
Der Fasching ist ein Ereignis, in dessen
Rahmen die Deutschen, die sonst für ihre
Ernsthaftigkeit und ihre Gediegenheit
bekannt sind, sich "gehen lassen" und
Karnevalsfeste organisieren, die bis früh
morgen dauern, damit diese letzte Chance
zum Feiern vor dem Beginn der Fastenzeit
ausgenützt wird. 

Seit einigen Jahren nehmen am
Faschingsfest, das vom Demokratischen
Forum der Deutschen und der deutschen
Kirchengemeinde der Sathmarer Kalvarien-
kirche organisiert wird, auch die Mitglieder
der rumänischen Gemeinde der Kalvarien-
kirche teil, so dass die ganze Nacht von
Samstag auf Sonntag in mehreren Sprachen
gesungen wurde und sich die Teilnehmer
gegen Morgen ab und zu mal auch mischten. 

Das Herz und die Seele der Party war Pater
Schupler, als Clown verkleidet. Kreisrat
Stefan Kaiser erschien für eine Nacht als
Baron, die Mitglieder der Tanzgruppe des
Deutschen Forums wechselten die Rollen,
indem die Männer sich als Frauen kleideten
und die Frauen als Männer.

Florin Rãchitan 

An die Russlanddeportation von rund
5000 Sathmarer Schwaben erinnerten sich
am 24. und 25. Januar ehemalige Depor-
tierte, Regional-, Kreis- und Ortsvertreter des
DFDR Nordsiebenbürgen und Sathmar
sowie Vertreter der Stadt- und Kreis-
behörden in Großkarol und Sathmar. 

Die beiden Gedenkfeier fanden unter
dem Motto "Die Leiden einer Ethnie - Die
Deportation der Sathmarer Schwaben in die
Sowjetunion - 1945" statt. 

In Großkarol nahm die Gedenkveran-
staltung am 24. Januar mit einem Gottes-
dienst, zelebriert von Bischof Eugen
Schönberger und neun weiteren Priestern in
der Heilig-Geist-Kirche ihren Anfang. Rund
70 ehemalige Russlandverschleppte aus der
Stadt Großkarol und Umgebung wohnten
dem Gottesdienst und der darauffolgenden
Gedenkfeier bei. In seiner Predigt gab
Bischof Eugen Schönberger der Hoffnung
Ausdruck, dass es nie mehr und nirgends in
der Welt zu ähnlichen tragischen Ereignissen
kommen werde. 

Nach dem Gottesdienst fand im Friedhof
die Kranzniederlegung am Denkmal der
Russlandverschleppten und der im zweiten
Weltkrieg  gefallenen Soldaten aus
Großkarol statt. Nach einer Gedenkminute
wurden Gedichte und Lieder der
Erinnerung vorgetragen. Im Festsaal des

Jugendzentrums begrüßte Ortsforums-
vorsitzender Johann Müller in drei Sprachen
die ehemaligen Deportierten und die Gäste.
Von den rund 5000 Verschleppten seien aus
der Sowjetunion etwa 900 nie mehr
heimgekehrt und fanden dort infolge des
grimmig kalten Winters, der Krankheiten,
des Hungers sowie der unmenschlichen
Lebens- und Arbeitsverhältnissen ihre ewige
Ruhe, erinnerte Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des Kreisforums Sathmar in
seiner Ansprache an die Deportation. Von
den Schicksalsschlägen und Leiden in den
Arbeitslagern erzählten dann die Überleben-
den, lasen ihre eigene Berichte über diese
Jahre und auch Gedichte, die im Lager ent-
standen sind, vor.

Auf der Bühne folgte dann ein dem
Ereignis angepasstes Kulturprogramm,
gestaltet vom Collegium Suebicum, dem
Collegium Trio, dem Akkordeon Duo, der
Jugendtanzgruppe aus Kalmandi sowie den
Chören Canticum Novum des DFDR

Großkarol und der Heilig Geist Kirche aus
Großkarol. 

In Sathmar begann die Gedenkfeier am
25. Januar ebenfalls mit einem deutsch-
sprachigen Gottesdienst in der Kalvarien-
kirche. Anschließend veranstaltete das
Kreisforum Sathmar und das Kreismuseum
Sathmar ein Symposium und ein kulturelles
Programm im Jugendzentrum des DFDR
Sathmar. Auch hier erinnerten sich mehrere
Überlebende an ihre traurigen Erlebnisse
während der Deportation.  Die anwesenden
Russlandverschleppten  begrüßte unter an-
deren Karol König, Direktor im Kultur- und
Kultusministerium. Der Chor und die Er-
wachsenentanzgruppe des DFDR Sathmar,
die Kindertanzgruppe des  Johann Ettinger
Lyzeums und das "Dula Duo" sorgten
danach für eine herzliche Atmosphäre. Nach
dem Symposion und dem Kulturprogramm
konnte man  eine Ausstellung über die
Russlanddeportation besichtigen. 

Johann Forstenheizler
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Eine Alternative zum Valentinstag

Schwäbischer
Fasching

Im Rahmen der Projektwoche zum
Thema Bücher unternahmen am 12.
Februar 16 Kindergartenkinder der
deutschen Vorbereitungsgruppe aus dem
katholischen Kindergarten einen Besuch
in die Buchhandlung Retro Babam in
Sathmar/Satu Mare. Erwartungsvoll
betraten die kleinen Mädchen und
Jungen begleitet von ihren beiden
Erzieherinnen Ingrid Leitner und Andrea
Varga die Buchhandlung. Innerhalb von
einigen Sekunden nahmen sie den Raum
in ihren Besitz und blätterten bereits
neugierig in den Büchern.  Es gab Vieles
zu entdecken und zu bestaunen. Bald
konnte man begeisterte Ausrufe hören,

als die Kleinen die Helden ihrer
Lieblingsmärchen erkannten. Auch
machte es ihnen sichtlich Spaß die
Bilderlexika sowie die verschiedenen
Bilderbücher, vor allem diejenigen über
die Tiere zu betrachten. Nach einem
gemeinsamen Foto in der Buchhandlung
machte sich schließlich die kleine
Gruppe auf den Weg. Es gab Vieles zu
erzählen als sie wieder im Kindergarten
waren und alle wollten das Bilderbuch
über die Tiere, das die Gruppe als
Erinnerung an den Besuch geschenkt
bekommen hatte, betrachten.  

g.r. 

Kindergartenkinder 
in der Buchhandlung

Zwei Tage des
Gedenkens
Kranzniederlegung,
Symposium und
Ausstellung

Für einen Abend die Rollen gewechselt: Erwachsenentanzgruppe aus Sathmar

Alle machten beim Tanzen mit

Ehemalige Deportierte beim Symposium in Sathmar

• Migration und Menschenhandel 
Justitia et Pax tagte in Sathmar

• Konzerte der Blaskapelle aus
Fienen

• Sitzung des deutsch-rumä-
nischen Wirtschaftsklubs in
Sathmar

• Treffen von Kirchengemeinde-
ratsmitglieder

• "Wenn der Frosch zum König
wird"
Puppentheaterworkshop in
Hermannstadt

• Kinderfasching im 
Ettinger- Lyzeum

• Seminar für Grundschul-
lehrerInnen in Sathmar

Während andere süße Liebesbekenntnisse machten oder ein Vermögen für eine
rote Rose ausgaben, veranstalteten die Sathmarer Schwaben wie jedes Jahr gegen
Ende des Winters das traditionelle Faschingsfest.  
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Fortsetzung

Durch den Wiener Schiedsspruch vom
30. August  1940 wurde die jahrelang
dauernde erfreuliche kulturelle Entwick-
lung innerhalb der schwäbischen
Gemeinschaft des Sathmarer Gebiets
unterbrochen und die Madjarisierung der
deutschen Bevölkerung fortgesetzt. Die
Anzahl der deutschen Schulen ging
wesentlich zurück, so auch die Anzahl der
Schüler, nachdem es in mehreren
Ortschaften keinen deutschsprachigen
Unterricht mehr gab.

Gegen Ende des 2. Weltkriegs waren
etwa 3.000 Sathmarschwaben gezwungen,
ihre Heimat zu verlassen. Von den
Zurückgebliebenen wurden im Januar
1945 beinahe 5.000 junge Männer und
Frauen ausgehoben und in die ehemalige
Sowjetunion zur Zwangsarbeit ver-
schleppt. Von diesen kehrten 881 nie mehr
in ihre Heimat zurück, sie mussten weit
von dieser die ewige Ruhe finden. 

Nach 1944 fehlten bei den Sathmar-
schwaben gänzlich die Voraussetzungen
für die Erhaltung der nationalen Identität. 

Die Sathmardeutschen, deren "Entvol-
kung" bereits seit Jahrzehnten - auch in
den Kriegsjahren, als es zu Ungarn gehörte
- gnadenlos betrieben worden war, waren
nun wieder schutzlos der "Hasspro-
paganda" ausgesetzt. Die Diskriminierung
der daheimgebliebenen Schwaben seitens
chauvinistisch eingestellter und sich in
führenden Positionen befindender mad-
jarisch gesinnter Vertreter der Proletarier-
diktatur sowie der katholischen Kirche
wurde auch nach dem zweiten Weltkrieg
konsequent fortgesetzt, obwohl das Sath-
marland wieder Rumänien angeschlossen
worden war. Deutschsprachige kulturelle
Arbeit wurde verhindert, deutsche Schulen
wurden geschlossen, die deutsche Sprache
wurde aus den wenigen Kirchen, in denen
noch deutschsprachige Gottesdienste
abgehalten wurden, verbannt.

