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Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

Frühlingsbrauch in Erdeed

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

"Glumpete Dunnschtig" in Großkarol

Funkenfeuer und Scheibenschlagen

Zirkusvorstellung und Spiele
Eine alte schwäbische Tradition, der
"Glumpete Dunnstig" wurde am 3. März
vom Demokratischen Forum der Deutschen
im Jugendzentrum des DFD in Großkarol/Carei wieder belebt.
"In den schwäbischen Gemeinden rannten damals maskierte "Fasnatnarre" mit
Roßschellen auf der Straße umher. Man
backte an diesem Tag "Fasnetküachle"/Krapfen und die Kinder sangen Faschingslieder"
sagt Johann Müller, Vorsitzender des DFDR
Großkarol.
Heuer wurde das Faschingsfest zum
"Glumpete Dunnstig" für die Kinder der
deutschen Kindergartengruppen und der
Klassen 1-4 vom Deutschen Forum gemeinsam mit den Kindergärtnerinnen und
Grundschullehrerinnen organisiert.

Das Deutsche Forum überraschte die
Kinder auch mit einer Zirkusvorstellung. Die
Kleinen wurden bereits beim Eingang von
Clowns des Richter Zirkus aus Budapest
erwartet.
Die Künstler unterhielten die Kinder mit
Zauberstücken und die Clowns brachten sie
oft zum Lachen. Die Kindergärtnerinnen
und Lehrerinnen bereiteten für die Kinder
verschiedene Geschicklichkeitsspiele vor
und man konnte sich auch das Gesicht
bemalen lassen.
Nach einem Umzug im Raum, bei dem
alle Kinder ihre Faschingskostüme zeigen
konnten, rannten sowohl Kindergarten- als
auch Schulkinder zur Hüpfburg.
g.r.

Die Jugendtanzgruppe aus Erdeed hatte beim Tanzen Spaß
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus
Erdeed/Ardud und auch aus Sathmar versammelten sich am 5. März zum Funkenfest
am Rande der Stadt Erdeed.
Die Jugendlichen zündeten um 19:00 Uhr
nach altem Brauch den Heuhaufen mit dem
Kreuz an. Nach dem gemeinsamen Beten
des Vater-Unsers begann das Scheibenschlagen. Um das Feuer herum standen im
weiten Kreis die zahlreichen Zuschauer. Die
erste Scheibe wurde für die römisch-katholische Kirche geschlagen. Nacheinander warfen danach die Jugendlichen Scheiben für
die Paare. Die kleinen Holzscheiben wurden
zuerst auf den Funkenstock gepresst und ins

glühende Feuer gehalten. Dann wurden die
Scheiben auf ein Brett geschlagen. Die brennenden Scheiben lösten sich vom Stock und
flogen in die Luft. Dabei riefen die Mädchen:
"Schiebi, Scheibei, weam soll dia Scheib sei?"
Diesmal probierten das Scheibenschlagen
nicht nur die einheimischen Jugendlichen
und Männer aus, sondern auch die Mitglieder der Jugendvolkstanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums, der Jugendorganisation
"Gemeinsam" und der "Gute Laune" Erwachsenentanzgruppe des DFDR aus Sathmar, die zum Funkenfest eingeladen waren.
Mitglieder des Deutschen Forums aus
Erdeed servierten dabei allen heißen Tee

und frische Krapfen. Nach dem Scheibenwerfen gingen Gäste und Einheimischen ins
Kulturhaus der Stadt, wo das kulturelle
Programm stattfand. Nach einem Aufmarsch
aller Trachtenpaare konnten die Zuschauer
die Darbietungen der Volkstanzgruppen aus
Erdeed und Sathmar sehen.
Anschließend an das Kulturprogramm
wurde der Faschingsball eröffnet. Unter den
Feiernden mischten sich bald lustige
Gestalten wie Graf Dracula und Hexen, die
alle Anwesenden zum Tanz aufforderten.
Der Ball dauerte bis in die Morgenstunden.
g.r.

Die Kinder unterhielten sich gut

Kreuzwegandacht
in der St. Josef Kirche

Präsentation über die
Sathmarer Schwaben

Am 27. März beteten die Mitglieder des Kirchengemeinderats die Kreuzwegandacht
vor dem Gottesdienst in der St. Josef Kirche. Obwohl man die Uhr für die Sommerzeit
um eine Stunde vorstellen musste, nahmen neben den Mitgliedern des Kirchengemeinderats und den Ministranten viele Gläubige an der Andacht teil. Die nächste
Kreuzwegandacht wird am folgenden Sonntag um 9:30 Uhr veranstaltet.

Über 100 Personen wohnten der
Präsentation bei, die Maria Nagy, Sathmarer
Kreisrätin, auf Einladung der Deutschen
Selbstverwaltung in Napkor/Ungarn (in der
Nähe von Nyíregyháza) am 3. März hielt.
Die gebürtige Petrifelderin sprach zu den
interessierten Zuschauern über die Einwanderung der Sathmarer Schwaben, ihre
Traditionen, Häuser und Gewohnheiten. Die
Präsentation wurde von den Zuschauern mit
großem Interesse verfolgt.
Ergänzt wurde der Vortrag der Kreisrätin
von Miklos Königer, Vorsitzender der
Deutschen Selbstverwaltung in Napkor.
"Die Schwaben in Napkor erleben zur Zeit
einen Aufbruch. Die Stimmung erinnert
mich an unsere Begeisterung nach der
Wende, als sich die Sathmarer Schwaben mit
ihrer Identität neu auseinander setzten und
Zukunftspläne schmiedeten", sagte Maria
Nagy. "Sie beschäftigten sich mit
Ahnenforschung und stellten fest, dass die
Schwaben aus Napkor vor 300 Jahren
zusammen mit den Sathmarer Schwaben

Die Schwaben aus Napkor interessieren
sich für ihre Wurzeln

Aus dem Inhalt
• Vorsitzende der Kreisforen
berichteten
Vertreterversammlung im
Kulturtreffpunkt
• Neuer Vorstand beim Deutschen
Forum in Oberwischau
• Deutscher Kulturtag in
Turterebesch
• 2011, das "Business-Jahr" für
den DRW Sathmar

nach Siebenbürgen wanderten. Aufgrund
einer Vereinbarung zwischen dem Grafen
Karolyi, dem Ansiedler der Sathmarer
Schwaben, mit dem Landherrn in Ungarn
übersiedelten sie nach rund 50 Jahren dorthin", setzte die Kreisrätin fort.
Bei der Präsentation stellten die
Anwesenden fest, so Maria Nagy, dass es
viele Gemeinsamkeiten gebe, die im Laufe
der Jahrhunderten bewahrt wurden.
g.r.

• Hilfe für die Unternehmer
Handwerkskammer bietet
Seminare an
• Das Johann Ettinger Lyzeum
stellt sich vor
Nachhaltiger Unterricht in einer
guten Atmosphäre
• Vatertag in der Kathedrale
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Deutscher Kulturtag in Turterebesch Ausstellung von

Wahlplakaten in Sathmar

Gottesdienst und Kulturprogramm
"Unseren Vorfahren, die vor beinahe 300
Jahren in dieses Gebiet kamen, gelang es
ihren tiefen Glauben an Gott zu bewahren
und ihren Kindern weiterzugeben", sagte
Csaba Ilyés, Pfarrer der römisch-katholischen
Gemeinde am 6. März in Turterebesch/Turulung in seiner Predigt. Der ökumenische
Festgottesdienst zum Anlass des Deutschen
Kulturtages wurde zweisprachig, deutsch
und ungarisch, zelebriert. Mitgestaltet wurde
die Messe auch von der reformierten
Pfarrerin und dem griechisch-katholischen
Pfarrer der Gemeinde. Der Festgottesdienst
bildete den Auftakt des Deutschen
Kulturtags, der heuer in Turterebesch zum
ersten Mal vom Demokratischen Forum der
Deutschen veranstaltet wurde.
Nach dem Gottesdienst fand beim
Denkmal der Opfer der beiden Weltkriege
und der Russlanddeportation im Park gegenüber der Kirche die Kranzniederlegung statt.
Während der deutsche Chor des
Nationalkollegs Kölcsey Ferenc aus Sathmar,
der auch den Gottesdienst musikalisch
begleitete, das Russlandlied sang, wurden
beim Denkmal u.a. seitens des Deutschen
Forums aus dem Kreis Sathmar und Turterebesch, dem Gemeinderat Turterebesch und
der Heimatortsgemeinschaft Turterebesch
Kränze niedergelegt.
Ins Kulturhaus der Gemeinde kamen
rund 400 Menschen um den Vortrag von

Johann Forstenheizler, dem Vorsitzenden
des Demokratischen Forums der Deutschen
aus Nordsiebenbürgen und dem Kreis
Sathmar über die Geschichte der Sathmarer
Schwaben sowie das kulturelle Programm zu
verfolgen. Eröffnet wurde das Programm von
Adalbert Császár, Vorsitzender des DFDR
Turterebesch.
Johann Forstenheizler führte die Anwesenden durch die wichtigsten Ereignissen
der Geschichte der Sathmarer Schwaben von
der Einwanderung bis zur Gegenwart.
Anschließend sagte der Vorsitzende: "Das
Demokratische Forum der Deutschen nahm
nach der Wende die Vertretung der
Interessen der Sathmarer Schwaben auf sich
und wir versuchen im Interesse derer, die
ihren schwäbischen Wurzeln treu geblieben
sind, dies weiter zu tun. Obwohl viele
Sathmarer Schwaben ihre Muttersprache verloren haben, können unsere Kinder die
deutsche Sprache wieder erlernen". Levente
Koczán, Bürgermeister der Gemeinde
Turterebesch, nannte die Veranstaltung des
Deutschen Kulturtags einen Meilenstein in
der Geschichte der Gemeinde. Er beglückwünschte die Organisatoren und meinte,
dass der Deutschunterricht in die Turterebescher Schule eingeführt werden sollte.
Im weiteren ergriff auch Gisela Mekker,
Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft
Turterebesch aus Deutschland das Wort. Sie

