
„Wenn ein Deutsch-Fachraum zur
Motivation für das Lernen beitragen kann,
dann wird dieses vorbildliche Klassenzim-
mer hier erfolgreich sein“, sagte Dr. Rolf
Willaredt bei der offiziellen Übergabe der
Lehrmittel der Partnerschulinitiative
(PASCH) am 3. April im Johann Ettinger
Lyzeum in Sathmar. Im Namen der Zentrale
für das Auslandsschulwesen (ZfA) der
Bundesrepublik Deutschland investierte Dr.
Willaredt, Fachschaftsberater für Westru-
mänien und Sabine Fischer, Fachschafts-
beraterin in Sathmar in Zusammenwirkung

mit der Schulleitung des Ettinger Lyzeums
Gelder der „Partnerschulinitiative“ in mo-
derne Unterrichtsmittel. Ziel der Investition
sei, so Fachschaftsberater Willaredt, die
deutsche Sprache in der Welt noch populär-
er zu machen und dem Sprachlernen noch
mehr zu helfen. Moderne Medien seien
wichtig, sagte Willaredt und gleichzeitig
machte er die Schüler und Lehrer darauf
aufmerksam, dass sie mit „Kopf, Herz und
Hand“ lernen sollten. Dabei sollten sie die
moderne Ausstattung sinnvoll benutzen und
darauf achten, dass sie nicht „Diener“ der

Maschine würden, warnte Willaret die
zukünftigen Benützer. Die Ausstattung des
Deutsch-Fachraums mit modernen
Techniken wie Smart-board, Laptops, E-
books und PCs soll zur Bildung einer
Medienkompetenz der Schülerinnen und
Schüler beitragen. So lernen die Schüler mit
Hilfe der Medien ihre eigene Meinung am
besten zu belegen und diese anschaulich zu
präsentieren, erklärte der Fachschafts-
berater. 

Für das Lernen zum Erwerb des
Deutschen Sprachdiploms und zum Bakka-
laureat bräuchte man aber nicht nur den
Einsatz moderner Technik im Unterricht,
sondern auch gründliches Recherchieren,
meint Willaredt. Dafür wurde vom ZFA auch
eine Bibliothek für Lehrer und Schüler im J.
Ettinger Lyzeum mit traditionellen Büchern
aus Papier ausgestattet. 

Für Westrumänien investierte die
Deutsche Regierung im Rahmen des PASCH-
Programms rund 50 000 Euro in moderne
Ausstattungen der deutschen Fachräume.
Landesweit wurden für diesen Zweck Mittel
im Wert von 120 000 Euro eingesetzt.

Im frisch eingeweihten Fachraum wurde
am 3. März bereits die erste Unter-
richtsstunde einer 7. Klasse vom
Erdkundelehrer Robert Elek gehalten.

Gabriela Rist

Das Demokratische Forum der
Deutschen Kreis Sathmar veranstaltet vom
23. bis zum 26. April mittlerweile zum acht-
en Mal die Deutschen Kulturtage in
Sathmar. 20 Jahre nach den denkwürdigen
Ereignissen der Wende in Mittel- und
Osteuropa stehen die Kulturtage aus
diesem aktuellen Anlass unter dem
Themenschwerpunkt „Zeitenwechsel 1989
– 2009. 20 Jahre der Veränderung.“ 

Mit einem abwechslungsreichen und
bunten Kulturprogramm wird während der
vier Veranstaltungstage immer wieder auf
die komplexen Veränderungen der letzten
zwei Jahrzehnte seit der Demokratisierung
Rumäniens Bezug genommen. 

Wie auch in den Vorjahren bilden die
Höhepunkte Theateraufführungen in
deutscher Sprache, Ausstellungen, eine
Podiumsdiskussion sowie zahlreiche

Workshops für Kinder und Jugendliche in
deutscher Sprache. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang vor allem das Engagement
und die Teilnahme der Jugendlichen, die
durch die Schüler des deutschen Lyzeums
„Johann Ettinger“ sowie den Lyzeen
„Kölcsey Ferenc“ und „Doamna Stanca“ in
Sathmar vertreten werden. 

Die Veranstaltungsreihe wird gefördert
vom Institut für Auslandsbeziehungen

(ifa), dem Landesforum des Demokra-
tischen Forums der Deutschen in
Rumänien, dem Kulturministerium
Bukarest, der Sathmarer Stiftung für inter-
nationale Zusammenarbeit, SC Polipol
Mobila SRL, SC Autonet Import SRL, SC
Schwabenmolkerei SRL, SC Zollner
Electronic SRL, SC Neptun Company SRL
sowie SC Boer Romania SRL. 

Irma Biebl
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Mit Kopf, Herz und Hand lernen
Lehrmittel der Partnerschulinitiative im Johann Ettinger Lyzeum übergeben

Bei der feierlichen Übergabe der Pasch-Lehrmittel: Sabine Fischer, Dr. Rolf
Willaredt und Maria Reiz 

Seminar für Grundschullehrerinnen
aus Sathmar und Mediasch

Sieben Grundschullehrerinnen aus dem
Johann Ettinger Lyzeum aus Sathmar/Satu
Mare nahmen mit ihren Kolleginnen aus
Mediasch vom 17. bis zum 29. März an
einem Seminar zum Thema Naturkunde-
unterricht in Hermannstadt teil. Ziel des
Seminars war das Kennenlernen von neuen
Methoden im Naturkundeunterricht sowie
der Gedankenaustausch zwischen den
Teilnehmerinnen. Geleitet wurde das
Seminar von Adriana Hermann, Referentin
des Zentrums für Lehrerfortbildung in
Mediasch. Die Teilnehmerinnen aus

Sathmar fanden das Seminar sehr nützlich
und lehrreich. „Neben dem theoretischen
Wissen wurden uns wichtige Tipps zum
Experimentieren im Klassenzimmer ange-
boten. Manche davon konnten wir beim
Seminar auch selbst ausprobieren“, sagte
Grundschullehrerin Gabriela Molnár.

Das Seminar wurde vom Zentrum für
Lehrerfortbildung in Mediasch und dem
Institut für Auslandsbeziehungen in
Stuttgart/ifa finanziell unterstützt. 

(g.r.)

Das Experimentieren machte den Grundschullehrerinnen Spaß
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Dr. Rolf Willaredt arbeitete bereits in
den 90-er Jahren als deutscher Landes-
programmlehrer in Hermann-
stadt/Sibiu. Bewusst wählte er später
2005 wieder Rumänien. Diesmal kam er
nach Temeswar/Timiºoara als deutscher
Fachberater für Westrumänien. Neulich
besuchte Dr. Willaredt das Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar/Satu Mare.
Ziel seines Aufenthaltes in Sathmar war
die Übergabe der PASCH/Partner-
schulinitiative-Lehrmittel im Deutsch-
Fachraum des Lyzeums und die im
Jugendzentrum des DFDR stattgefun-
dene Präsentation der Zwischen-
ergebnisse des von ihm initiierten
Projekts "Johann Wolfgang von heute"
sowie ein Treffen mit Deutschlehrern in
Sathmar. Über diese Programme und
seine weiteren Vorhaben  betreffend des
Deutschunterrichts in Westrumänien
sprach Gabriela Rist mit dem
Fachberater. 

Welche Schulen gelten als sogenannte
Partnerschulen?

Partnerschulen müssen nicht unbedingt
deutsche Lyzeen mit Klassen 1-12 sein.
Auch Schulen mit Klassen 1-8 oder Lyzeen,
die vorläufig nur eine 9. Klasse haben, wie
die Schule in Oberwischau/Viºeu de Sus
und das Friedrich Schiller Lyzeum in
Großwardein/Oradea, sind Partnerschulen.
Als Partnerschulen gelten aber zum Beispiel
auch technische Lyzeen wie die Autoschule
in Temeswar. Die Kinder, die in diesen
Schulen lernen, können sich später genau-
so wie Schüler der DSD-Schulen der
Deutschen Sprachdiplomprüfung stellen.
In Westrumänien gibt es zurzeit insgesamt
17 Partnerschulen.  

Das Johann Ettinger Lyzeum in
Sathmar erhielt von der Zentrale für das
Auslandsschulwesen (ZfA) der Bundes-
republik Deutschland eine komplette
Ausstattung mit modernen Unterrichts-
mitteln für einen Deutsch-Fachraum.
Mit welchem Ziel wurde diese Inves-
tition getätigt?

In diesem Jahr werden seitens der
Deutschen Regierung Schulen der
deutschen Minderheit in Westrumänien vor
allem aufgrund der großen Schülerzahlen
finanziell gefördert. Dazu zählen

Partnerschulen in Sathmar, Großwardein,
Oberwischau, Neustadt/Baia Mare, Caran-
sebeº, Reschitza, Lugoj und Zillen-
markt/Zalãu. Weitere Summen stehen
pauschal zur Verfügung und die
Fachberatung ist gehalten sie gezielt für die
Förderung des Deutschunterrichts ein-
zusetzen. Die PASCH-Lehrmittel-Aus-
stattung soll zur Bildung einer
Medienkompetenz der Schüler beitragen. 

Sind die Schüler in Sathmar motiviert
beim Deutschlernen?

Die Motivation ist unterrichts- und
klassenabhängig. Bei der DSD Prüfungs-
analyse kann man jedes Ergebnis vorfinden.
Die Schüler sind talentiert. Sorge bereitet
eher die unregelmäßige Anwesenheit
einiger Schüler in den Schulen. Manchmal
stehen sich die Elftklässler selbst im Weg.
Im Hintergrund kann eine schwere
Kindheit stehen, manche sind zu Hause auf
sich selber angewiesen. Was die
Sprachkompetenz betrifft, haben sie aber
keine Schwierigkeiten. 

Wie kam die Idee für das Projekt
"Johann Wolfgang von heute"?

Das Projekt stammt aus der Überlegung:
wie kann ich den konkreten Unterricht
nach außen transparent machen? Ich wollte
eine praktikable Möglichkeit finden um
alles zu vereinen: schüleraktiven
Unterricht, die Selbstständigkeit der
Schüler fördern,  Eigeninitiative und eigene
Meinung provozieren. Dabei spielen auch

die Teamfähigkeit und Öffentlichkeitswirk-
samkeit eine wichtige Rolle. Zudem kommt
die deutsche Sprache als Muttersprache
auch zur Geltung.  Außerdem können die
Schüler die von ihnen ausgearbeiteten
Themen vertiefen und direkt für die DSD
Prüfung verwenden. 

In Sathmar präsentierten die einzelnen
Schülergruppen aus den Lyzeen Johann
Ettinger, Doamna Stanca und Kölcsey
Ferenc die Zwischenergebnisse der einzel-
nen Projekte. Wie fanden sie die
Präsentation und wann und wo wird die
letzte Phase des Projektes stattfinden?

Die letzte Veranstaltung des Projekts fin-
det zwischen dem 26. und dem 29. April
am Lehrerfortbildungszentrum in Mediasch
statt. Mitgearbeitet hatten am Projekt rund
1000 Schüler aus unterschiedlichen
Ländern in Südosteuropa. Zum Treffen in
Mediasch kommen neben den Schülern aus
Rumänien auch Delegierte aus den
anderen Ländern. Wir rechnen mit unge-
fähr 200 bis 300 Beteiligten. Die
Präsentation der Zwischenergebnisse im
DFDR-Jugendzentrum in Sathmar war eine
gute Übung für die Schüler Erfahrungen
mit der Präsentation zu sammeln. Auch
wird die Präsentation in Mediasch eine gute
Vorbereitung für den mündlichen Teil der
DSD Prüfung sein. Zudem werden die
Schüler in neu gemischten Gruppen an
einem Miniprojekt arbeiten. Gleichzeitig
werden auch die Deutschlehrer, die die
Schülergruppen begleiten, neue Methoden
kennenlernen.  

Welche Pläne haben sie noch für die
Förderung des Deutschunterrichts?

Ich bin der Meinung, dass die
Langeweile schädlich für den Unterricht ist.
Deswegen sollte man den Blick vom
Schulbuch erheben und verschiedene
Themen mit Hilfe der Medien  inhaltlich
entfalten. Dabei könnte auch das
Pausenradio eine wichtige Rolle spielen.    

