
Mit einem Festgottesdienst in der
römisch-katholischen Kirche begann am 18.
Juli das Kirchweih- und Erntedankfest sowie
die 20-jährige Jubiläumsfeier des DFDR
Kalmandi/Cãmin. Am Vormittag davor fand
das traditionelle Fußballspiel zwischen den
Jungen der Volkstanzgruppe Heidenröslein
und den alten Jungs der Gemeinde statt.
Nach einem spannenden Match endete das
Spiel mit 5:5. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom
Jugendchor der Gemeinde begleitet.
Zelebriert wurde die Messe von Sándor
Néma, Pfarrer der Gemeinde in Kalmandi
und Otto Borota, Pfarrer der Heiligen Geist
Kirche in Großkarol/Carei.  

Nach dem Gottesdienst wurde der
Weizenkranz vor dem Altar gesegnet und ein
Trachtenpaar trug ihn aus der Kirche hinaus.
Auf der Straße wartete bereits die Blaskapelle

Kalmander Harmony und zu den Klängen
der Blasmusik fand der Trachtenumzug mit
dem Weizenkranz bis zum Kulturheim der
Gemeinde statt. Die Kirchenbesucher,
darunter die eingeladenen Gäste Kreisrats-
vorsitzender Árpád Csehi, Johann Forsten-
heizler, Vorsitzender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen sowie viele Forumsver-
treter und Bürgermeister aus den nahe-
liegenden Ortschaften, begleiteten den
Umzug. 

Begrüßt wurden alle im Kulturheim von
Johann Vezer, Vorsitzender des DFDR
Kalmandi. Er sprach in seiner Rede über die
wichtigsten Ereignisse der letzten 20 Jahre
im Forumsleben. Das Kulturprogramm
wurde heuer fast ausschließlich von den
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
aus Kalmandi gestaltet. Als Gäste traten die
Mitglieder des Karoler Trio auf die Bühne. Die Musikgruppe aus Großkarol unterhielt

das Publikum mit schwäbischen Melodien,
die viele Zuschauer zum Mitsingen und
Mitklatschen veranlassten. Erfolg hatten
auch die Kindergartenkinder mit ihren
Gedichten, Liedern und Tänzen, die
Flötengruppen, die bekannte deutsche
Lieder vortrugen, wie auch die Tanzgruppen
der Schulkinder und Jugendliche, die
sowohl moderne als auch Volkstänze präsen-
tierten. Zu diesem Anlass stellte sich auch die
vor kurzem gegründete Band "Kalmander
Musikanten" dem Publikum vor. Sie sang
und spielte bekannte deutsche Schlager. 

Nach dem kulturellen Programm
erwarteten die Blasmusikanten, geleitet von
Szilárd Tempfli, mit einem Platzkonzert vor
dem Forumshaus die Zuschauer. Zur
Einweihungsfeier der oberen Forums-
räumen versammelten sich 

zahlreiche Gäste und Kalmander. In ihren
Reden sprachen Johann Forstenheizler und

Vizebürgermeister Ferenc Schlachter über
die Bedeutung der Investition für die
Gemeinde, die vom Gemeinde- und Kreisrat,
der Sathmarer Stiftung für die Internationale
Zusammenarbeit und der Joseph Solomayer
Stiftung finanziert wurde. Im Mansarden-
bereich des Forumshauses wurden acht
Schlafzimmer eingerichtet. Unter anderem
könnten diese für Jugendaustausch-
programme und Ferienlager verwendet wer-
den, meinten die Redner. Anschließend
schnitten sie das Band vor dem Forumshaus
durch. Oben erfolgte die Segnung der neuen
Räume durch Pfarrer Sándor Néma. Die
Veranstaltung endete mit einem geselligen
Beisammensein im Hof des Forumshauses,
wo die Interessenten eine Ausstellung über
das Deutsche Forum besichtigen konnten.
Es wurde gesungen und auch getanzt. Die
Musik spielten dazu die Blasmusikanten der
Kalmander Harmony. 

g.r.
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Schwabentreffen 2010
Motto: 
Hände reichend Zukunftsperspektiven schaffen, daheim in Europa"

Programm

Samstag, 21.08.
19:00 Uhr Empfang der Ehrengäste, Kulturtreffpunkt,  Vasile Lucaciu
Str. Nr. 9, Sathmar
20:00 Uhr Jazz- und Pop-Rock-Konzert

Sonntag, 22.08.
RO  =  HU
10:30    09:30 Uhr Empfang der Gäste vor der römisch-katholi-
schen Kirche in Vállaj (HU)  zu den Klängen der Blaskapelle 
11:00   10:00 Uhr Festgottesdienst 
14:00   13:00 Uhr Festzug der Teilnehmer von der rumänisch-
ungarischen Grenze ins Zentrum von Schinal
15:30   14:30 Uhr Kulturprogramm mit Beteiligung der
Kulturgruppen aus der Region Nordsiebenbürgen und aus Ungarn 
19:00   18:00 Uhr Schwabenball im Zentrum von Schinal

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Veranstalter:
Demokratisches Forum der Deutschen, Kreis Sathmar
Verband der Sathmarer Schwaben in der Bundesrepublik
Deutschland
Demokratisches Forum der Deutschen, Ortsforum Schinal
Gemeindeämter von Schinal und Vállaj
Selbstverwaltung der Deutschen in Vállaj

Medienpartner: Schwabenpost, Deutsch Express, Brücke, ADZ, 
City Rádió, Informaþia Zilei 

Program 

Sâmbãtã, 21.08.
Ora 19:00 Primirea oaspeþilor de onoare,  Kulturtreffpunkt, str. Vasile
Lucaciu, nr. 9, Satu Mare
Ora 20:00 Concert jazz ºi pop-rock 

Duminicã, 22.08.
RO    = HU
Ora 10:30      09:30 Primirea oaspeþilor în faþa bisericii romano cato-
lice din Vállaj, Ungaria
Ora 11:00     10:00 Slujbã religioasã 
Ora 14:00     13:00 Defilare în sunet de fanfarã de la vama româno-
ungarã pânã în centrul comunei Urziceni 
Ora 15:30    14:30 Program cultural cu participarea formaþiilor cul-
turale din Transilvania de Nord ºi Ungaria 
Ora 19:00    18:00 Bal ºvãbesc în centrul comunei Urziceni

Vã aºteptãm cu drag! 

Program:

Szombat, augusztus 20.
19:00 órakor    A díszvendégek fogadása, Kulturtreffpunkt, Vasile
Lucaciu u., 9 sz.,  Szatmár
20:00 órakor    Jazz és pop-rock koncert

Vasárnap, augusztus 21.  
RO  =   HU
10:30    09:30 órakor     A vendégek fogadása fúvószene kíséretében
a vállaji (HU) római katolikus templom elõtt
11:00    10:00 órakor     Ünnepi szentmise
14:00    13:00 órakor     A résztvevõk ünnepi felvonulása a román-
magyar határtól  Csanálos központjába
15:30    14:30 órakor     Kultúrmûsor az északerdélyi és magyarorszá-
gi mûvészcsoportok részvételével
19:00    18:00 órakor     Sváb bál a találkozó helyszínén

Szeretettel várjuk!



Im August vergangenen Jahres wurde
der Vorstand des Deutschen Forums in
Kaplau erneuert. Es wurde ein interimisti-
scher Vorstand gewählt, dessen Mitglieder
im April 2010 bei den Forumswahlen in
ihrer Funktion bestätigt wurden. "Unser
Ziel war die Verjüngerung des Vorstandes
und wir wollten auch Änderungen in der
Gemeinde bewirken", sagt Alfonz Jónucz,
Vorsitzender des DFDR Kaplau. Der junge
Musiklehrer unterrichtet in der lokalen
Allgemeinschule Musik und nimmt an der
Gestaltung des kulturellen Lebens der
Gemeinde aktiv teil. Er leitet die
Flötengruppen "Musikanten", die aus
Kindern der ersten bis achten Klasse be-
steht, spielt Orgel in den Gottesdiensten in
der römisch-katholischen Kirche und ist
Mitglied der bekannten Musikgruppe
Collegium in Großkarol. Seit fünf Jahren
leitet er den gemischten Pater-Dömjen-
Szabo-Chor in Kaplau, dessen Repertoire
aus Kirchenmusik besteht. 

Bei der Veranstaltung von kulturellen
Programmen kann er nicht nur auf die
Hilfe der Vorstandsmitglieder zählen, denn
es gibt viele Mithelfer und Unterstützer aus
den Reihen der Mitgliedschaft. So konnte
das Deutsche Forum in Kaplau u.a. das
Treffen der Russlanddeportierten, einen
Geschichtewettbewerb für die Schüler und
auch einen Metzeltag nach schwäbischen
Bräuchen veranstalten. Die Jugend-
volkstanzgruppe des Forums, unter der
Leitung von Gizella Altfater, stellte sich
dem Kaplauer Publikum zum ersten Mal
im Rahmen des Maifestes vor. "Die
Veranstaltung war ein Erfolg", erzählt
Alfonz Jónucz. Emmerich Török, der stell-
vertretende Vorsitzende, organisierte ein
großes Lagerfeuer im Hof des Forums-

hauses. Daneben spielte die Blaskapelle
und es wurde nach altem Brauch ein
Maibaum aufgestellt. 

Der neugewählte Vorstand und seine
Helfer seien nicht nur im kulturellen
Bereich aktiv gewesen. Für die Bedürftigen
sei vor Weihnachten die Sozialhilfe verteilt
worden und es hätte auch Renovierungs-
arbeiten am Gebäude des Forumshauses,
die mit der Unterstützung der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammen-
arbeit durchgeführt worden seien,
gegeben, zählt Alfonz Jónucz die
Aktivitäten des Forums in Kaplau auf. 

"In den letzten Tagen betonierten wir
vor dem Forumshaus einen größeren Platz,
der als Freilichtbühne dienen wird", sagt
Jonucz. 