Über 400 Besucher interessierten sich für das Kulturprogramm

Die Kindergartenkinder ernteten viel
Applaus

Teilnehmer der Vertreterversammlung

Helene Vodã, Vorsitzene des DFDR
Bihar/Bihor sprach über die rege Tätigkeiten
der Foren in Großwardein, Schwarzwald,
Mühlpetri und Palota. Auch erwähnte die
Vorsitzende die Dienstleistungen und Hilfen
des Forums in Großwardein, die ihren
Mitgliedern regelmäßig angeboten werden.
Dazu zählen z. B. die Sozial- und die Begräbnishilfe sowie die ärztlichen Ratschläge.
Ladislaus Kelemen, Vorsitzender des
Kreisforums in Zillenmarkt, berichtete über
die Bemühungen des Forums für die
Bewahrung des Gemeinschaftssinns und der
Identität seiner Mitglieder sowie über die
Tätigkeiten im sozialen, wirtschaftlichen,
schulischen und kulturellen Bereich. Auch
erwähnte der Vorsitzende, dass in der Straße
der Begegnungsstätte des Forums die
Kanalisierung eingeführt wurde.
Cristina Funer, Vorsitzende des DFDR
Oberwischau informierte die Vertreterversammlung über die Ergebnisse des
Vorstandswahlen in Oberwischau.
Laut ihrem Bericht wurde der Vorstand mit
jungen Mitgliedern erneuert. Die Vorsitzende
berichtete auch über die Berufsschule, in der
36 Schüler in den Profilen Tourismus und

15 Informationstafeln zu den zwölf Bundestagswahlen. Die Ausstellung wurde von
Claudia Gherghel, Kulturreferentin der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen
präsentiert. Zum Wort meldete sich auch
Sabine Fischer, Fachschaftsberaterin im
Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar.
Die Ausstellung war bis zum 31.März im
Kulturtreffpunkt (V. Lucaciu 9) zu sehen. In
dieser Zeitspanne wurden Lernzirkel für interessierte Schüler und Schülerinnen des
Johann Ettinger Lyzeums sowie der anderen
Lyzeen in Sathmar, an denen Deutsch als
Fremdsprache unterrichtet wird, veranstaltet.
g.r.

Die Erwachsenentanzgruppe trat zum
ersten Mal auf
gratulierte dem deutschen Ortsforum für die
bisherigen Ergebnisse und versicherte weiterhin die Unterstützung der HOG Turterebesch.
Das kulturelle Programm wurde von der
Jugendblaskapelle aus Turterebesch eröffnet. Der deutsche Chor des Kölcsey Ferenc
Nationalkollegs aus Sathmar sang, dirigiert
von Deutschlehrer Adalbert Császár
deutsche und sathmarschwäbische Volkslieder. Die 24 Kindergartenkinder der
deutschen Gruppe in Turterebesch begrüßten die Anwesenden im Chor und führten
mit großem Erfolg deutsche Tänze vor. Viel
Applaus erhielten sowohl die Jugendvolkstanzgruppe der Deutschen Jugendorganisation "Gemeinsam" als auch der Erwachsenentanzgruppe für ihre Darbietungen. Die
beiden Volkstanzgruppen traten zum ersten
Mal auf die Bühne. Zum Anlass des
Deutschen Kulturtags studierten sie unter
der Anleitung von Andrea Merker ihre ersten
Tänze ein.
Anschließend an das Kulturprogramm
wurden alle zu einem Imbiss eingeladen.
g. .r.

Vertreterversammlung in Sathmar
Mit einem Bericht des Vorsitzenden
Johann Forstenheizler über die vergangene
Vorstandsitzung des Landesforums in
Hermannstadt begann am 5. März die Vertreterversammlung des DFDR Nordsiebenbürgen im Sathmarer Kulturtreffpunkt.
Über die Jahresplanungskonferenz berichtete den Anwesenden Josef Hölczli, Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit.
Laut den Berichten erhalten die
Bedürftigen in Nordsiebenbürgen in diesem
Jahr seitens des Bundesinnenministeriums
aus Deutschland eine Unterstützung im Wert
von 16 000 Euro. Mit rund 6000 Euro werden die ehemaligen Russlanddeportierten
unterstützt. Seitens der rumänischen
Regierung wird das Deutsche Forum in
Nordsiebenbürgen einen Zuschuss im Wert
von 45 000 Lei für Investitionen erhalten. Die
Kulturveranstaltungen der einzelnen Foren
in Nordsiebenbürgen werden seitens der
rumänischen Regierung im Jahr 2011 mit
über 100 000 RON finanziert.
Die Vorsitzenden der fünf Kreisforen der
Region berichteten über ihre Tätigkeiten,
Ergebnisse und Schwierigkeiten.

Am 19. März eröffnete Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR Nordsiebenbürgen die Wanderausstellung "Die Deutsche
Frage im Spiegel der bundesdeutschen
Wahlkämpfe von 1949 bis 1990" im
Sathmarer Kulturtreffpunkt. Veranstalter war
der Kulturverein Sathmarense in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen und
dem Institut für Auslandsbeziehungen
Stuttgart. Sathmar war der letzte Ausstellungsort in Rumänien nach Hermannstadt,
Bukarest und Temeswar. Die Ausstellung
zeigte rund 50 ausgewählte Wahlplakate und

Gastronomie unterrichtet werden sowie
über die Renovierungen an der Gaststätte
des Forums.
Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar fasste in seinem Bericht
die wichtigsten Ereignisse des Forumslebens
im Kreis Sathmar zusammen. Der
Vorsitzende zählte die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen auf, die vom DFDR
Sathmar organisiert wurden und hob die
guten Beziehungen des Forums u.a. zur
Deutschen Botschaft und dem Haus des
Deutschen Ostens hervor.
Über die Angelegenheiten des deutschsprachigen Unterrichts im Kreis Sathmar
sprach Schulreferentin Maria Reiz, Leiterin
des Johann Ettinger Lyzeums. Sie berichtete
u.a. über die außenschulischen Tätigkeiten
der Schüler und Lehrer des Lyzeums.
Ein wichtiger Punkt der Vertreterversammlung war die kommende Volkszählung.
Johann Forstenheizler wies dabei auf die
Wichtigkeit hin, dass in den Kommissionen
der einzelnen Ortschaften auch Mitglieder
seitens der deutschen Foren dabei sein sollten um die Transparenz und die Korrektheit
der Volkszählung überwachen zu können.
Diskutiert wurde in der Vertreterversammlung auch über die kommenden Kommunalwahlen. Stefan Kaiser berichtete über
seine Erfahrungen in diesem Bereich. Zum
Thema gab es eine rege Diskussion unter den
Anwesenden, vor allem über die Arbeit der
Kommission, die für die Vorbereitung der
Wahlen gewählt wurde.
Während der Sitzung wurden außerdem
die Bilanzen der Stiftung, des DFDR
Nordsiebenbürgen und des Schwab GmbH
von den Anwesenden genehmigt.
Einen Bericht über die Arbeit der Schwab
GmbH verlas Josef Merker, Leiter der
Gesellschaft.
g.r.

Neuer Vorstand in Oberwischau
Mitte Juni fanden die Vorstandswahlen
beim Demokratischen Forum der Deutschen
in Oberwischau/Viºeu de Sus statt. Nachdem
Augustin Olear der langjährige Vorsitzende
des Forums der Zipserdeutschen aus seinem
Amt zurücktritt, wurde Cristina Funer, bisherige Leiterin der Jugendorganisation
Edelweiß, als Vorsitzende gewählt. Weitere
Vorstandsmitglieder sind Leopold LangtalerVizevorsitzender, Augustin Olear- Ehrenvorsitzender, Alfred Fellner, Erwin Husak,
Ramona Stadler, Alexandru Kreiter, Robert
Zavaczki, Elisabeta Zavacki, Eva Zavaczki und
Dezideriu Schmidt.
"Die Zusammenarbeit unter den
Mitgliedern des neuen Vorstands funktioniert sehr gut", sagt Vorsitzende Cristina
Funer, die als Leiterin der Jugendorganisation und als Mitglied des vorherigen
Vorstands bereits über Erfahrung in der
Forumsarbeit verfügt. Die 36-jährige
Deutschlehrerin ist Mutter von drei Kindern
und seit dem 1. September Direktorin des
Theoretischen Lyzeums Bogdan Vodã in
Oberwischau. Auf die Frage, wie sie Beruf,
ehrenamtliche Forumsarbeit und Familie
zusammenbringen kann, sagt sie nach
einem kurzen Lächeln, dass dies eine Frage
der guten Organisation sei. Natürlich stehe
auch ihre Familie voll hinter ihr. Drei
Mitglieder, darunter auch der Vizevorsitzende, sind neu im Vorstand. Cristina
Funer hofft, dass die jungen Vorstandsmitglieder neuen Schwung in die
Forumsarbeit bringen werden.
Der neue Vorstand plant unter anderem
die Organisation von verschiedenen
Aktivitäten vor allem für die Schüler der
deutschen Abteilung wie Märchen-, Spielund Kinoabende.
"Wir möchten durch diese Programme
den Kindern und den Jugendlichen die
Möglichkeit anbieten die deutsche Sprache
außerhalb des Familienhauses zu üben und