In Rumänien ist es ein Vorteil, dass nicht
DAF/Deutsch als Fremdsprache sondern
DAM/Deutsch als Muttersprache im
Zentrum steht. Diesen Vorteil und die
Medien sollen wir nützen um bei den
Schülern Kompetenzen zu bilden. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Musik verbindet über Grenzen und Zeiten hinweg
Joseph Baber, eine berühmte Persönlichkeit der Sathmarer Schwaben

Mit der Feuersegnung begann am 11.
April das Hochfest der Auferstehung des
Herrn in der Kalvarienkirche in
Sathmar/Satu Mare. Nachdem Tiberius
Schupler, Pfarrer der deutschen
Gemeinde, das auf dem Platz vor der
Kirche angezündete Osterfeuer segnete,
zündete er die Osterkerze an. Die
Prozession führte dann in die dunkle

Kirche, wo sich bald das Licht als Zeichen
der Auferstehung Christi verbreitete.
„Frieden, Liebe und Freude soll die
Auferstehung in unsere Herzen bringen“,
wünschte Pfarrer Schupler anschließend
an die Auferstehungsmesse. Nach dem
Festgottesdienst segnete er die von den
Gläubigen mitgebrachten Osterspeisen. 

(g.r.)  

Schülern neuen Horizont eröffnen
Deutschunterricht mit Hilfe von Projektarbeit und Medien gezielt fördern

Dr. Rolf Willaredt im Deutsch-Fachraum

Deutsche Gemeinde feierte
Auferstehungsmesse 

Das Wikispace-Phänomen 

Eine CD des Philharmonischen
Orchesters von Indianapolis mit dem
Titel „Volkslieder und Walzer“, kom-
poniert von Joseph Baber, gab neulich
das Demokratische Forum der
Deutschen im Kreis Sathmar  heraus.

Joseph Baber wurde 1910 in der damals
überwiegend von Sathmarschwaben
bewohnten Gemeinde Erdeed im Gebiet
Sathmar geboren. Nach Abschluss der
Grundschule besuchte er in der nahe gele-
genen Bezirksstadt Sathmar das
Gymnasium Mihai Eminescu. Seine
musikalische Begabung wurde bald er-
kannt, weshalb er anschließend zum wei-
teren Studium an das Katholische
Lehrerkolleg im Banat, die „Banatia“,
geschickt wurde. Bereits als Student war er
musikalisch aktiv und als anerkanntes
Talent sang er in den Chören von Fritz Jöde
und G. Götsch, spielte und interpretierte
deutsche Volksmusik, sooft es ihm die
Studienzeit erlaubte. Sein Können auf der
Orgel brachte ihn bald in verschiedene
Dörfer im Banat. Schon zu Beginn seiner
sich abzeichnenden Karriere war er an der
Sammlung und Transkription von
Volksliedern beteiligt. 

1930 erhielt er sein Lehrerdiplom und
trat seine erste Lehrerstelle in Großkarol
an. 1937 wurde er zum Organisten und
Chorleiter in Terem ernannt. Dort blieb er
für vier Jahre. Während dieser Zeit wurde

er seitens der Deutsch-Schwäbischen Volks-
gemeinschaft auch zum Bezirksmusik-
direktor des Gebietes Sathmar ernannt.
Seine Hauptaufgabe bestand darin, Musik
für Tourneen der „Sathmarschwäbischen
Jugend“ als auch musikalische Übertragun-
gen für Radio Budapest vorzubereiten. 

Kurz nach dem 2. Weltkrieg lebte er mit
seiner Familie in Kematen, bei Wels in
Österreich. Bald übernahm er den Posten
eines Musiklehrers im österreichischen
Schulsystem und wurde Organist in den
Kirchengemeinden Steinerkirchen und
Kematen. Darauf folgte die Gründung eines
Kinderchors und einer Band, die
„Imbachtaler“ genannt wurde. Während
dieser Zeit komponierte er die „Zepperl
Polka“, „Morgenruf“ und „Marsch-Galopp“,
arrangiert von M.Olsson, „Michigan Tech
Chorus“, die auf dem Tonträger „Lieder
meiner Heimat“ aufgenommen wurden
und Baber verließ Österreich 1950 und
wanderte mit seiner Familie in die
Vereinigten Staaten aus, wo er sich in Jersey
City niederließ. Er wurde Mitglied des
Verbands „Heimatverein der Sathmarer
Schwaben in den USA“ (Sathmarer Suebian
Society) und fungierte als Schriftführer.
Baber wurde bald Organist zweier
Kirchengemeinden von Jersey City – in St.
Mary´s und St. Aloysius –, wo er seine
“Instrumentale Messe“ komponierte. Zu
seinen weltlichen Kompositionen bzw.
Werken dieser Zeit ist auch ein Buch mit

schwäbischen Liedern aus dem Gebiet
Sathmar zu zählen. Im Vorwort dieser
Baberschen Sammlung schrieb Michael
Kaiser: „Er wollte niederschreiben und in
eine musikalische Sprache übertragen, was
so tief in seiner Seele eingraviert war... ein
Stück Heimat, das in den Liedern der alten
Heimat am Leben erhalten werden sollte.“
In diesem leider nicht mehr auffindbaren
Buch befinden sich die Lieder „Sathmarer
Heimatlied“, „Grün ist der Holder“, „Groß-
karol ui schöne Stadt“ und „Zipprebom“,
die auch auf dieser Tonaufnahme darge-
boten werden. 

Seit seinem Ruhestand hatte Joseph
Baber seine Heimat in St. Petersburg,
Florida, wo er als Direktor, Professor,
Organist und Chorleiter der St. Raphael´s
Gemeinde und Leiter weiterer Chöre und
Orchester dieser Gegend wirkte. Umgeben
von seiner Familie und Freunden ver-
schrieb er sich bis zu seinem Tod der
Kirchen-, der klassischen und der volks-
tümlichen wie auch der Volksmusik. 

In „Am Samisch und am Krasnastrand“,
dem Heimatlied der Sathmarer Schwaben,
dessen Weise Joseph Baber zu einem Text
von Carl Müller komponierte, verewigte er
sich in der Geschichte seines Heimatortes
Erdeed, jener der Sathmarer Schwaben und
der Region Sathmar in Rumänien für
immer.

Helmut Berner

„Wenn ich alle zusammenzählen würde,
wären es etwa 500 Menschen, die bisher im
Chor Maestoso gesungen haben“, beginnt
Maria Schmidt die Zusammenfassung ihrer
Erinnerungen. Die Musiklehrerin betreut
seit fast zwei Jahrzehnten den berühmtesten
Chor in Trestenburg. 

Der Chor Maestoso wurde 1992 auf
Initiative der römisch-katholischen Kirche
aus Trestenburg und mit der Unterstützung
des Demokratischen Forums der Deutschen
ins Leben gerufen und trat nach kurzer Zeit
beim Treffen der Sathmarer Schwaben in
Deutschland auf. Seither sangen mehrere
Generationen im Trestenburger Chor. Die
meisten melden sich mit etwa zehn Jahren
an und singen im Chor mit, bis sie erwach-
sen werden. 

Die Kinder besuchen Schulen in unter-
schiedlichen Städten und nehmen später
Stellen im In- oder im Ausland an, sodass die
Zusammensetzung des Chors in einem
ständigen Veränderungsprozess begriffen ist.
Es gibt aber eine Tradition, die von aktuellen
und ehemaligen Mitgliedern des Chors
gleichermaßen gepflegt wird: Bei größeren
Festen versammeln sie sich alle um zusam-
men zu singen, als hätten sie sich nie ge-

trennt. Das geschieht freiwillig und viele sind
sogar bereit von der Uni nach Hause zu
kommen um bei einem wichtigeren Auftritt
mitzumachen. 

Im Laufe der Zeit hatte der Chor Auftritte
überall im Kreis, im ganzen Land und im
Ausland. Die Konzerte des Chors im
Rahmen mancher wichtiger lokaler Festivals
in Deutschland und in Österreich wurden
bereits zu einer Tradition. Der Chor gab zwei
CDs und eine Kassette heraus und bereitet
bereits die dritte CD vor, wobei er mit den
Blasmusikkapellen aus der Großkaroler
Gegend zusammenarbeiten wird. 

Maestoso arbeitete auch mit dem Quartett
der Philharmonie Dinu Lipatti aus Sathmar
zusammen. In seinem Repertoire finden sich
Bearbeitungen deutscher, rumänischer und
ungarischer Volkslieder, kirchliche Musik
und wertvolle Werke der klassischen Musik. 

Heute, nach fast zwei Jahrzehnten voller
erfolgreicher Tourneen, die zur Berühmtheit
des Chors beigetragen haben, treffen sich
die Mitglieder dreimal pro Woche zu
Chorproben und singen regelmäßig beim
Gottesdienst in der römisch-katholischen
Kirche in Trestenburg.

Florin Rãchitan

Maestoso – ein Chor der
Generationen

Der Jugendchor Maestoso bei einem Kirchenkonzert

Das"Wikispaces" Phänomen, ein überaus
leistungsstarkes Arbeitsinstrument für die
Schulausbildung in der ganzen Welt, ist auch
in Sathmar angekommen. Nachdem sie die
Vorteile dieser Interaktionsart entdeckt hat-
ten, begannen die Lehrerinnen Angela
Dobos, Renata Hodor, Iolanda Gyöngyösi
und Réka Király auch für das Deutsche
Theoretische Lyzeum "Johann Ettinger" eine
solche Seite einzurichten. Am Pilot-

programm sind die Klassen IX-C, X-A, X-C
und XI-C beteiligt. Die teilnehmenden
Schüler waren zwar am Anfang etwas ver-
wirrt, sind nun aber mehr und mehr von
diesem  neuen Instrument begeistert. Die
Wiki-Seite ist das Resultat ihrer gemein-
samen Arbeit und kann bei der Adresse
http://ltgjettinger.wikispaces.com/ besucht
werden.

Luciana Tãmaº
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Am 27. März fand die Sitzung des
Regionalforums Nordsiebenbürgen in
Sathmar/Satu Mare statt. Wichtige
Tagesordnungspunkte der Sitzung waren
die Rückerstattung der Immobilien des
Deutschen Forums und die Planung des
Jahresbudgets 2009. 

Außer dem Prozess über das
Forumsgebäude in Erdeed/Ardud, der ver-
legt worden sei, sei es dem deutschen
Forum gelungen, alle Prozesse zu gewin-
nen, informierte Rechtsanwältin Eva
Mãrginean die Vorstandsmitglieder. 

Renovierungsmaßnahmen werden
heuer bei den Forumshäusern in
Großkarol/Carei, Kalmandi/Cãmin, Sath-
mar, Schinal/Urziceni, Mühlpetri/Petreu
und Trestenburg/Tãºnad vorgenommen.  

Die Ausbaumaßnahmen des Jugend-
zentrums des DFDR in Sathmar wurden
abgeschlossen. Im Dachgeschoss wurden
Büros und Tagungsräume eingerichtet.
Der Wendelin Fuhrmann Saal im Parterre
wurde zur besseren Nutzung mit einer
Trennwand ausgestattet. 

Während der Sitzung wurden Berichte

über die Tätigkeit der Sathmarer und
Nordsiebenbürger Stiftung für Interna-
tionale Zusammenarbeit, die Arbeit der
Schwab GmbH sowie die Tätigkeit des
Regionalforums Nordsiebenbürgen
vorgelegt. 

Der Vorsitzende des Ortsforums Seini
berichtete dem Regionalvorstand über die
Aktivitäten des DFDR Seini. Für sozial
benachteiligte Forumsmitglieder sei
finanzielle Unterstützung geleistet wor-
den. Der Sitz des Deutschen Forums, der
zur Zeit mit dem Ungarnverband/UDMR
geteilt werde, werde gemeinsam re-
noviert. Zu den Zukunftsplänen des
Forums gehöre die Gründung einer
deutschsprachigen Kindergartengruppe in
Seini, so der Vorsitzende. 

Diskutiert wurde in der Regionalsitzung
auch über die Möglichkeiten der
Steigerung der Zahl der ADZ-
Abonnements in Nordsiebenbürgen. 

Die nächste Sitzung des DFDR
Nordsiebenbürgen findet am 30. Mai in
Zillenmarkt/Zalãu statt. 

(g.r.)