Das Benutzen der deutschen Sprache
wurde als Provokation interpretiert, die
Sathmardeutschen wurden als
"Hitleristen" verfolgt sowie für den
Zweiten Weltkrieg und die schlechte
wirtschaftliche Lage verantwortlich
gemacht. Der 2. Weltkrieg, die Flucht und
Evakuierung im Herbst 1944 und die gna-
denlose Verschleppung zur Zwangsarbeit
nach Rußland 1945, völlige entschädi-
gungslose Enteignung, legalisierte
Unterdrückung und Diskriminierung ab
1945 hinterließen tiefe Spuren. Familien
und historisch gewachsene Dorfgemein-
schaften wurden auseinandergerissen.
Ungerechtigkeit und unsagbares Leid
prägte das Leben der Sathmarschwaben
auch in den ersten Nachkriegsjahren. Mit
dem festen Willen zu überleben, trotz aller
Schikanen als deutsche Minderheit zu
bestehen und sich zu behaupten, gingen
sie mit ihrem sprichtwörtlichen Fleiß, Mut
und Gottvertrauen daran, ihr Gemein-
wesen wieder aufzubauen. Die Voraus-
setzungen waren jedoch mehr als ungün-
stig. Aufgrund des Dekrets Nr. 187/1945
der "demokratischrevolutionären Regie-
rung" Rumäniens wurden Grundvermö-
gen und Immobilien vieler Sathmar-
deutscher enteignet, Abgabequoten land-
wirtschaftlicher Produkte und die Steuern
wurden rücksichtslos und spürbar erhöht,
was zu einer großen Belastung vor allem
der reicheren Bauern - die dadurch gezielt
unter Druck gesetzt wurden - führte.

Konnten diese "Klassenfeinde" und
"Ausbeuter" den hohen Steuern und
Abgabeforderungen sowie Dienstleistun-
gen für den Staat nicht nachkommen, so
mussten sie mit Geld- oder Gefängniss-
trafe, mit der Verstaatlichung ihres Grund
und Bodens oder sogar mit der
Zwangsumsiedlung rechnen.

Helmut Berner: Krieg im Scherbenland.
Volksgut – Geschichte – Mundart der

Sathmarer Schwaben. Benedetto Verlag,
Aadorf/Schweiz 2008. 

Am 31. Januar tagte der Vorstand des
Nordsiebenbürger Regionalforums in
Sathmar. Eröffnet wurde die Sitzung
von Johann Schwartz, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen, der sich zu
Beginn bei allen Vorstandsmitgliedern
für die im vorigen Jahr geleistete Zu-
sammenarbeit bedankte. Gleichzeitig
wünschte der Vorsitzende seinen Mitar-
beitern viel Erfolg für das Jahr 2009. 

Eingeladen wurden zur Sitzung Zsolt
Czier, Leiter der Vereinten Blaskapellen aus
Fienen/Foieni, Schamagosch/Ciumeºti und
Schinal/Urziceni und Mircea Câcu, Dirigent
der  Blasmusikanten in Bildegg/Beltiug und
Petrifeld/Petreºti. Die beiden Blaskapellen-
leiter berichteten dem Vorstand über ihre
Tätigkeiten und Erfolge, die sie mit den
jungen Blasmusikanten aus den schwäbi-
schen Ortschaften erzielten, wie auch über
ihre Probleme. Für die Blasmusik zeigt im
Kreis Sathmar eine große Anzahl von
Kindern und Jugendlichen Interesse. In
den Vereinten Blaskapellen aus Fienen,
Schamagosch und Schinal spielen rund 40
Jugendliche, weitere 20 werden bereits
unterrichtet. Die  Bildegger und Petrifelder
Blaskapellen zählen insgesamt rund 50
Mitglieder. Die Musikinstrumente werden

von den Jugendlichen selbst oder von den
Gemeindeämtern finanziert. Probleme
würden der Kauf von neuen Instrumenten
und der Partituren sowie die Reparatur der
bereits existierenden Instrumente bereiten,
sagten die Blaskapellenleiter. Auch gäbe es
im Kreise der Jugendlichen Interesse für
Blasmusikseminare, meint Zsolt Czier. Der
Vorstand des Regionalforums analysierte
die Unterstützungsmöglichkeiten und
beschloss den Blaskapellen durch die neu
gegründete Kulturstiftung Sathmarense
und durch Projekte zu helfen. 

Aus der der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit aus
Rückflußmitteln zur Verfügung stehenden
Summe von rund 60 000 Euro werden in
diesem Jahr 15 000 Euro für Reparatur-
arbeiten bei den Forumssitzen in
Großkarol/Carei, Kalmandi/Camin, Schinal
und Mühlpetri/Petreu sowie für den Kauf
von Ersatzteilen für die Schulbusse und
Forumsbusse im Kreis Sathmar aus-
gegeben, gab Stiftungsleiter Josef Hölczli
die Vorhaben der Sathmarer Stiftung
bekannt. 

Über die Ergebnisse der am 29. Januar in
Hermannstadt stattgefundenen Jahrespla-
nungskonferenz berichtete Johann
Schwartz. Das DFDR Nordsiebenbürgen

erhielt seitens des BMI finanzielle
Unterstützung für die Förderung von
Wirtschaftsprojekten. Bedürftige werden
auch weiterhin unterstützt. 

Die Vorsitzenden der Kreisforen Bihor,
Sathmar, Zillenmarkt/Zalau und Maramu-
resch sowie des DFDR Oberwischau
berichteten im Anschluss über ihre
Tätigkeit im Jahr 2008. Ein Schwerpunkt
wurde von den Foren im vergangenen Jahr
auf die Kulturpflege und die Förderung der
interethnischen und grenzüberschreiten-
den Beziehungen gelegt. In diesem Sinne
wurden viele Programme und
Veranstaltungen organisiert. Gefördert
wurden auch der deutschsprachige
Unterricht und nach Möglichkeiten wur-
den die Bedürftigen unterstützt.  

Anschließend besprachen die
Vorstandsmitglieder das Problem der
Rückerstattung der sieben Immobilien der
Deutschen Foren im Kreis Sathmar. Über
den Stand der Prozesse berichtete
Rechtsanwältin Eva Marginean, die sich als
Vorstandsmitglied um die Lösung dieses
Problems kümmerte. Eine nächste Sitzung
zum Thema Immobilien-Rückerstattung
wird der Vorstand des DFDR Nordsieben-
bürgen am 10. März in Großkarol halten. 

g.r. 

Migration und Menschenhandel

Justitia et Pax tagte in Sathmar

Bei dem zweitägigen Treffen stand die
aktuelle Lage der Migration in Rumänien
und in Osteuropa im Mittelpunkt der
Besprechungen. 

Zum Wort kamen während der
Konferenz unter anderen János Golyák,
Generalsekretär von Justitia et Pax aus
Ungarn, Bischof Petru Gherghel aus Iasi,
verantwortlich für die Pastoral der
rumänischen Migranten im Rahmen der
rumänischen Bischofskonferenz sowie
Tünde Löchli, Direktorin der Caritas Satu
Mare. Die Gründe für die Massenaus-
wanderung der Staatsbürger Rumäniens
seien sowohl die Wirtschaftsprobleme als
auch der durch die Globalisierung
ermöglichte größere Bewegungsraum,
meinten die Redner. 

Über die Probleme der aus Osten kom-
menden Emigranten, die Rumänien als
Transitland benutzen, einigten sich die
Teilnehmer, dass man die Gesetze an die

Rechtsnormen der Europäischen Union
anpassen sollte. 

In der Konferenz stellte Teofil Parasca,
gewesener Friedenssicherer im Kosovo
und einer der Autoren das Buch
"Migration, Mobilität und Menschen-
rechte an der Grenze der Europäischen
Union - Friedensraum und Sicherheit"
vor. 

Die Ergebnisse der Konferenz werden
im März in der nächsten Sitzung der
Organisation in Prag vorgelegt.

Bei diesem Treffen werden Vorschläge
für die Verringerung der Migration und
die Bekämpfung einer ihrer negativsten
Auswirkungen - des Menschenhandels -
ausgearbeitet. Diese werden dann an die
Regierungen der betreffenden Länder
und das Europäische Parlament übermit-
telt. 

g.r. 

Aus der Geschichte der
Sathmarer Schwaben

Regionalforumsitzung in Sathmar

Vorstand des DFDR Nordiebenbürgen

Bischof Eugen Schönberger eröffnet die Konferenz

Teilnehmer der Konferenz

Unter dem Titel "Menschenhandel. Flucht nach Europa in Hoffnung auf ein besseres Leben" fand am 8. und 9. Februar
eine internationale Konferenz im römisch-katholischen Bischofspalais in Sathmar statt. Die Konferenz wurde von der
rumänischen Kommission der internationalen Organisation "Justitia et Pax"/"Gerechtigkeit und Frieden" organisiert.
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(Folytatás)

A bécsi döntés következtében (1940.
augusztus 30.) a Szatmár vidékén élõ
német-sváb közösségben megszakadt az
évekig tartó kulturális fellendülés, és foly-
tatódott a német lakosság elmag-
yarosodása. A német iskolák száma
lényegesen megcsappant, így a tanulóké
is, miután több helységben megszûnt a
német nyelvû oktatás. 

A II. világháború vége felé mintegy 3000
szatmári sváb volt kénytelen elhagyni
hazáját. Az 

itt maradottak közül 1945. januárjában
közel 5000 fiatal férfit és nõt fogdostak
össze és hurcoltak el kényszermunkára az
egykori Szovjetunióba. Ezek közül 881
személy soha sem tért vissza hazájába, a
messzi távolban kellett örök nyugalomra
térniük. 

1944 után teljes mértékben hiányoztak
azok a feltételek, amelyek biztosíthatták
volna a szatmári svábok nemzeti iden-
titásának megõrzését. 