ihnen die Traditionen weitergeben.” Geplant
sei auch die Organisation von deutschen
Sprachkursen, sagt die Vorsitzende.
Die bereits gut bewährten Veranstaltungen des Forums werden natürlich weiter
laufen, versichert Cristina Funer. Dazu
zählen u.a. das Heimat- und Volkstumsfest
der Oberwischauer Zipser "Droben im
Wassertal", der Tag der Minderheiten,
Nikolaus- und Weihnachtsfeste sowie das
Faschingsfest.
Für 30 bis 40 Kinder der deutschen
Abteilung wird auch heuer das Ferienlager in
Linz/Österreich veranstaltet. Die Jugendtanzgruppe wird auch in diesem Jahr wie
jedes Jahr am Oberwischauer Heimattreffen
in Ingolstadt/Deutschland teilnehmen. Auch
hätten sie schon eine Einladung für eine
Veranstaltung in der Slowakei, zählt die
Vorsitzende die Vorhaben des Deutschen
Forums in Oberwischau vor.
Bei der Gaststätte des Forums wurden
Küche und Toiletten saniert und mit der
finanziellen Unterstützung einer Stiftung aus
Österreich wurde voriges Jahr das Jugendzentrum renoviert, zählt Cristina Funer die
Arbeiten, die an den Gebäuden des
Deutschen Forums durchgeführt wurden,
auf.
Im Vorstand hat jedes Mitglied sein
Zuständigkeitsbereich: Alfred Fellner - Jugendvorsitzender, Eva Zavaczki und
Dezideriu Schmidt - Sozialbeauftragte,
Ramona Stadler und Elisabeta Zavaczki Kindergarten und Schulreferentinnen,
Robert Zavaczki - Kulturreferent und Erwin
Husak und Alexandru Kreiter sind zuständig
für die organisatorischen Fragen.
Cristina Funer hofft auf eine weitere gute
Zusammenarbeit sowohl mit den neuen als
auch mit den alten Vorstandsmitgliedern.
Voll hinter dem Vorstand stehe auch
Ehrenvorsitzender Augustin Olear.
g.r.

Augustin Olear, Cristina Funer und Erwin Husak
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Német Kulturális Nap Túrterebesen
Istentisztelet és kultúrprogram

Az óvodások nagy sikert arattak

A kulturális mûsort Császár Adalbert, a Túrterebesi NDF elnöke nyitotta meg
"Õseinknek, akik immár 300 éve érkeztek
e vidékre, sikerült Istenbe vetett mélységes
hitüket megõrizniük és ezt gyermekeiknek is
továbbadniuk", szögezte le Illyés Csaba, a
túrterebesi katolikus közösség plébánosa
március 6-án a Német Kultúrnap alkalmából
tartott istentisztelet keretében.
Az ökumenikus istentisztelet két nyelven,
magyarul és németül folyt, és a református
lelkésznõvel, valamint a görög katolikus pappal közösen lett celebrálva.
Az istentisztelet nyitotta meg lényegében a
túrterebesi Német Kulturális Napot, melyre
idén elõször került sor a Német Demokrata
Fórum rendezésében. Az istentiszteletet a
két világháborúban elesettek, valamint a
Szovjetunióba deportáltak tiszteletére emelt
emléktábla megkoszorúzása követte. A
Kölcsey Ferenc Fõgimnázium német nyelvû
kórusa énekelte az oroszországi dalt, mialatt
a Német Demokrata Fórum, a Túrterebesi
Tanács, valamint a Németországban élõ
Túrterebesiek Közösségének a képviselete
az emléktáblát megkoszorúzta.
A község kultúrházába több mint 400
ember érkezett, hogy a Német Demokrata
Fórum elnökének, Johann Forstenheizlernek a szatmári svábok történetérõl tartott
elõadásán, valamint az ezt követõ kulturális
programon részt vegyen.
A kultúrprogramot Császár Adalbert, a

túrterebesi NDF elnöke nyitotta meg.
Johann Forstenheizler felsorolta a szatmári svábok történetének fontosabb
eseményeit, a bevándorlástól napjainkig. "Az
NDF felvállalta a váltás után a szatmári
svábok érdekképviseletét, és ennek
értelmében megpróbálja mindazokat, akik a
német gyökereikhez hûek maradtak, továbbra is képviselni. Habár sokan a szatmári
svábok közül elveszítették anyanyelvüket,
gyermekeinknek ismét lehetõségük nyílt a
német nyelv elsajátítására" - mondta
végezetül Forstenheizler. Koczán Levente,
Túrterebes polgármestere mérföldkõnek
nevezte az NDF által szervezett Német
Kultúrnapot a község életében. Gratulált a
szervezõknek, valamint kinyilvánította a
véleményét, miszerint a német nyelv
oktatását be kellene vezetni a túrterebesi
iskolába. A továbbiakban felszólalt Mekker
Gisela, a Németországi Túrterebesiek
Közösségének elnöke. Ugyancsak gratulált a
helyi Fórumnak az eddig elért eredményekhez, valamint támogatásáról biztosította a túrterebesi helyi közösséget.
A kultúrprogramot a túrterebesi fiatalok
fúvószenekara nyitotta meg. A Kölcsey
Ferenc Fõgimnázium német nyelvû kórusa
Császár Adalbert némettanár vezetésével
német és szatmári sváb dalokat adott elõ. A
24 német tagozatos óvodás kórusban

Johann Forstenheizler, az NDF északerdélyi szervezetének elnöke a szatmári
svábok történelmérõl tartott elõadást
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Beszámoltak a megyei elnökök
Küldöttgyûlés a Kultúrközpontban
Johann Forstenheizler elnök a NDF
Nagyszebenben megrendezett országos
vezetõségi ülésérõl tartott beszámolójával
nyitotta meg március 5-én a szatmári
Kultúrközpontban tartott Észak-erdélyi NDF
küldöttgyûlését. Az éves tervezési konferenciáról Josef Hölczli, a Német Alapítvány a
Nemzetközi Együttmûködésért elnöke
beszélt. A beszámoló szerint az idei évben a
rászorultakat a Német Belügyminisztérium
16 000 euró értékben támogatja. Kerek 6000
eurós támogatásban részesülnek a
Szovjetunióba deportáltak. A román kormány részérõl az Észak-erdélyi NDF 45 000
lej értékû támogatást kap befektetésekre. Az
észak-erdélyi helyi fórumok kulturális programok megrendezésére 100 000 lejes támogatásban fognak részesülni a román kormány részérõl a 2011-es évben. A régió 5
megyei fórumának a vezetõi elemezték
tevékenységeiket melynek keretében beszámoltak eredményeikrõl, illetve munkájuk
során tapasztalt nehézségeikrõl. Helene
Vodã, a Bihar megyei NDF elnöke a
nagyváradi, feketeerdei, monospetri és
palotai fórumok tevékenységét méltatta,
többek között megemlítette azokat a szolgáltatásokat valamint segítséget, melyeket a
nagyváradi Fórum tagjainak nyújt. Ezek közé
tartoznak a szociális, illetve a temetésekkor
felajánlott támogatás, valamint az orvosi
tanácsadások. Ladislaus Kelemen, a zilahi
megyei Fórum elnöke a Fórum abbeli
fáradozásairól beszélt, melyek a tagokban a
közösségi szellem, valamint az identitás, hovatartozás érzését erõsítették. Beszámolt a
szociális, gazdasági, oktatási, valamint kulturális tevékenységeikrõl is. Megemlítette az
elnök azt a tényt is, hogy azt az utcát, ahol a
Fórum épülete van, kanalizálták.

Cristina Funer, a felsõvisói NDF elnöke
beszámolt a jelenlevõknek a felsõvisói
vezetõségi választások eredményeirõl,
miszerint a vezetõség tisztújítása nyomán
fiatal tagokkal gyarapodott. Beszélt a szakiskoláról, melynek keretében 36 tanuló turisztikai, illetve gasztronómiai képzésben
részesül. Az elnök a felsõvisói Fórum
vendégházának a renoválásáról is beszámolt.
Johann Forstenheizler, a Szatmár Megyei
Fórum elnöke összefoglalta beszámolójában
a legfontosabb eseményeket. A számos kulturális rendezvényrõl beszámolva kiemelte
többek között a Fórumnak a Német
Nagykövetséggel, valamint a németországi
Haus des Deutschen Ostens szervezettel való
jó kapcsolatának fontosságát. A német
nyelvû oktatással kapcsolatos kérdésekrõl
Maria Reiz, a Johann Ettinger Német Elméleti Líceum igazgatónõje beszélt, valamint
beszámolt a diákok, illetve a tanárok iskolán
kívüli tevékenységeirõl. A küldöttgyûlés
fontos témája volt a közelgõ népszámlálás.
Johann Forstenheizler rámutatott annak a
fontosságára, hogy az egyes helyiségek
bizottságaiban mennyire fontos az NDF-es
tagok jelenléte, hiszen ezáltal a népszámlálás
átláthatósága, korrektsége biztosított lenne.
Ugyancsak megbeszélés folyt az elkövetkezõ
helyhatósági választásokról. Stefan Kaiser
beszélt tapasztalatairól ezen a téren. E két
témával kapcsolatban élénk megbeszélést
tarottak a jelenlevõk, különösen a bizottsági
tagok munkáját, illetve a választási elõkészületeket illetõleg. Az ülés folyamán jóváhagyták az Észak-erdélyi NDF alapítványának és a
Sváb Kft.-nek gazdasági mérlegét. A Sváb Kft.
munkájáról szóló beszámolót Josef Merker, a
kft. vezetõje olvasta fel.
g. r.

köszöntötte a jelenlevõket, majd német táncaival igencsak nagy sikert aratott. A
"Gemeinsam" Német Ifjúsági Szervezet helyi
gyermek-, valamint felnõtt tánccsoportjai is
nagy tapsot kaptak. Mindkét tánccsoport
elõször lépett a közönség elé. A Német
Kultúrnap tiszteletére bemutatott táncaikat
Merker Andrea segítségével sajátították el.
A programot követõen minden jelenlevõt
megvendégeltek.
g. r.