Március 17-én Szatmárnémetiben
ülésezett az Észak-Erdélyi Regionális
Fórum. Az ülés legfontosabb napirendi
pontjai a Német Fórum épületeinek vissza-
szolgáltatása és a 2009-es évi költségvetés
megtervezése voltak. 

Az erdõdi fórumépület elhalasztott
ügyét kivéve a Fórum minden pert meg-
nyert, tájékoztatta a vezetõség tagjait Eva
Mãrginean ügyvéd. 

Az idei évre tervezik a nagykárolyi,
kálmándi, szatmárnémeti, csanálosi,
monospetri és tasnádi fórumépületek
felújítását. A szatmárnémeti ifjúsági
központ kibõvítése befejezõdött. A tetõtér-
ben irodák és üléstermek kaptak helyet. A
földszinten található Wendelin Fuhrmann-
termet választófallal látták el a jobb fel-
használhatóság érdekében. 

Az ülés keretében beszámolók hangzot-

tak el a Szatmárnémeti és Észak-Erdélyi
Alapítvány a Nemzetközi Együttmû-
ködésért, a Schwab Kft. valamint az Észak-
Erdélyi Regionális Fórum tevékenységérõl. 

A szinérváraljai helyi Fórum elnöke a
helyi érdekképviselet tevékenységérõl
tájékoztatta a vezetõséget. A Fórum
hátrányos szociális helyzetû tagjai támo-
gatásban részesülnek. A Német Fórum
jelenleg az RMDSZ-szel közös székházban
mûködik, amelyet az idén együtt újítnak
fel. Tervezik továbbá egy német nyelvû óvo-
dai csoport létrehozását Szinérváralján,
mondta a fórumelnök. 

A regionális gyûlésen szóba került még
az ADZ-elõfizetések számszerû
növelésének lehetõsége az észak-erdélyi
régióban. 

Az Észak-Erdélyi NDF következõ
gyûlésére május 30-án Zilahon kerül sor.  

A Szatmár megyei Német Demokrata
Fórum nemrég adta ki az Indianapolisi
Filharmonikus Zenekar “Volkslieder
und Walzer” (“Népdalok és keringõk”)
címû CD-jét, amely Joseph Baber
mûveibõl állt össze. 

Joseph Baber Szatmár vidékén született
1910-ben, az akkor túlnyomórészt svábok
lakta Erdõdön. Elemi iskolái elvégzése
után Szatmárnémetiben, a megyeköz-
pontban folytatta tanulmányait a Mihai
Eminescu gimnáziumban. Tehetségét már
korán felismerték, ezért tanulmányait foly-
tatandó a Banatia nevû katolikus
tanárképzõbe küldték a Bánátba. Már
diákként is tevékenykedett zenei téren,
elismert tehetségként énekelt a Fritz Jöde
és G. Götsch által vezetett kórusokban, és
amennyire ideje a tanulás mellett engedte,
német népzenét játszott és adott elõ.
Orgonajátéka révén sok bánáti faluba elju-
tott. Karrierje kezdetétõl fogva részt vett a
népdalok gyûjtésében és lejegyzésében. 

1930-ban tanári diplomát szerzett és
Nagykárolyban kezdett tanítani. 1937-ben
Mezõteremre nevezték ki mint orgonistát
és kórusvezetõt. Az itt eltöltött négy év
során nevezte ki a Német-Sváb
Népközösség a szatmári régió zenei igaz-

gatójává. Elsõdleges feladta volt, hogy
zenét biztosítson a szatmári sváb fiatalok
körutazásaihoz, és zenei közvetítéseket
készítsen elõ a Budapesti Rádió számára. 

Röviddel a második világháború után
családjával együtt Ausztriában telepedett
le, a Wels vidéki Kematenben. Zenetanári
állást vállalt, és orgonistaként dolgozott a
steinkircheni és kemateni egyházközségek-
ben. Gyermekkórust szervezett és mega-
lapította az Imbachtaler” nevû zenei
együttest. Ekkor írja a Zeppler Polka,
Morgenruf és Marsch-Galopp címû
darabokat, amelyeket M. Olsson hang-
szerelt a Michigan Tech Corus részérõl, és
amelyek a Lieder meiner Heimat (Hazám
dalai) címû hanghordozón jelentek meg. 

Baber 1950-ben hagyta el Ausztriát és
családjával az Egyesült Államokba ván-
dorolt ki, Jersey Cityben telepedett le. A
“Szatmári Svábok Szövetsége az Egyesült
Államokban” (Sathmarer Suebian Society)
elnevezésû szervezet tagja és jegyzõje lett.
Jersey Cityben hamarosan két egy-
házközség (St. Mary´s valamint St.
Aloysius) orgonistájaként mûködött, ekkor
szerezte Instrumentale Messe (Hangszeres
mise) címû mûvét. Világi alkotásai között
szerepel ebben az idõszakban egy könyv,
amely Szatmár vidéki sváb dalokat tartal-

maz. Baber dalgyûjteményének elõsza-
vában ezt írja Michael Kaiser: “Le akarta
írni, és zenei formában átadni azt, ami
olyan mélyen a szívébe vésõdött... a
szülõföld egy darabját, amelyet az óhaza
dalaiban életben lehet tartani”. Ebben a
sajnos már nem fellelhetõ könyvben olyan
dalok szerepeltek, mint a Sathmarer
Heimatlied, Grün ist der Holder,
Großkarol ui schöne Stadt és a
Zipprebom, amelyeket a jelen hanghor-
dozó is tartalmaz. 

Josef Baber a floridai St. Petersburgban
családja és barátai körében töltötte nyugdí-
jas éveit. Itt a St. Raphael´s közösség igaz-
gatója, professzora, orgonistája és
karvezetõjeként tevékenykedett,
miközben a környék több más kórusának
és zenekarának vezetõje is volt. Haláláig
elkötelezettje maradt az egyházi,
klasszikus és népies jellegû zenének
valamint a népzenének. 

Az Am Samisch und am Krasnastrand
címû szatmári sváb hazafias dallal,
melynek zenéjét dr. Carl Müller szöve-
géhez komponálta, Joseph Baber örökre
beírta nevét az erdõdi szülõföld, a szatmári
svábok és a romániai Szatmár vidékének
történetébe.

Helmut Berner

A Szatmár megyei Német Demokrata
Fórum április 23-26-a között immár nyol-
cadik alkalommal rendezi meg a Német
Kulturális Napokat Szatmárnémetiben.
Húsz évvel a közép-kelet-európai változá-
sok után a rendezvény alapgondolata
“Megváltozott idõk 1989-2009. A változá-
sok húsz esztendeje”. 

A négynapos rendezvény változatos és
színes kulturális kínálata újra és újra az
elmúlt két évtized komplex változásaihoz
kanyarodik vissza. Kiemelkedõ ren-
dezvényei az idei kulturális napoknak is a
német nyelvû színházi elõadások, a kiál-
lítások, a pódiumbeszélgetés valamint a
workshopok a gyermekek és fiatalok
számára. Különösen fontos helyet kap a
Johann Ettinger Német Líceum, a Kölcsey
Ferenc és Doamna Stanca líceumok fiatal-
jainak szerepvállalása és részvétele. 

A rendezvény támogatói a stuttgarti
székhelyû Külkapcsolatok Intézete (ifa), a
Romániai Német Demokrata Fórum
országos szervezete, a bukaresti Kultu-
rális Minisztérium, a Szatmári Alapítvány
a Nemzetközi Együttmûködésért, a

Polipol Mobila Kft, az Autonet Import Kft,
a Schwabenmolkerei Kft, a Zollner

Electronic Kft, a Neptun Company Kft,
valamint a Boer Romania Kft. 

A zene összeköt - idõn és határokon túl
Joseph Baber, a szatmári svábok egyik jeles személyisége

Német Kulturális Napok Szatmárnémetiben
Megváltozott idõk 1989-2009 - a változások 20 esztendeje

A z Ettinger Líceum kisiskolásai plakátot készítenek a Gyermekünneprõl a
Kultúrnapokra

Szatmárnémetiben ülésezett
az Észak-Erdélyi Német
Demokrata Fórum
vezetõsége
Visszaszolgáltatják a Fórum kisajátított épületeit

Enteignete Forumshäuser
werden rückerstattet
Vorstand des DFDR Nordsiebenbürgen tagte in Sathmar

Tanulás ésszel, szívvel és kézzel
Szaktanterem-avatás a Johann Ettinger Líceumban

“Ha egy német szaktanterem hozzájárul-
hat a tanulásra való serkentéshez, akkor ez
a példás tanterem minden bizonnyal sike-
res lesz”, jelentette ki Dr. Rolf Willaredt
április 3-án a PASCH - partnerségi
kezdeményezésbõl származó eszközök
felavatása alkalmából a szatmárnémeti
Johann Ettinger Líceumban. A Német
Szövetségi Köztársaság Külföldi Tanügyi
Bizottságának (ZfA) nevében Dr. Willaredt
nyugat-romániai szaktanácsadó és Sabine
Fischer szatmárnémeti szaktanácsadó az
Ettinger Líceum vezetõségével együtt-
mûködve a partneriskolai kezdeményezés-
bõl származó összegeket modern tansze-
rek beszerzésébe fektette. Willaredt szak-
tanácsadó szerint a befektetés célja, hogy a
német nyelvet még népszerûbbé tegye a
világban, és jelentõs mértékben elõsegítse
a nyelvtanulást is. A modern média fontos,
jelentette ki Willaredt, ugyanakkor felhívta
a diákok és tanárok figyelmét, hogy
“ésszel, szívvel és kézzel” tanuljanak.
Használják ki okosan a modern felszerelés
nyújtott elõnyöket, és figyeljenek arra,
hogy ne váljanak a gépek “kiszolgálóivá”,
figyelmeztette a szaktanfelügyelõ a
jövendõbeli felhasználókat. A német szak-

tanterem modern technikával való fel-
szerelése, a smart-board és valamennyi e-
book, laptop és személyi számítógép célja,
hogy fejlessze a tanulók média-kompeten-
ciáját. A szaktanácsadó szerint a fiatalok így
megtanulják, hogyan támasszák alá a
média segítségével, illetve hogyan
mutassák be látványosan saját
véleményüket. 

A német nyelvvizsgára és az érettségire
való felkészüléshez azonban nem elég,
hogy a modern technikát az órák
keretében felhasználják. Elengedhetetlen
az alapos dokumentálódás, folytatta
Willaredt. Ezért a Johann Ettinger Líceum
tanárai és diákjai számára a ZfA egy ha-
gyományos könyvekbõl álló könyvtárat is
felszerelt. 

A PASCH program keretében
Németország Kormánya 50.000 eurót fek-
tetett be Nyugat-Romániában a német
szaktantermek modern felszerelésébe. Az
ország egész területén az ilyen jellegû
befektetések összege 120.000 eurót tesz
ki. 

A frissen felavatott szaktanteremben az
elsõ órát Elek Róbert földrajztanár tartotta
hetedikes diákoknak.

A változó idõk webprojekt résztvevõi



Der Spargel (Asparagus officinalis) ist
eine in unserem Land kaum bekannte, in
Westeuropa aber sehr beliebte Gemüse-
sorte. Die Gastronomie verwendet die jun-
gen Triebe, die die Seitensprosse des
Wurzelstocks sind. Der Spargel ist zwei-
häusig, die weiblichen Pflanzen bringen
rote Beeren hervor, die je drei schwarze
Samen beinhalten (kühl und trocken auf-
bewahrt bewahren die Samen drei bis vier
Jahre lang ihre Keimkraft). Die männlichen
Pflanzen bringen mehr essbare Stangen.
Die Wurzeln des Spargels verbreiten sich
bis in 2-3 m Tiefe, die Spargelstauden
wachsen 100-160, ja sogar 200 cm hoch. 

Spargel benötigt viel Licht. Die
Entwicklung seiner Triebe beginnt bereits
ab 4-6 C, die optimale Temperatur liegt bei
16 C. Spargel ist winterhart, widerstands-
fähig gegen Dürre, bei Wasserzugabe
bringt er aber eine reichere Ernte.
Lockerer, neutraler, leicht alkalischer
Boden ist für den Anbau am besten
geeignet. In unserem Land werden als
weiße Spargelsorte d´Argenteuil und seit
einiger Zeit grüne Sorten wie Diana,
Junona, Minerva, Lara, Boonlim F1,
Franklim F1, Venlim F1, Baklim F1 ange-
baut. Die hybriden Sorten tragen mehr
Ernte als die traditionellen weißen Sorten. 