Zu den neuen Plänen des Forums
gehört die Veranstaltung eines sogenann-
ten "Kaplau-Kaplauer Treffens" am 8.
August, im Rahmen dessen  für die Kinder
und Jugendliche ein Talent-Show in
Kategorien wie Musik und Bildkunst
organisiert wird. "Wir möchten mit dieser
Veranstaltung auch den Kaplauer Kindern
und Jugendlichen, die nicht mehr in
Kaplau leben, die Gelegenheit anbieten ihr
Können ihren Großeltern in Kaplau
vorzustellen", so der Forumsvorsitzende.
Bei der Organisation des Treffens werden
junge Studentinnen und Studenten aus
Kaplau mithelfen.

"Es gibt noch viel zu tun in der näheren
Zukunft, u.a. möchten wir ein Büro ein-
richten und im Hof des Forumshauses
einen Park anlegen", so Jónucz. "Unser
wichtigstes Ziel aber ist die Bildung einer
guter Gemeinschaft in Kaplau, in der sich
alle wohl fühlen", schlussfolgert der
Forumsvorsitzende.   
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Die Gäste aus Koblenz 

Eine Gruppe von 18 Jugendlichen aus
Deutschland verbrachte im Juli eine Woche
in Trestenburg. 

Die Jugendlichen kamen aus Koblenz
und Umgebung und waren während ihres
Aufenthaltes in Rumänien Gäste des
Deutschen Forums und der Jugend-
organisation "Gemeinsam" in Trestenburg.
An den Vormittagen besuchte die Gruppe

zusammen mit Jugendlichen der
Organisation "Gemeinsam" das
Kinderkrankenhaus der Stadt und orga-
nisierte Programme für die Kinder. In
Sathmar besuchten die Jugendlichen das
städtische Altenheim, die Poliklinik West-
Medica und  das Rehabilitationszentrum
der Caritas Satu Mare. Es gab aber auch
Zeit zur Unterhaltung. An den

Nachmittagen nahmen die Gäste an den
Chor- und Tanzproben der Gastgeber im
Forumshaus teil, erkundeten die Gegend
und machten gemeinsam mit ihren
Gastgebern ein Picknick. 

Die beiden Jugendgruppen stehen seit
ein paar Jahren in Kontakt. Voriges Jahr
waren die Trestenburger in Koblenz zu
Gast.  

Gäste aus Koblenz in Trestenburg

Mit Hilfe eines EU-Projektes im Wert von
über 6,5 Millionen Lei wird die
Kalvarienkirche in Sathmar bis Ende 2012
renoviert. Das Projekt wurde offiziell laut
einer Vereinbarung zwischen der rumäni-
schen und der deutschen Kirchen-
gemeinde von der rumänischen Gemeinde
der Kalvarienkirche zur Finanzierung ein-
gereicht, doch stehen die beiden
Kirchengemeinden hinter dem Projekt,
sagt Tiberius Schupler, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche.
Die Bewerbung für die EU-Fonds wurde in
einer gemeinsamen Sitzung der Vertreter
beider Gemeinden beschlossen, so Pfarrer
Schupler.

Die Kalvarienkirche wurde vor 165
Jahren auf sandigem Boden errichtet.
Nachdem das Gebäude Risse bekam,
wurde die Kirche vor rund 100 Jahren auf
einem künstlichen Hügel neu gebaut.
"Bereits vor zehn Jahren waren
Renovierungsarbeiten erforderlich. Diese
wurden teils mit eigenen Mitteln sowie mit
Sponsorengeldern ausländischer Hilfsor-
ganisationen und mit Hilfe des Bistums
finanziert", so Pfarrer Schupler. Das EU-
Projekt sieht die Stabilisierung des
Gebäudes und dessen Resistenzstruktur,
die mit der Zeit stark beeinträchtigt wurde,
sowie eine gründliche Außen- und
Innenrenovierung vor. 

Zum 14. Mal 
Erntedankfest in Sathmar

Heuer veranstaltet die Deutsche
Jugendorganisation Gemeinsam Sathmar
das Erntedankfest am 20. und am 21.
August in Sathmar. Die Veranstaltung
beginnt am Freitagabend um 18:00 Uhr
mit dem Empfang der Jugendgruppen.
Samstagvormittag wird für Jugendliche
eine Tanzwerkstatt veranstaltet. Der
Trachtenumzug, geführt von den Vereinten

Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch
und Schinal, führt ab 15 Uhr vom
Kulturtreffpunkt (V. Lucaciu 9) durch das
Stadtzentrum. Die verschiedenen
Volkstänze werden ab 16 Uhr im Hof des
Kulturtreffpunkts präsentiert. Samstag-
abend wird ein Unterhaltungsabend mit
Musik und Tanz veranstaltet. Alle
Interessenten werden herzlich erwartet! 

Kalvarienkirche wird renoviert

Im Hof des Forumshauses in Kaplau -  Alfonz Jónucz der erste von rechts

Tanzwerkstatt beim Erntedankfest 2009

Ein junger
Unternehmer
in Sathmar

Der aus Erdeed stammende Herbert
Hilper wollte bereits seit seinen
Lyzeumsjahren  Unternehmer werden.
Schon damals hatte er für die
Autoreparatur großes Interesse. Nach der
Beendigung seines Studiums in Temeswar
als Kraftfahrzeugingenieur arbeitete er u.a.
beim Opel Chevrolet SAAB in Sathmar. Im
Januar vergangenen Jahres beschloß der
28-jährige gemeinsam mit seinen beiden
Kollegen eine eigene Firma zu gründen.
Mit einem Kapital von rund 3000 Euro
richteten sie einen Laden in der Jozsef
Attila Straße Nr.1 ein. In diesem werden
täglich zwischen 9:00 und 17:00 Uhr
sowohl neue als auch gebrauchte
Autoersatzteile verkauft.

Mit der Zeit stieg einer von den
Kollegen aus dem Geschäft aus und so
blieben sie zu zweit: Herbert Hilper und
sein Partner Zsolt Istvánfi. 

Die Firma heißt SC AutoZoom SRL und
ist seit einem halben Jahr Mitglied der
Handwerkskammer in Sathmar. "Die
Gründung der Handwerkskammer finde
ich eine gute Idee, da sie unsere
Interessen vertritt", sagt der junge
Unternehmer.

Neben dem Verkauf der Auto-
bestandteile gibt es noch eine zusätzliche
Dienstleistung der Firma: auf Wunsch wer-
den die Bestandteile ins Auto eingebaut. 

Trotz der Wirtschaftskrise klagt Herbert
Hilper nicht. Das Geschäft ginge gut, sie
hätten viele treue Kunden, die immer
wieder zurückkehren würden, denn "sie
schätzen die deutsche Präzision und
Pünktlichkeit, mit der in der Firma gear-
beitet wird", meint Herbert  Hilper.

Herbert Hilper und Zsolt Istvánfi



Július 5-9-e között 25 fiatal vett részt azon
a találkozón, amelynek célja ifjúsági cso-
portvezetõk képzése volt a szokondi nyári
tábor számára. A július 19-tõl ötnapos
egységekben szervezett gyermek- és ifjúsági
táborok témája a hivatás. A táborok
résztvevõi a Szatmári Egyházmegye külön-
bözõ plébániáiról érkezõ gyermekek és fiat-
alok lesznek. A Kálvária templom német egy-

házközségéhez tartozó gyermekek szeptem-
ber 6-9-e között táboroznak majd
Szokondon, a VII-XII. osztályos fiatalok pedig
szeptember 9-tõl vesznek majd részt a német
nyelvû táborban. Jelentkezni lehet minden
vasárnap délben 12.00 órakor a szentmise
után a Kálvária templomban. 

Az idei tábor programjában az elmúlt évek
hagyományainak megfelelõen szerepelnek

érdekes ismerkedési játékok, kiscsoportos
beszélgetések a tábor témájával kapcsolat-
ban, egy bibliai történet dramatizált
elõadása, akadályfutás, izgalmas versenyek,
tábortûz, kézimunka és õrangyal-játék,
ígérték a német nyelvû tábor ifjúsági cso-
portvezetõi. Mint a tavalyi évben is, a
résztvevõk már az elsõ napon megtanulják a
tábor himnuszát.

• Mehrsprachige Beilage • 

Cynthia Hobor az idei érettségin szerzett
9,93-as átlagával a legmagasabb jegyet érte el
Szatmár megyében. A Johann Ettinger
Líceum XII. A. osztályában végzett tanuló
angol kétnyelvû matematika-informatika
szakon tanult. "A szüleim annak idején az
óvónõ tanácsára írattak be a német tagoza-
tra", emlékszik vissza Cynthia. Nem is bán-
ták meg a döntésüket, mivel Cynthia az
elemi osztályokkal kezdve, a gimnáziumon
át és végig a líceumi évek során kitûnõ ered-
ményeket ért el. Gyakran vett részt német és
román nyelvû tantárgyversenyeken, és szép
sikereket mondhatott magáénak országos
szinten is. "Persze adódtak nehezebb
helyzetek is, mint minden diák életében, de
szerettem iskolába járni, tetszett az iskolai
élet, és már most hiányzik", vallja a frissen
érettségizett fiatal, aki a vizsgák óta már
háromszor járt volt iskolájában. 

Cynthia nemcsak az iskolai élettel, hanem
az iskolán kívüli tevékenységekkel kapcso-
latban is szép emlékeket õriz.  Részt vett
több, az Ettinger Líceum, valamint a Német
Fórum által szervezett táborban bel- és
külföldön, a hoheneggi táborban és a
wolfenbütteli cserediák-akcióban. Német
nyelvtudását a Sambachshofban rendezett
szemináriumokon is fejlesztette. Örömmel
számol be azokról a sikerélményekrõl, ame-
lyeket német és román nyelvtudása nemrég
szerzett neki. "Idén felkértek rá, hogy fordít-
sak a Szatmárnémetiben megrendezett
kutyakiállításon a külföldi vendégek
számára, ahol próbára tehettem a német
nyelvtudásomat". 

Kedvenc tantárgyait rövid gondolkodás
után nevezi meg, ezek a német nyelv és az
informatika. Igaz ugyan, hogy gondot a
többi tantárgy sem okozott neki. Arra a
kérdésre, hogy a tanulás sokat elvett-e a

szabadidejébõl, Cynthia azt válaszolta, hogy
egyrészt megtanulta okosan beosztani a ren-
delkezésére álló idõt, másrészt azt, hogy a
tanárok is gondoltak a diákok szabadidejére,
és nem terhelték õket túl sok feladattal, amit
õ nagyon értékelt. Az órákon figyelt, így az
anyag javát már ott megtanulta. 