2011, a szatmári DRW "Business-éve"
Március elején került sor a Szatmári Régió
Német-Román Gazdasági Egyesületének
(DRW) soros ülésére. Ezúttal a nagykárolyi
ContiTech Fluid cég volt a házigazda. A
következõ témák kerültek megbeszélésre: a
nagykárolyi ContiTech cég bemutatkozása,
"Spóroljon velünk" - Fénytehnika LED - Sun
Security Kft., Háromdimenziós mérések - Dr.
Costin Ovidiu (a Kolozsvári Mûszaki Egyetem
professzora) elõadása. Mint minden havi
gyûlés alkalmával, úgy ez alkalommal is
vendégül láttak az egyesületi tagok egy
díszvendéget, Nagykároly polgármesterét, aki
ezúttal Kaiser Ludwig alpolgármester
kíséretében érkezett. Lassan két éve immár
hagyománnyá vált, hogy az ülések rendszeresen az egyesület egy-egy tagjánál kerülnek
megrendezésre. Így kezdõdött a márciusi
ülés a ContiTech cég termelési csarnokában.

A vállalkozás ügyvezetõ igazgatója, Mansurov
Rafael vezette végig a látogatókat a vállalkozás
termelési csarnokán. A maga 1050 alkalmazottjával a cég a megye egyik legnagyobb vállalkozásai közé tartozik. A bemutató során
kiderült, hogy a ContiTech cég ez évben egy
újabb termelési csarnok építésére készül, ami
az alkalmazottak számának a növekedéséhez
vezethet. A találkozó a vállalkozás dísztermében folytatódott. Kovács polgármester a
vállalkozás jelentõségérõl beszélt a városra
nézve - ami a helyi költségvetésnek kb. 500
000 eurót jelentett - és ígéretet tett arra nézve,
hogy azok a befektetõk, akik Nagykároly
városában vállalkozást akarnak alapítani, a
polgármesteri hivatal részérõl kedvezményekben részesülnek. Brumboiu Dan,
a DRW elnöke, valamint Márkos Tiberiu alelnök informálták az ülés résztvevõit a februári

A gyûlés résztvevõi megtekintették a ContiTech Fluid Automotive Romania céget

találkozóról, melyet az ország többi hasonló
egyesületeivel közösen Nagyszebenben tartottak. E találkozó díszvendége Thomas
Gerlach nagyszebeni konzul volt, aki
egyszemélyben a Nagyszebeni NémetRomán Gazdasági Egyesület elnöke is. A
találkozón eldöntötték, hogy a Német-Román
Gazdasági Egyesület minden helyi
szervezetének egy hasonlóan strukturált
weboldala legyen, valamint szorosabb
együttmûködést, illetve egy rendezvény
közös megszervezését tûzték ki célul.
Végül minden egyes elnök megígérte,
hogy az "Expo - Szatmáron készült - 2011"
immár másodszori megrendezésén képviseltetni fogja magát. A Szatmáron készült idén
május 5. és 7. között kerül majd megrendezésre, és valószínûleg a ªtefan cel Mare
utca új bevásárlóközpontjában kap majd
helyet. A "Szatmáron készült II" megnyitójára
többek között a gazdasági, szociális, valamint
a politikai élet személyiségei is meghívást kapnak. Részvételüket jelezték többek között
Johannis Klaus, az NDF országos elnöke, a
nagyszebeni polgármester, valamint
Constantin Miu, Románia Bécsi Nagykövetsége gazdasági ügyekkel foglalkozó
vezetõje. A nagykárolyi ülés végén Márkos
alelnök röviden összefoglalta a fontosabb gazdasági eseményeket, amelyek a jövõben
várhatók. Ugyancsak õ javasolta, hogy az idei
évet az egyesület "Business-évének" nevezze
ki, miután a tavalyi 2010-es év a szocializáció
és a tagok közötti kapcsolatok erõsítésének a
jegyében folyt. Az áprilisi ülésnek a Zollner
cég lesz a házigazdája.
Andrea Holtzberger

A küldöttgyûlés résztvevõi

Élj sokáig, Sanyi bácsi!
Törékeny szál a nemzeti kisebbség
sorsa. Bár a forradalom óta nem kell
titkolni nemzeti hovatartozásunkat, mégis
nehezen öntudatosodik az itt élõ,
õshazájuktól távolszakadt németekben,
svábokban a nemzeti érzelem. Szerencsére a különbözõ ünnepek alkalmával
felelevenítõdnek azok a gyerekkori
emlékek, emlékfoszlányok, amelyekben
megjelenik az egykori német, sváb életmód. Az elõdök életérõl alkotott kép
feltûnik egy-egy hagyományos étkekkel
bõvelkedõ ünnepi asztal láttán, nemzeti
viseletben táncoló együttesek hangulatában. Ilyenformán próbálják feleleveníteni és továbbvinni a tipikusan
erre a népre jellemzõ tulajdonságokat: a
korrektséget, a szigort, a rendkívüli
hivatásérzetet, a tisztaságot, a vallásuk
iránti ragaszkodást és azt az eszmét, hogy
mindegyikük kimagaslóan viselkedjen, és
példát mutathasson a többi embertársának.
Tyukodi Sanyi bácsi megalakulása óta
tagja a nagybányai Német Demokratikus
Fórumnak. Hûségesen szívén viseli a kis
nagybányai közösség sorsát, múltját,
jelenét és jövõjét. Márciusban a 70.
életévét töltötte, s bár a karácsonyi

ünnepek alatt az érrendszere kicsit
megtréfálta, betegeskedett, most viszont
újra eljöhet hetente az NDF székhelyére,
amely a jelképes kis "Heimatot" jelenti
számára.
Sok Boldog Születésnapot, Isten
éltessen, Sanyi bácsi!
Varga Margaret
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Handwerkskammer stellte sich vor – Konferenz in Griechenland

Robert Knil
Vom 3. bis zum 5. März fand in
Alexandroupolis/Griechenland, 50 km von
der türkischen Grenze entfernt, eine
Konferenz über die "Soziale Inklusion durch
die Entwicklung der klein- und mittelständischen Unternehmen" statt. Die
Sathmarer Handwerkskammer wurde bei
der Konferenz von Robert Knil, technischer
Berater der Handwerkskammer, vertreten.

Robert Knil stellte die Handwerkskammer vor
Zur Konferenz, an der Vertreter u.a. aus
Finnland, Lettland, der Slowakei, Ungarn,
Bulgarien und Griechenland teilnahmen,
wurde Robert Knil durch die Agentur für die
Regionale Entwicklung Nord-West (Agentia
de Dezvoltare Regionala Nord-Vest) eingeladen. Die Agentur ist Partner im interregionalen Projekt IVC NEEBOR, ein Netzwerk
für Klein- und mittelständischen Unter-

nehmen in den Grenzzonen der Europäischen Union. "Ziel des Projektes ist die
Entwicklung der Zusammenarbeit unter den
europäischen Regionen, die sich an den
Außengrenzen der EU befinden.
Teilnehmer des Projektes sind zwölf
Institutionen aus acht europäischen Ländern
und man möchte auch andere europäische
oder nichteuropäische Partner ins Projekt

Die Referenten der Konferenz
mit einbinden", sagt Robert Knil. Die Konferenz wird jedes Jahr in einem anderen
europäischen Land veranstaltet um auch die
für die Gastgeberregion relevanten Themen
besprechen zu können.
Robert Knil hielt bei der Konferenz einen
Vortrag über die "Soziale Inklusion durch die
Entwicklung der Klein- und mittelständischen Unternehmen in Rumänien".

Im Rahmen seiner Präsentation stellte Robert Knil die Sathmarer Handwerkskammer
vor, die mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union gegründet worden war
und seit vier Jahren erfolgreich besteht.
Gleichzeitig informierte er die Teilnehmer der
Konferenz auch über die Diens-tleistungen
der Handwerkskammer im sozialen Bereich.
g. r.

Sauberes Wasser jeden Tag
Zum internationalen Tag des Wassers
organisierte die Agentur für Umweltschutz in
Salasch/Sãlaj in Partnerschaft mit der
Allgemeinschule Mihai Eminescu für die
Grundschulklassen am 22. März im Festsaal
der Schule eine Präsentation über den
Umweltschutz und die Wasserressourcen.
"Die Veranstaltung ist Teil eines gemeinsamen

Projektes mit der Agentur für Umweltschutz.
Im Rahmen des Projektes - Sauberes Wasser
jeden Tag - möchten wir den Kindern beibringen, wie wichtig das Wasser ist und wie wir mit
den Wasserressourcen sparsam umgehen können", sagt Grundschullehrerin Erika Elekes,
eine der Koordinatorinnen des Projektes.
g.r.