Die Samen des Spargels werden im
Frühjahr bei einem Reihenabstand von 30-
40 cm und 3-4 cm tief ausgesät. Nach dem
Austreiben werden die Reihen gelichtet, bis
der Pflanzenabstand bei 8-10 cm liegt.
Während der Vegetationszeit ist
Unkrautbekämpfung, Kopfdüngung und
Wasserzugabe nötig. Die Pflanzen werden
im September aus der Erde herausgenom-

men, sie überwintern im Keller, damit sie
im nächsten Frühling an ihrem endgülti-
gen Standort ausgesetzt werden können.
Das Anbaugebiet soll bereits im Herbst vor-
bereitet werden. Dazu benötigt man 40-
60t/Ha Mist, 120kg/Ha Kalium, 80kg/Ha
Phosphor, 50kg/Ha Stickstoff - alles 40-50
cm tief in den Boden eingeführt, weil die
Pflanze für die nächsten 10-20 Jahre am
gleichen Standort bleibt. Zum Aussetzen
werden 140-150 cm weit voneinander
Gruben von 30-35 cm Breite und Tiefe aus-
gegraben, diese 10 cm dick mit reifem Mist
bedeckt, darauf folgt eine Bodenschicht
von 4-6 cm, worauf die Pflanzen bei einem
Pflanzenabstand von 30-40 cm gepflanzt
werden. 

Die Pflege des Spargels

In den ersten zwei Jahren werden die
jungen Triebe 10 cm dick mit Erde
bedeckt. Gehackt wird drei- oder fünfmal
und es wird stickstoffhaltiger, komplexer
Kunstdünger zugegeben (20-30g/m). Im
Herbst werden die dürren Pflanzenreste
(Triebe, Blätter) gesammelt und verbrannt
(als Schutz gegen Schädlinge). 

Spargel bringt die erste Ernte im dritten
Jahr nach dem Anbau. Im März werden die
Reihen 30-35 cm hoch und 40 cm breit
angehäufelt, damit mindestens 20 cm

lange weiße Stangen wachsen können. Wo
sich der Spargeldamm etwas anhebt, dort
ist der Spargel erntereif. Die Stangen wer-
den freigelegt und mit einem
Spargelstechmesser beim Wurzelhals
abgeschnitten. Die so entstehenden
Löcher werden nachher wieder zugedeckt.
Die jungen Pflanzen bringen 7-10, die
älteren 18-20 Stangen. Bei optimaler
Witterung muss Spargel sogar zweimal am
Tag geerntet werden. Nach der Ernte wer-
den die Reihen abgedämmt, damit sich die
jüngeren Triebe entwickeln können. Nun
brauchen die Pflanzen mehr Wasser und
auch etwas Kunstdünger. 

Die Ernte des Grünspargels ist einfacher.
Diese Sorte benötigt keine Dämme, die
Stangen sind sichtbar, man muss sie aber
rechtzeitig ernten, bevor sich die
Deckblätter der Köpfe lockern.

Die gepflückten Stangen müssen direkt
nach der Ernte entweder im Wasser oder in
feuchtem Papier aufbewahrt werden, da
die frischen, knackigen Stangen innerhalb
von einer Stunde welken können. Spargel
bewahrt seine Qualität bei einer
Temperatur von 0-2 C und bei einer rela-
tiven Luftfeuchtigkeit von 95% zwei bis drei
Wochen lang. 

Die wichtigste Krankheit des Spargels ist
Spargelrost, er kann mit Dithan M45 oder
mit anderen kupferhaltigen Mitteln
wirkungsvoll bekämpft werden. Die
Schädlinge des Spargels sind in der ersten
Linie die Spargelfliege und der Spargel-
käfer, gegen sie helfen Insektbekämpfungs-
mittel mit einer kurzen Wirkungsdauer.   
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Den Vatertag feierten am 19. März rund
60 Kinder der deutschen Kindergarten-
gruppen des katholischen Kindergartens in
Sathmar/Satu Mare gemeinsam mit ihren
Eltern und Kindergärtnerinnen. Die Feier
wurde heuer zum ersten Mal am Tag des
Heiligen Josefs in der Kalvarienkirche ver-
anstaltet. Zuerst betraten die Väter die
Kirche und nahmen in den Bänken Platz, wo
ihre persönlichen, von den Kindern gebas-
telten Einladungen schon vorbereitet waren.
Die Mütter führten dann die Kinder zu den

Vätern, die von den Kleinen auch selbstge-
bastelte Urkunden erhielten. Begrüßt wur-
den die Anwesenden in drei Sprachen von
Janos Roman, Pfarrer der rumänischen
Gemeinde der Kalvarienkirche, der in seiner
Ansprache die Rolle der Väter in der Familie
hervorhob. Anschließend trugen einige
Kinder Gedichte vor und als Überraschung
für die Väter wurden im Rahmen einer
Präsentation gemeinsame Bilder über die
Väter und ihre Kinder gezeigt. 

g.r. 

Március 28.-án és 29.-én rendezte meg a
Budapesti Lovas Klub az idei Lovastorna
Budapest Bajnokságot a Nemzeti
Lovardában.A szatmárnémeti Galopp
egyesület 10 versenyzõvel indult, egyéni,
páros és csapat gyakorlatokat mutattak be
utánpótlás és C kategóriákban.

Edzõjük Palágyi Edina és dr. Boér Noémi,
a  lovakat pedig a helyszínen,  Habsburg
Eilikatól bérelték. Az utánpótlás egyéniben a
kötelezõ gyakorlatokat lépésben lovon
mutatták be, kûrjüket pedig mûlovon. 

Az elért eredmények:
-  ARANY  Boér Júlia
-  4. Szabó Eszter
-  6. Szõlõsi Alexa
- 10. Boér Erik
- 11. Pap Alex

C kategória egyéniben a kötelezõ gyakor-
latokat a versenyzõk lovon vágtában, kûr-
jüket pedig mûlovon mutatták be. 

Eredmények:
-  BRONZ  Boér Blanka
-   9. Sámi Zsuzsa

- 11. Sípos Orsolya
- 13. Schwarzkopf Renate
- 14. Lauran Stefania

A Pas de Deux páros gyakorlatok lovon
lépésben kerültek bemutatásra, itt is szép
eredményeket értek el:

- EZÜST Boér Júlia - Boér Blanka
- BRONZ Pap Alex - Boér Erik
- 6. Szõlõsi Alexa - Lauran Stefania
- 8. Szabó Eszter - Sípos Orsolya

C csapat kategóriában a bõvített kötelezõ
gyakorlatokat lovon vágtában, míg a kûr
gyakorlatokat lovon lépésben kellett bemu-
tatni. A csapat tagjai: Schwarzkopf Renate,
Sámi Zsuzsa, Sípos Orsolya, Boér Blanka,
Lauran Stefania valamint a Sóskúti Manók
csapatából Müller Réka és Tamás Vivien. Õk
az 5. helyezést érték el nagyon jó kûr gyakor-
lattal, de sajnos gyengébb kötelezõkkel. 

Szombaton este a Galopp ellátogatott a
Fõvárosi Nagycirkusz elõadására, egy na-
gyon színvonalas mûsort tekinthettek meg.

Spargel-Anbau

A spárga termesztése

Arany, ezüst és két bronz a Galoppnak

A spárga (Asparagus officinalis)
hazánkban alig ismert, Nyugat-Európában
viszont közkedvelt zöldségfaj. Rizómájának
oldalrügyeibõl fejlõdõ hajtásait fogyasztjuk.
Kétlaki növény, nõegyedei piros bogyókat
teremnek, melyekben három fekete mag
érik be (ezek száraz, hideg raktárban
három-négy évig is csíraképesek). A hím-
egyedek több hasznos, ehetõ hajtást, úgyn-
evezett sípokat hoznak. Gyökérzete 2-3 m
mélységbe is lehatol. Hajtásai 100-160,
esetleg 200 cm magasra is megnõnek. 

A spárga fényigényes növény. Hajtásai-
nak növekedése 4-6°C hõmérsékleten
megindul, optimális fejlõdési hõmérsék-
lete 19°C. Évelõ növény, a hideg teleket is
jól viseli. 

Nem szereti a túl nedves talajt. Jól tûri a
szárazságot, a locsolást viszont a következõ
évben bõ terméssel hálálja meg. Leginkább
a laza szerkezetû, semleges vagy enyhén
lúgos talajokat kedveli. Hazánkban a
d´Argenteuil fehér-, és újabban a zöldspár-
ga-fajtákat termesztik, mint a Diana,
Junona, Minerva, Lara, Boonlim F1,
Franklim F1, Venlim F1, Baklim F1. A
halványításra alkalmas (fehér) hagy-
ományos fajták termõképessége mérsékel-
tebb, mint a hibrideké. 

A spárga magvait kora tavasszal 30-40 cm

sortávolságra, 3-4 cm mélyre vetjük. Kelés
után ritkítást igényel, hogy a tövek közötti
távolság 8-10 cm, legyen. Tenyészidõszaka
idején gyomirtást, fejtrágyázást és öntözést
igényel. A palántákat szeptemberben
kivesszük, pincében tároljuk, majd már-
ciusban végleges helyükre ültetjük. A
kiválasztott területet õsszel kell
elõkészíteni a telepítésre. Ehhez szükséges
40-60t/ha istállótrágya, 120kg/ha kálium,
80kg/ha foszfor, 50kg/ha nitrogén, mindez
40-50 cm mélyen a talajba forgatva, mivel a
növény 10-20 évig ugyanazon a helyen
marad. Ültetéshez 140-150 cm-re egymás-
tól 30-35 cm széles és ugyanilyen mély
árkokat készítünk, ezekbe 10 cm vastagon
érett istállótrágyát terítünk, amelyet 4-6 cm
talajréteggel borítunk be. Erre helyezzük a
növényeket 30-40 cm távolságra egymástól,
majd talajjal beborítjuk. 

A spárga ápolása
Az elsõ két évben a spárgatöveket kiha-

jtás után 10 cm vastagon talajjal betakarjuk.
Szükség szerint 3-5 alkalommal kapáljuk,
nitrogénes komplex mûtrágyával (2-
3dkg/m2) megszórjuk. Õsszel az elszáradt
hajtásokat összegyûjtjük és elégetjük (a
kártevõk miatt). A spárga a telepítését
követõ harmadik évben terem. Márciusban
a sorokat 30-35 cm magas, 40 cm széles

bakhátakkal borítjuk be, hogy legalább 20
cm hosszú fehér hajtásokat kapjunk.
Kifejlõdésüket a talaj megemelkedése jelzi
a bakhát tetején. Az érett hajtásokról lehúz-
zuk a talajt, és a gyökérnyaknál spár-
gaszedõ késsel levágjuk õket, majd pedig
visszatakarjuk a tövet. A fiatal növények 7-
10, az idõsebbek 18-20 hajtást hoznak.
Optimális esetben a spárga akár reggel és
este is szedhetõ. A betakarítás után a bakhá-
takat lebontjuk, hogy a késõbbi hajtások
kifejlõdhessenek. Ilyenkor van szükség
öntözésre, mûtrágyázásra. 

A zöld spárga szedése egyszerûbb. Nem
igényel bakhátat, a hajtások jól láthatók. Le
kell szedni õket, mielõtt a hajtás vége kinyí-
lik. 

A leszedett termést azonnal vízbe, vagy
nedves papírok közé téve tároljuk, mivel a
lédús, zsenge hajtás akár egy óra alatt meg-
fonnyadhat. A spárga 0-2°C hõmérsék-
leten, 95% relatív páratartalom mellett 2-3
hétig biztonsággal tárolható. 

Betegsége a spárgarozsda, eredménye-
sen kezelhetõ réztartalmú szerekkel, vagy
Dithan M 45-tel. A zöld spárgát a spárgalé-
gy és a spárgabogár károsítják, ellenük
rövid hatástartamú rovarirtó szereket
használhatunk. 