A szatmári sváb népcsoport, amelyben
az identitásváltás már évek óta, a háború
idején is folyamatban volt, amikor Szatmár
vidéke Magyarországhoz tartozott, ismét a
gyûlöletpropaganda védelem nélküli
célpontjává vált. A proletárdiktatúra vezetõ
pozíciót betöltõ, soviniszta beállítottságú,
magyarérzelmû képviselõi, valamint a
katolikus egyház részérõl az itt maradt
svábok diszkriminálása folytatódott, noha
a II világháború után Szatmár vidékét
ismét Romániához csatolták. A német
nyelvû kulturális munkának gátat vetettek,
német iskolákat zártak be, a német nyelvet
kiszorították abból a kevés templomból is,
ahol még német nyelvû szentmiséket tar-
tottak. A német nyelv használatát provoká-
ciónak tekintették, a szatmári svábokat
mint hitleristákat üldözték és tették

felelõssé a II. világháborúért és a rossz gaz-
dasági helyzetért. 

A II. világháború, a menekülés és
kitelepítés 1944 õszén és az 1945-ös
kegyetlen elhurcolás az oroszországi
kényszermunkára, a teljes, kárpótlás
nélküli kisajátítás, a törvényesített elny-
omás és megkülönböztetés 1945-tõl
kezdve kitörölhetetlen nyomokat hagytak
maguk után. Szétziláltak családokat és
történelmileg összeforrott faluközös-
ségeket. Igazságtalanság és kimondhatat-
lan szenvedés nyomta rá a bélyegét a szat-
mári svábok életére a háború utáni elsõ
években is. 

A túlélés erõs akaratával, a német
nemzetiség fennmaradása elleni minden
cselszövés ellenére példás szorgalmukkal,
bátorságukkal és Istenbe vetett bizal-
mukkal törekedtek közösségük
újjáélesztésére. De a feltételek egyáltalán
nem voltak kedvezõek. 

Románia demokratikus forradalmi kor-
mányának a 187/1945-ös dekrétuma
alapján sok szatmári sváb földjét és ingat-
lanát kisajátították, kivétel nélkül és
érezhetõen emelték a mezõgazdasági ter-
mékek beadásának kvótáját és az adókat,
ami fõleg a gazdagabb parasztokat érin-
tette, akikre ezáltal céltudatosan nyomást
gyakoroltak. S ha ezen “osztályellenségek
és kizsákmányolók” a nagy adók és az
állam részére történõ terménybeadások
követelményeinek nem tudtak eleget
tenni, nagy pénzbírságokra vagy börtön-
büntetésre számíthattak, földjük államo-
sításra vagy éppenséggel a rájuk kény-
szerített áttelepítésre. 

Helmut Berner: Háború
Cserépországban. Szatmári sváb népi

kultúra, történelem és nyelvjárás.
Benedetto Kiadó, 

Aadorf/Svájc 2008. 121ff. 

Megalapítása óta a Czier Zsolt által
vezetett mezõfényi fúvószenekar
külföldön és belföldön egyaránt elis-
merést szerzett magának. A z együttes
negyven, mezõfényi, csanálosi és cso-
maközi, illetve a magyarországi Mérk
településrõl származó gyermekbõl és
fiatalból áll. 

Fennállása óta a zenekar nemcsak a
repertoár bõvítésére törekszik, hanem az
egyre magasabb színvonalú csapat-
munkára is. 

Farsang idejére Czier Zsolt karvezetõ

több koncertet is tervez különbözõ szat-
mári sváb településeken és a megyén
kívül. 

A zenekar február 1-jén a csomaközi
kultúrotthonban kilencven perces kon-
certet adott, amelyet a hallgatóság lelkes
tapssal jutalmazott. A rendezvény
lehetõséget teremtett arra is, hogy a
zenekar kezdõ, legifjabb tagjai is bemu-
tatkozhassanak a nagyközönség elõtt. 

A koncertkörût tervezett további
állomásai Mezõfény, Csanálos és
Felsõvisó.

Johann Forstenheizler

Január 31-én Szatmárnémetiben ülé-
sezett az Észak-Erdélyi Regionális
Fórum vezetõsége. Az ülést Johann
Schwartz, az Észak-Erdélyi NDF elnöke
nyitotta meg.

Az ülés meghívott vendégei voltak Czier
Zsolt, a negyven taggal és húsz tanulóval
rendelkezõ mezõfényi, csomaközi és
csanálosi egyesített fúvószenekarok
vezetõje, valamint Mircea Câcu, az össze-
sen ötven tagot számláló krasznabélteki és
mezõpetri fúvósok karnagya. Mindkét
karvezetõ beszámolt tevékenységérõl és a
sváb településekrõl származó fiatalokkal
elért sikereikrõl valamint problémáikról.
Szatmár megyében nagyon sok gyermek és
fiatal érdeklõdik a fúvószene iránt. A
hangszereket a fiatalok maguk vásárolják
meg, esetenként a helyi tanácsok támo-
gatásával. A karvezetõk szerint a legnagy-
obb gondot az új hangszerek és a par-

titúrák beszerzése, valamint a hangszerek
javítása okozza. Czier Zsolt szerint a fiat-
alokat a fúvószenei szemináriumok is érde-
kelnék. A Regionális Fórum vezetõsége
elemezte a támogatási lehetõségeket, és a
nemrég létrehozott Sathmarense Kultu-
rális Alapítvány valamint projektek révén
nyújt majd segítséget a két zenekarnak. 

A Szatmári Alapítvány a Nemzetközi
Együttmûködésért rendelkezésére álló,
visszaáramló összegekbõl származó 60 000
euróból idén 15 000 eurót a nagykárolyi,
kálmándi, csanálosi és monospetri helyi
Fórumok székházának javítására fordí-
tanak, valamint a Szatmár megyei
Fórumok autóbuszai és iskolabuszai
számára vásárolnak alkatrészeket belõle,
ismertette a Szatmári Alapítvány terveit
Josef Hölczli, az alapítvány elnöke. 

Johann Schwartz a január 29-én Szeben-
ben megrendezett konferencia ered-
ményeirõl számolt be, miszerint a Német

Belügyminisztérium 2009-ben is támogat-
ni fogja az Észak-Erdélyi Regionális Fóru-
mot a gazdasági projektek terén. Folyta-
tódik a rászorulók támogatása is. 

Múlt évi tevékenységükrõl számoltak be
a Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros
megyei Fórumok, valamint a felsõvisói
NDF elnöke. A legnagyobb hangsúlyt
egyöntetûen a kultúra ápolására, a
nemzetközi és határokon átívelõ kapcsola-
tok, valamint a német nyelvû oktatás támo-
gatására, illetve, a lehetõségekhez mérten
a rászorulók segítésére fektették. 

Végezetül a fórumelnökök megvitatták a
Szatmár megyében a Fórum tulajdonában
lévõ hét épület visszaszolgáltatásának
problémáját is. A perek jelenlegi állásáról
Eva Mãrginenan ügyvédnõ számolt be, aki
vezetõségi tagként foglalkozik ezzel az
üggyel, amellyel kapcsolatban az Észak-
Erdélyi Fórum vezetõsége legközelebb
március 10-én Nagykárolyban fog ülésezni.

5000 szatmári sváb oroszországi
deportálására emlékeztek január 24-én
és 25-én az egykori deportáltak, az
Észak-Erdélyi és Szatmár megyei Német
Demokrata Fórum regionális, megyei
és helyi szervezeteinek képviselõi,
valamint a városi és megyei hivatalok
képviselõi Szatmárnémetiben és
Nagykárolyban. Mindkét megemléke-
zés az “Egy etnikum szenvedése - a szat-
mári svábok szovjetunióbeli deportá-
lása - 1945” mottó jegyében zajlott. 

A január 24-én Nagykárolyban megren-
dezett emlékünnepély szentmisével vette
kezdetét, amelyet Nm. és Ft. Schönberger
Jenõ romai katolikus püspök és további

kilenc pap celebrált a Szentlélek templom-
ban. A szentmisén és az azt követõ megem-
lékezésen mintegy hetven, Nagykárolyból
és környékérõl származó hajdani deportált
vett részt. Beszédében Nm. és Ft.
Schönberger Jenõ püspök reményének
adott hangot, hogy ilyen tragikus
események soha, sehol ne történjenek
többé. A szentmise után a temetõben kos-
zorút helyeztek el az oroszországi deportál-
tak és a II. világháborúban elesett
nagykárolyi katonák emlékmûvénél. A kos-
zorúzást egy perc néma csend követte,
majd szavalatok és énekek hangzottak el az
emlékezés jegyében. Az Ifjúsági Központ
dísztermében Johann Müller helyi fórumel-
nök három nyelven üdvözölte az egykori

deportáltakat és a vendégeket. A mintegy
5000 elhurcolt ember közül mintegy
kilencszázan sohasem térhettek vissza
hazájukba, a dermesztõ orosz tél, a
betegségek, az éhezés, az embertelen
munka-és életkörülmények miatt a távol-
ban tértek örök nyugalomra, emlékeztetett
beszédében Johann Forstenheizler, a
Szatmár megyei NDF elnöke. A sorscsapá-
sokról és a munkatáborokban átélt
szenvedésekrõl beszéltek maguk a túlélõk,
akik saját beszámolóikat olvasták fel
ezekrõl az évekrõl, valamint a táborokban
született verseket. 

A színpadon ezután az eseményhez illõ
kulturális mûsor következett, a Collegium
Suebicum, a Collegium Trio, az Akkordeon
Duo zenei együttesek, a kálmándi ifjúsági
néptánccsoport és a nagykárolyi NDF
Canticum Novum, valamint a Szentlélek
templom kórusainak közremûködésével. 

A január 25-i szatmárnémeti megem-
lékezés szintén német nyelvû szentmisével
vette kezdetét a Kálvária templomban. Ezt
követõen a Szatmár megyei Német Fórum
és a Szatmár Megyei Múzeum közös ren-
dezésében szimpóziumra került sor,
valamint kulturális mûsorra az Ifjúsági
Központban. A deportálást túlélõk közül
néhányan itt is megemlékeztek az
Oroszországban elszenvedett idõszakra. A
megemlékezésen részt vevõ egykori
deportáltakat üdvözölte többek között
Karol König, a Kulturális és Kultusz-
minisztérium igazgatója. A kulturális mûsor
keretében kellemes hangulatot teremtett a
szatmárnémeti NDF felnõtt tánccsoportja
és kórusa, a Johann Ettinger Líceum német
tánccsoportja és a Dula Duo. Mindezek
után a résztvevõk az oroszországi depor-
tálásról készült kiállítást tekinthették meg.