Cynthia példaképe az édesanyja, nem
pedig egy sztár, mint sok fiatalnak manap-
ság. "Egy sztárt csak a külsõségek szintjén
lehet megismerni", vélekedik a fiatal lány. Az
édesanyja mindig határozott akaratú volt, de
ugyanakkor együttérzõ és megértõ is. 

A jövõre vonatkozó terveivel kapcsolat-
ban Cynthia elárulta, hogy elõször a
kolozsvári Babeº-Bolyai Tudomány-
egyetemen szeretne tanulni kommunikáció
és közkapcsolatok szakon. Egy év elteltével
aztán párhuzamosan szeretné elvégezni az
angol-német szakot is, mert nagy benne a
nyelvek iránti érdeklõdés.

Aki a legnagyobb jeggyel
érettségizett Szatmár megyében
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Térzene a központi parkban

A római katolikus templomban tartott
ünnepi szentmisével vette kezdetét július
18-án a templombúcsú, az aratási hálaadás
és a Kálmánid Német Demokrata Fórum
fennállásának húszéves évfordulójára
szervezett jubileumi ünnepség. Délelõtt
került sor arra az immár hagyományosnak
számító futballmeccsre, amelynek során a
Heidenröslein tánccsoport fiataljai
mérkõztek meg a kálmándi öreg fiúk csa-
patával. Az izgalmas játék végeredménye
5:5 lett. 

Az ünnepséget bevezetõ szentmisét
együtt celebrálták Néma Sándor, Kálmánd
község plébánosa és Borota Ottó, a
nagykárolyi Szentlélek templom plébá-
nosa, a zenei aláfestést a község ifjúsági
kórusa biztosította.  

A szentmise végén áldást mondtak a
kalászkoszorúra, amelyet azután egy
népviseletbe öltözött pár vitt ki a templom-
ból. Az utcán már várta õket a Kalmander
Harmony fúvószenekar. A menet élén a
kalászkoszorúval és a fúvósok zenéjére,
hagyományõrzõ viseletben vonultak a
párok a község kultúrotthonába. A szent-
misén jelenlévõk, köztük a meghívott
vendégekkel, mint Csehi Árpád, a Szatmár
Megyei Tanács elnöke, Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdélyi Regionális
Fórum elnöke, a környezõ helységek pol-
gármesterei és a helyi fórumok tagjai
kísérték a menetet. 

A kultúrotthonban Johann Veser, a

kálmándi NDF elnöke fogadta az
érkezõket, aki beszédében kiemelte a
fórum húszéves fennállásának leg-
fontosabb eseményeit. Vendégként léptek
fel a színpadon a Karoler Trio tagjai. A
nagykárolyi együttes sváb dallamokkal
szórakoztatta a jelenlévõket, akik közül
sokan együtt énekeltek a zenészekkel és
tapssal kísérték az elõadást. Sikeres volt az
óvodások fellépése is, akik verseket,
énekeket és táncokat adtak elõ, a furulya-

csoport elõadásában elhangzó közismert
német dalok, valamint az iskolások és fiat-
alok tánccsoportjai is, akik modern nép-
tánccal és modern tánccal is felléptek.
Ebbõl az alkalomból mutatkozott be a
közönségnek a nemrég alapított
Kalmander Musikanten nevû együttes is.
Repertoárjukban ismert német slágerek
szerepeltek. A kulturális program végén a
Templi Szilárd vezette fúvósok térzenével
várták az érdeklõdõket a fórum épülete
elõtt. A fórum új termeinek felavatására
számos vendég és helyi lakos gyûlt össze.
Beszédet mondott Johann Forstenheizler
és Schlachter Ferenc, Kálmánd község
alpolgármestere. Mindketten kiemelték,
milyen szerepet játszik majd a község
életében ez a befektetés, amely a helyi és a
megyei tanács, az Alapítvány a Nemzetközi
Együttmûködésért és a Josef Solomayer
Alapítvány támogatásával jött létre. A fórum
épületének tetõterében nyolc hálószobát
alakítottak ki. Ezek lehetõvé teszik
cserediák-akciók és ifjúsági táborok
szervezését, mondták a szónokok. A
beszédeket az avatószalag elvágása követte.
A tetõtéri helységeket Néma Sándor
plébános szentelte meg. A rendezvényt
hangulatos összejövetel zárta a fórum
épületének udvarában, ahol az érdeklõdõk
egy kiállítást is megtekinthettek a Német
Fórumról. A zenés-táncos est során a zenét
a Kalmander Harmony fúvószenekar szol-
gáltatta.

Templombúcsú és aratási hálaadás Kálmándon
Felavatták a Német Fórum épületének termeit

Július 3-ától minden szombaton délután
18.00 és este 20.00 óra között térzene várja
az érdeklõdõket Szatmárnémetiben a
Vasile Lucaciu szobor elõtt. A Szatmár
megyei fúvószenekarok egy fesztivál
keretében lépnek fel szombatonként a
városi parkban térzenei elõadásukkal,
egészen augusztus 28-ig. A rendezvény-
sorozatot a Szatmár megyei polgármesteri
hivatal és a Megyei Tanács támogatják. 

"A fesztivál célja, hogy minõségi
fúvószenével szórakoztassa a szatmár-
németi közönséget", mondta Mircea Câcu,
a krasznabélteki és mezõpetri fúvós-
zenekarok vezetõje az egyik fúvóskoncert
elõtt. 

A következõ hétvégéken váltakozva lép-
nek majd fel az erdõdi, kaplonyi és
mezõfényi fúvószenekarok, valamint a szat-
márnémeti Gyermekek Palotájának fúvósai.

Felkészülés a szokondi nyári táborra

Az óvodások nagy sikert arattak

Felvonulás a búzakoszorúval 

Az elõkészítõ tábor résztvevõi

Cynthia Hobor

Segítségnyújtás árvízkárosultaknak
Heinrich Mihály mezõfényi polgár-

mester kezdeményezésére három szatmári
sváb településen: Mezõfényen, Csoma-
közön és Csanáloson gyûjtési akciót
szerveztek. A három község lakosai össze-
sen 7,7 tonna búzát, egy tonna lisztet, 2,7
tonna tengerit, 150 l olajat,130 kg cukrot
és 600 doboz ruhanemût, ágynemût és
takarót gyûjtöttek a romániai árvízkárosul-
tak részére. "A szállítmányt a Szatmári
Alapítvány a Nemzetközi Összefogásért
közbenjárásával Suceviþa településre küld-
jük és a suceavai Német Demokrata Fórum
segítségével juttatjuk el az árvízkárosultak-
nak", mondta Mezõfény polgármestere. Heinrich Mihály
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Das Schwabenhaus auf der Vasile Lucaciu
Straße 9 im Hof des Kulturtreffpunkts in
Sathmar wird erweitert. Durch eine
Investition im Wert von 48 000 Lei wird
zum Haus eine Terrasse mit Glastüren
hinzugebaut. "Finanziert werden die
Arbeiten mit Unterstützung des
Landesforums aus Regierungsmitteln", sagt
Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer Stiftung
für  Internationale Zusammenarbeit. 

Durch die Erweiterung des Schwaben-
hauses werde ein größerer Saal zur
Verfügung stehen, in dem die Organisation
verschiedener Veranstaltungen und

Programme für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene geplant sei. Dazu zählten zum
Beispiel ein Büchercafé, Tanz- und
Chorproben sowie Bastelreihen, gibt
Andrea Holtzberger, Kulturreferentin des
Vereins Sathmarense die Vorhaben des
Instituts bekannt. Geplant werden auch
kleinere kulturelle Veranstaltungen. "Wenn
man die Glastüren öffnet und Stühle im
Hof für die Zuschauer aufstellt, wird auch
die Durchführung kleineren Veran-
staltungen möglich", meint die Kultur-
referentin.

g.r.

Schwabenhaus wird erweitert

Seit dem 3. Juli gibt es jeden Samstag zwis-
chen 18 und 20 Uhr Platzmusik im Stadtpark
vor der Vasile Lucaciu Statue in Sathmar/Satu
Mare. Im Rahmen des Blasmusikfestivals
werden noch bis zum  28. August ver-
schiedene Blaskapellen aus dem Kreis im
Stadtpark musizieren. Unterstützt wird das
Festival vom Rathaus Sathmar und dem
Kreisrat Sathmar. "Ziel des Festivals ist das
Sathmarer Publikum mit guter Blasmusik zu

unterhalten", sagte Mircea Câcu, Dirigent
der Blaskapellen aus Bildegg/Beltiug und
Petrifeld/Petreºti vor einem der Blasmusik-
konzerte. An den nächsten Wochenenden
des Festivals werden noch abwechselnd die
Blaskapellen aus Erdeed/Ardud, Kap-
lau/Cãpleni, Fienen/Foieni und die
Blaskapelle des Kinderpalastes aus Sathmar
auftreten. 

g.r.

Platzmusik im Stadtpark

Bemutatkozik a krasznabélteki "ªtiinþa" 
A krasznabélteki "ªtiinþa" futballcsapa-

tot 2007 szeptemberében alapították.
Tagjai nem mind béltekiek, akad a 21
játékos között szatmárnémeti, kolozsvári és
szilágycsehi fiatal is. "A játékosok
kiválasztásakor az volt a célunk, hogy fiatal,
tehetséges csapatot hozzunk létre, amely-
nek tagjai nemcsak szeretik a focit, de jól is
játszanak", mondja Weiszenbacher László, a
futballcsapat elnöke. Daniel Marcus alel-
nökkel és Alin Olariu titkárral együtt heti 2-
3 alkalommal a községben élõ gyermekek

számára is szerveznek edzéseket, mert
nagyon fontosnak tartják a következõ ge-
neráció felnevelését is. 