Kompasz Erzsébet, kertészmérnök

Kindergartenkinder feierten
Vatertag

Thomas Laux, der Vertreter des bw-i
(Baden-Württemberg International) wird am
ersten Wochenende des Monats Mai zu
einem Besuch zur Begutachtung der
Projekte, die für eine unmittelbare
Unterstützung seitens des BMI eingereicht
wurden, und deren Gesamtwert etwa
60.000 Euro beträgt, nach Sathmar kom-
men. Im Jahre 2008 wurden aus BMI-Mitteln
vier Projekte im Wert von 63.220 Euro unter-
stützt, aus den Rückflussgeldern wurden
weitere 25 Projekte mit einem Gesamtwert
von 292.949 Euro finanziert. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das
Projekt "Auswertung der Situation der
Handwerker und Kleinunternehmer im
Kreis Sathmar" eine Unterstützung seitens
der Europäischen Union erhalten wird. Im
Rahmen dieses Projektes werden in
Zusammenarbeit mit der Stiftung für
Integration und Qualitätssteigerung aus
Nyíregyháza/Ungarn gleichlautende Aktivi-
täten in den beiden Städten stattfinden. Das
Projekt, dessen Start für Januar 2010 geplant
ist, soll folgende Tätigkeiten beinhalten:
Durchführung einer Evaluierung über die
Mikro- und Kleinunternehmen, Veran-

staltung von Geschäftstreffen, Organisation
von Ausstellungen mit den Produkten der
Unternehmer aus Sathmar und aus
Nyíregyháza. 

In Zusammenarbeit mit dem Deutsch-
Rumänischen Wirtschaftsklub veranstaltet
die Sathmarer Handwerkskammer am 9. Mai
2009 ab 18.00 Uhr einen Operettenabend
als Auftakt zur Europäischen Woche der klei-
nen und mittelständischen Unternehmen,
die vom 11. bis zum 16. Mai stattfindet. 

Am 12. Mai veranstaltet die Hand-
werkskammer ein Symposium mit dem Titel
Die Stelle der Handwerker und der
Handwerksunternehmen in der Markt-
wirtschaft des Kreises Sathmar. 

Die Handwerkskammer veranstaltet
einen Qualifizierungskurs für Verantwort-
liche auf dem Gebiet des Arbeitschutzes.
Ebenfalls wird ein Qualifizierungskurs für
Straßen-Wasserleitung und Kanalisierung
veranstaltet.

Josef Hölczli

Nachrichten von der
Sathmarer Stiftung

Május hónap elsõ hétvégéjén
Szatmárnémetibe látogat Thomas Laux a
Banden-Württemberg International társaság
képviseletében, hogy véleményezze a német
belügyminisztérium (BMI) támogatását
igénylõ projekteket, melyeknek összértéke
mintegy 60.000 euró. A 2008-as évben BMI-
alapokból négy projekt kapott támogatást
összesen 63.220 euró értékben, a vissza-
áramló összegekbõl pedig 25 projekt támo-
gatására nyílt lehetõség, 292.949 euró
összértékben. 

Nagy valószínûséggel elnyeri az Európai
Uniós támogatást a “Szatmár megyei
iparosok és kisvállalkozók helyzetének
kiértékelése” témájú projekt, melynek
keretében egyidejû és azonos jellegû
tevékenységekre kerülne sor a nyíregyházi
Integráció a Minõségi Fejlesztésért
Alapítvánnyal együttmûködésben. A tervek
szerint januárban induló projekt a
következõ tevékenységeket foglalja majd
magába: felmérés készítése a mikro- és

kisvállalkozásokról, üzleti találkozók
szervezése valamint kiállítás szervezése a
szatmárnémeti és nyíregyházi vállalkozók
termékeibõl. 

A Német-Román Gazdasági Klubbal
együttmûködve a Szatmári Iparosok
Kamarája 2009. május 9-én délután 18.00
órától operettgálát szervez a május 11-16-a
között sorra kerülõ Kis- és Középvállal-
kozások Európai Hetének nyitányaként.

Május 12-én az Iparosok Kamarája szim-
póziumot rendez, melynek címe Az
iparosok és iparos vállalkozások helye
Szatmár megye piacgazdaságában. 

Az Iparosok Kamarája képesítõ tan-
folyamot szervez munkavédelmi felelõsök
számára, valamint ugyancsak képesítõ tan-
folyamot az utcai vízvezeték-szerelés és
kanalizálás iránt érdeklõdõknek. 

Josef Hölczli

A Szatmári Alapítvány hírei

Interessiert schauten Eltern und Kinder die Fotos an
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Vergangenheit entdecken

Jugendliche aus Wolfenbüttel in Sathmar
Aus Wolfenbüttel, der Partnerstadt

Sathmars waren vom 31. März bis zum 4.
April 14 Jugendliche mit ihren beiden
Betreuern Sarah Hinz und Florian
Kuhnigk zu Gast in Sathmar/Satu Mare.
Die Schülerinnen und Schüler im Alter
von 15 bis 18 Jahren kommen aus
mehreren Schulen Wolfenbüttels und
wurden bei Jugendlichen aus dem
Johann Ettinger Lyzeum untergebracht.
Über den einwöchigen Aufenthalt in
Sathmar, angeboten von der
Stadtjugendpflege ihrer Stadt, hatten die
Jugendlichen von der Zeitung oder vom
Internet erfahren, sagt Florian Kuhnigk.
Das Programm werde von Jahr zu Jahr
interessanter, meinen Julien Frohn und
Felix Hellfeier. Die beiden Jugendlichen

sind bereits zum dritten Mal dabei.
Wichtig sei für sie, dass bei ihrem
Aufenthalt in Sathmar nicht nur
Möglichkeiten zur Unterhaltung ange-
boten werden sondern jedes Mal auch
eine soziale Einrichtung des Kreises
besucht wird. "Es ist wichtig die
Bedürfnisse anderer Menschen kennen-
zulernen und auch die Möglichkeiten
ihnen zu helfen", sagt Julien Frohn. Auch
sei für sie interessant die andere Kultur
und neue Jugendliche in Sathmar ken-
nenzulernen. Als erstes konnten die
Schüler aus Wolfenbüttel eine Spezialität
der rumänischen Küche die "Mici" ken-
nenlernen. Ihre Kollegen aus dem
Ettinger-Lyzeum überraschten sie mit
einem Picknick im Schulhof. Auf dem

Programm der Gäste standen u.a.
Besuche anderer Lyzeen der Stadt, eine
Fahrt nach Erdeed/Ardud zu einer
sozialen Einrichtung der Caritas Satu
Mare, ein Ausflug nach Borºa, gemein-
same Programme mit den Gastfamilien
sowie ein Empfang bei Bürgermeister
Iuliu Ilyés  im Sathmarer Rathaus. Zu
einem Gegenbesuch von Jugendlichen
aus Sathmar wird es im Sommer kom-
men, sagt Florian Kuhnigk. Im Rahmen
eines Jugendcamps werden sie zusam-
men mit Jugendlichen aus Wolfenbüttel
an gemeinsamen Programmen teil-
nehmen und anschließend eine Woche in
Zutphen, der holländischen Partnerstadt
Sathmars verbringen. 

(g.r.)  

Web-Projekt "Zeitenwechsel-Seitenwechsel": 

Schüler intervieweten Zeitzeugen im
Grenzgebiet Sathmar zum Thema Wende

Wie verlief die Wende 1989 in Rumänien
und Ungarn? Wie haben die Menschen dieses
Ereignis erlebt? Ist heute alles besser oder
sehnen sich die Menschen nach den alten
Zeiten? Zwanzig Jahre nach dem
Systemwechsel in Mittel- und Osteuropa
suchten Jugendliche aus Rumänien und
Ungarn Antworten auf diese Fragen. Im
Rahmen des ifa-Medienprojektes "Zeiten-
wechsel-Seitenwechsel" besuchten sie zwi-
schen 1. und 6. April in der Grenzregion
Sathmar Zeitzeugen, machten Audio-
interviews, drehten Videofilme und hielten
ihre Eindrücke mit der Fotokamera fest. Im
Vorfeld der Zeitzeugeninterviews erhielten
die Schüler vom Budapester Historiker
Gabor Tollás eine inhaltliche Einführung in
die komplexe Thematik. Das gesammelte
Material wurde anschließend unter der
Leitung der Medienpädagogin Anne Bott auf-
bereitet und wird in der zweiten Arbeitsphase
in Budapest (21.-24. Mai) auf einer eigenen
Homepage präsentiert. "Die Ergebnisse sind
mehr als beeindruckend. Und das in jeglich-
er Hinsicht", freut sich die ifa-Kultur-
managerin Anne Südmeyer, die zusammen
mit ihrer Kollegin Irma Biebl das Projekt initi-
iert hat. "Die Gruppe war einfach super. Trotz
des straffen Zeitplans waren alle 10
Teilnehmer rund um die Uhr mit voller
Motivation dabei. Wir haben richtige Talente
entdeckt, sowohl im Umgang mit der Video-
und Fotokamera, dem Audioaufnahmegerät,
als auch bei der Postproduktion. Und die
gesammelten Zeitzeugenberichte selbst sind
sehr überzeugend."Die Teilnehmergruppe
hatte sich während der Projektwoche in eine
Audio- und Videogruppe aufgeteilt. Die
Videogruppe besuchte Zeitzeugen in grenz-
nahen ungarischen Ortschaften (Csenger,
Merk und Mátészalka). Das Audioteam

recherchierte vor Ort in Sathmar und fing
Stimmen aus den unterschiedlichsten
Bereichen ein. So intervieweten die
"Jungjournalisten" z.B. Pfarrer Tiberius
Schupler zur Situation der Kirche vor und
nach der Wende. Außerdem wurde Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR
Sathmar, zu seinen Erinnerungen an die
Wende befragt. Auf diese Weise wurde es
möglich, dass die Jugendlichen in mehrerer
Hinsicht die Seiten wechseln. Rumänische
Schüler beschäftigten sich mit dem
Systemwechsel in Ungarn, genauso wie
ungarische Jugendliche mehr über die
Revolution in Rumänien erfuhren. Alle
zusammen tauchten während der Gespräche
mit ihren Interviewpartnern tief in deren per-
sönliche Erinnerungen ein, wodurch ein
Perspektivenwechsel über Generationen hin-
weg möglich wurde. Die ersten Ergebnisse

des Web-Projektes werden während der
Deutschen Kulturtage Sathmar (23.-
26.4.2009) von den beteiligten Jugendlichen
vorgestellt. Am 24. April ab 17.00 Uhr präsen-
tieren sie ausgewählte Videos und
Audioaufnahmen, erzählen über ihre
Erfahrungen und schildern diejenigen
Erlebnisse im Umfeld der Revolution von
1989, die sie am meisten beeindruckt haben.
In der zweiten Arbeitsphase in Budapest
zwischen dem 21. und 24. Mai werden die
Schüler unter Anleitung eines Informatikers
das gesammelte Material in einer eigene
Homepage darstellen.

Pünktlich zur Abschlusspräsentation am
24. Mai in Budapest wird die Website online
gehen. Damit ist der Weg frei, dass sich
Interessierte über Grenzen hinweg gemein-
sam für die Zukunft erinnern.

Irma Biebl

Um Neues über die Vergangenheit zu entdecken fuhr die Rumänischlehrerin Renata
Hodor mit der Klasse 9 C zum Károlyi Schloss nach Großkarol. Die Lyzealschüler lern-
ten die Geschichte der Familie Károlyi kennen und erfuhren so manches über den Bau
des Schlosses. Mit der Klasse 9 A besuchte die Lehrerin das Kreismuseum in Sathmar,
wo sie zahlreiche Exponate aus ältesten Zeiten, schwäbische Haushalte und Werkzeuge,
die im alltäglichen Leben benutzt wurden, sahen. "Diese Ausflüge helfen den
Jugendlichen die Geschichte in einer praktischen Weise zu entdecken und die
Vergangenheit kennenzulernen und auch zu verstehen", formuliert Renata Hodor das
Ziel der Klassenfahrten.  

Am 28. und 29 März veranstaltete der
Budapester Reiterklub das diesjährige
Reitturnier "Budapest Wettkampf" in der
Nationalen Reitschule. Der Galopp
Verein aus Sathmar nahm an diesem
Wettkampf mit zehn Sportlern im
Einzelwettbewerb, Pas de Deux bzw.
Mannschaftswettbewerb in der Kategorie
C und Nachwuchs teil. Die Trainer der
Kinder sind Edina Palágyi und Noémi
Boér. Die Pferde wurden vor Ort
gemietet. 