Die Kinder verfolgten aufmerksam die Präsentation

"Business-Jahr" für den DRW Sathmar
Anfang März fand die ordentliche Sitzung
des Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsvereins
der Region Sathmar (DRW) bei der Mitgliedsfirma ContiTech Fluid Automotive Romania in
Großkarol (Carei) statt.
Auf der Tagesordnung standen folgende
Themen: Vorstellung der Firma ContiTech
Großkarol, "Sparen Sie mit uns!" - Lichttechnik
LED - Sun Security GmbH, dreidimensionale
Messungen - Vortrag von Costin Ovidiu
(Technische Universität Klausenburg).
Wie bei anderen monatlichen Sitzungen
hatten die Vereinsmitglieder auch diesmal
einen besonderen Gast, nämlich den Bürgermeister von Großkarol (Carei), Eugen Kovács,
der zusammen mit dem Vizebürgermeister
Ludwig Kaiser gekommen war.
Traditionsgemäß werden die Sitzungen seit
mehr als zwei Jahren in der Regel von einem
Mitglied des Vereins organisiert. So begann
auch das Treffen im März mit einem Besuch
der Produktionshalle der Firma ContiTech.
Der Geschäftsführer des Unternehmens,
Rafael Mansurov, führte die Teilnehmer durch
die Hallen des Unternehmens, das mit 1050
Mitarbeitern eines der größten Unternehmen
im Landkreis ist. Schließlich erfuhren alle Anwesenden, dass in diesem Jahr die Firma ContiTech vielleicht eine zusätzliche Fertigungshalle bauen wird, was auch eine Erhöhung der
Zahl der Angestellten bedeuten würde.
Das weitere Treffen fand im Festsaal des
Unternehmens statt. Bürgermeister Kovács
sprach über die Bedeutung des Unternehmens für die Stadt - das dem lokalen Budget
etwa 500.000 Euro bringt - und versprach, dass
alle Investoren, die Unternehmen in der Stadt
Großkarol gründen wollen, seitens des Bürgermeisteramtes Vergünstigungen erhalten.
DRW-Vositzender Dan Brumboiu, der das
Treffen zusammen mit dem stellvertretenden

Vorsitzenden Tiberiu Márkos führte, informierte die Teilnehmer auch rückblickend über
das Treffen mit anderen Verbänden in
Hermannstadt, das im Februar stattgefunden
hatte. Ehrengast war der Deutsche Konsul in
Hermannstadt, Thomas Gerlach, der auch
Präsident des Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsvereins in Hermannstadt ist. Bei dem
Treffen wurde beschlossen, dass alle Standorte
rumänisch-deutscher Wirtschaftsverbände
eine ähnlich strukturierte Webseite haben
sollen, wie auch eine engere Zusammenarbeit
zwischen ihnen, darunter die Organisation
einer gemeinsamen Veranstaltung. Schließlich
versicherten alle Vorsitzenden, dass sie bei der
zweiten Auflage der Veranstaltung "Expo - Hergestellt in Satu Mare - 2011", vertreten sein
würden. Hergestellt in Satu Mare wird vom 5.
bis 7. Mai organisiert, wahrscheinlich im
neuen Einkaufzentrum auf der ªtefan cel
Mare Straße in Sathmar. Zur Eröffnung von
"Hergestellt in Satu Mare II", sind unter
anderen Persönlichkeiten des wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Lebens eingeladen.
Ihr Kommen bestätigten bereits der Vorsitzende des Deutschen Demokratischen Landesforums (DFD) und Bürgermeister von Hermannstadt, Klaus Johannis, sowie der Leiter
der Wirtschaftsangelegenheiten der Rumänischen Botschaft Wien, Constantin Miu.
Zum Abschluss der Sitzung in Großkarol
(Carei) erinnerte Tiberius Márkos an wichtige
geschäftliche Ereignisse, die in Kürze stattfinden werden. Außerdem schlug er vor, dass das
laufende Jahr für den Verein zum "BusinessJahr" erklärt werden soll, nachdem 2010 "das
Jahr der Sozialisierung und Stärkung der
Beziehung zwischen den Mitgliedern" war .
Die April-Sitzung wird bei der Firma Zollner
stattfinden.
Andrea Holtzberger
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Das Johann Ettinger Lyzeum stellt sich vor

Nachhaltiger Unterricht in einer guten Atmosphäre
"Mit der Gründung des Theoretischen
Lyzeums für die Klassen V-XII mit
deutschsprachigem Unterricht ging 1997 ein
lang ersehnter Wunsch der deutschen
Gemeinde in Erfüllung, der Wunsch nach
einer Schule, in der alle Klassen der
deutschen Abteilungen untergebracht werden. Klassen mit deutschsprachigem
Unterricht existierten im Kreis Sathmar bereits
seit über 50 Jahren. Bis 1997 waren aber die
Grundschulklassen, die Gymnasialklassen
und die Lyzealklassen in verschiedenen

Schulen untergebracht", erzählt Maria Reiz,
Direktorin des Deutschen Theoretischen
Johann Ettinger Lyzeums über die Anfänge
des Unterrichts in deutscher Sprache in
Sathmar.
Obwohl das Lyzeum eine der jüngsten
deutschsprachigen Schulen des Landes sei, hätten im vergangenen Schuljahr die Schüler des
Lyzeums sowohl bei den Abschlussprüfungen
als auch bei anderen Wettbewerben und außerschulischen Tätigkeiten hervorragende
Ergebnisse erzielt, so die Schulleiterin. "Die

Maria Reiz, Direktorin des Deutschen Theoretischen Johann Ettinger Lyzeums

beste Durchschnittsnote beim Abitur im Kreis
Sathmar erhielt eine Schülerin unseres
Lyzeums. Zudem hat das Lyzeum im Top der
Schulen im Kreis Sahmar den zweiten Platz eingenommen", fügt sie hinzu.
"Zur Zeit lernen im Johann Ettinger Lyzeum über 600 Schüler: Deutsche, Rumänen
und Ungarn. Sie kommen aus verschiedenen
Stadtteilen, wie auch aus anderen
Ortschaften und Kreisen. Die Schule bemüht
sich eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, Werte zu vermitteln, so dass nach dem
Schulabschluss jeder Schüler vorbereitet ist
ein Studium aufzunehmen und ein guter
Bürger zu sein. In dieser Hinsicht haben wir
vor, all die Schüler, die Interesse an der
deutschen Sprache und Kultur haben, in
unsere Schule aufzunehmen, ihre besonderen Fähigkeiten zu entdecken und zu
fördern und ihnen eine intellektuelle und
eine moralische Bildung zu bieten", teilt
Maria Reiz die Philosophie des Lyzeums mit.
Die Schüler des Lyzeums werden von 49
Lehrkräften unterrichtet, von denen zur Zeit
drei Lehrerinnen in Mutterschaftsurlaub sind.
Drei weitere Lehrerinnen werden auch bald
in die Mutterschaftsurlaub gehen, informiert
die Schulleiterin.
Über die Methoden der Lehrkräfte sagt sie,
dass sie sich bemühen würden einen kreativen Unterricht zu gestalten. Dabei würden sie
neue kommunikative Methoden anwenden
und neue Medien einsetzen.

Das Schulgebäude verfügt über 22
Klassenräume, Labors und Fachräume sowie
Bibliotheks- Multimedia- und Berufsorientierungsräume. Auf dem Schulgelände befinden sich ein Sportplatz, ein Internat und
auch eine Kantine mit rund 70 Plätzen, in der
die Schüler täglich essen können", stellt
Maria Reiz ihr Lyzeum vor. Im Jahr 2000 wurden auch die Grundschulklassen dem
Lyzeum angeschlossen, in denen der
Unterricht sowohl nach traditionellem wie
auch nach dem "Step by step" Modell erteilt
wird, erklärt die Direktorin.
"Die Schüler des Lyzeums haben seit 1999
die Möglichkeit die deutsche Sprachprüfung
abzulegen: das Deutsche Sprachdiplom DSD
C1. Dieses Sprachdiplom bietet den Schülern
die Möglichkeit im deutschen Sprachgebiet
zu studieren oder zu arbeiten. Die
Absolventen der Informatik-Abteilung erhalten ein Zertifikat, das ihre Kenntnisse im
Bereich der Informatik bestätigt, schildert
Maria Reiz die Angebote des Lyzeums.
Eine der Besonderheiten des Johann
Ettinger Lyzeums sei, dass es, obwohl eine
junge Schule, seinen Schülern eine Reihe von
traditionellen Veranstaltungen wie Weihnachtsbasar, Faschingsfest, Martinstag und
Erntedankfest anbietet. Auch könnten die
interessierten Schüler unter zahlreichen
modernen außerschulischen Tätigkeiten
wählen, sagt die Direktorin und zählt davon
einige wie das Mini-EU-Parlament, die

Schulzeitung, den Chor, das Basketballturnier, RELCOM- Berufsorientierung
und den Wettbewerb "Märchenwelt" für die
Grundschulkinder, auf.
Das größte Problem, das die Schulleitung
mit der Unterstützung der Behörden, des
Demokratischen Forums der Deutschen, dem
Elternkomitee und von Sponsoren zu lösen
bemüht sei, sei der schlechte Zustand des
Gebäudeteils C im Schulhof. Dieser sollte renoviert und neu gebaut werden, denn die
Anzahl der Kinder in den Grundschulklassen
würde jedes Jahr wachsen. Die Kinder bräuchten deswegen mehr Raum und es wäre eine
ideale Lösung, die Grundschulklassen in
diesem Gebäude unterbringen zu können.
"Für die Verwirklichung dieses Vorhabens
suchen wir nach finanzieller Unterstützung",
sagt Maria Reiz.
Im nächsten Schuljahr erwarten im
Ettinger-Lyzeum drei erste Klassen die
Kinder. Die Lyzealklassen werden die Profile
Mathematik zweisprachig, MathematikInformatik und Philologie haben. Man
erwartet die Schüler in einer guten
Atmosphäre und mit einem nachhaltigen
Unterricht, der unter dem Motto "Man lernt
nicht für die Schulzeit, sondern besonders
für das Leben danach!" steht, fasst die
Schulleiterin die Angebote des Lyzeums für
die Schüler zusammen.
g.r.