Az anyagi nehézségek ellenére, ame-
lyekkel meg kell küzdeniük, hogy fenn-
tarthassák a csapatot, Weiszenbacher László
derülátó. "A csapat az 5. ligában játszik.
Õsszel, a bajnokság elsõ részében meg-
szereztük az elsõ helyet. A második rész
utan tavasszal, az összesitesben a negyedik
helyen végeztünk", mondja az elnök.
"Szerencsénk van, mert a községben sok az

önkéntes segítõnk és támogatónk", folytat-
ja Weiszenbacher. A szponzorok segítségé-
vel sikerült felújítanunk a futballpályát is. A
csapat tagjai nemrég új mezt és futballcipõt
kaptak Lindenbõl, Krasznabéltek német-
országi testvértelepülésétõl. 

"Ami a jövõt illeti, célunk, hogy jó focit
játsszunk, neveljünk utánpótlás-generá-
ciót, és közös bajnokságot szervezzünk a
Németországba kivándorolt helyiekbõl
alakult focicsapatokkal", foglalja össze a
krasznabélteki csapat terveit az elnök. 

Großmajtinger in Ungarn
Die Jugendvolkstanzgruppe aus Groß-

majtingen nahm im Sommer mit großem
Erfolg bereits an zwei kulturellen Veran-
staltungen in Ungarn teil. Am 3. Juli waren
die 14 Paare am Weichselfestival in Nyír-
meggyes zu Gast und am 10. Juli nahmen sie
zum zweiten Mal in der Gemeinde Tyukod
am Hühnerfestival teil, wo sie deutsche und
ungarische sowie moderne Tänze präsen-

tierten. Diesmal wurden die Tanzgruppen-
mitglieder und ihre Leiter Andrea Merker,
Emilia Csirák und Robert Knil, Vorsitzender
der DJS Gemeinsam aus Fienen, auch von
den Müttern der Jugendlichen begleitet, die
beim Festival mit ihren leckeren schwäbi-
schen Spezialitäten, dem Strudli, die sie dort
zubereitet hatten, fast so großen Erfolg wie
die Tänzer auf der Bühne hatten. 

Épületfelújítás a Kálvária
templomban

Egy európai uniós projekt keretében,
amelynek összértéke meghaladja a 6,5 mil-
lió lejt, renoválják a Kálvária templomot. A
román és német ajkú hitközségek mege-
gyezése nyomán a projektet a románajkú
közösség nyújtotta be, de mindkét
közösség részt vesz benne, hangsúlyozta
Schupler Tibor, a Kálvária templom német
hitközségének plébánosa. Az EU-s támo-
gatás igénylését a két közösség együtt dön-
tötte el, egy közösen tartott gyûlés alka-
lmával, nyilatkozta Schupler Tibor. 

A Kálvária templom 160 éve épült
homokos talajon. Miután az épületen
repedések jelentek meg, a templomot
ezelõtt 100 évvel újjáépítették, mégpedig
egy erre a célra létrehozott mesterséges
dombon. "Felújítási munkálatokra már
ezelõtt tíz évvel is szükség volt. Ezeket
akkor részben saját alapból, részben pedig

külföldi segélyszervezetek támogatásából
és a püspökség segítségével finanszíroz-
tuk", mondja Schupler. AZ EU-s projekt az
épület megszilárdítását célozza, amelynek
rezisztenciája az idõ múltával egyre
csökken, de külsõ és belsõ felújítás is
szerepel a tervek között.

Röviden
Fórum
A tasnádi Sváb Napokra idén július 31-én

és augusztus 1-jén kerül sor. Szombaton
délután Johann Forstenheizler, az Észak-
Erdélyi Regionális Fórum elnöke tart
elõadást a szatmári svábokról a tasnádi
fórum székházában. Vasárnap délelõtt 11.00
órakor a múzeum épületében a deportálás-
ról filmet tekinthetnek meg az érdeklõdõk.
13.00 órakor vonulnak fel a város közpon-
tjában a népviseletbe öltözött fiatalok. A kul-
turális program ez után veszi majd kezdetét. 

Augusztus 1-jén 15.00 órakor a kálmándi
iskola udvarán fúvóstalálkozót tartanak. A
rendezvényt bál követi a fórum épületében. 

Augusztus 1-7-e között hét szatmárnémeti
és nagykárolyi gyermek vesz részt Andrea
Scherf, a Német Demokrata Fórum kul-
turális menedzsere társaságában a Boldog-
városban rendezett nyári táborozáson.

A Német-Román Gazdasági Egyesület
soros ülését augusztus 17-én tartják az
egyesület székházában (Fragilor utca 1). 

A Sathmarense kulturális egyesület szep-
tembertõl német nyelvtanfolyamokat indít.
Az érdeklõdõk jelentkezhetnek telefonon a
következõ számon: 0261-714900, vagy e-mail-
en az alábbi címen: office@ kulturtreff.ro

Iskola
A Johann Ettinger Német Líceumban min-

den érettségire jelentkezett diþk sikeresen
vizsgázott. 

Templom
A római katolikus püspöki konferencia fel-

hívását követõen a római katolikus plébániák
pénzadományokat gyûjtöttek az árvízkáro-
sultak javára, összesen 81 734 RON értékben.
Az összeg a szatmárnémeti Caritas szervezet
segítségével jut el az árvízkárosultakhoz. 

Erdõdhegyen augusztus 8-án tartják a
templombúcsút Szent Donát tiszteletére, aki
a szõlõsgazdák védõszentje. 

A tavaly száz éves évfordulóját ünneplõ
Kálvária templomról könyv jelent meg,
amely vasárnaponként 12. 00 órakor, a
német nyelvû szentmisét követõen vásárol-
ható meg.

A közösség ünnepe és a Veni Sancte hála-
adó ünnepségre az iskolakezés alkalmából
szeptember 26-án 11 órakor kerül sor.
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Cyntia Hobor erhielt mit 9,93 das beste
Ergebnis bei der Bakkalaureatsprüfung im
Kreis Sathmar/Satu Mare. Sie besuchte die
Klasse 12 A des Johann Ettinger Lyzeums
mit dem Profil Mathematik-Informatik
zweisprachig Englisch.

"Meine Eltern ließen sich damals von der
Kindergärtnerin beraten und schrieben
mich in die deutsche Abteilung ein", erin-
nert sich Cyntia. Diesen Schritt bereute
Cyntia später keineswegs, denn sie konnte
bereits in der Grundschule und später im
Gymnasium und dann in Lyzealklassen  her-
vorragende Ergebnisse aufzeigen. Öfters
nahm sie an Deutsch- und Rumänisch-
olympiaden teil und erhielt beachtliche
Ergebnisse sogar bei der Nationalphase. "Es
gab auch schwierige Momente, wie es sie im
Schulleben jedes Schülers gibt, doch gefiel
es mir in der Schule, es machte mir Spaß
und ich vermisse meine Schule schon jetzt",
sagt die Absolventin, die seit den Prüfungen
bereits 2-3 mal das Ettinger-Lyzeum
besuchte. 

Nicht nur an das Schulleben, sondern
auch an außerschulische Programme habe
sie gute Erinnerungen. Cyntia nahm im
Laufe ihrer Schuljahre an den von ihrer
Schule und durchs  Deutsche Forum ver-
anstalteten Programmen und Ferienlagern
im In- und Ausland teil. Dazu zählen das
Ferienlager in Hohenegg und der
Jugendaustausch mit der Partnerstadt
Wolfenbüttel. Ihre Deutschkenntnisse
erweitern konnte sie auch bei Seminaren in
Sambachshof. Mit Freude erzählt sie über

ein Erfolgserlebnis mit der deutschen und
rumänischen Sprache, die sie vor kurzem
erleben durfte. "In diesem Jahr wurde ich
gebeten, bei der in Sathmar stattgefunde-
nen Hundeausstellung für Ausländer zu
übersetzen, wo ich meine Sprachkenntnisse
testen konnte".  

Nach kurzem Nachdenken nennt sie ihre
Lieblingsfächer: Deutsch und Informatik.
Die anderen Fächer bereiteten ihr aber auch
keine Schwierigkeiten. Auf die Frage ob das
Lernen ihre Freizeit stark beansprucht habe,
sagt Cyntia, dass sie einerseits ihre Zeit gut
einzuteilen gelernt habe, anderseits aber
schätze sie an den Lehrern, dass sie auch an
die Freizeit der Schüler gedacht hätten und
sie mit nicht allzu viele Hausaufgaben
belastet hätten. Außerdem habe sie vor
allem in der Schule aufgepasst und so das
meiste bereits in der Schule erlernt. 

Ihr Vorbild sei ihre Mutter und nicht ein
Star, wie für die meisten Jugendlichen
heutzutage. "Von einem Star kannst du nur
die äußere Seite kennen", sagt sie. Ihre
Mutter könnte immer ihre Autorität
bewahren, aber auch Mitgefühl und
Verständnis zeigen. 

Im Bezug auf ihre Zukunftspläne verriet
Cyntia, dass sie erstmal in Klausenburg/Cluj
Napoca an der Babeº Bolyai Universität
Kommunikationswissenschaften und Öf-
fentlichkeitsarbeit studieren möchte. Später,
nach einem Jahr, habe sie vor parallel auch
Deutsch und Englisch zu studieren, denn
für die Sprachen habe sie großes Interesse. 

g.r. 

Internationales Musik - und Jugendfestival 
Am 3. und am 4. Juli nahmen die

Vereinten Blaskapellen aus Fienen/Foieni,
Schamagosch/Ciumeºti und Schinal/Ur-
ziceni am "Internationalen Musik- und
Jugendfestival" in Großschönau/Österreich
teil. Knapp 1000 junge Künstlerinnen und
Künstler  aus Afrika, China und Europa
präsentierten im Rahmen des Festivals
Musik, Tanz und Kultur ihrer Heimat. Man
konnte von Tanz- und Percussion aus Afrika
über Konzerte von Orchestern aus China,
Rumänien, Deutschland, Tschechien und
Österreich bis hin zum Kinder- und Jugend-
orchestertreffen alles sehen. Im Rahmen des
witzigen Jugendorchestertreffens "Brassis-
simo" traten vor der Eröffnung des Festivals

am 3. Juli neun Kinderorchester aus Öster-
reich auf. Nach Einzelpräsentationen gipfelte
die Begegnung in einem gemeinsamen
Großkonzert. 