Im Einzelwettbewerb der Nach-
wuchskategorie wurden die Pflichtübun-
gen im Schritt auf dem Pferd, der Kürlauf

auf dem Holzpferd aufgeführt. Für ihre
Übung erhielt Júlia Boér die
Goldmedaille, während Eszter Szabó den
4., Alexa Szõlõsi den 6., Erik Boér den 10.
und Alex Pap den 11. Platz erreichten. 

Im Einzelwettbewerb der Kategorie C
wurden die Pflichtübungen im Galopp,
die Kür auf dem Holzpferd präsentiert.
Das Ergebnis: Blanka Boér -
Bronzemedaille, Zsuzsa Sámi 9., Orsolya
Sípos 11., Renate Schwarzkopf 13. und
Stefania Lauran14. Platz. 

Beim Pas de Deux führten die Paare die
Übungen auf dem Pferd im Schritt vor.
Júlia Boér und Blanka Boér wurden mit
der Silber-, Alex Pap und Erik Boér mit
der Bronzemedaille ausgezeichnet. Alexa
Szõlõsi und Stefania Lauran erhielten den
6. Platz, Eszter Szabó und Orsolya Sípos
den 8. Platz. 

Im Mannschaftswettbewerb der
Kategorie C wurden die erweiterten
Pflichtübungen im Galopp, die Kür auf
dem Pferd im Schritt durchgeführt. Die
Mannschaft bestand aus Renate
Schwarzkopf, Zsuzsa Sámi, Orsolya Sípos,
Blanka Boér, Stafania Lauran, bzw. aus
der Mannschaft der "Wichte von Sóskút"
mit Réka Müller und Vivien Tamás. Durch
eine sehr gute Kür und weniger erfolg-
reiche Pflichtübungen erreichten sie den
5. Platz. 

Die Mitglieder des Galopp Vereins
besuchten am Samstagabend den
Budapester Zirkus, um eine besonders
niveauvolle Aufführung anzuschauen.

(g.r.) 

Wie verlief die Wende: Zwei Teilnehmer durchtrennen den Eisernen Vorhang

Die Gruppe aus Wolfenbüttel mit dem Bürgermeister Iuliu Ilyes und den Gastgebern aus Sathmar

Gold-, Silber und Zwei
Bronzemedaillen für Galopp

Beim Wettbewerb in Budapest

Die Klasse 9 A vor dem Kreismuseum in Sathmar

Die Klasse 9 C  vor dem Károlyi Schloss in Großkarol 
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“Dacã ar fi sã-i numãr toþi, ar fi în total
cam 500 de oameni care au cântat de-a
lungul timpului în Corul Maestoso” -
începe depãnarea amintirilor profesoara
Maria Schimdt, cea care se ocupã de
aproape douã decenii de îndrumarea
celui mai cunoscut cor al Tãºnadului.

În 1992, la iniþiativa Bisericii Romano-
Catolice din Tãºnad ºi cu sprijinul
Forumului Democrat German a luat fiinþã
Corul Maestoso ºi imediat a ºi urcat pe
scenã la Întâlnirea ªvabilor Sãtmãreni din
Germania. De atunci, în cor au cântat
generaþii întregi de tãºnãdeni, care se
înscriu, de obicei, pe la vârsta de 10 ani ºi
nici nu observã când ajung la vârsta matu-
ritãþii, cântând în continuare în cor. 

Copiii cresc, pleacã la ºcoli în alte
oraºe, apoi îºi gãsesc locuri de muncã în
þarã sau în strãinãtate, de aceea compo-
nenþa corului se schimbã mereu, dar
existã deja o tradiþie cunoscutã de toþi
actualii ºi foºtii membri ai corului: la sãr-
bãtorile mari se adunã cu toþii ºi cântã
împreunã, ca ºi când nu s-ar fi despãrþit
niciodatã. O fac absolut pe bazã de vol-

untariat ºi mulþi sunt în stare sã fugã
acasã de pe la facultãþi pentru a participa
la câte un concert important. 

De-a lungul timpului au cântat peste
tot în judeþ, în þarã ºi în strãinãtate, fiind
invitaþi obiºnuiþi la unele festivaluri locale
importante din Germania ºi Austria. Au
imprimat 2 CD-uri ºi o casetã audio ºi
pregãtesc deja urmãtorul CD, ce va fi
realizat în colaborare cu fanfarele ºvãbeºti
din satele din zona Careiului. 

De-altfel, au mai colaborat ºi cu cvarte-
tul Filarmonicii “Dinu Lipatti” din Satu
Mare, iar repertoriul lor cuprinde atât
prelucrãri din folclorul german, româ-
nesc ºi maghiar, cât ºi muzicã religioasã ºi
piese clasice valoroase. 

Acum, dupã aproape 20 de ani de
turnee de succes în care au cunoscut
faima, membrii Corului Maestoso contin-
uã sã participe de trei ori pe sãptãmânã la
repetiþii ºi cântã cu aceeaºi consecvenþã,
în fiecare duminicã, la slujba de la biseri-
ca romano-catolicã din Tãºnad. 

Florin Rãchitan

Maestoso - corul generaþii lor 

Bécsi 
Sacher-torta

HOZZÁVALÓK: 12 személyre
30 g vaj
6 tojássárgája
6 tojásfehérje
110 g kristálycukor
150 g kajszibarack lekvár
130 g liszt 
fõzõcsokoládé
130 g csokoládé
110 g porcukor
Elkészítés:
1. A puha vajat a porcukorral habosra

kavarjuk, belekeverjük a 6 tojássárgáját
majd hozzáadjuk a felolvasztott
csokoládét. 

2. A tojásfehérjéket a kristálycukorral
kemény habbá verjük, óvatosan belefor-
gatjuk a csokis masszába. Végül belekev-
erjük a lisztet is. 

3. A masszát a kivajazott, lisztezett for-
mába öntjük,a tetejét elsimítjuk. és
elõmelegített sütõben kb. 1 órát sütjük. 

4. A kihûlt tortát, miután kiborítottuk a
formából, keresztbe két lapba vágjuk.
Vékonyan megkenjük a lapokat a kajszi
baracklekvárral. Egymásra rakjuk a két
lapot majd a torta tetejét valamint az
oldalát körbe szintén bekenjük a barack-
lekvárral. 

5. A felolvasztott fõzõcsokoládét  a
tortára öntjük, a tetejét és az oldalát kés-
sel elsimítjuk. 

Einige Teremer Weiber fuhren ein-
mal nach Karol auf den Markt. Es war
in der Zeit, als die "Dampfwagen" noch
eine Seltenheit waren, besonders für
die Teremer. Nachdem die Weiber
eingekauft hatten, gingen sie zum
Bahnhof und eine von ihnen löste die
Karten. Es war bestimmt die Klügste
von ihnen. Als sie die Karten hatten,
gingen sie zum Zügle. Derer standen
aber mehrere hier, und so wußten
unsere Teremerinnen nicht, auf welch-
es sie aufsteigen müßten. Doch die
Klügste von ihnen schritt entschlossen
auf einen der "Dampfwagen" zu. Die

anderen - wie konnte es auch anders
sein - gingen ihr unsicher nach. Der
Kartenzwicker, der die Unsicherheit
der Weiber bemerkte, fragte wohin sie
wollten. Diese sagten: "Nach Terem."
"Dann müßt ihr auf diesen Zug",
antwortete der Kartenzwicker und
deutete mit ausgestrecktem Zeige-
finger in die Richtung, in welcher der
Teremer Zug stand. Da rief die Klügste
von ihnen: "A was, kummed emol, 's
ischt gradgleich mit wellem Dampf-
wage mr fahred. D Hauptsach ischt,
daß mr d Karte hond und hui fahre
kenned."

Egy pár teremi asszony utazott egy-
szer a károlyi piacra. Ez abban az
idõben történt, amikor még a gõzösök
újdonságszámba mentek, különösen a
teremieknek. Miután az asszonyok
bevásároltak bementek az állomásra és
az egyik  közülük kiváltotta a jegyeket.
Biztosan az, aki közülük az okosabbnak
számított. Amikor megkapták a
jegyeket, a gõzöshöz igyekeztek.
Azonban több is állt ott belõlük és így a
mi teremi asszonyaink nem tudták,
melyikre is szálljanak fel. Az okosabbik
közülük elindult elszánt léptekkel az

egyik gõzös irányába. A többiek - s ez
nem is lehetett másként - bizonytalan
léptekkel követték. A kalauz, aki az
asszonyok bizonytalanságát észrevette,
megkérdezte tõlük, hova akarnak
menni. „Teremre” - válaszolták az asszo-
nyok. 

“Akkor arra a vonatra kell szálljatok”-
válaszolta a kalauz és abba az irányba
mutatott, ahol a teremi vonat állt. 

Az okosabbik így kiáltott “Á, gyertek
már, édesmindegy, melyik gõzössel
utazunk. Fõ, hogy megvan a jegyünk és
haza megyünk.”

Der Ganzgleiche - "Dampfwagen"

Édesmindegy, melyik "gõzössel"...

Herzhafter Kuchen zum
Muttertag!

Sachertorte
aus Wien

Zutat - für 12 Portion(en)
130 Gramm Butter 
6 Stück Eidotter 
6 Stück Eiklar 
110 Gramm Kristallzucker 
150 Gramm Marillenmarmelade 
130 Gramm Mehl 
Schokoladenglasur 
130 Gramm Schokolade 
110 Gramm Staubzucker
Zubereitung 
1. Handwarme Butter und Staub-

zucker schaumig rühren. Nach und nach
Dotter einrühren. Schokolade im
Backrohr lippenwarm schmelzen, in den
Antrieb mengen. 

2. Eiklar mit Kristallzucker zu festem
Schnee schlagen, ebenfalls unter den
Antrieb heben. Mehl vorsichtig unter-
mengen. 

3. In gebutterte und bemehlte Form
füllen, Masse nach außen streichen,
wodurch eine Mulde entsteht. Im
vortemperierten Backrohr bei 180 Grad
ca. 1 Stunde backen. 

4. Torte erkalten lassen und aus der
Form lösen, horizontal einmal durch-
schneiden. Mit passierter Marillen-
marmelade dünn füllen, zusammenset-
zen, seitlich nach oben mit Marmelade
bestreichen. 

Mit Schokoladenglasur glasieren. 

Keramikgegenstände konnten 12 Jugendliche mit Behinderung aus dem
Integrationszentrum "Perla" in Unterhamrod/Homorodu de Jos und aus dem Pflegehaus
in Kisléta/Ungarn im Rahmen des Phare CBC Projekts "Interkulturelle Interferenzen" der
Caritas Satu Mare anfertigen und bemalen. Ziel der thematischen Workshops, die vom 9.
bis zum 13. März im Folkloremuseum in Negreºti Oaº veranstaltet wurden, war es, dass
die Jugendlichen mit Behinderung das Brauchtum und die Volkskunst der Region  ken-
nenlernen. Dabei wurden auch  ihre Kunstfertigkeiten gefördert.

g.r. 

Kreative Workshops für
Jugendliche mit
Behinderung

Mit dem Thema Ostern beschäftigten sich die Schüler der Klasse 2 B des
Johann Ettinger Lyzeums kurz vor den Frühlingsferien. Die Zweitklässler bemal-
ten mit Serviettentechnik Ostereier und bastelten lustige Osterhasen. 

Zum dritten Mal wurde heuer am 16.
März die Wissenschaftsmesse Pi im
Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar ver-
anstaltet. Im Rahmen des Wettbewerbs
stellten rund 120 Schüler 32 Projekte im
Bereich der Naturwissenschaften vor. Die
besten Erfindungen wurden von den
Fachlehrern des Lyzeums prämiiert.
Unter den Ideen gab es sogar einen
Lügendetektor, aber auch Wasser, das
beim Berühren einfror. 

Jedes Jahr nimmt eine wachsende Zahl

von Schülern am Pi-Tag des deutschen
Lyzeums teil. „Ziel der Messe ist es die
Neugier, die Kreativität und das Interesse
der Schüler für die Naturwissenschaften
zu wecken“, sagte die stellvertretende
Direktorin und Projektleiterin Rodica
Moise.

Am Pi-Tag wurde eine neue Nummer
der wissenschaftlichen Zeitschrift des
Lyzeums herausgegeben. Diese wird von
den Schülern des Lyzeums geschrieben.

g.r. 