Chorwettbewerb in der Sathmarer Philharmonie Frauentag und die Aufgabe

Teilnehmer aus drei Kreisen
Zum fünften Mal veranstaltete das Johann
Ettinger Lyzeum in Zusammenarbeit mit
dem Kreisschulinspektorat Sathmar/Satu
Mare am 16. März unter dem Motto "Musik
- eine gemeinsame Sprache"einen Chorwettbewerb in Sathmar. An der Veranstaltung, die in der Dinu Lipatti
Philharmonie organisiert wurde, nahmen
fünf Chöre aus den Kreisen Klausenburg/
Cluj Napoca, Marmarosch/Maramureº und
Sathmar teil. Die Jury die aus dem

Musiklehrer Ioan Petrovici (Vorsitzender),
den Inspektorinnen Oltea Sãvean und
Camelia Onciu sowie dem Musiklehrer
Marius Boros bestand, verlieh diesmal Preise
in verschiedenen Kategorien. In der
Kategorie der Klassen 5-8 wurden folgende
Preise vergeben: 1.Chor des Lyzeums aus Erdeed/Ardud, 2.Chor der "Ion Agârbiceanu"Schule aus Klausenburg/Cluj Napoca, 3.
Chor des Lyzeums aus Oberwischau/Viºeu
de Sus. Bei den Lyzealschülern verlieh die

der Frauen in der Welt

Jury beiden teilnehmenden Chören den
ersten Platz: dem Chor des Nationalkollegs
Kölcsey Ferenc in der Kategorie Acapella
und dem Chor des Johann Ettinger Lyzeums
in der Kategorie Chor mit Begleitung.
Anschließend an den Wettbewerb nahmen die Mitglieder der Chöre an einem
gemeinsamen Mittagessen in der Mensa des
Johann Ettinger Lyzeums teil.
g. r.

Auch in diesem Jahr trafen sich aus dem
Anlass des Internationalen Frauentages die
Damen des DFDs und die Lehrerinnen der
deutschen Abteilung der Dr. Victor Babeº
Schule um zusammen zu feiern.
Heutzutage verlieren viele Männer ihre
Arbeitsplätze und oft übernehmen dann die
Frauen die Aufgabe die Familie in dieser
Krisensituation durchzubringen. Die
Lehrerinnen sind es, die die Kinder für das
Leben vorbereiten und ihnen den richtigen
Weg zeigen.
Die Rede kam auch auf die angenehmen
Erlebnisse und kleinen Freuden, die die
Kinder bereiten und natürlich auf die ewigen

Fasching der Zipserdeutschen aus Oberwischau
Der festlich geschmückte Saal, das gute
Essen und die Vielfalt an Getränken waren
nur Zubehör, die die Nacht vom 5. auf den 6.
März zu einer Feier machten, die dem Name
Faschingsnacht alle Ehre bereitete. Die wirklich wichtigen Gestalter dieses Festes waren
die fast schon unzähligen Teilnehmer und
deren Erscheinen in moderner Auflage der
Märchenwesen und genialer Interpretation
anderer Gestalten aus dem richtigen oder
imaginären Leben.
So hatten wir zum Beispiel Zipser, die
plötzlich zu Schotten, Bayern und sogar
Zigeuner wurden, Frauen wurden zu
Männer und Männer zur Frauen. Vertreter
öffentlicher Institutionen nahmen sich die

Zeit um dabei zu sein. So hatten wir seitens
des Ministeriums für Gesundheit einen
Schwerverletzten, der aber Gott sei Dank
auch eine Ärztin dabei hatte, seitens der
Kirche eine recht gewagte Nonne, das
Ministerium für Kultur wurde vom Herrn
Möchte-Gern " Florin Piersic" vertreten,
sogar vom Arbeitslosenamt kamen welche,
Penner, Bettler und Schornsteinfeger auf der
Suche nach Arbeit. Soldaten seitens des
Verteidigungsministeriums, aus der Unterwelt kamen Vampiere und aus der Märchenwelt kam eine niedliche Prinzessin und
natürlich Zorro, der um ihr Herz kämpfte.
Man nehme all diese lustigen Menschen
auf einen Haufen und eine Brise guter Musik

und sofort hat man ein Fest der Freude, des
Tanzes und am wichtigsten, des Zusammenseins. Wenn man das alles hat, dann
spielt das Alter natürlich keine Rolle mehr.
Jung und Alt tanzten untereinander oder
miteinander, bis der Fußboden anfing zu
glühen und die Beine kaum noch mitmachten. Zum Glück gab es genug Schnaps und
andere Getränken, die als Kühlwasser für die
heißgelaufenen "Motoren" der Tänzer dienten. Bis spät in die Nacht oder besser gesagt
bis früh am Morgen ging es so weiter, mit
Tanz, Musik, sogar einem Wettbewerb und
guter Laune. Da soll mal einer sagen, die
Zipser seien kein lustiges Volk!
Alfred Fellner

Es herrschte eine gute Atmosphäre

Themen der Damen: Die Gäste sprachen
über Familie, Liebe, Männer und
Kochkünste. Clara Sinn, Vorsitzende, und
Elisabeth Treitli, stellvertretende Vorsitzende,
sorgten mit der gewöhnten Gastfreundschaft
für gute Stimmung, Festlichkeit und
Gemütlichkeit. Die ankommenden Gäste
wurden mit Blume empfangen. Kalte Platten,
Kuchen und eine wunderbare Torte warteten
auf die Eingeladenen.
Auch durch dieses Beisammensein wurde
die Aufgabe der Frauen in der Welt bestätigt,
die Aufgabe die Familie und die Welt zusammenzuhalten.
Varga Margaret
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Târg de ª tiinþe la Liceul German
Ca în fiecare an în luna martie, elevii
Liceului Teoretic German "Johann Ettinger"
participã la Târgul de ªtiinþã "Ziua PI", targ
aflat anul acesta la a V-a ediþie. Evenimentul,
devenit tradiþie deja în liceu, s-a desfãºurat
în laboratorul de fizicã ºi a reunit proiecte
ale elevilor din domeniile fizicii, chimiei,
biologiei, informaticii, geografiei ºi istoriei.
Târgul îºi propune sã trezeascã interesul
elevilor pentru ºtiinþe, sã dezvolte competenþele de comunicare ºi colaborare ale
elevilor, sã stimuleze creativitatea ºi inventivitatea acestora.
În acest an au participat în concurs 35 de
proiecte, abordând teme dintre cele mai diverse: mãsuþa multitouch, principiul vaselor
comunicante, experimente care pun în evidenþã fenomenele de reflexie si refracþie,
bãrcuþe, vulcani, experimente de evidenþiere a presiunii aerului, tabla interactivã,

Saumaga

experimente chimice ce evidenþiazã legãturile polare ºi nepolare, lãmpi cu lavã, etc.
Au existat douã secþiuni: "Machete ºi prezentãri" ºi "Dispozitive ºi experimente", iar
juriul va stabili câstigãtorii pentru fiecare
secþiune în funcþie de originalitatea ºi funcþionalitatea proiectului, dar þinând cont ºi
de design ºi de prezentarea realizatã de
elevi.
Câºtigãtorii vor primi diplome ºi premii
în cãrþi de ºtiinþã ºi accesorii pentru calculator. Toþi participanþii vor primi
diplome de participare.
Galeria de imagini a proiectelor, precum
ºi clasamentele finale vor fi publicate pe pagina de internet a Tûrgului de ªtiinþe:
http://pi-tag.wikispaces.com/, unde sunt
publicate ºi informaþii, precum ºi imagini
de la ediþiile precendente.
Florin Rãchitan

Ist ein sehr altes, typisch schwäbisches Gericht, das heutzutage schwieriger zuzubereiten ist, weil die meisten
Zutaten fehlen.
Erstens benötigt man unbedingt ein
Schwein. Beim Schweineschlachten
braucht man eine Frau, die die
Gedärme wäscht. Der gewaschene
Dickdarm muss dann gut eingesalzen
in einem Glas aufbewahrt werden.
Dann, nach Wochen oder Monaten,
nimmt man den Wangenspeck aus
dem Beizsaft heraus. Mit etwas Fleisch
den Speck hacken. Kartoffel schälen
und in kleine quadratische Würfel
schneiden. Das Fleisch mit Kartoffeln
zusammenrühren, eventuell nach
Geschmack nachwürzen. Vom
gesalzenen Darm das Salz abwaschen
und mit der Fleischmischung auffüllen. Erstmal richtig abkochen und
dann im Ofen knackig braun backen.
Im letzten Jahr habe ich es mit
Hackfleisch im Kunstdarm, gemacht.
Ist nicht das Original, trotzdem hat
es meiner Familie auch gut geschmeckt.
Guten Appetit!
Elisabeth Rebel

Zaumága
Feier bei den Piaristenschwestern
Am 18. März begann Agnes Kanti ihr neues
Leben als Novize der Kongregation der Piaristenschwestern. Der Festgottesdienst, in dessen Rahmen sie ihren Entschluss zum Ausdruck brachte, wurde im Beisein zahlreicher
Gläubiger, Bekannter, Freunde und der Kinder, die von den Piaristenschwestern täglich
betreut werden, von Eugen Shönberger,
römisch-katholischer Bischof der Diözese
Sathmar/Satu Mare in der Großkaroler St.
Josef Kirche zelebriert. Am Anfang der Messe
erinnerte der Bischof an die Seligsprechung
von Celestina Donati, der Gründerin des Ordens der Piaristenschwester, die 2008 in Florenz stattfand. Die Zeremonie des Eintritts ins
Noviziat wurde nach der Lesung des Evange-

liums eingeleitet. Auf die Frage der Ordensleiterin Sr. Eugilde Filippi Farmar befestigte
Agnes Kanti vor dem Altar ihren Wunsch als
Novize in die Kongregation der Piaristenschwester aufgenommen zu werden. Die Ordensleiterin betete für Agnes und übergab ihr
eine Halskette mit einer Medaille mit den
Porträts des Hl. Joseph von Calasanz, Gründer
der Piaristen und der Seligen Celestina Donati,
Gründerin des Ordens der Piaristenschwester,
sowie die Konstitution des Ordens. Anschließend an den Gottesdienst bedankte sich
Agnes Kanti bei Gott, dass sie von ihm ausgewählt wurde. Danach beteten die Gläubigen
dafür, dass Agnes ihrer Berufung gerecht werden kann.
g.r.