Eröffnet wurde das Festival mit einem
Sternmarsch. Konzerte gaben danach
Orchester aus Deutschland, Rumänien,
Österreich und Tschechien.

Der zweite Tag begann mit einem
Gottesdienst. Anschließend präsentierte die
Gruppe Iyasa mit Tänzern und Musikern aus
Zimbabwe unter dem Motto "Spirit of
Africa" Rhythmen und Stimmen aus dem
Schwarzen Kontinent. Mit der Groß-
schönauer Volkstanzgruppe fand Iyasa in
einer gemeinsamen Performance zu einem

kulturellen Konglomerat der Kontinente
zusammen. 

Das Festival endete mit der Darbietung
der Blaskapellen.

Die jungen Musikanten aus Fienen,
Schamagosch und Schinal kehrten mit vie-
len Erfahrungen und guten Eindrücken
vom Festival heim. "Viele Teilnehmer des
Festivals zeigten Interesse an unseren
Blaskapellen. Auch erhielten wir Einla-
dungen zu Veranstaltungen in Deutschland,
Österreich und Italien. Die Leitung des
Gastgeber-Orchesters kommt noch heuer zu
Besuch nach Fienen", sagte Zsolt Czier,
Leiter der Vereinten Blaskapellen aus
Fienen, Schamagosch und Schinal. g.r.

25 Jugendliche nahmen vom 5. bis zum
9. Juli am Vorbereitungstreffen der
Jugendgruppenleiter in Sukunden/Socond
teil. Thema der Kinder- und Jugend-

ferienlager, die ab dem 19. Juli für je fünf
Tagen in Sukunden veranstaltet werden, ist
die Berufung. Teilnehmer des Ferienlagers
werden Kinder- und Jugendliche aus ver-

schiedenen Pfarreien der römisch-katholi-
schen  Diözese in Sathmar/Satu Mare sein. 

Das Ferienlager für die Kinder der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
findet vom 6. bis zum 9. September statt.
Für Jugendliche der Klassen 7-12 wird das
deutschsprachige Ferienlager ab dem 9.
September veranstaltet. Anmeldungen wer-
den jeden Sonntag um 12 Uhr nach dem
Gottesdienst in der Kalvarienkirche entge-
gengenommen. 

Das Programm des diesjährigen
Ferienlagers wird ebenfalls wie im vorigen
Jahr interessante Kennenlernspiele,
Gespräche in Kleingruppen über das
Thema, das Vorspielen einer Bibel-
geschichte, Hindernislauf, spannende
Wettbewerbe, Lagerfeuer, Handarbeit und
das Schutzengelspiel beinhalten, sagten die
Jugengruppenleiter der deutschsprachigen
Ferienlager. Natürlich wird auch wie im
vorigen Jahr die Hymne des Ferienlager
bereits am ersten Tag erlernt. 

g.r.

Vorbereitung für das Ferienlager in Sukunden

Klasse 12. C Klassenlehrerin 
Angela Dobos

Profil: Mathematik-
Informatik intensiv

Erste beim Bakkalaureat 
im Kreis Sathmar

Die Bildegger Fußballmannschaft "ªtiin-
þa" wurde im September 2007 gegründet.
Ihre Mitglieder stammen aber nicht nur alle
aus Bildegg. Es gibt unter den 21 Spielern
Jugendliche auch aus Sathmar, Klausenburg
und Cehu Silvaniei. "Bei der Auswahl der
Spieler war unser Ziel, eine junge, talentierte
Mannschaft zusammen zu bringen, die diese
Sportart mag und auch gut spielen kann",
sagt Laszlo Weiszenbacher, Vorsitzender der
Fußballmannschaft. Gemeinsam mit dem
stellvertretenden Vorsitzenden Daniel
Mãrcuº und dem Sekretär Alin Olariu orga-
nisiert er auch für die Kinder der Gemeinde
2-3 mal pro Woche ein Training, denn sie hal-
ten die Heranbildung der neuen Generation
auch für wichtig. 

Trotz materieller Schwierigkeiten, mit
denen er kämpfen muss um die Mannschaft
finanziell erhalten zu können, ist Laszlo
Weiszenbacher optimistisch. "Die Mann-

schaft spielt in der 5. Liga. Im ersten Teil der
Meisterschaft im Herbst erhielten wir den
ersten Platz. Nach dem zweiten Teil im
Frühling konnten wir den 4. Platz erzielen",
so der Vorsitzende.

"Wir haben Glück damit, dass es in der
Gemeinde viele ehrenamtliche Helfer und
Unterstützer gibt", sagt Weiszenbacher. Mit
Hilfe der Sponsoren konnte man den
Fußballplatz des Dorfes erneuern. Vor
kurzem erhielt die Mannschaft neue Dresse
und Fußballschuhe aus Linden, der
Partnergemeinde Bildeggs in Deutschland. 

"Zu unseren Zukunftsplänen gehört es
guten Fußball zu spielen, die  neue
Generation heranzubilden und die
Veranstaltung eines gemeinsamen Fuß-
ballturniers mit den Mannschaften der nach
Deutschland ausgewanderten Landsleuten",
fasst der Vorsitzende die Vorhaben der
Bildegger Mannschaft zusammen. 

Bildegger "ªtiinþa" stellt sich vor

Die Absolventen des Johann Ettinger Lyzeums
im Schuljahr 2009-2010

Die Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal

Die Spiele machten auch den Gruppenleitern Spaß



Tavaly augusztusban újult meg a kaplonyi
Német Demokrata Fórum vezetõsége.
Akkor ideiglenes elnökséget választottak,
amelynek mûködését idén áprilisban, a
választások idején véglegesítették. "Célunk
a vezetõség fiatalítása volt, de a község
életén is akartunk változtatni", mondja
Jónucz Alfonz, a kaplonyi NDF elnöke. A
fiatal zenetanár a helyi iskolában zenét tanít,
és aktív részt vállal a község kulturális
életének alakításában. Õ vezeti a

Musikanten nevû furulyacsoportokat, ame-
lyek I-IV., valamint V-VIII. osztályos diákok-
ból állnak, orgonán kíséri a római katolikus
szentmiséket és tagja a nagykárolyi közis-
mert Collegium nevû zenei együttesnek. Öt

éve vezeti a kaplonyi Pater-Dömjén-Szabó
vegyeskórust, amelynek repertoárján egy-
házi zenemûvek szerepelnek. 

A kulturális rendezvények szervezésekor
nemcsak a vezetõségi tagok segítségére
számíthat, sok segítõje és támogatója akad a
fórumtagok között is. Így szervezhette meg
a kaplonyi NDF többek között az oros-
zországi deportáltak találkozóját, az iskolá-
sok történelmi vetélkedõjét, és egy, a sváb
hagyományokat követõ disznótort. A fórum

ifjúsági néptánccsoportját Altfater Gizella
vezeti, õk elsõ ízben a majális alkalmából
léptek a kaplonyi közönség elé. 

"Ez a rendezvény igazi siker volt", emlék-
szik vissza Jónucz Alfonz. Török Imre alel-

nök a fórumszékház udvarán rakott
tábortûz körüli programot szervezte. Itt ját-
szott a fúvószenekar és régi szokás szerint
májusfát is állítottak. 

Az újonnan megválasztott vezetõség és
segítõik azonban nemcsak kulturális téren
tevékenykedtek. Karácsony elõtt szociális
segélyt osztottak a rászorulóknak, felújítási
munkálatokat végeztettek a fórum
épületén, amelyeket a Szatmári Alapítvány a
Nemzetközi Együttmûködésért segítségével
sikerült kivitelezniük, sorolja az elnök ez
eddigi megvalósításokat. 

"Az utóbbi napokban lebetonoztunk egy
nagyobb területet a székház elõtt, ezt
szabadtéri színpadként szeretnénk használ-
ni", mondja az elnök. 

A fórum új terveihez tartozik az úgy-
nevezett Kaplony-Kaplonyi Találkozó
szervezése augusztus 8-án. Ennek kereté-
ben tehetségkutató showt szerveznének
zene és képzõmûvészet kategóriában.
"Ezzel a rendezvénnyel az a célunk, hogy
azoknak a gyermekeknek és fiataloknak is,
akik mér nem élnek Kaplonyban,
lehetõséget adjunk arra, hogy megmutassák
tudásukat az itt élõ nagyszülõknek", mond-
ja a fórumelnök. A találkozó megsz-
ervezésében kaplonyi származású egyetemi
hallgatók fognak segédkezni. "Sok még a
tennivaló a közeljövõben, többek között be
szeretnénk rendezni egy irodát, és ki
szeretnénk alakítani egy parkot a fórum
székházának udvarában", mondja Jónucz
Alfonz a további tervekrõl. "Legfontosabb
célunk azonban az, hogy jó közösséget
alakítsunk ki Kaplonyban, amelyben min-
denki jól érzi magát", foglalja össze a
lényeget a fórumelnök.

• Mehrsprachige Beilage • 

Tiramisueis
o 3 Eier 
o 6 El Zucker
o 25 dkg Mascarpone
o 2,5 dl Milch
o 3 dl Espressokaffee
o 0,5 dl Amarettolikör (kann man aus-

lassen)
o 20 dkg Löffelbiskuits
o 2El Kakaopulver
oeine Prise Salz

Zubereitung:
Zubereitung der Crême:
Das Eigelb von den Eiern trennen und

in eine Schüssel (Messbecher) geben, nun
den Zucker und die Hälfte des Amarettos
mit einem Schneebesen unterrühren, mit
Milch aufgießen und langsam aufwärmen.
Achtung nicht aufkochen lassen! Danach
den kompletten Mascarpone unterrühren
und abkühlen lassen. Das Eiweiß mit einer
Prise Salz zu Schaum schlagen und unter
die Creme rühren. 

Zubereitung des Tiramisus:
Den Rest des Amarettos mit dem Kaffee

in einer flachen Schale vermischen, nun
die einzelnen Löffelbiskuits in den Kaffee
kurz eintauchen und in das Tiramisugefäß
legen.

Wenn eine Schicht mit Löffelbiskuit voll
ist, eine Schicht der Crême darüber geben,
nun wieder eine Schicht Löffelbiskuit und
danach eine Schicht Crême.