Johann Forstenheizler

Szatmárnémetiben ülésezett a Regionális Fórum

A z emlékezés két napja
Koszorúzás, szimpózium és kiállítás

A z oroszországi deportáltak emlékmûvénél

A mezõfényi fúvószenekar
koncertjei

Bemutatkoztak a zenekar legifjabb tagjai

A szatmári svábok
történetébõl

A Johann Ettinger Liceum kisiskolásai a szatmári ünnepségen
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Idén elsõ alkalommal február 10-én
ülésezett Szatmárnémetiben a német-
román Gazdasági Klub. Manfred
Engelmann elnök kezdetben a német-
román gazdasági klubok január 30-án
Bukarestben megrendezett ülésérõl szá-
molt be. Engelmann szerint a német
tõkével mûködõ cégek legtöbbjének gon-
dot okoz Romániában a duális iskolai
rendszer hiánya. A szakiskolák végzõ-
seinek kiképzését leginkább ennek a
rendszernek a keretében lehetne
hatékonnyá tenni. A klubelnök arról is
szólt, hogy újabb németországi cégek
érdeklõdnek Szatmárnémeti iránt.
Engelmann jó hírként közölte, hogy a

német tõkével mûködõ cégek 80%-a
továbbra is Szatmárnémetiben kíván
maradni. A Románia egyéb régióiban
mûködõ német cégek sem kívánják elhag-
yni az országot, értesítette Engelmann a
Gazdasági Klub tagjait. 

Josef Hölczli, a Szatmári Alapítvány a
Nemzetközi Együttmûködésért elnöke és
Markos Tibor tárták a klubtagok elé a
Szatmár Megyei Törvényszék döntését,
melynek értelmében a Gazdasági Klub
nemrég jogi személlyé vált. 

A Találkozó keretében szervezési
kérdések is felmerültek. A tagok egy-
hangúlag jóváhagyták, hogy minden ülést
más-más klubtag készítsen elõ.

Röviddel a sípjel elõtt nagy az izgalom
az Allianz arénájának déli kanyarulatában.
Az FC Bayern München játékosai már a
helyükön vannak. A rajongók ujjonganak.
Az adrenalinszint emelkedik. De nem
csak a nézõtéren. Az FC Bayern München
játékát világszerte milliók követik
figyelemmel. Közöttük Alexnader Both is.
Kedvenc csapatának meccseit minden
adandó alkalommal megnézi a tévében.
Leginkább Ze Roberto babonázta meg. 

“Ugyanabban a szerepben játszik, mint
én, középen a középmezõnyben, õ tehát
a csapat irányítója.”

A szatmárnémeti Olimpiánál a 16 éves
fiú irányítja a csapatot. Már tíz éve futbal-
lozik, “apai örökségként”, ahogy õ mond-
ja. “Édesapám futballistaként csinált kar-
riert, én is ezt szeretném megpróbálni, ha
sikerül.”

Ebbe fekteti minden szabadidejét.
Iskola után minden nap edzésre jár, csak
pénteken este enged meg magának egy

kis idõt a barátai számára. A hétvégéket is
a futball köti le, mert a Repubicana liga
játékaira vasárnaponként kerül sor. 

“Most elõkészületi szakaszban
vagyunk. A szezon második fele március
8-án kezdõdik. Júniusig tizenöt hivatalos
játékot játszunk. Jelenleg az ötödik
helyen állunk. De a célunk az, hogy
legalább a harmadik helyet elérjük”,
mondja Alexander. 

A fiatal fiú számára ez a legfontosabb, a
kis fehér labda jelenti az életét. Hogy ez
továbbra is így marad-e, a következõ het-
ekben dõl el: “Ebben az évben a legnagy-
obb az esélyem arra, hogy felfedezzenek,
a csapatunk jó, és én is jó formában
érzem magam. Ezért most kell élnem a
lehetõséggel.”

A motiváció tehát megfelelõ. A szerep-
kör is. Itt az ideje megmutatni, hogy
Alexandert Both az irányító a szat-
márnémeti Olimpiánál.

Irma Biebl

Der Westliche Maiswurzelbohrer

A z amerikai kukoricabogár

Alexander Both csapata

A z irányító

Der westliche Maiswurzelbohrer
(Diabrotica virgifera virgifera LeConte),
der wichtigste Maisschädling in den USA,
ist im letzten Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts auch in Europa aufgetreten.
Der Maiskäfer verbreitet sich vor allem in
den Maismonokulturen. Die Larven
fressen die Wurzel des Mais, die erwach-
senen Käfer die Narbenfäden (die
weichen “Haare” am Maiskolben) und die
Pollen. Die Käfer lassen sich aber auch in
Hafer-, Weizen-, Soja- oder Sonnen-
blumenfeldern nieder und legen ihre Eier
ab. Wenn im darauffolgenden Jahr auf
dem Gebiet Mais angebaut wird, finden
die Larven die nötige Nahrung, die Käfer
vermehren sich und die Schädigungen
werden immer größer. 

Der westliche Maiswurzelbohrer ver-
mehrt sich mit einer Generation pro Jahr.
Die Eier überwintern in der oberen
Bodenschicht in einer Tiefe von etwa 15-
20 cm. Die Käfer sind 6-7,5 mm lang,
dunkel gelbgrün. Die weiblichen Käfer
haben drei dunkle Streifen längs den
zugezogenen Flügeldecken. Die
Flügelblätter der männlichen Käfer sind
schwarz mit einem unklaren weißen Fleck
am Ende. Abhängig von den Wetterver-
hältnissen schlüpfen die Larven Ende Mai,
Mitte Juni aus. Die meisten erwachsenen
Käfer können ab Mitte Juli bis Mitte
August auf den Pflanzen beobachtet wer-
den. Die Käfer können gut fliegen. Die
Maiskäfer verbreiten sich durch den Flug

und nicht durch das Saatgut. Dieser
Schädling führt ein verstecktes Leben: von
der Zeit der Befruchtung bis zum
Ausschlüpfen der Larven verbringen die
besonders widerstandsfähigen Eier neun
Monate unter der Erde, während die
Käfer erst 65 Tage als Imago leben. 

Es gibt drei Möglichkeiten, diesen
Schädling zu bekämpfen.

1. Die agrotechnische Methode. Die
wirksamste und einfachste Methode zur
Bekämpfung des westlichen Maiswurzel-
bohrers ist die Fruchtfolge, die aber
wegen der Größe der Anbaugebiete und
des Profitdrucks nicht ohne weiteres
anwendbar ist. Die angemessene Nähr-
stoffversorgung steigert die Resistenz der
Wurzel, kann aber die Schädigung durch
die Larven nicht vermeiden. Die frühe
oder verspätete Aussaat kann den Scha-
den einigermaßen mildern, die Effizienz
dieser Methode ist aber völlig unsicher
und hängt von Faktoren wie Temperatur,
Häufigkeit der Niederschläge, und Zeit-
punkt des Ausschlüpfens der Larven ab. 

2. Die chemische Methode bekämpft
die Larven durch das Beizen des Saatguts
mit Insektbekämpfungsmitteln in der
Fruchtfolge oder mit Force 1,5G in der
Monokultur. Gegen erwachsene Käfer
hilft Calypso 480 SC, Mospilan 20SP,
Invite EC + Diabro CS (die Wirkung kann
14 Tage lang dauern, unter Zugabe von
adhäsionssteigernden Mitteln wie z. B.
Biofilm kann die Wirkung um weitere 4-5

Tagen verlängert werden. Niederschläge
verkürzen die Wirkungszeit. 

3. Der Anbau von resistenten
Maishybriden ist in unserem Land erst
eine theoretische Möglichkeit. Bis heute
wurde erst die Resistenz, durch Antibiose
der GMO-Hybriden bewiesen, die Bt-
Eiweiß produzieren, das für die Larven
des Maiskäfers toxisch wirkt. Transgener
Mais (wie MON 863) enthält ein Toxin in
den Wurzeln, das fast 100% der
Maiskäferlarven tötet. 

Die unterschiedlichen Bekämpfungs-
methoden des westlichen Maiswurzel-
bohrers sind nur dann wirklich effizient,
wenn sie kombiniert eingesetzt werden. 

Dieser Schädling muss laut amtlichem
Beschluss bekämpft werden. Die Behörde
für Pflanzengesundheit sperrt die
infizierten Gebiete. Die europaweiten
Abwehrmaßnamen werden durch den
Komiteebeschluss 2006/564 EK vom
01.05.2006 bestimmt, die für unser Land
geltenden Maßnahmen durch das
Ministerialdekret 102/21.02.2006.

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica
virgifera virgifera LeConte), az USA legje-
lentõsebb kukorica-kártevõje a XX.
század utolsó évtizedében tûnt fel
Európában. Az amerikai kukoricabogár
elsõsorban a monokultúrában terjesztett
kukoricaföldeken szaporodik. Lárvái a
kukorica gyökérzetét, a kifejlett bogarak,
az imágók a bibét és a pollent fogyasztják.
A kukoricabogár imágói zab-, búza- szója-
vagy napraforgótáblákban is megteleped-
nek és lerakják tojásaikat, így ha a terüle-
tre a következõ évben kukorica kerül, a
lárvák megfelelõ tápanyagra találnak, így
a bogár tovább szaporodik, a kártétel nõ. 