Zum 8. März boten Schülerinnen und
Schüler des Johann Ettinger Lyzeums in
Sathmar/Satu Mare ein kulturelles Programm
für ihre Mütter und alle Lehrerinnen des
Lyzeums. Das Programm beinhaltete Gedichte und Lieder mit Instrumentalbegleitung in deutscher, rumänischer und
ungarischer Sprache sowie Flötenspiel.
Anschließend beschenkten die Grundschulkinder alle anwesenden Frauen mit einer
selbstgebastelten Tulpe.
g. .r.

Erinnerungen eines Russlanddeportierten (Fortsetzung )
"Lange Zeit mussten wir auf Brettern
schlafen. Das war vielleicht eine größere
Leidensprobe als dass wir die Läuse, die uns
in den Viehwaggons plagten, aushalten
mussten", erinnert sich Josef Prassler an die
schlechten Umständen während der
Deportationszeit im Russland.
Man musste in der Kohlengrube arbeiten
oder auf Baustellen. Die Frauen schoben die
Waggons und die Männer mussten sich mit
dem Kohlenbau beschäftigen. "Das war eine
sehr schwere Arbeit", so Josef Prassler, "dies
war das Schwerste an der Deportation." Fünf
Jahre lang musste er jeden Tag diese Arbeit
verrichten. Für seine Spitzenarbeit erhielt er
sogar ein Diplom.
1947 konnten die Mädchen und Frauen,
die sich als Ungarn bekannten, nach Hause
gehen. "Unter den Zurückgebliebenen gab
es ein großes Weinen", erinnert sich der
gewesene Deportierte. "Das tägliche Essen
bestand aus Krautsuppe, einem Löffel
Gerstengraupe und einem Löffel Weizen-

graupe mit Brot," beschreibt Prassler das
Menü, womit sie sich während der ganzen
Deportationszeit ernähren mussten.
Die Russen hätten sich ihnen gegenüber
gut benommen, sie täten ihnen sogar Leid.

"Neben der harten Arbeit war noch die
Unsicherheit schlimm", so Prassler. Sie hätten
erst nach vier Jahren erfahren, dass sie, nachdem die fünf Jahren vorbei wären, nach
Hause zurückkehren könnten, erinnert sich
Josef Prassler. Im letzten Jahr konnte man
auch Briefe empfangen, so dass sie endlich
Nachrichten von den Daheimgebliebenen
erhalten konnten.
Nach seinem Rückkehr aus der Deportation heiratete Josef Prassler 1951. In diesem
Jahr wird er mit seiner Frau das 60-jährige
Bestehen ihrer Ehe feiern. Nach der Wende
erhielten sie materielle Entschädigung.
Zur Zeit ist Josef Prassler als Messner bei
der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche immer noch aktiv.
Wenn man ihn fragt, ob er Hass gegenüber
den Menschen, die ihn deportiert hatten,
fühlen würde, sagt er: "Es war ein Befehl, sie
konnten nichts dafür. Sie mussten dem
Befehl folgen".
g.r.

Ez egy olyan régi sváb étel, amelyre
már tényleg csak kevesen emlékeznek.
Elkészítésére pedig még kevesebben vállalkoznak, fõképpen azért,
mert hiányoznak a hozzávalók.
Elõször is a disznóvágás. Aztán a
"beles asszony", akinek disznóvágáskor csak az volt a dolga hogy mossa a disznóbelet. Ilyenkor egy jó nagy
darab vastagbelet jól besóztak és üvegben tárolták. Nálunk januárban - az
édesanyám születésnapján, ez volt az
ünnepi étel. Elõvettük a sózóból a már
bepácolt tokaszalonnát és kiáztattuk a
vastagbelet. A tokaszalonnát, ami
zsíros és a fûszeres páclében igen
jóízûvé érett, egy kevés színhússal
összedaráltuk. A megpucolt krumplit
egész apró, szabályos kockára vágtuk,
összekevertük a darált hússal, ízlés
szerint még fûszereztük. Megtöltöttük
vele a belet, elõször megfõztük majd a
lerben ropogósra sütöttük. Mennyei
étel volt. A krumpli felszívta a zsírt, a
bél pedig tárolta az ízeket.
Én minden évben megcsinálom
legalább egyszer, igaz most már
mûbélbe teszem, tokaszalonnám sincs
bepácolva, de amit kapni lehet megpróbálom utánafûszerezni. Így is
finom, sajnos ízben messze elmarad az
eredetitõl, de legalább az illúzió megvan. Mindazoknak, akik az étel elkészítésébe bele mernek fogni, sok sikert és jó étvágyat kíván
Elisabeth Rebel

St. Elisabeth Frauenbund
wurde 20 Jahre alt
Zur 20-jährigen Jubiläumsfeier kamen
neben den Mitgliedern des St. Elisabeth
Frauenbundes auch Vertreterinnen anderer
Frauenverbänden sowie Seelsorger der
Diözese Sathmar/Satu Mare.
Das Treffen begann um 9:00 Uhr in der
römisch-katholischen Kathedrale mit einem
feierlichen Gottesdienst, zelebriert vom
Bischof Eugen Schönberger und mehreren
Pfarrern der Diözese. In seiner Predigt
bedankte sich der Bischof bei den
Mitgliedern des Frauenbundes, die immer
auf ihr Herz hörten, für ihre aufopferungsvolle Arbeit im Laufe der letzten 20
Jahren.
Anschließend an den Gottesdienst gingen
die Mitglieder in das Bischofspalais und
besichtigten die "Scheffler János"
Ausstellung. Bischofsvikar Otto Hársfalvi,
Seelsorger des Frauenbundes, hielt den
Anwesenden einen Vortrag über die Rolle der

Frauen in der Kirche. Maria Répásy, Leiterin
des Frauenbundes sprach über die Anfänge,
die Schwierigkeiten im Laufe der Jahre, aber
auch über die Freude und Gnade, die die
Mitglieder während ihrer Arbeit erfahren
konnten. In ihren Wortmeldungen bedankten sich mehrere Mitglieder für die Hilfe und
den Zuspruch, die sie im Frauenbund
voneinander erhielten und versicherten dass
sie auch in Zukunft weitermachen würden.
Neben den Mitgliedern des Frauenbundes
nahmen an der Veranstaltung die Vertreterinnen der Frauenverbände aus Bildegg/Beltiug,
Schamagosch/Ciumesti, Petrifeld/Petresti,
Großkarol/Carei, Neustadt/Baia Mare, Mittelstadt/Baia Sprie, Großtarna/Tarna Mare und
Turterebesch sowie die Vertreterinnen des
Scheffler János Frauenbundes aus Sathmar
teil. Anwesend waren auch die Vertreter des
St. Josef Männerverbands.
g.r.
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Kurz über
Forum
Die erste Schulkommissionssitzung des
DFDR findet in diesem Jahr am 09. April ab
14 Uhr in Hermannstadt in der Brukenthalschule statt.
Auf der Tagesordnung stehen u.a Diskussionen über die Fortbildung der Lehrer, das
Internetportal deutsch-portal.ro für den
deutschsprachigen Unterricht und die
deutschen Sprachvermittler in Rumänien
sowie Lehrbücher für Deutsch der Klassen 9,
11 und 12.
Die Sathmarer Deutschen Kulturtage werden vom 6. bis zum 8. Mai in Sathmar stattfinden.
Am 5. Mai findet in Sathmar die zweite
Auflage der Ausstellung "Hergestellt in Satu
Mare" statt.
Kirche
Im Monat Mai besuchte Tiberius Schupler,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche in Sathmar im Rahmen des
"Hand in Hand" Projektes des Johann
Ettinger Lyzeums das Lzyeum. Der Pfarrer
sprach den Schõlern der Klassen 9-10 über
den Sinn, die Bedeutung und die Wichtigkeit
der Fastenzeit. Ziel des Treffens war auch die
Pflege der persönlichen Kontakte. An jenem
Tag hielt Tiberius Schupler Religionstunden
für die Schüler der Klassen 6-10. Der Pfarrer
informierte die Schüler der Klassen 6-7
informierte er über die Möglichkeit im nächsten Jahr das Sakrament der Firmung in der
Kalvarienkirche zu empfangen.
Jeden Sonntag in der Fastenzeit finden für
die Jugendlichen im Bistum Gebetsstunden
statt.
Die deutsche Gemeinde sammelt Lebensmittel und Putzmittel für die armen
Mitglieder.
Das Programm der Karwoche in der St.
Josef Kirche: Palmsonntag: 10.00 Uhr Palmweihe, Passion, anschließend Agape für
die Chormitglieder im Bistum; Gründonnerstag: von 20:00 bis 21:00 Uhr - Feier des
Letzten Abendmahls, Fußwaschung; Von
21:00 bis 22:00 Uhr - Anbetung; Karfreitag:
20:00 Uhr- Kreuzwegandacht; Zeremonie
vom Karfreitag, Huldigung des Kreuzes;
Karsamstag: 20:00 Uhr - Auferstehungsmesse - Segnung der Speisen; Ostersonntag:
10:00 Uhr - Ostermesse; Ostermontag:
10:00 Uhr - Festgottesdienst.
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Herzlichen
Glückwunsch
Zum Anlass der Eheschließung von Stefan
Schiesser und Hajnalka Kramer am 10. März
2011 gratuliert das Demokratische Forum der
Deutschen in Oberwischau ganz herzlich und
wünscht ihnen alles Gute und viel Glück!