Oben auf die Crême den Kakao auf-
streuen, Tiramisu in die Tiefkühltruhe
stellen, zehn Minuten vor dem Essen her-
ausnehmen , damit wir es aufschneiden
und servieren können. 
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Tiramisufagylalt
o 3 tojás
o 6 evõkanál cukor
o 25 dkg mascarpone
o 2,5 dl tej
o 3 dl presszókávé
o 0,5 dl amaretto likõr (elhagyható)
o 20 dkg babapiskóta
o kakaó a tálaláshoz
o csipet só

A tojássárgákat habosítsuk ki a cukorral,
öntsük fel a tejjel, majd takarékon, folyam-
atosan kevergetve melegítsük a krémet,
amíg be nem sûrûsödik. Vigyázzunk, hogy
ne forrjon! Keverjük hozzá a mascarponét,
és hûtsük le. Egy csipet sóval verjük fel
kemény habbá a tojásfehérjét, és keverjük
óvatosan a fõzött krémhez. Öntsük a
kávéhoz a likõrt. Béleljünk ki egy õzge-
rincformát fóliával, mártsunk egy-egy
babapiskótát a kávéba, és helyezzük a forma
aljára. Szedjünk rá mascarponés krém felét,
helyezzünk rá újabb sor kávéba áztatott
babapiskótát, majd terítsük rá a krém másik
felét, és fedjük be újabb sor piskótával.
Tegyük a mélyhûtõbe dermedni, majd
fogyasztás elõtt 10 percig tartsuk szoba-
hõmérsékleten, hogy szeletelni tudjuk.

Muncesc în fabricã ºi joacã fotbal din
pasiune. Vorbim despre niºte sãt-
mãreni care alcãtuiesc o echipã de fot-
bal ce reprezintã cea mai mare fabricã
din judeþ: Dräxlmaier. 

Tradiþia sportului cu mingea rotundã la
firma germanã existã încã de acum zece
ani, iar de când inginerul Maiorciac Zsolt a
devenit managerul echipei, fotbaliºtii ama-
tori au reuºit sã impresioneze ºi în campi-
onatul judeþean.

Dupã modelul Insulelor Feroe, cu fot-
baliºti care lucreazã ca bucãtari sau se
ocupã cu pescuitul, sãtmãrenii noºtri au o
a doua "meserie". Atunci când nu lucreazã
la cablajele auto pentru cele mai scumpe
maºini din lume, unii angajaþii de la
Dräxlmaier îºi aratã mãiestria pe terenul
de fotbal. 

Week-endul trecut au fost în oraºul
Vilsbiburg din Germania, locul unde se aflã
"firma mamã", unde au participat la un
campionat de fotbal rezervat filialelor DRM
din toatã lumea.

"Se joacã din doi în doi ani în
Germania ºi am fost pe podium mereu.
Acum am ratat la mustaþã finala cu
colegii noºtri din Vilsbiburg, dar impor-
tant e cã nu ne-am fãcut de ruºine" -
spune Maiorciac Zsolt, un sãtmãrean de
30 de ani, manager al echipei din anul
2004. 

Inginerul a întinerit echipa fabricii, mai
ales cã avea nevoie de oameni care sã facã
faþã ºi la Someºul Oar, echipa formatã tot
din muncitorii de la Dräxlmaier, fabricã ce
numãrã în prezent aproximativ 4.000 de
angajaþi. 

Au fost aleºi 22 de jucãtori pentru a
evolua pentru filiala sãtmãreanã a firmei
germane, care deþine fabrici în mai multe
localitãþi din România, dar ºi în þãri pre-
cum Ungaria, Cehia, Serbia, Anglia, Tunisia,
China, Mexic, Egipt sau Statele Unite ale
Americii.

Fie cã sunt ingineri sau simpli munci-
tori "pe bandã" la fabrica din Satu Mare,
aceºtia îmbracã echipamentul sportiv ºi se
simt adevãraþi fotbaliºti. Rezultatele nu au
întârziat sã aparã, atât pe plan local, cât ºi
la campionatele mondiale unde se întâl-

nesc din doi în doi ani "muncitorii
sportivi". 

"De fiecare datã ne luãm cu noi ºi
suporteri. Nu se poate un meci fãrã cei
care ne susþin. Am jucat week-endul tre-
cut ºase meciuri într-o singurã zi. A fost
obositor, dar trebuia sã fim luni la servi-
ciu. Au venit cu noi ºi alþi colegi, dar ºi
prietenele sau soþiile. Am oprit în Viena,
ne-am fãcut poze pe la Parlament, iar în
Vilsbiburg, nu am cuvinte.. e un oraº din
landul Bavaria, a fost superb" -
povesteºte inginerul Maiorciac, care a fost
cãpitanul echipei sãtmãrene. Chiar dacã
la aceste turnee nu se pun la bãtaie premii
substanþiale, experienþa unei astfel de
întâlniri cu angajaþi ai fabricii Dräxlmaier
din toatã lumea este de bun augur, mai
ales cã totul se face mai mult pentru
plãcerea de a juca fotbal ºi distracþiile din
"repriza a treia". 

"Suntem veterani acolo, dacã pot sã
mã exprim aºa. Avem o rivalitate cu
Piteºtiul, pe care i-am bãtut de cele mai
multe ori. E distractiv. Pãcat cã nu am
stat mai mult, poate data viitoa-

re...Bineînþeles cã dupã meciuri ne-am
relaxat la berea nemþeascã. Nu puteam
sã ratãm aºa ceva, mai ales în þara unde
s-a inventat berea. Pot spune cã atmosfera
e ok, iar de când a ieºit Germania din
recesiune, nouã ne merge bine la serviciu.
Lucrãm ore suplimentare sâmbãtã ºi
duminica" - adaugã Maiorciac, care lucrea-
zã ca inginer de ºapte ani la Dräxlmaier.

La sfârºitul sãptãmânii trecute, echipa
DRM Satu Mare a jucat în grupã cu Tunisia
(1-0), Timiºoara (0-0) ºi Polonia (3-0). În
sferturile de finalã a bãtut cu un rezultat
zdrobitor echipa din Serbia (4-0), iar în
semifinale s-a reîntâlnit cu echipa de la
Timiºoara, pe care a învins-o la un scor de
neprezentare (3-0). 

În finalã a întâlnit reprezentanþii þãrii
gazde, scorul fiind alb în primele 90 de
minute, iar dupã prelungiri s-a ajuns la
penalty-uri. Deºi au pierdut finala, sãt-
mãrenii au avut în echipã golgheterul cam-
pionatului, în persoana lui Kirner Janos, pe
cel mai bun portar, Marius Coman, ºi au
obþinut ºi titlul de Fair-Play pentru toatã
echipa echipa, deoarece niciun jucãtor nu

a fost "amendat" de arbitru cu vreun car-
tonaº. 

Un transfer de ultim moment l-au fãcut
în urmã cu douã luni, când Nagy Zoltan, în
vârstã de 18 ani, a devenit cel mai tânãr
jucãtor. "Veteranul echipei este Bodi Attila,
ajuns la vârsta de 40 de ani, care "încã
mai aleargã ca iepurele" - dupã cum
declarã managerul Maiorciac. 

La aºa echipã, nici antrenorii nu sunt
de ici de colo. Cuplul Nagy Istvan, un fost
jucãtor la Olimpia, respectiv Andrei
Estinca, care a ajuns ºi pe la Rapid
Bucureºti, antreneazã în timpul liber
echipa DRM, ºi ei fiind tot angajaþi la fab-
ricã. 

Deºi spune cã joacã la nivel de amatori
în Liga a IV-a a Campionatului Judeþean de
fotbal, managerul-inginer Maiorciac Zsolt
afirmã cã Someºul Oar, adicã aceiaºi
muncitori de la Dräxlmaier, s-au calificat
mai departe la faza inter-judeþeanã a
Cupei României, având de disputat un
meci cu Luceafãrul Oradea. 

Sergiu Lenghel

Újdonságok Kaplonyban

Fotbaliºtii meseriaºi de la Dräxlmaier

A márciusi renoválásnál - elõtérben Török Imre NDF-alelnök 

Bõvül 
a Sváb Ház

A szatmárnémeti Kulturális
Találkozóhely udvarán, a Vasile
Lucaciu utca 9. szám alatt álló Sváb
Házat kibõvítik. A 48 000 lej értékû
befektetés eredménye egy üvegajtós
terasz lesz, amelyet a házhoz
építenek. 

"A munkálatokat a Német Fórum
országos szervezetének anyagi támo-
gatásából és kormányalapokból
finanszírozzuk", mondja Josef
Hölczli, a Szatmári Alapítvány a
Nemzetközi Együttmûködésért
vezetõje. 

Az épület kibõvítésével szert
teszünk egy nagyobb teremre, amely
alkalmas lesz különbözõ rendez-
vények megtartására, programok
szervezésére gyermekek, fiatalok és
felnõttek számára. Ilyenek például az
irodalmi kávéház, a tánc- és kórus-
próbák, a barkácsoló szakkörök,
sorolja Andrea Holtzberger, a
Sathmarense egyesület kulturális re-
ferense. 

A tervek között szerepelnek kisebb
kulturális rendezvények is. "Ha ki-
nyitjuk az üvegajtókat, és székeket
teszünk az udvarra a közönség
számára, kisebb elõadások bemu-
tatására is lehetõség nyílik", mondja a
kulturális referens.



Herzlichen Glückwunsch
Die Mitglieder der  "Gemeinsam"-Tanzgruppe und der "Gute Laune"-Tanzgruppe

gratulieren herzlich Emese und Lala Szilagyi zum Anlass ihrer Eheschließung am 3. Juli
2010 in Sathmar und wünschen ihnen viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen!

Monatshoroskop
Widder: Einen richtig erholsamen Urlaub planen oder zumindest ein paar

Ruhetage einlegen. Wer arbeiten muss, kann diese Zeit am besten dazu nutzen, um
Papierkram aufzuarbeiten und den Schreibtisch aufzuräumen. Sortieren Sie mal alle
Ihre Unterlagen; Sie werden staunen, was sich da alles (wieder)findet. Mut und
Initiative sind gefragt!