Wissenschaftsmesse 
im Ettinger-Lyzeum
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Monatshoroskop
Widder: Auf der Erfolgslinie könnten Sie ruhig noch einen Gang zu legen um

noch ein Stück hinauf zu steigen. Sie sollten sich nicht allzu lang auf den
Lorbeeren der vergangenen Zeit ausruhen. Wenn Sie sich etwas ausgepowert
fühlen, so sollten Sie schleunigst dafür sorgen, dass Sie Ihr Energiedepot wieder
aufladen. 

Stier: Zur Zeit  müssen Sie mit keinen großen Komplikationen rechnen, da
jetzt alles ein wenig stagniert und alles beim Alten bleibt. Die Pflichten sind noch
die gleichen und sollten daher genau so sorgfältig erledigt werden wie bisher.
Auch wenn es jetzt den Anschein hat, dass es eher etwas langweilig werden wird,
sollten Sie nicht lustlos an die Sache heran gehen. 

Zwillinge: Der Erfolg liegt Ihnen jetzt zu Füßen, alles was Sie dafür tun
müssen ist ihn aufzuheben und nicht darauf zu steigen. Für so einen Moment
mussten Sie hart arbeiten und des öfteren auch mal Überstunden leisten, lassen
Sie es sich von anderen nicht kaputt machen, denn Sie könnten Neider um sich
herum haben, die es Ihnen nicht gönnen. Sie stecken weiterhin voller Ideen und
Tatendrang und Sie kann niemand bremsen.

Krebs: Lange genug mussten Sie zuschauen, wie sich andere in Erfolg baden
durften, jetzt ist Schluss damit, weil Sie jetzt für Ihre Mühen belohnt werden.
Wenn Sie über einen möglichen Jobwechsel nachdenken, so steht dem nichts im
Wege. Der Aufstieg gehört jetzt ganz allein Ihnen, doch rennen Sie nicht an Ihrem
Glück vorbei, es liegt so nahe, sodass Sie nur zugreifen müssen.

Löwe: In den kommenden Wochen verläuft alles eher ruhiger, sodass Sie
wieder mal tief Luft holen können und Sie sich schon fast befreit fühlen. Jetzt
könnten Sie alles das nacharbeiten, was in der letzten Zeit immer wieder
aufgeschoben wurde, da es drunter und drüber ging. Wenn Sie mit neuen
Herausforderungen gerechnet haben, so sollten Sie sich noch ein wenig
gedulden, denn im nächsten Monat könnte es schon wieder ganz anders ausse-
hen. Bis dahin heißt es dran bleiben und sich schon mal ein paar Gedanken
machen, wie es weiter gehen soll.

Jungfrau: Sie haben so viel Energie, sodass schon mal eine fantastische Idee
geboren wird. Was beim Chef super ankommt. Mit Charme und Ausstrahlung
werden Sie das Ganze dann noch super präsentieren, sodass dem Erfolg nichts
im Wege stehen kann. Nutzen Sie solch eine Phase und planen Sie schon im
Voraus. 

Waage: Konzentrieren Sie sich jetzt voll und ganz auf sich und Ihr Vorhaben.
Jetzt ist endlich Schluss mit der Warterei, denn Sie haben Ihr Ziel klar und deut-
lich vor den Augen und wollen es so schnell wie möglich erreichen. Es kann sich
nichts und niemand Ihnen in den Weg stellen. Behalten Sie diese Einstellung und
dann kann es nicht mehr solang dauern, bis der gewünschte Erfolg eintritt. 

Skorpion: Vielleicht liegt das auch daran, dass Sie Ihre Ziele und Wünsche
nicht klar genug definieren und es somit zu Missverständnissen kommt. Um
etwas zu verändern bedarf es auf keinen Fall Spontaneität, sondern
Beständigkeit. Überdenken Sie noch mal alles in Ruhe und wenn nötig ziehen
Sie sich jemanden zur Seite, der Ihnen fachlich einen guten Rat geben kann. 

Schütze: Der gewünschte Erfolg lässt noch etwas auf sich warten und be-
ruflich langweilen Sie sich bestimmt schon, irgendwie scheint im Moment wenig
los zu sein und langsam ärgern Sie sich auch darüber, das es nicht so schnell
voran geht, wie gedacht. Werden Sie nicht leichtsinnig und erledigen trotzdem
Ihre alltäglichen Pflichten. Es hat aber auch etwas Gutes, denn es wird ein
entspanntes Arbeiten und mit Stress müssen Sie jetzt nicht rechnen. In
Finanzdingen sieht es gar nicht so schlecht aus, doch ein Frustkauf wäre jetzt
genau das Falsche.

Steinbock: Da die letzte Zeit etwas ruhiger verlaufen ist und Sie sich ein wenig
entspannen konnten, können Sie jetzt so richtig Gas geben und es allen zeigen,
was in Ihnen steckt. Lassen Sie Ihrer kreative Ader freien Lauf und geben Sie alles,
es steht viel auf dem Plan, bei dem Sie viel gewinnen, aber auch etwas verlieren
können. Um Ihrem Ziel ein Stück näher zu kommen heißt es jetzt Augen zu und
durch.

Wassermann: Wenn Sie sich mit Haut und Haaren in die Arbeit stürzen, wer-
den Sie Lob und Anerkennung ernten. Doch bis es soweit ist, sollten Sie sich
noch ein wenig gedulden und das Feld von hinten räumen. Lassen Sie Ihre
Kreativität freien Lauf und überlegen Sie genau, ob dies die richtige
Entscheidung sein soll.

Fische: Liegengebliebenes sollte langsam abgearbeitet werden, damit der
Stapel nicht noch größer wird und Sie gar nicht mehr hinterher kommen. Auch
wenn Sie des öfteren das Gefühl bekommen, dass Sie urlaubsreif wären, so wird
jetzt erst mal nichts mit Wegfahren, sondern erst die Arbeit und dann das
Vergnügen.

Kurz über
Kirche
Am 28. März zelebrierte Eugen

Schönberger, der römisch-katholische
Bischof von Sathmar, für 66 römisch-
katholische Gefangene zum ersten Mal
einen Gottesdienst im Gefängnis von
Sathmar. Begleitet wurde der Bischof vom
Gefängnisgeistlichen Paul Lang und den
Priestern Janos Roman und Lorant Luczas.
Vor der Messe lernte der Bischof bei einem
Rundgang die Lebenslage der Gefangenen
kennen.

Ab April kann man die Kirchenkunst-
Ausstellung des römisch-katholischen
Bistums wieder besuchen. Die Daueraus-
stellung, die aus 217 Exponaten besteht, ist
in den fünf Sälen der alten Sakristei der
Kathedrale von April bis Ende Oktober
jeden ersten Dienstag des Monats zwischen
10:00 und 16:00 Uhr geöffnet. Gruppen
können nach vorherigen Anmeldung (Tel:
0749 121 564) die „Meszlényi Gyula
Kirchenkunst-Sammlung” auch an anderen
Tagen besichtigen. Die Organisatoren
erwarten herzlich alle Interessenten.

Am 24. und 25. April organisiert das
römisch-katholische Bistum eine Hospiz-
Ausbildung (Betreuung von Schwerkran-
ken und Sterbenden) für Freiwillige im
Helga Winter Haus in Viile Ardud. 

Die feierliche Erstkommunion der Kin-
der der deutschen Gemeinde findet am 17.
Mai in der Kalvarienkirche statt. 

Forum
Am 9. Mai veranstaltet das Demokra-

tische Forum der Deutschen in Neustadt
das Festival Frühlingsrausch. 

Am 16. Mai findet in Biberach das Treffen
der Sathmarer Schwaben statt.

Am 22. Mai lädt das DFDR Großwardein
alle Interessenten zum Maifest ein. 

Am 30. Mai wird in Zillenmarkt das
Maifest gefeiert.

Schule
Kurz vor den Frühlingsferien unternahm

eine Schulklasse des Johann Ettinger
Lyzeums begleitet von Geschichtslehrer
Bogdan Stana eine Fahrt ins ehemalige
Konzentrationslager in Auschwitz.

Am 29. Mai wird der Tag des Johann
Ettinger Lyzeums veranstaltet.

Gemeinsam
Rund 30 Mitglieder der Vereinten

Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und
Schinal, geleitet von Zsolt Czier, nahmen an
einem Blasmusikseminar in Sukun-
den/Socond teil. 

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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Projektgruppe des Ettinger Lyzeums

Grundschulkinder pflanzten am 9. April Blumen im Garten des Johann
Ettinger Lyzeums in Sathmar. Es wurde fleißig gehackt, gerecht und gesät. 

Haben  heutzutage Menschen solche
Charakterzüge wie Götz von Berlichingen
in Johann Wolfgang von Goethes Werk?
Wie würden die Hauptfiguren aus
Goethes Roman aussehen und handeln,
wenn sie jetzt in unserer Zeit leben wür-
den? Wie kann man heute für die Werke
von Goethe Interesse wecken? Auf all
diese Fragen konnte man am 3. April im
Jugendzentrum des DFDR Sathmar/Satu
Mare bei der  Präsentation der Zwischen-
ergebnisse des Projektes „Johann
Wolfgang von heute“, initiiert von Dr. Rolf
Willaredt, Fachberater für Deutsch und
DFU seitens der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen, (ZfA) Antworten
bekommen. Projektgruppen aus den
Lyzeen Johann Ettinger, Doamna Stanca
und Kölcsey Ferenc stellten Eltern,
Lehrern und ihren Schulkollegen mit Hilfe
von verschiedenen Medien ihre Arbeiten
vor. Man konnte u.a. Erlkönig in der
modernen Interpretation einiger Ettinger-

Schüler mal nicht so dramatisch erleben,
einen von den Schülerinnen und Schülern
des Ettinger- Lyzeums selbstgedrehten
Film über Götz von Berlichingen sehen
und in Darstellung der Doamna Stanca-
Schülerinnen die musikaliche Variante
vom Heidenröslein hören. 

Ausgehend von verschiedenen
Abschnitten in Goethes Leben und seinen
Werken erarbeiteten Schülerinnen und
Schüler des Kölcsey Kollegiums auch
heute aktuelle Themen wie Abtreibung
oder unglückliche Ehe. 

Die Präsentation der endgültigen
Varianten der einzelnen Projekte wird
zwischen dem 26. und dem 29. April im
Rahmen eines Seminars am Zentrum für
Lehrerfortbildung in Mediasch  stattfind-
en. Daran werden mit ihren Projekten
neben Schülergruppen aus Rumänien
auch Jugendliche aus Bulgarien, Moldau
und Serbien teilnehmen. 

(g.r.)

Johann Wolfgang von heute
Präsentation im Jugendzentrum des DFDR Sathmar



Das Herzkörbchen ist eine Flechtarbeit aus
zwei geschlitzten Papierstreifen.

Es wirkt, als ob die Papierstreifen untrenn-
bar miteinander verwoben sind.

Herstellung eines Herzkörbchens

Man schneidet zwei Papierstreifen am bes-
ten aus festem, buntem Papier und rundet
die Enden ab. Das Verhältnis Breite zu
Länge sollte etwa 1:3,5 sein, z.B. 8 cm x 28
cm. Die Streifen faltet man in der Mitte und
schneidet drei Schlitze durch die Falte. Die
Schlitze müssen etwas länger sein als die
Papierbreite.

Die geschlitzten Streifen steckt man jetzt
dann wechselweise durcheinander. So fährt
man ... weiter fort ... bis alle Streifen in-
einander gesteckt sind. Jetzt sieht man,
warum das ein "Herz"-körbchen genannt
wird.

Die Katze erhob sich, beleckte schnell noch
einmal ihre Kinder und strich dann auf lei-
sen Pfoten, schnuppernd, an Kisten und
Gerümpel vorbei. Es hatte doch, auch
wenn man allmählich etwas in die Jahre ge-
kommen war, immer noch etwas Tolles und
Aufregendes, so nach Mäusen zu jagen.
Und jetzt - raschelte da nicht jemand? Roch
es nicht so lecker nach Mäusen? War das
nicht der feine Duft, unverkennbar für eine
kätzliche Nase? Noch einige vorsichtige
Schritte, auf Samtpfötchen - niemand
machte ihr das nach - und dann stand sie
vor einem Mäusenest, in dem zwei kleine
nackte Junge lagen.