Az amerikai kukoricabogárnak évente
egy nemzedéke nõ. A tojások a talaj felsõ
rétegében, 15-20 cm mélyen telelnek át.
A bogár 6-7,5 mm hosszú, sötét
sárgászöld. A nõstény fedõszárnyainak
szélén fekete csíkok találhatók, amelyek
zárt helyzetben három fekete sávot alkot-
nak. A hím bogár szárnyfedõi feketék,
végükön elmosódó világos folttal. A lár-
vakelés az idõjárási viszonyoktól függõen
május végére, június közepére tehetõ. A
kifejlett bogarak legnagyobb számban
július közepétõl augusztus közepéig
láthatók a növényen. A bogarak jól repül-

nek, így terjeszkednek, nem pedig vetõ-
maggal. A kártevõ rejtett életmódot él,
imágó alakban csak mintegy 65 napot
tölt, a megtermékenyüléstõl a kikelésig
kilenc hónapon át a talajban található,
igen ellenálló tojás formájában. 

A kártevõ elleni védekezésnek három
módja lehetséges: 

1. Az agrotechnikai védekezés. Az
amerikai kukoricabogár ellen a leg-
hatékonyabb és legegyszerûbb fegyver a
vetésváltás, alkalmazhatóságát viszont az
üzemméret és a profitkényszer jelen-
tõsen korlátozza. Az arányos tápanyagel-
látás fokozza a kukoricagyökér
szárszilárdságát, a lárvák kártételét azon-
ban nem képes kivédeni. A korai vagy
kései vetés is mérsékelheti a kártételt,
hatékonysága viszont teljesen bizonyta-
lan, függ az elõre nem látható csapadék-
és hõmérsékleti viszonyoktól, és a lárvák
kikelésének megindulásától az adott
évben. 

2. A kémiai védekezés a lárvák ellen a
rovarölõ szeres csávázás a vetésváltásban,
monokultúrában a Force 1,5 G használa-
ta. Imágók ellen a Calypso 480 SC,
Mospilan 20SP, Invite EC + Diabro CS
(ennek hatástartama akár 14 nap is lehet,

ami tapadásfokozóval pl. Biofilm még 4-5
nappal megnyújtható, a hatóidõ
csapadék hatására viszont rövidül. 

3. Rezisztens kukoricahibrid ter-
mesztése. Ez hazánkban még csak
elméleti lehetõség. Jelenleg bizonyítottan
csak a GMO hibridek rendelkeznek a
rezisztencia egy fajtájával, az antibiózissal,
vagyis olyan Bt-fehérjéket termelnek,
amelyek toxikusak a kukoricabogár
lárváira. A szintetikus géneket tartalmazó
kukoricahibridek (MON 863) gyök-
ereiben lévõ toxin elpusztítja a kukori-
cabogár lárváinak közel 100%-át. 

A kukoricabogár elleni védekezés
lehetséges módjai csak kombinálva
hozhatnak eredményt. 

A kártevõ ellen hatósági határozat
alapján védekezni kell. A Növény-
egészségügyi Hatóság a fertõzött
területeket zárlat alá helyezi. Az európai
védekezési intézkedéseket a Bizottság
2006/564 EK számú 2006.05.01-i hatá-
rozata, hazánkban pedig a
102/21.02.2006-os miniszteri rendelet
szabályozza. 

Balogh Pál

Zum ersten Mal tagte in diesem Jahr
am 10. Februar der deutsch-rumänische
Wirtschaftsklub in Sathmar. Vorsitzender
Manfred Engelmann berichtete anfangs
über die Tagung des Verbands der
deutsch-rumänischen Wirtschaftsklubs
am 30. Januar in Bukarest.  Ein Problem
für die meisten Firmen mit deutschem
Kapital bereite, so Engelmann, das
Fehlen eines dualen Ausbildungssystems
in Rumänien. Im Rahmen eines solchen
Systems könnten die Absolventen der
Berufsschulen effizient ausgebildet wer-
den. Auch teilte der Vorsitzende des
Sathmarer Wirtschaftsklubs mit, dass
weitere  deutsche Firmen für Sathmar
Interesse hätten. Als positive Nachricht
konnte Engelmann auch mitteilen, dass
80% der Firmen mit deutschem Kapital

die Absicht hätten weiterhin in Sathmar
zu bleiben. Desgleichen würden die
deutschen Firmen in anderen Regionen
Rumäniens das Land nicht verlassen,
informierte Engelmann die Mitglieder
des Wirtschaftsklubs.  

Josef Hölczli, Direktor der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammen-
arbeit und Tibor Markos präsentierten
den Beschluss des Sathmarer Gerichts,
laut dessen der Wirtschaftsklub unlängst
die Rechtspersönlichkeit erwarb. 

Im Rahmen des Treffens wurden wei-
tere organisatorische Probleme disku-
tiert. Einstimmig wurde beschlossen,
dass jede Sitzung von einem anderen
Klubmitglied vorbereitet wird. 

g.r.

Treffen von Kirchengemeinderatsmitgliedern

Sitzung des deutsch-rumänischen
Wirtschaftsklubs in Sathmar

Szatmárnémetiben ülésezett 
a Német-Román Gazdasági Klub

Jugend, Familie und Gemeinschaftsförderung sowie die Erziehung waren die Themen, die vom 23. bis zum 25. Januar
von rund 100 Mitgliedern der  Kirchengemeinderäte aus der römisch-katholischen Diözese Sathmar/Satu Mare besprochen
wurden. Gastgeber des dreitägigen Treffens, das heuer bereits zum fünften Mal stattfand, waren diesmal Pfarrer Istvan
Teffenhart und seine Gemeinderatsmitglieder in Ocna ªugatag im Dekanat Sighet.  g.r.
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Der Spielmacher

Kinderfasching 
im Ettinger- Lyzeum

Am 13. und am19. Februar feierten die
Grundschulkinder des Ettinger-Lyzeums
in Sathmar/Satu Mare Fasching. 

Am 13. Februar durften die Kinder der
Klassen 1 und 2 ihre Faschingskostüme
ihren Eltern und Mitschülern vorstellen.
Besonderen Spaß machte den Kleinen,
dass sich diesmal auch ihre Lehrerinnen
verkleidet hatten. 

Am 19. Februar fand das Faschingsfest

der Dritt- und Viertklässler ebenfalls in
der Mensa des deutschen Lyzeums statt.
Prinzessinnen, Räuber, Zigeunerinnen,
Piraten und Clowns sowie viele andere
phantasievolle Gestalten stellten sich
bereits mit viel Erfahrung der aus den
Eltern gebildeten Jury vor. 

Gefeiert wurde bei beiden Festen stun-
denlang und keiner wollte schließlich
nach Hause gehen. 

Deutscholympiade 
in Schäßburg

Etwas früher als sonst fand dieses Jahr
die nationale Deutscholympiade statt.
Ziel der kleinen Gruppe aus dem
deutschen Lyzeum “Johann Ettinger” war
dieses Mal die siebenbürgische Stadt
Schäßburg. Früh am Morgen fuhren die
Teilnehmer am 2. Februar mit dem Zug
los. Nach mehr als 8 Stunden Fahrt waren
schon alle gespannt, was die kleine Stadt
so in sich birgt. Nach einer kleinen
Stadtbesichtigung gab es schon das
Abendessen und es galt, früh ins Bett zu
gehen, denn am nächsten Tag stand
schon die Olympiade auf dem Programm.
Drei Stunden dauerte der
Schreibwettbewerb, der im “Joseph
Haltrich” Lyzeum stattfand. Die
Umgebung bot den Schülern tolle
Möglichkeiten sich inspirieren zu lassen,
denn hinter dem Deutschen Lyzeum ver-

birgt sich eine 400 Jahre lange Geschichte
und Entwicklung. Witzig fanden alle, dass
die Schüler des “Joseph Haltrich” täglich
175 Treppen steigen müssen, um zur
Schule zu kommen. Um den Schülern
eine einmalige und unvergessliche Reise
zu bieten, bereiteten die Organisatoren
verschiedene Ausflüge vor. Alle Schüler,
die an der Olympiade teilgenommen hat-
ten, besichtigten das Salzbergwerk in
Praid, den Bärensee in Sovata und zuletzt
die verborgenen Schätze Neumarkts. Am
Abend wurden die Ergebnisse bekannt
gegeben. Danach folgten verschiedene
Aktivitäten zur freien Wahl: Stadtführung,
Stadtrallye, Theaterworkshop, Zeichnen
und Schach. Nach der Abschlussfeier
packten schon die meisten ihre Koffer,
denn am Freitag war die Abreise. 

Andrea Amaþi

Viel Spaß am Faschingsfest

“Wenn der Frosch zum König wird”
Puppentheaterworkshop für Grundschullehrerinnen und
Kindergärtnerinnen in Hermannstadt

“Könige, Prinzessinnen, Hexen und
Zwerge”- sie sind die zeitlosen Stars in
jedem Kinderzimmer. Schon seit
Generationen begeistern die Figuren
aus den Märchen der Gebrüder Grimm
Jung und Alt. Und das nicht nur im
Buch, sondern auch auf der Bühne. Das
soll auch künftig so bleiben, haben sich
Grundschullehrerinnen und Kinder-
gärtnerinnen aus Sathmar, Fogarasch
und Schäßburg gedacht.

Am 2. und 3. Februar haben sie an einem
Puppentheaterworkshop am Theater Gong
in Hermannstadt teilgenommen. Unter
professioneller Anleitung wurden sie vor
Ort sowohl in die Kunst des Puppenspiels
als auch des Puppenbaus eingeführt.

Die Veranstaltung wurde vom Institut für
Auslandsbeziehungen in Zusammenarbeit
mit dem Puppentheater Gong organisiert.

Für die theoretische Grundlage sorgte
Lilly Krauss-Kalmar. Die 85-jährige
Regisseurin versuchte anhand des
Märchens “Der Froschkönig” die Frage zu
klären, wie man überhaupt ein
Theaterstück für ein Puppenspiel schreibt,
denn eine gelungene Textdramatisierung,
so die erfahrene Puppenspielerin, sei die
Voraussetzung für ein Puppentheaterstück.
Davon konnten sich die Teilnehmerinnen
auch in der Praxis überzeugen. Das Theater
Gong gab eine Sondervorstellung des
“Froschkönigs”, frei nach Lilly Krauss-Kal-
mar. Diese ließ es sich auch nicht nehmen,
eigens für die Grundschullehrerinnen und
Kindergärtnerinnen eine dramatisierte
Version des Froschkönigs aufs Papier zu
bringen - diesmal mit dem “Kaschperl” als
Freund und moralischem Unterstützer des
verwunschenen Königssohns.