Stier: Realistische Ziele lassen sich verwirklichen, Dinge, die mit fanatischer
Besessenheit verfolgt werden, kosten viel Substanz. Erzwingen Sie nicht alles, wirk-
lich Wichtige wird rechtzeitig zu Ihnen kommen. Im Berufsalltag können Sie mit
einer ruhigen und einfühlsamen Herangehensweise punkten. Man wird Ihnen
gerne sein Herz ausschütten und Ihren Rat zu schätzen wissen. Es geht in jeder
Hinsicht vorwärts, freuen Sie sich auf eine produktive Zeit.

Zwillinge: Sie können sehr erfolgreich sein, wenn Sie am Ball bleiben und weit-
erhin konsequent an Ihren Zielen arbeiten. Es fällt Ihnen leicht, eine gute
Gesprächsebene zu finden; das erleichtert Verhandlungen und Kundenkontakte
sehr. Vielleicht sollten Sie einmal das Thema einer Gehaltserhöhung zur Sprache
bringen. 

Krebs: Mars, Venus und die Sonne stehen auf Ihrer Seite. Nun ist es an Ihnen,
die sich bietenden Chancen zu nutzen. Mit ihrer sympathischen Art kommen Sie bei
Vorgesetzten gut an. Sie haben es in der Hand, ob aus Ideen auch Taten werden
oder ob Sie es dabei belassen, sich kurzfristig zu begeistern, ohne die Realisierung
Ihrer Vorhaben praktisch in Angriff zu nehmen. 

Löwe: Ihr Organisationstalent wird gefragt. Vernünftiges Planen und gute
Zeiteinteilung ist bereits der halbe Erfolg. Nehmen Sie Unterstützung von
Kolleginnen und Kollegen an und delegieren Sie einige Aufgaben, denn wenn Sie
alles alleine machen wollen, übernehmen Sie sich. Aber behalten Sie die Kontrolle,
dann wird alles zu Ihrer Zufriedenheit klappen. 

Jungfrau: Wenn Sie sich nicht entscheiden können, dann versuchen Sie Zeit zu
schinden. Es ist ohnehin zurzeit nicht alles kalkulierbar. Einige werden sich auf
neue Situationen einstellen müssen, die sich aber letztlich als günstig erweisen wer-
den. Besonders die Enddaten können ihrem Leben eine völlig neue Wendung
geben. 

Waage: Zeigen Sie Profil! Wenn sie bereit sind, sich voll für ihre Sache einzuset-
zen und voll dahinterstehen, dann werden an Respekt gewinnen. Verlassen Sie sich
dabei aber nicht auf andere, nur was Sie selber tun, zählt. Wenn Vorgesetzte
schwierig sind, mit einem Lächeln darüber hinweggehen. Denn nicht Meinungen
sondern Tatsachen zählen. 

Skorpion: Ein kosmischer Rückenwind sorgt für den nötigen Auftrieb.
Versuchen Sie trotzdem, möglichst systematisch vorzugehen, um Zeit für Ihr
Privatleben zu gewinnen. Bei Ihren tollen Liebessternen ist es wichtig, Zeit für die
schönste Sache der Welt zu gewinnen. Vielleicht bahnt sich ja auch eine Romanze
am Arbeitsplatz an, dabei aber vorerst diskret vorgehen. 

Schütze: Im Beruf ist für die Enddaten etwas Aufmerksamkeit geboten. Bleiben
Sie auf dem Boden der Tatsachen, damit Sie zu abenteuerlichen Spekulationen ver-
führt werden können. Die Anfangsdaten profitieren von Abenteuer- und
Risikobereitschaft. Neue Möglichkeiten tun sich auf, deren Dimension noch nicht
absehbar ist

Steinbock: Sie haben alle Hände voll zu tun, halten Sie durch und geben Sie
nicht auf. Wer - wenn nicht Sie - ist fähig, so hart und ausdauernd zu arbeiten? Ge-
hen Sie aber auch auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden, Kollegen oder Mitarbeiter ein.

Wassermann: Es läuft nicht alles ganz so toll, wie Sie es sich wünschen. Lassen
Sie sich nicht entmutigen, Ihre Zeit kommt und zwar bald. Bis dahin etwas locker-
er an die Dinge herangehen, Ideen notieren, Konzepte entwickeln und einen
Kostenplan erstellen. 

Fische: Ihre Ideen finden Anerkennung, man schätzt Ihre innovativen Gedanken
sehr. Auch Ihre Inspiration und Fantasie ist beflügelt, das kommt kreativ Tätigen
sehr zugute.  Bleiben Sie am Ball; nach und nach können Sie dann die Früchte Ihrer
Bemühungen ernten.
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Sudoku ( japan.: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein
Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem
Quadrat, das in 3 x 3 Unterquadrate eingeteilt ist.
Jedes Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder
eingeteilt, sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder
(= 9 x 9 Felder) besitzt.  In einige dieser Felder  sind
zu Beginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so ver-
vollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte
und in jedem der neun Unterquadrate jede Ziffer von
1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Die römisch-katholische Diözese Sathmar
hat drei neue Priester. István Antku, Wilhelm
Czumbil und Zoltán Tatár wurden am 3. Juli
von Bischof Eugen Schönberger zum
Priester sowie Lorand Vass zum Diakon
geweiht.  Am Anfang der Zeremonie teilte
Bischof Schönberger den zahlreich
erschienenen Gläubigen die freudenvolle
Nachricht über das Dekret zur
Seligsprechung von Bischof Janos Scheffler

mit, das vom Heiligen Vater unterschrieben
wurde. In seiner Predigt betonte der Bischof:
"Das Priesteramt ist Geheimnis und
Geschenk, das wir nie verstehen werden".
"Seid Diener der Gläubigen und liebt sie so
wie Christus die Kirche geliebt hat", sagte er
zu den Weihenden. Die Gläubigen bat der
Bischof für die neuen Priester zu beten und
sie zu unterstützen. 

g.r. 

Priesterweihe in SathmarKurz über
Forum
Am 31. Juli und am 1. August finden

in Trestenbug die Schwäbischen Tage
statt.  Samstagnachmittag wird Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen
in Nordsiebenbürgen im Forumshaus in
Trestenburg einen Vortrag über die
Sathmarer Schwaben halten. Sonntag-
vormittag um 11:00 Uhr wird ein Film
über die Deportation im Museum
gezeigt. Um 13:00 Uhr findet im
Stadtzentrum der Trachtenumzug statt.
Anschließend wird das kulturelle
Programm veranstaltet. 

Am 1. August um 15:00 Uhr wird in
Kalmandi das Treffen der Blaskapellen
im Hof der Schule veranstaltet.
Anschließend findet im Forumshaus ein
Schwabenball statt. 

Vom 1. bis zum 7. August fahren
sieben Kinder aus Sathmar und aus
Großkarol mit Andrea Scherf, Kultur-
managerin des Deutschen Forums aus
Sathmar, zur Kinderfreizeit nach
Seligstadt.

Die nächste Sitzung des Deutsch-
Rumänischen Wirtschaftsvereins findet
am 17. August beim Sitz des Vereins (Str.
Fragilor 1) statt.

Der Kulturverband Sathmarense ver-
anstaltet ab September deutsche
Sprachkurse. Interessenten können sich
telefonisch unter der Nummer
0261/714900 oder bei der Email-
Adresse: office@kulturtreff.ro
anmelden. 

Schule
Im Johann Ettinger Lzyeum bestan-

den alle Absolventen die Bakka-
laureatsprüfung. 

Kirche
Die römisch-katholischen Pfarreien

sammelten auf den Aufruf der römisch-
katholischen Bischofskonferenz Geld für
die Hochwassergeschädigten in Ungarn,
Polen und der Slowakei. Es wurde eine
Summe in der Höhe von 81 734 RON
gesammelt die mit Hilfe der Caritas Satu
Mare zu den Überschwemmungsopfern
gelangen wird. 

Am 8. August findet in Viile Ardud das
Kirchweihfest zu Ehre des Heiligen
Donat, des Schutzpatrons der
Weinbauern, statt.

Über die Kalvarienkirche, deren 100-
jähriges Jubiläum voriges Jahr gefeiert
wurde, erschien ein Buch, das jeden
Sonntag um 12 Uhr nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst in der
Kalvarienkirche erhältlich ist. 

Das Pfarrfest und die Veni Sancte Feier
zum Schulanfang findet in der
Kalvarienkirche in Sathmar am 26.
September um 11:00 Uhr statt. 

Auf  Initiative von Michael Heinrich,
Bürgermeister der Gemeinde Fienen wurde
in drei sathmarschwäbischen Ortschaften:
Fienen, Schamagosch und Schinal eine
Sammelaktion gestartet. 

Die Gemeindemitglieder sammelten 7,7
Tonnen Weizen, 1 Tonne Mehl, 2,7 Tonnen

Mais, 150 l Öl, 130 kg Zucker und rund 600
Kartons mit Kleidung und Bettwäschen für
die vom Hochwasser betroffene Menschen
in Rumänien. 

Die Hilfsgüter werden den Bedürftigen in
Suceviþa vom Deutschen Forum aus
Suceava verteilt. 

Hilfe für die
Hochwassergeschädigten

Die Anzahl der schwarzen Trennfelder
haben wir in Klammern hinter den
Fragen angegeben.