Vatertag in der Kathedrale
Den Vatertag feierten am 17. März die
Kinder der deutschen und der ungarischen
Gruppen des römisch-katholischen Hám
János Kindergartens in Sathmar/Satu Mare.
Die Feier wurde in der Kathedrale veranstaltet. Die Kinder saßen neben ihren Vätern in
den Bänken, während Ioan Roman,
Seelsorger der Kindergartenkinder, zu ihnen
über die Wichtigkeit der Vater-Kind
Beziehung sprach. Die Lesung und das
Evangelium wurden von den Müttern der
Kinder vorgelesen. Die Fürbitten wurden

Ahorn (11.-20.4. und 14.-23.10.)
Astrologische Zuordnung:
WIDDER - WAAGE
Ahornmenschen sind originell, herzlich,
mitunter scharfzüngig und verlässliche
Führernaturen. Ahornmenschen lieben die
Herausforderung.Routine ist nichts für sie.
Birke (24.6. Sommersonnenwende)
Astrologische Zuordnung:
KREBS - STEINBOCK
Fröhliche, angenehme Menschen die
Ruhe Zufriedenheit und Glück zu schätzen
wissen. Sie ziehen die Gesellschaft von wenigen vertrauten Personen großen Gruppen
vor. Birken sind gute Beobachter Sie sind
fleißig, bescheiden und selbstbewusst.
Eberesche (1.-10.4. und 4.-13.10.)
Astrologische Zuordnung:
WIDDER - WAAGE
Ebereschen besitzen Feingefühl und
Schönheitssinn, können aber auch heftig
und leidenschaftlich sein. Fairplay heißt die
Devise. Sie versuchen zumindest durch
kleine Gesten dazu beizutragen, dass die
Welt in Harmonie bleibt.
Esche(25.5.-3.6. und 22.11.-1.12.)
Astrologische Zuordnung:
ZWILLINGE UND SCHÜTZE
Esche-Persönlichkeiten sind geistesgegenwärtig und intuitiv. Sie streben Bildung und
Freiheit an. Engagement für eine bessere
Welt: sie brauchen einen Beruf, in dem sie
ihre kreativen und heilerischen Talente
ausleben können.
Hainbuche (4.-13.6. und 2.-11.12.)
Astrologische Zuordnung:
ZWILLINGE - SCHÜTZE
Äußerlich kühl, innerlich voller Glut und
Eifer, geprägt von Tugend und Aufrichtigkeit.
Sie handelt lieber anstatt zu reden. Er ist
auch stark künstlerisch veranlagt und hat
Sinn für Farben und Proportionen.

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

Schule
Seit dem 1. Februar 2011 gibt es ein Internetportal für Lehrerinnen und Lehrer der
deutschen Schulen und Abteilungen. Für
Portal dfu-dsd-gs-internetportal-in-ro.wikispaces.com können alle Interessierten ihre
Unterrichtsentwürfe, Arbeitsblätter und
Projektplanungen einreichen. Die Veröffentlichungen sind allen zugänglich und können
für die Unterrichtspraxis genützt werden.
Verantwortliche Portalredakteurin ist Rodica
Moise, stellvertretende Direktorin des Johann
Ettinger Lyzeums (rodicamoise@hotmail.com).

Waagerecht:
1 Mündungsarm des Rgeins - Windstoß (1)
2 Nachtvogel - Erbfaktor
(1)
3 Gedichtzeile - Abkürzung für rund (1)
4 Fluss durch Berlin (2)
5 Demontage
(2)
6 den Gehorsam verweigern (0)
7 Abkürzung für et cetera - Meeresbucht (1)
8 nicht weit, benachbart - holländische Stadt
(1)
Senkrecht:
A Windseite (Schiff ) - Gebetsschlusswort (1)
B Lebensbund - griechischer Buchstabe (1)
C Fahrplansammlung(0)
D Mineral (4)
E Abkürzung für Bogen (Papier) - Feldfrucht
(1)
F nordische Münze - Rollkörper (1)
G Schluss - zu keiner Zeit
(1)

(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 vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte
und in jedem der neun Unterquadrate jede Ziffer von
1 bis 9 genau einmal auftritt.

Auflösung Sudoku Nr. 46

Sudoku

von den Kindergartenkindern deutsch,
rumänisch und ungarisch vorgetragen. Das
Vater-Unser beteten Eltern und Kinder auch
dreisprachig.
Nach dem Segen wurden im Rahmen
einer Power-Point Präsentation je ein Foto
von den Vätern aus ihrer Kindheit und ein
Foto ihrer Kinder nebeneinander gezeigt.
Anschließend beschenkte jedes Kind
seinen Vater mit einem selbstgebastelten
Lesezeichen, Diplom oder Fotoalbum.
g.r.

Keltisches Baumhoroskop - 1. Teil

Kastanie (15.5.-24.5. und 12.-21.11.)
Astrologische Zuordnung:
STIER - SKORPION
Kastanien sind wahrheitsliebende
Familienmenschen. Sie wirken nach außen
hin zwar stachelig und unnahbar, sind aber
treue Zeitgenossen. Stur oder konsequent
ist hier die Frage. Sie brauchen ein klares
Ideal, an dem sie sich orientieren können.

Linde (11.-20.3. und 13.-22.9.)
Astrologische Zuordnungen:
JUNGFRAU - FISCHE
Im Zeichen der Linde finden sich herzliche, liebenswürdige Menschen. Sie sind
heiter und gelassen, geduldig und aufopfernd. Sie sind oft sehr kritisch und anfangs mit
Gefühlsäußerungen sehr zurückhaltend. Die
Linde und das Glück: Sie erwarten nicht, dass
es ihnen einfach zufliegt.Sie können ausdauernd arbeiten, wobei es von ihrer inneren
Motivation abhängt wie viel sie leisten.
Olivenbaum (23.9. Herbstbeginn)
Astrologische Zuordnungen:
JUNGFRAU - FISCHE
Die Olivenbaum-Persönlichkeiten bemühen sich um Eintracht. Sie schätzen Geborgenheit und geben sich bescheiden. Olivenbäume brauchen viel Licht und Sonne.
Denn Lichtmangel ist schlecht für das
Gemüt dieser feinfühligen Menschen.
Tanne (2.-11.1. und 5.-14.7.)
Astrologische Zuordnung:
KREBS - STEINBOCK
Ehrgeizig, begabt, fleißig und beherrscht
gehen Tannen durch das Leben. Sie liebten
das Schöne und bereinigen Probleme rasch.
Ein "harter Knochen": Die Tanne ist sehr
anspruchsvoll und kritisch. In der Liebe sind
Tannen großzügig im Geben und Nehmen,
aber sehr schwer zufrieden zu stellen.
Weide(1.-10.3. und 3.-12.9.)
Astrologische Zuordnungen:
JUNGFRAU - FISCHE
Diese Menschen gelten als anpassungsfähig, bescheiden und demütig. Sie spenden
Trost, geben Zuwendung und Liebe.
Sensibel und hilfsbereit: ihr Einfühlungsvermögen hilft ihnen auch, Situationen
richtig einzuschätzen und zu erfassen. Die
Weide kann anderen Trost spenden, hat aber
selbst oft das Gefühl, nicht verstanden zu
werden.
Zypresse (25.1.-3.2. und 26.7.-4.8.)
Astrologische Zuordnungen:
LÖWE - WASSERMANN
Sie ist stark und solide, steht gerne über
den Dingen, ist genügsam und nimmt das
Leben wie es kommt. Sie nimmt die Höhen
und Tiefen des Lebens gelassen hin, da es für
jedes Problem früher oder später eine Lösung
gibt. Ich bin Ich: Konventionen kümmern sie
wenig. Ungewöhnliche Menschen faszinieren
Zypresse-Persönlichkeiten besonders.

Rumänische Fachkräfte gesucht
Wir stehen seit mehr als 20 Jahren für Erfolg in den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung. Aktuell beschäftigen wir bundesweit über 16.000
Mitarbeiter/innen in 110 Niederlassungen.
Wir suchen für einen Hersteller aus dem Bereich Automotive mit Sitz in
München

Kfz-Mechaniker (m/w), Industriemechaniker (m/w), Produktionsmitarbeiter (m/w), Erfahrung in der Baugruppenmontage für die
Automobilindustrie, Fertigungsmechaniker (m/w), Schlosser (m/w),
Lackierer (m/w), Zerspannungs-/Industriemechaniker (m/w) mit CNC
Kenntnissen, Stapelfahrer (m/w)
Wir bieten Ihnen neue berufliche Perspektiven und einen abwechslungsreichen und
sicheren Arbeitsplatz. Bei uns stehen Ihnen die Jobwelten von Morgen offen.
Bei uns erhalten Sie kompetente Beratung und alle nötigen Informationen!
Bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen! Falls Sie Interesse
haben sollten, bitte kontaktieren Sie Herren Hanspeter Schuller unter:
E Mail: hsschuller@web.de,
Mobil: 0049 173 474 575 1, Telefon: 0049 89 89 30 92 90
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