In einem zweiten Schritt lernten die 10
Seminarteilnehmerinnen Puppen zu
bauen. Unter Anleitung von Monica Baldea,
verantwortlich für Puppenbau und
Bühnenbild am Theater Gong, fertigte jede
von ihnen aus Stoffresten einen
Froschkönig. Dabei zeigte sich die
Bühnenbildnerin begeistert von der
Kreativität und dem Geschick der
Pädagoginnen: “Ob Handpuppe oder
Stabpuppe, mit Krone und Umhang oder
ohne, jeder einzelne Froschkönig ist abso-
lut puppentheatertauglich und einzigartig.”

Dies werden die Workshopteil-
nehmerinnen in ihren Kindergärten und
Schulklassen bald unter Beweis stellen.
“Wir möchten unsere Erfahrungen an die
Kolleginnen weitergeben und zusammen
mit den Kindern für Kinder Puppentheater

machen”, erzählte Maria Pech aus Bildegg
begeistert. “Die Kinder werden dadurch in
mehrfacher Hinsicht profitieren: Sie haben
die Möglichkeit verschiedene Rollen
einzunehmen und verinnerlichen gleich-
zeitig die moralische Botschaft des
Märchens.” Dass das Puppenspiel aber vor
allem die Deutschkenntnisse ihrer
Schützlinge fördern werde, davon sind sie
alle überzeugt.

Maria Pech und ihre Kolleginnen planen
sogar bereits den ersten Auftritt. Bei den
Sathmarer Kulturtagen im April wollen sie
nun selbst in die Rolle der Workshopleiter
schlüpfen und ein Stück auf die Bühne
bringen. Eins steht bereits fest: In Sathmar
wird der Frosch zum König, natürlich frei
nach Lilly Krauss-Kalmar.

Irma Biebl

“Zeitenwechsel-Seitenwechsel “
- Jugendliche erstellen Website zum Thema “Wende”

“Die Wende”? Da war doch was, das
Ende des Kalten Kriegs, die Wieder-
vereinigung in Deutschland und so.
Für Jugendliche sind die Ereignisse,
die 1989 eine radikale Veränderung in
ganz Europa und einen Neuanfang für
alle ehemaligen Ostblockstaaten
brachten, mittlerweile Geschichte.
Historische Fakten, die man für die
Schulprüfung auswendig lernt. 

Das ist nachvollziehbar, bedenkt man,
dass für Teenager heutzutage demokrati-
sche Standards - z. B. die freie Markt-
wirtschaft, der ungehinderte Austausch
von Ideen und Informationen sowie offene
Grenzen - eine Selbstverständlichkeit sind.
Dabei ist es gerade 20 Jahre her, als der
Grundstein für diese Liberalisierungs-
prozesse gelegt wurde.

Wie kann sich also gerade die

Generation 1989 den Ereignissen von
damals nähern, die sie selbst nur aus
Erzählungen kennt?

Mit dieser Frage beschäftigt sich ein
geplantes Web-Projekt des Instituts für
Auslandsbeziehungen. Vom 1. bis zum 6.
April sollen je drei Jugendliche aus
Deutschland, Rumänien und Ungarn im
Grenzgebiet Sathmar gemeinsam
Zeitzeugen befragen sowie Videobeiträge,
Radiofeatures und Fotostrecken zum
Thema Wende und dem damit verbunde-
nen Zeitenwechsel produzieren. Im Mai
soll ein erneutes Treffen in Budapest statt-
finden, wo die Teenager vor Ort eine
Internetseite erstellen, auf der die gesam-
melten Ergebnisse präsentiert werden.

Aber nicht allein auf diese Website
kommt es an: Die Schüler sollen selbst die
Seiten wechseln, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede ihrer Länder herausarbeiten

und sich auf diese Weise sowohl der eignen
Perspektive als auch der Fremdperspektive
der komplexen Thematik bewusst werden.

Eine große Herausforderung, sowohl für
die Jugendlichen, als auch für die
Veranstalter.

20 Jahre nach der Wende eröffnet sich
damit aber auch gerade für die Generation
1989 die Chance, den Zusammenhang von
Vergangenheit und Gegenwart besser zu
verstehen und sich gemeinsam für die
Zukunft zu erinnern.

Jugendliche der Klassen 10 und 11 aus
Sathmar können sich bis Ende Februar für
das Projekt bewerben. In einem kurzen
Text von ca. einer halben Seite sollte man
sich vorstellen und kurz begründen,
warum man teilnehmen will und für
welche Themen und Fragestellungen man
sich interessiert.

Kontakt: biebl@ifa.de

Teilnehmerinnen des Workshops mit Lilly Krauss- Kalmár

Kurz vor dem Anpfiff steigt die Aufregung
in der Südkurve der Allianzarena. Die
Spieler des F.C. Bayern München sind be-
reits auf dem Platz. Ihre Fans jubeln. Das
Adrenalin steigt. Aber nicht nur im Stadion.
Millionen von Fans verfolgen überall auf
der Welt Spiele des F.C. Bayern München.
Auch Alexander Both. Sooft wie möglich
sieht er die Spiele seiner Lieblings-
mannschaft im Fernsehen. Besonders Ze
Roberto hat es ihm angetan. 

“Er spielt dieselbe Position wie ich, zen-
trales Mittelfeld, ist also der Spielmacher
der Mannschaft.”

Der 16-jährige ist der Spielmacher bei
Olympia Satu Mare. Bereits seit 10 Jahren

spielt er Fußball, “ein Erbe seines Vaters”,
so wie er sagt. “Mein Vater machte
Fußballkarriere, das will ich auch ver-
suchen, wenn es geht.”

Dafür investiert er seine ganze Freizeit.
Jeden Tag heißt es nach der Schule
Training, nur am Freitag Abend  gönnt er
sich ein bisschen Zeit für seine Freunde.
Das Wochenende ist wieder für Fußball
reserviert, denn sonntags finden die Spiele
in der “Liga Republicana” statt.

“Zurzeit sind wir in der
Vorbereitungsphase. Am 8. März beginnt
die zweite Hälfte der Saison. Bis Juni haben
wir 15 offizielle Spiele. Wir sind im Moment
auf Platz fünf. Unser Ziel ist es aber min-
destens Rang drei zu erreichen”, sagt
Alexander.

Dafür gibt der Schüler alles, denn der
kleine weiße Ball ist sein Leben. Ob das
auch so bleibt, entscheidet sich wohl in den
nächsten Wochen: “Dieses Jahr habe ich die
größte Chance entdeckt zu werden, wir
haben ein gutes Team und ich fühle mich in
Form. Also muss ich das jetzt ausnützen.”

Die Motivation stimmt also. Die
Spielposition auch. Jetzt gilt es zu zeigen,
dass Alexander  Both der Spielmacher von
Olympia Satu Mare ist.

Irma Biebl
Alexander Both träumt von einer
Karriere
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Fasching-ul este o manifestare în
cadrul cãreia germanii, cunoscuþi de obi-
cei pentru seriozitatea ºi sobrietatea lor,
“îºi dau drumul” ºi organizeazã carnaval-

uri ce þin pânã în zori de zi, aceasta fiind
ultima ocazie de petrecere înainte de lun-
gul post al Paºtelui. 

De câþiva ani, la petrecerea organizatã

de Forumul Democrat German participã
ºi membrii comunitãþii româneºti înscriºi
la parohia romano-catolicã a Bisericii
Calvaria din Satu Mare, astfel cã toatã
noaptea de sâmbãtã spre duminicã s-a
cântat în mai multe limbi, pe care partici-
panþii le cam încurcau spre dimineaþã. 

Pãrintele Schupler a fost sufletul petre-

cerii, deghizat în costum de clown, con-
silierul judeþean ªtefan Kaiser a fost
baron pentru o noapte, iar membrii
ansamblului folcloric al Forumului
German s-au deghizat bãrbaþii în femei ºi
viceversa.

Florin Rãchitan

Das Seminar wurde von Hilke Ernst geleitet (dritte von links)

Seit ihrer Gründung fand die von
Zsolt Czier geleitete Blaskapelle aus
Fienen sowohl im In- wie im Ausland
viel Anerkennung. Sie besteht aus 40
Mitgliedern, Kinder und Jugendliche,
die aus den Gemeinden Fienen,
Schinal, Schamagosch und Merk/Un-
garn stammen.

Im Laufe der Jahre strebte die
Blaskapelle außer der Bereicherung ihres
Repertoires auch nach einer immer besse-
ren Qualität der Teamarbeit. 

Für den Fasching plante Zsolt Czier
mehrere Konzerte in verschiedenen sath-

marschwäbischen Ortschaften wie auch
außerhalb des Kreises.

Am 1. Februar gab die Blaskapelle im
Kulturheim von Schamagosch ein einein-
halbstündiges Konzert, das vom Publikum
reichlich mit Applaus belohnt wurde.

Die Veranstaltung bot auch die
Möglichkeit, die Anfänger, also die aller-
jüngsten Mitglieder der Kapelle, mit ihren
Musikinstrumenten vorzustellen. 

Die nächsten Stationen der Konzertreise
sind die Gemeinden Fienen, Schinal und
auch Oberwischau.

Johann Forstenheizler

Zwölf GrundschullehrerInnen aus
dem Kreis Sathmar nahmen am 30. und
31. Januar an einer Fortbildung zu den
Themen “Neue Methoden im Unterricht”
sowie “Differenzieren und Kooperieren
im Grundschulunterricht” im Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar teil. Am
zweitägigen Seminar erhielten die
GrundschullehrerInnen unter der
Leitung von Hilke Ernst, Referentin für
Grundschulpädagogik aus Hermann-
stadt, einen theoretischen Überblick über

Unterrichtsalternativen und konnten
dabei Möglichkeiten für die praktische
Anwendung selbst ausprobieren. Auch
zeigte die Referentin im Rahmen des
Seminars den TeilnehmerInnen einen
Film über eine Grundschulklasse, in der
die Methode des offenen Unterrichts
angewandt wurde. Das Seminar wurde
vom Lehrerfortbildungszentrum in
Mediasch veranstaltet. 

g.r. 