Waagerecht:
1 belgischer Kurort - Bankansturm (1)
2 nicht her - unbekanntes Flugobjekt (Abk.)
(1)
3 Zirkus-, Varietékünstler (0)
4 Laubbaum  (2)
5 Stadt in Niedersachsen (2)
6 nicht gelogen - Operationssaal (Abk.) (1)
7 Behörde, Diensstelle - je, für (1)
8 persönliches Fürwort - orientalische
Kopfbedeckung (1)

Senkrecht:
A englisch-irischer Dramatiker - Fragewort
(1)
B Langspieß - französisch: Freund (1)

C Möbelstück  (0)
D Fluss in Mitteleuropa  (4)
E russ. Währungseinheit - Abkürzung für
Pfennig  (1)
F Hauptstadt Bachkiriens - Güterwagen (1)
G äußerste Armut - Heldengedicht (1)

Amerikanisches Rätsel



Rezept aus Litauen:
Weißer Salat
Zutaten

5 große Kartoffeln, gekocht
5 große Möhren, gekocht
200 g Erbsen, gekocht
100 g Mayonnaise
100 ml saure Sahne oder Joghurt
1 große Zwiebel
5 Eier, hartgekocht
Schnittlauch
2 große Gurken, Salzgurken
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Kartoffeln und Möhren schälen und in
Stücke schneiden, ebenso die Salzgur-
ken. Eier in Scheiben, Zwiebel in Würfel-
chen schneiden, Schnittlauch
hacken.Das Gemüse vermischen. Mayon-
naise und Sahne verrühren, mit Salz und
Pfeffer abschmecken und unterrühren.
Zuletzt die Eierscheiben unterrühren
oder darauf verteilen.

Die Staaten
Europas: LITAUEN

KINDERSEITE

Eine böse Stiefmutter hatte ein eigenes
Kind und eine Stieftochter, namens Kas-
tute. Die Stieftochter wurde von ihr gehasst
und musste vom frühesten Morgen bis in
die dunkle Nacht schuften und alle schwie-
rigsten Arbeiten verrichten. Die Stiefmutter
aber hatte keinen Finger krumm gemacht,
saß nur mit dem Kind herum.

Eines Tages schickt sie Kastute zum Jäten:
„Geh, Kastute, aufs Feld und jäte es sauber
von allen Kratzdisteln.“

Kastute ging aufs Feld, jätete den ganzen
Tag Unkraut und wurde müde. Auf dem rie-
sigen Haufen Kratzdisteln schlief ein. Die
Stiefmutter grub indessen eine Grube
unter der Türschwelle und schüttete Glüh-
kohle hinein: Wenn Kastute nach Hause
kommt, fällt sie rein und verbrennt.Am
Abend ging die Stiefmutter auf den Hof
und rief:

Komm, Kastute, Komm mein Töchterlein,
das Essen steht schon auf dem Tisch,das
Bettchen ist schon gemacht.

Auf dem Zaun hockte ein Hahn. Der krähte
aus voller Kehle:

Kickericki, Kastute,Kickericki, das Waisen-
kindlein,Kickericki, geh nicht nach
Hause,Kickericki, die Stiefmutter hat eine
Grube gegraben,Kickericki, hat sie Glüh-

kohle reingeschüttet,Kickericki, will sie
dich reinschieben.

Die Stiefmutter hörte, wie der Hahn kräht,
fing ihn und drehte ihm den Kopf ab. Kas-
tute hörte aber den Hahngeschrei und ging
nicht nach Hause. Sie setzte sich unter
einen Busch und weinte:

Ich muss mich plagenIch muss mich quä-
len.Meine Beinlein sind müdeVon harten
Steinchen,Meine Händlein angeschwollen-
Von stacheligen Disteln.

Am nächsten Tag jätet Kastute die Kratzdis-
teln weiter. Die Stiefmutter ruft sie am
Abend wieder nach Hause:

Komm, Kastute,Komm mein
Töchterlein,das Essen steht schon auf dem
Tisch,das Bettchen ist schon gemacht.

Das hörte ein Hündlein, lief auf den Berg
und bellte laut:

Wau wau, Kastute,Wau wau, das Waisen-
kindlein,Wau wau, geh nicht nach
Hause,Wau wau, die Stiefmutter hat eine
Grube gegraben,Wau wau, hat sie Glüh-
kohle reingeschüttet,Wau wau, will sie dich
reinschieben.

Die Stiefmutter hörte den Hund so bellen,
fing ihn und schlug ihn tot. Kastute fürch-
tete sich, nach Hause zu gehen, setzte sich

wieder unter einen Busch und weinte:

Ich muss mich plagenIch muss mich quä-
len.Meine Beinlein sind müdeVon harten
Steinchen,Meine Händlein angeschwollen-
Von stacheligen Disteln.

Am dritten Tag jätet sie wieder den ganzen
Tag Kratzdisteln und am Abend ruft die
Stiefmutter wieder nach ihr:

Komm, Kastute,Komm mein
Töchterlein,das Essen steht schon auf dem
Tisch,das Bettchen ist schon gemacht.

Diesmal gab es niemanden, der Kastute vor
der listigen Stiefmutter warnen könnte,
und sie ging nach Hause. Unter der
Schwelle war eine Grube voll von Glüh-
kohle. Die Stiefmutte stand in der Tür und
fragte Kastute: „Hast du die Felder fertig ge-
jätet?“ „ Ja“, antwortete Kastute. Dann
brachte die Stiefmutter ein Tuch und sagte
zu ihr: „Binde dir die Augen zu und komm
ins Haus herein.“

Doch in dem Augenblick kam starken
Wind, zerstreute Feuerfunken bis zur
Wiege, wo das Kind der Stiefmutter lag und
zündete die Wiege an. Die Stiefmutter
rannte zu ihrem Kinde, stolperte, fiel in die
Glühkohlengrube rein und verbrannte
ganz und gar, dass von ihr kein Knöchel-
chen blieb.

Kastute - ein Märchen aus Litauen Übersetzung:
Vilija Gerulaitiene

Fläche: 65 301 km2

Bevölkerung: 3 384 800

Hauptstadt: Vilnius

Sprache: Litauisch, russisch

Landeswährung: Litauischer Litas

Litauen liegt in Osteuropa an der Ostsee. Es ist das größte der
drei baltischen Länder. Die Hauptstadt Litauens heißt Vilnius.
Sie liegt genau in der Mitte Europas. Schöne Flüsse und Seen,
weitläufige Wälder und sehr viel nahezu unberührte Natur prä-
gen das Land.Entlang der Küsten ziehen sich wunderschöne
Sandstrände mit sehr hohen Dünen. Sehr berühmt ist die Ku-
rische Nehrung, eine 97 km lange Halbinsel, die nur aus Sand
besteht.

Die litauischen Kinder suchen
am Strand nicht nur nach Mu-
scheln,sondern nach geheim-
nisvollen gelben Steinen. Denn
manchmal schwemmt die Ost-
see Bernstein an, urzeitliches
Harz mit eingeschlossenen fos-
silen Insekten. Man kann es
sammeln oder Schmuck daraus
herstellen. Die Litauer essen
gerne und gut. Hauptmahlzei-
ten sind das Frühstück und das

Mittagessen. Schon das
Frühstück ist sehr deftig.
Beliebt sind Haferbrei,
Pfannkuchen und Sup-
pen. Brötchen essen die
Litauer kaum, dafür aber
wird sehr leckeres
Schwarzbrot serviert. Die
Atmosphäre beim Essen
ist sehr ruhig und be-
sinnlich. Wenn ein Besu-
cher während des Essens

der Familie kommt, grüßt er die Anwesen-
den mit „skanaus“ (Guten Appetit). Wird
der Gruß mit „prasom“ (Bitteschön) erwi-
dert, ist der Besucher eingeladen mit zu
essen. Bedankt sich die Familie nur mit
„aciu“ (Danke) dann bedeutet das keine
Einladung. Nach dem Essen bedanken sich
viele Kinder bei der Mutter für das Essen.
Das ist in Litauen so Brauch.

Die Litauer lieben die Musik. Jeden Som-
mer werden mehr als zehn internationale
Volksmusikfestivals organisiert. Alle vier
Jahre schlagen die Wogen der Begeisterung
besonders hoch. Dann findet das große li-
tauische Sänger- und Tänzerfest statt. Aus
dem ganzen Land kommen die Menschen
angereist.

Material:

- Toilettenpapierrolle

- Servietten oder Papier

- Krepppapier

- Schaschlikspieß

- Papierrest

Anleitung:

Die Toilettenpapier-
rolle mit der Servi-
ette oder Papier
umwickeln.

Aus einem halben
Kreis einen Hut ma-
chen und auf die
Rolle kleben.

Die Burg Trakai liegt nicht eit von Vilnius, der Hauptstadt Litauens entfernt, mitten in
einem See. Sie zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes.

Den Schaschlikstab
von unten in die
Rolle kleben.

Darum noch ein bisschen rotes
Krepppapier als Feuer befesti-
gen.

Basteln: Eine Rakete

1. Wer ist der Patron von Litauen?

a) Der heilige Kasimir
b) Der heilige Arthur
c) Der Heilige Johannes

2. Wie heißt die litauische Hauptstadt?

a) Riga
b) Vilnius
c) Tallinn

3. Was versteht man unter der “Kurischen
Nehrung”?

a) Litauische Dessertspezialität
b) Nationaler Feiertag am 2. Juli
c) Landstreifen zwischen Litauen und

Russland

4. Was ist ein bekannter Ort in Litauen?

a) Der Berg der Kreuze.
b) Das Tal der Schatten.
c) Der Bernstein-Felsen.

5. Mit welchem Sport wurde Valdas Ivan-
auskas bekannt?

a) Basketball
b) Fußball
c) Tennis

6. Was ist auf dem litauischen Wappen zu
sehen?

a) Ein Bär
b) Ein Schiff
c) Ein Ritter

7. Wie lautet die Telefonvorwahl von Li-
tauen?

a) 00299
b) 00370
c) 00423

8. Worum handelt es sich beim litauischen
„Zeppelin“?

a) Besondere Art des klassischen Ham-
burgers?

b) Hochprozentiger Kräuterschnaps?
c) Knödel mit Fleischfüllung?

9. In welchem Land gibt es die meisten
Exillitauer?

a) Irland
b) USA
c) Italien

10.Wie lautet einer der beliebtesten männ-
lichen Vornamen in Litauen?

a) Relitas
b) Mindaugas
c) Guletas

Lösungen:1.a);2.b);3.C);4.A);5.B);6.C);7.b);8.C);9.A);10.b);

Litauen-Quiz

Der Strand im bekannten Badeort Palanga an der litauischen Ostseeküste.

Der “Kreuzberg” ist eine der bekanntes-
ten Sehenswürdigkeiten Litauens. Tau-
sende Kreuze wurden auf dem Hügel
aufgestellt. Wer den Ort besucht, lässt
selbst zumindest ein kleines Kreuz zu-
rück.
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