"Bloß Junge?" dachte die Katze, "da
wären die Samtpfötchen überflüssig ge-
wesen, die können weder laufen noch
sehen. Es lohnt überhaupt kaum, zwei
kleine Bissen, weiter nichts. Aber man
kann ja immerhin, zur Stärkung sozusa-
gen . . . " Sie wollte zupacken. Aber
etwas in ihr redete.

"Genauso wie deine Kinder können
Sie noch nichts sehen und auch noch
nicht laufen. Sie sind ganz und gar hilf-
los und die Mutter wird wohl nicht
mehr am Leben sein. Sie sind so unbe-
schützt wie deine Kinder, wenn du
nicht da bist. Es sind zwar Mäuse. Aber
es sind Babymäuse!"

Im Heu oben im Dachboden lag eine Kat-
zenmutter mit ihren beiden Jungen. Die
Kinder waren erst vor einigen Tagen zur
Welt gekommen und sie waren noch sehr
hilflos - kleine Pfoten hatten sie, die immer
ausrutschten, und unverhältnismäßig
große Köpfe mit blinden Augen, die sich
suchend im Bauch der Mutter vergruben.
Sehr sonderbar sahen sie aus. Aber die
Katzenmama fand sie wunderschön, denn
es waren ja ihre Kinder - das eine grau und
schwarz getigert, wie sie selbst, eine Schön-
heit also, wie man wohl ohne falsche Be-
scheidenheit sagen durfte.

Das andere sah aus wie sein Vater. Dieser
war bunt mit weißen Hosen und weißen
Pfoten und außerdem hatte er einen Punkt
auf der Nase. Er konnte wirklich gut sin-
gen. Wie hatten sie beide so herrlich zu-
sammen gesungen an den ersten
Märzabenden im Garten, zweistimmig,
viele hübsche Lieder . . . Sehr begreiflich,
dass die Kinder mit den kleinen rutschen-
den Pfoten und den großen Köpfen so
prachtvolle Geschöpfe geworden waren,
nicht nur Katzen, was an sich schon der
Gipfelpunkt ist, wie jeder weiß, nein,
Katzenkinder, wie sie die Erde noch nicht
gesehen hat! Die Katzenmutter reckte sich
stolz in die Höhe und betrachtete liebevoll
schnurrend die kleinen Wunder da vor ihr
im Stroh.

Diese warme Bodenkammer schien übri-
gens in jeder Hinsicht der richtige Ort zu
sein, still und unbehelligt. Ein weicher
heugefüllter Korb, warm und überaus ge-
eignet für die ersten Kletterversuche, viele
Antiquitäten und alte Dinge ringsherum,
voller Spannungen und Möglichkeiten
zum Verstecken und Entdecken, freundlich
vom Maimond beleuchtet, der durch die
Fenster lugte, viel Platz zum Spielen, und
dann - welch ein berühmtes Mausrevier,
welch ein großes Gebiet zur sachgemäßen
Ausbildung der beruflichen Fähigkeiten!

"Ich sollte mich selbst mal nach Mäusen
umsehen", sagte die Katze, "die Kleinen
ruhen und ein wenig Abwechslung würde
mir gut tun, Kinderpflege ist anstrengend
und ich habe Hunger."

Eine Muttertagsgeschichte

Endlich ist es wieder Frühling, die Tage
werden länger, die Sonne steigt und die
Natur blüht auf. Der Frühling ist eine un-
serer vier Jahreszeiten. Doch was weißt
Du über ihn? Teste Dich an folgenden Fra-
gen rund um den Frühling.

1. Der astronomische Frühling

Der Frühlingsanfang fällt auf den 21.
März und der Herbstanfang auf den 23.
September. Das ist jeweils der Zeitpunkt
der Tagundnachtgleiche. Die Sonne geht
dann um 6 Uhr Ortszeit auf, um 18 Uhr
wieder unter. An diesem Tag sind Tag und
Nacht also genau zwölf Stunden lang.
Nach dem Frühlingsbeginn wird der Tag
immer länger als die Nacht.

Doch das Kalenderdatum des astronomi-
schen Frühlingsbeginns ist nicht jedes
Jahr gleich. Manchmal fängt er schon am
20. März an. Warum?

a) Um Schaltjahre auszugleichen
b) Weil die Erdbahnebene sich mehr

neigt
c) Wegen der Umstellung auf Som-

merzeit

2. Meteorologischer Frühling

Der Frühling beginnt am 21. März? Das
sehen die "Wetterfrösche" aber anders.
Denn für die Meteorologen ist am 1. März
Frühlingsanfang - egal, ob es draußen
noch friert und schneit. Die Wetterexper-
ten rechnen die Jahreszeiten in vollen
Monaten. Deshalb endet der Winter für
sie im Februar. Der Frühling umfasst die
Monate März, April und Mai. Wenn ein
Wetterexperte über die durchschnittli-
chen Temperaturen im Frühling berich-
tet, ist aber Vorsicht geboten. Denn was
berücksichtigt er nicht?

a) Daten aus der ersten Märzhälfte
b) Daten aus dem Februar
c) Daten aus dem Juni

Lösungen:

1.UmSchaltjahreauszugleichen
2.DatenausdemJuni
3.Kirschbäume
4.DerIgel

3. Frühling auf Japanisch

Auch in Japan freut man sich auf den
Frühlingsanfang, und er wird ausgiebig
gefeiert. Nur wann genau, das lässt sich
nicht so ohne weiteres vorhersagen. Der
Frühlingsbeginn hat dort nämlich kein
fixes Datum. Man wartet bis zur Blüte be-
stimmter Bäume.

Für die Dauer der Blüte trifft man sich
mit Freunden und Kollegen abends unter
den Bäumen in den Parks und picknickt
traditionell mit Sake und Sushi. Der Früh-
lingsstart wird auf Japanisch "shunbun no
hi" genannt. Welche Baumart verbirgt
sich dahinter?

a) Apfelbäume
b) Kirschbäume
c) Mandelbäume

4. Frühlingsboten

Nicht nur wir Menschen begrüßen den
Frühling. Als Frühlingsboten tauchen wie-
der so einige Tiere bei uns auf. So kehren
beispielsweise die Schwalben im April zu-
rück, die im September nach Afrika gezo-
gen sind, um dort zu überwintern.

Auch Störche sind Zugvögel, sie kehren
bereits im März aus den südafrikanischen
Winterquartieren zurück. Doch es taucht
auch ein netter Geselle wieder auf, der
Deutschland gar nicht verlassen hat.
Weißt Du, wer jetzt nach seinem Winter-
schlaf wieder auf Nahrungssuche geht?

a) Der Igel
b) Der Feldhase
c) Der Fuchs

Basteln zum Muttertag:

Ein Herzkörbchen
Man kann das Körbchen auch mit einer
größeren Anzahl von Schlitzen versehen;
das Weben dauert nur ein bisschen länger.

Wenn man richtig gearbeitet hat, können
jetzt die obere und die untere Hälfte des
Körbchens auseinander geklappt werden.
Mit dem fertigen Körbchen kann man je-
mandem das Herz schenken...

KINDERSEITE

Es war die Mutterliebe, die redete, und in
ihr redete die Allliebe, ihr künftiger Geist.
Er kann nur reden in einer Mutterliebe, die
sehr mächtig ist, so mächtig wie die Mut-
terliebe einer Katze, denn sie ist eine der
größten.

"Du weißt doch, was Kinder sind?" fragte
die Stimme. Die Katze beugte sich herun-
ter, schnappte die eine kleine Maus vorsich-
tig mit den Zähnen und trug sie in ihr
gemütliches Strohnest. Anschließend ging
sie zurück und holte das andere Junge.
Beide wurde von ihr mit ihren beiden Kat-
zenbabys gesäugt.

Fast hätten die kleinen Mäuse nicht über-
lebt, weil Sie völlig durchgefroren waren,
aber die Katze wärmte die beiden Baby-
mäuse. Und sie waren auch halb verhun-
gert, aber die Katze, versorgte Sie mit
Muttermilch. Bald schon fühlten sich die
Babymäuse sehr geborgen bei der Katzen-
mutter, ohne zu ahnen, von wem sie da ei-
gentlich umsorgt werden. Wie sollten sie
das wissen? Sie waren blind und hilflos.
Über ihnen lag schützend die krallenlose,
weiche, samtene Katzenpfote.

Bald schon wurden die Kinder größer, öff-
neten ihre Augen und machten die ersten
Gehversuche. Sie wurden mit der gleichen
Mutterliebe versorgt und spielten zusam-
men in der Maisonne.

Frühlings-Quiz

Meine Mutter
Von allen Müttern auf der Welt
ist keine, die mir so gefällt
wei meine Mutter, wenn sie lacht,
mich ansieht, mir die Tür aufmacht.
Auch wenn sie aus dem Fenster winkt
und mit mir rodelt, mit mir singt
und nachts in Ruhe bei mir sitzt,
wenn`s draußen wettert, donnert, blitzt,
und wenn sie sich mit mir versöhnt,
und wenn ich krank bin, mich verwöhnt-
ja, was sie überhaupt auch tut,
ich mag sie immer, bin ihr gut.
Und hin und wieder wundert`s mich,
daß wir uns fanden - sie und ich.

(Rosemarie Neie)

Alles Gute zum Muttertag!
Der Muttertag ist ein ganz besonderer Fest-
tag. An ihm bedanken wir uns bei unserer
Mutter, dass sie immer für uns da ist und
für uns sorgt.

Versucht doch, am Muttertag eurer Mutter
eine Überraschung zu bereiten: ein selbst-
gebasteltes Geschenk, ein festliches Früh-
stück oder ein Strauß Blumen.

Aber wann ist eigentlich Muttertag? In
deutschsprachigen Gebieten wird der Mut-
tertag am zweiten Sonntag im Mai gefeiert,
heuer also am 10. Mai. In anderen Ländern
feiert man den Muttertag am ersten Sonn-
tag im Mai oder aber am 8. März.

Aber vergesst eines nicht. Eurer Mutter sollt
ihr nicht nur am Muttertag danken!

Zum Muttertag könnt ihr zum Frühstück
ein Hefeherz gebacken, das schon amMor-
gen der Mutter zeigt, dass ihr sie lieb habt.

Das gesiebte Mehl kommt in eine große
Schüssel und in die Mitte wird eine Vertiefung
gemacht. Dort hinein gibt man die zer-
bröckelte Hefe, etwas Zucker und ein wenig
lauwarme Milch - die Zutaten werden in der
Vertiefung mit ein bisschen Mehl leicht ver-
rührt. Die Schüssel wird mit einem Tuch ab-
gedeckt und ca. 1 Stunde an einem warmen
Ort gestellt, damit der Vorteig gehen kann.

Danach kommen Zucker, die zimmer-
warme Butter, die restliche Milch, Rosinen
und das Ei hinzu und alles wird zu einem
glänzenden Teig verknetet, der wieder ab-
gedeckt gehen muss, bis sich sein Volumen
verdoppelt hat. Aus dem Teig werden drei
Rollen geformt, die ca. 100 cm lang sind
und zu einem Zopf geflochten.

Aus diesem Zopf wird ein Herz gelegt - die
Enden des Zopfes bilden die Spitze und
müssen sehr gut aneinander verbunden wer-
den. Dabei muss man daran denken, dass
der Teig beim Backen aufgeht und sollte die
Herzform dementsprechend bemessen, so
dass bis zum Rand des Backbleches jeweils 4
- 5 cm Platz bleiben. Bei mittlerer Hitze wird
das Herz ca. 30 bis 40 Minuten gebacken.

Nach dem Auskühlen wird in einem kleinen
Topf die Marillenmarmelade vorsichtig er-
wärmt, bis sie flüssig wird, durch ein Sieb ge-
geben und dann das Herz damit gleichmäßig
überzogen. Das ergibt einen schönen Glanz.
Natürlich kann man das Herz zumMuttertag
auch mit Puderzucker überpudern oder mit
Zuckerguss überziehen, je nachdem, was die
Mama am Liebsten mag!

Zutaten

500 g Mehl, 30 g Hefe, 80 g Zucker, 1 Prise-
Salz, 250 ml lauwarme Milch, 100 g Butter,
1 Ei, 70 g Rosinen, etwas Marillenmarme-
lade

Hefeherz zum Muttertag