Röviden
Fórum

A Német Kulturális Napok ren-
dezvénysorozatára idén április 23-26-a
között kerül sor. 

“Funka” és farsangi mulatság várja az
érdeklõdõket Erdõdön a Német Demok-
rata Fórum és a Gemeinsam Ifjúsági Szer-
vezet közös rendezésében február 21-én.

A nagykárolyi Német Demokrata Fórum
tagjai február 14-én tartottak farsangi
mulatságot az NDF Ifjúsági Központjában. 

Iskola

A Johann Ettinger Líceum VIII. osztályos
diákjai február 20-án ünnepelték a farsan-
got a líceum menzájában. 

Templom

Február 10-én üléseztek a Kálvária tem-
plom német egyháztanácsának tagjai. 

A Kálvária templom német közössé-
gében február 15-étõl folytatódnak az
imaórák az érdeklõdõ fiatalok számára.

Elõreláthatólag õsszel kezdõdnek a
Kálvária templom felújítási munkálatai.

Raffaello 
selbstgemacht

Zutaten:
200 ml Wasser
400 g Zucker
100 g (Mager-)Milchpulver
200 g Kokosraspel
250 g Margarine oder Butter
200 g Mandeln (ganz und enthäutet)
200 g geriebene Kokosnuß (um die

fertigen Kugeln darin zu rollen)

Zubereitung:
Zucker mit Wasser in einen Topf schüt-

ten. Den Zucker bei geringer Hitze
schmelzen lassen, dabei ständig rühren,
damit nichts anbrennt. Topf vom Herd
nehmen, Herd ausschalten. Nun die
Butter/Margarine darin schmelzen
lassen. Dann 200 g Kokosnussraspel
darin verrühren. Nach dem Umrühren
das Milchpulver zugeben. Die Masse
abkühlen lassen und 24 Stunden in den
Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag die
Masse zu kleinen Kugeln rollen, je eine
Mandel hinein drücken und die Kugeln
in Kokosraspeln wälzen, eine Stunde in
den Kühlschrank stellen.

Alternativã la Valentine’s Day - Fasching-ul ºvabilor

Consilierul Kaiser a fost baron pentru o noapteGhiciþi, cine s-a deghizat în clown…?

Când toatã lumea fãcea declaraþii siropoase de dragoste sau îºi cheltuia alo-
caþia pe un fir de trandafir roºu, ºvabii sãtmãreni au pus de o petrecere
tradiþionalã, aºa cum fac în fiecare an spre sfârºitul iernii. 

Házi Raffaello
Hozzávalók:
200 ml víz
400 g cukor
100 g tejpor
200 g kókuszreszelék
250 g margarin vagy vaj
200 g mandula
200 g kókuszreszelék 

Elkészítés:
Egy lábosban keverjük el a vizet a

cukorral majd lassú tûzön állandó kavar-
gatás mellett olvasszuk fel a cukrot.
Vegyük le a lábost a tûzrõl és adjuk hozzá
a margarint/vajat majd ha a margarin/vaj
elolvadt a kókuszreszeléket és a tejport.
Hagyjuk a masszát kihûlni majd tegyük
24 óra hosszat a hûtõszekrénybe. Másnap
formáljunk a masszából kis golyócskákat.
Minden golyócska közepébe helyezzünk
egy egy mandulaszemet majd hömpöly-
gessük õket kókuszreszelékbe. Az
elkészült golyócskákat tegyük tálalás elõtt
egy órára a hûtõbe.  

Seminar für
Grundschulleherinnen 
in Sathmar

Konzerte der Blaskapelle
aus Fienen

Vetter Einholz brauchte einen neuen
Anzug, denn seine Tochter sollte bald
heiraten. Da in den Städten die
Auswahl größer ist, fuhr er mit dem
neuen Autobus nach Sathmar. Im
Zentrum, in der Nähe des Hotels,
befindet sich ein modernes Kaufhaus. 

Einholzvetter ging in die Abteilung
Herrenkleider und mit der freund-
lichen Hilfe der Verkäuferin wählte er
einen eleganten, schwarzen Anzug.
1.356,80 Lei kostete er. 

Vetter Einholz gab der Verkäuferin
1.400 Lei und diese - weil sich inzwis-
chen viele Kunden gesammelt hatten -
gab ihm rasch 143,20 Lei zurück.
Einholzvetter nahm seinen Anzug, den
Rest und bahnte sich mit Mühe einen
Weg zum Ausgang. 

Mit dem Geld in der einen und dem
Anzug in der anderen Hand blieb er
vor dem Kaufhaus stehen. Bevor er das

Geld in die Brieftasche legte, bemerkte
er aber den Fehler und trat wieder ins
Kaufhaus. 

“Fräulein, mit dem Rest stimmt es
nicht”, sprach er lächelnd. 

“Was Sie nicht sagen!” 
“Sie haben ...” 
“Da kann ich Ihnen nicht mehr

helfen, Vetter.” 
“Aber ...” 
“Gar kein Aber. Sie hätten das Geld

hier zählen sollen und nicht auf der
Straße. Jetzt ist es schon zu spät.” 

“Nein, denn ...”, versuchte Vetter
Einholz zu erklären, aber die
Verkäuferin ließ ihn nicht ausreden. 

“Ich habe Ihnen klar gesagt, dass es
jetzt zu spät ist und nun lassen Sie
mich endlich in Ruhe!” 

“Entschuldigen Sie”, stotterte Vetter
Einholz, “ich war gewohnt weniger,
aber nicht mehr Rest zu bekommen.”

Einholz bácsinak új öltönyre volt
szüksége, mert a lánya nemsokára fér-
jhez menni készült. Mivel a városban
nagyobb a választék, beutazott az új
autóbusszal Szatmárra. A központban,
a szálloda közelében egy új, modern
áruház állt. Einholz bácsi felkereste a
férfiruha-osztályt és az eladónõ segít-
ségével kiválasztott egy elegáns, fekete
öltönyt. 

Az öltöny 1.356,80 lejbe került.
Einholz bácsi átadott az eladónõnek
1.400 lejt, aki - mivel idõközben sok
vevõ összegyûlt gyorsan visszaadott
neki 143,20 lejt.  Einholz bácsi vette az
öltönyét, a visszajárót majd a
kijárathoz fáradt. A pénzzel az egyik
kezében a másikban az öltönnyel
megállt az áruház bejárata elõtt.
Mielõtt azonban a pénzt a pénztárcájá-

ba tette volna észrevette a tévedést és
visszatért az áruházba. “Kisasszony , a
visszajárót nem adta jól ki., mondta
mosolyogva. “Mit nem mond...”

“Ön nekem...”
“Már nem  segíthetek magán, bácsi.”
“De..”
“Semmi de. Itt kellett volna a pénzt

megszámolni és nem az utcán. Most
már túl késõ reklamálni.”

Nem, mert..” próbálta megmagya-
rázni a dolgot Einholz bácsi, de az
eladónõ nem hagyta tovább beszélni. 

“Világosan megmondtam önnek,
hogy most már túl késõ s most már
hagyjon békén engem!”

“Ne haragudjon”, dadogta Einholz
bácsi “meg voltam szokva azzal, hogy
kevesebbet adjanak vissza, nem töb-
bet.”

GEWOHNHEIT 

Megszokás

Wir gratulieren
von Herzen
Johann Müller
aus Großkarol
zu seinem 60.
Geburtstag und
wünschen ihm
viel
Gesundheit,
viel Tatkraft
und ein langes
Leben.

- die Familie
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Monatshoroskop
Widder: Die Arbeit der letzten Zeit wird endlich belohnt und das haben Sie

sich verdient und auch hart erkämpft und erarbeitet. Sie werden eine
Anerkennung ernten, entweder durch Worte oder sogar eine Gehaltserhöhung.
Sie sind gern gesehen und auch bei Ihren Kollegen sehr beliebt und in manchen
Bereichen haben Sie sogar ein Mitspracherecht. Wer auf der Suche nach einer
Beschäftigung ist, sollte jetzt seine Bewerbung losschicken, denn die Chancen
auf ein Bewerbungsgespräch stehen gar nicht so schlecht.

Stier: In diesem Monat sollten Sie alles etwas ruhiger und langsamer angehen.
Es lässt sich doch viel angenehmer und leichter durch das Leben gehen, wenn
man ausgeglichen und mit sich zufrieden ist. Natürlich könnte es immer noch
besser sein, aber geben Sie sich doch mit etwas weniger zufrieden und besinnen
Sie sich auf das Wesentliche im Leben. Greifen Sie nicht nach den Sternen, denn
das macht Sie nicht glücklicher, eher im Gegenteil.

Zwillinge: Sie werden mit einer großen Herausforderung konfrontiert und
damit Sie sich nicht überfordert fühlen, sollten Sie nichts überstürzen und nichts
Unüberlegtes tun. Machen Sie sich einen Plan und gehen Schritt für Schritt an
das Projekt. Zu Beginn sind Sie noch ein wenig zurückhaltend, doch das ist auch
gut so und sobald Sie sich in das Projekt hinein gedacht haben, starten Sie voll
durch. Am Ende können Sie sich dann selber auf die Schulter klopfen.

Krebs: Es ist höchste Zeit sich ein wenig intensiver mit Ihrer Ernährung
auseinander zu setzen. Fastfood sollte jetzt erst mal nicht mehr auf dem
Speiseplan stehen, sondern frisches Obst und Gemüse, frischer Fisch und
Kräutertee. Fisch liefert wertvolles Eiweiß und Obst und Gemüse liefern wichtige
Vitamine. Kohlenhydrate dürfen natürlich auch nicht fehlen, aber alles nur in
Maßen. Wenn Sie am Morgen eine Vollkornsemmel wählen und dazu einen
gesunden Apfel, dann ist das schon ein Anfang. Wenn Sie das eine Weile gemacht
haben, werden Sie nur so vor Energie strotzen. 

Löwe: Es wird höchste Zeit Ihren Geist ein wenig zu entlasten. Machen Sie
sich nicht zu viele Sorgen und nehmen sich mal eine Auszeit. Treffen Sie sich mit
alten Freunden und gehen ins Kino oder mal wieder auf ein Bier. Aber vielleicht
machen Sie es sich zu Hause gemütlich mit Ihrem Lieblingsfilm, die Beine
hochlegen und mal nichts tun, das ist das, was Sie brauchen.

Jungfrau: Sie werden viel Action um Ihre Person verspüren und dies ist so gar
nicht nach Ihrem Geschmack. Sie sehnen sich eher nach ein paar ruhigen Tagen,
an denen man intensive Gespräche führen kann. Doch keine Panik, denn die
Turbulenzen werden im positiven Sinn sein.

Waage: Es geht langsam aber sicher wieder bergauf. Wenn Sie sich erst einmal
wieder eingearbeitet haben, können Sie wieder voll durchstarten und Ihr
Können unter Beweis stellen. Bisher haben Sie sich eher im Hintergrund aufge-
halten, doch jetzt weht ein neuer Wind und Sie treten in den Vordergrund. Dann
wird man endlich Ihre Fähigkeiten entdecken und Sie an neue Projekte heran-
führen. Um sich weiter zu entwickeln können Sie die Herausforderungen ruhig
annehmen. 

Skorpion: Sie sollten nach Ihrem Urlaub nicht alles so auf die leichte Schulter
nehmen. Bringen Sie endlich mehr Bewegung in Ihren Alltag. Nehmen Sie doch
mal anstelle des Autos Ihr Fahrrad. Das schont Ihren Geldbeutel und zugleich
noch die Umwelt. Vielleicht melden Sie sich auch an einem Tanzkurs an, da kann
man nette Kontakte knüpfen. Man kann den Sport auch sehr gut mit Spaß und
Kommunikation mit anderen Menschen verbinden, Sie müssen ja nicht allein zu
Hause auf dem Heimtrainer strampeln. Informieren Sie sich doch , ob in Ihrer
Nähe etwas Sportliches angeboten wird.

Schütze: Sie strahlen sehr viel Zufriedenheit und auch Gelassenheit aus. Eine
neue Phase tritt in Ihr Leben ein, wo Sie sonst stur auf Ihrer Meinung beharrten,
sind Sie jetzt auf einmal dazu bereit sich andere Meinungen anzuhören und auch
bereit jemandem entgegen zukommen. Kleinere Auseinandersetzungen im
alltäglichen Zusammenleben werden nun nicht mehr so schnell zu einem
großen Problem, sondern mit einem Lächeln abgetan. Lernen Sie auch mehr die
schönen Seiten am Leben zu schätzen. Versuchen Sie Ihren Alltag etwas zu ver-
süßen, indem Sie sich zwischendurch einen süßen Tee gönnen, der vertreibt Ihre
Sorgen für kurze Zeit und Ihre Seele können Sie zudem auch noch baumeln
lassen. 

Steinbock: Vielleicht wird sich auch endlich ein lang ersehnter Wunsch
erfüllen. Was es auch ist, es bringt frischen Wind mit sich und Ihr Alltag wird auf
den Kopf gestellt. Machen Sie aber bloß nicht die ganze Welt verrückt mit Ihren
Ideen, die sind zwar nicht schlecht, doch der Zeitpunkt sollte noch einmal über-
dacht werden. Denn im Moment fehlt es Ihnen ein bisschen an der nötigen
Power, das alles auch durchzuhalten. Vielleicht wäre es besser, es nur zu ver-
schieben. 

Wassermann: Sie sind sehr beliebt bei Ihren Freunden und das Telefon wird
in diesem Monat ganz bestimmt nicht still stehen. Sie versprühen viel Charme
und haben eine unglaublich starke Ausstrahlung und so mancher Blick bleibt an
Ihnen haften. Und genau dieses Stimmungshoch verhilft Ihnen zu neuen Ufern
aufzubrechen und am liebsten wollen Sie die ganze Welt erobern, fangen Sie
doch ersteinmal in Ihrem Umfeld an.

Fische: Sie werden das Beste aus den Tagen herausholen und mit Ihrer posi-
tiven Energie ziehen Sie die Blicke nur so magisch an. Von Menschen, die eine
negative Lebenseinstellung haben, werden Sie sich über kurz oder lang dis-
tanzieren. Das überträgt sich auch auf Ihre Partnerschaft und Sie sind überzeugt
davon, wenn Sie beide an einem Strang ziehen, dann können Sie es schaffen.
Doch verrennen Sie sich nicht in eine festgefahrene Sache, betrachten Sie die
Dinge einmal mit Abstand, so manche Sache löst sich dann einfach in Luft auf. 

ISTEN HOZTA CSAPATUNKBAN!
Ön tanár, beszél németül, és önmegvalósításra vágyik? 

Színvonalas, jövõorientált és jól felszerelt romániai szakiskolába (GRUP SCOLAR) keresünk
végzett tanárt vagy tanárnõt, illetve rövidesen szakiskolai tanári diplomát szerzõ fiatalt.

Amit kínálunk: 
* tanári állás Románia egyik legszebb és legeredetibb régiójában, 
* biztos és modern munkahely,
* az újdonságokkal szemben nyitott tantestület,
* németországi szakmai képzés és továbbképzés lehetõsége,
* megfelelõ kiegészítõ képzés lehetõsége a gasztronómia, a szállodaipar és a turizmus
területén, 
* szakmai együttmûködés németországi szakiskolákkal, 
* határokon átívelõ együttmûködés a szomszédos országok szakiskoláival, 
* iskolai cserediák-programok kiépítése és kiterjesztése (adott esetben)
* iskolai gyakorlatok kivitelezése Németországban és a szomszédos országokban

* tanárok ill. szakiskolai tanárok számára az átlagon felüli fizetés

Amit kérünk: 
jó német nyelvismeret
* sikeresen elvégzett tanári vagy szakiskolai tanári képzés
* adott esetben szakiskolai tanári diploma megszerzésének ígérete 
* nyílt, barátságos fellépés, tudatos nyitottság az újdonságokkal szemben, 
* megbízhatóság, lelkes erõbevetés, a gasztronómia, szállodaipar és turizmus területéhez tar-
tozó szakmák iránti vonzalom, 
* csapatszellem, odaadás, fiatal emberekkel való együttmûködés képessége, 
* hajlandóság németországi továbbképzéseken való részvételre
* multiplikátorként szaktudásának és pedagógiai tapasztalatának átadására egyéb romániai
szakiskolákban tanító kollégák számára, 
* kezdeményezõkészség, önálló és felelõsségteljes munkavégzés szakiskolánk keretén belül és
multiplikátori, adott esetben mentori minõségben is. 

Bõvebb információk a Baden-Württembergi Tartományi Alapítvány megbízásából H. Berner
szakiskolai tanügyi tanácsosnál, e-mail: helmut.berner@sathmarerschwaben.de

Kurz über
Forum

Vom 23. bis zum 26. April finden heuer
die Deutschen Kulturtage statt.

Am 21. Februar veranstaltete das
Demokratische Forum der Deutschen
und die Deutsche Jugendorganisation
“Gemeinsam” in Erdeed das
Faschingsfest und den Funka.

Die Mitglieder des Demokratischen
Forums der Deutschen in Großkarol
feierten am 14. Februar Fasching im
Jugendzentrum des DFDR.

Schule

Die Schülerinnen und Schüler der
achten Klassen des Johann Ettinger
Lyzeums feierten am 20. Februar in der
Mensa des Lyzeums Fasching.

Kirche

Am 10. Februar fand die Sitzung der
Mitglieder des deutschen Kirchen-
gemeinderats der Kalvarienkirche statt.

Ab 15. Februar werden die Gebets-
stunden der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche für interessierte Jugend-
liche fortgesetzt. 

Die Renovierungsarbeiten der
Kalvarienkirche werden voraussichtlich
im Herbst gestartet.

WILLKOMMEN im TEAM!
Sie sind Lehrkraft, sprechen deutsch und wollen sich verwirklichen?

Wir suchen einen Lehrer oder eine Lehrerin bzw. zukünftige Berufsschullehrkraft
für eine niveauvolle, zukunftsorientierte und gut ausgestattete Berufsschule
(GRUP SCOLAR) in Rumänien.

Wir bieten:
* Eine Lehrstelle in einer der schönsten und ursprünglichsten Regionen Rumäniens,
* einen sicheren, modernen Arbeitsplatz,
* ein fürs Neue aufgeschlossenes Lehrerkollegium,
* Möglichkeiten der fachlichen Bildung und Ausbildung in Deutschland,
* Möglichkeiten einer adäquaten Zusatzausbildung in den Ausbildungsbereichen
Gastronomie, Hotellerie und Tourismus,
* fachliche Zusammenarbeit mit Berufsschulen aus der BR Deutschland,
* grenzüberschreitende Kooperationen mit Berufsschulen der Nachbarländer,
* Auf- und Ausbau von Schüleraustauschprogrammen, ggf.,
* Durchführung von Schülerpraktika auch in Deutschland und Nachbarländern,
* eine für Lehrer bzw. Berufsschullehrer überdurchschnittlich gute Bezahlung.

Sie bringen mit:
Gute deutsche Sprachkenntnisse
* Einen erfolgreichen Abschluss einer Lehrer -/Berufsschullehrerausbildung,
* Ggf. die Zusage eine Ausbildung zum Berufsschullehrer absolvieren zu wollen,
* offenes, freundliches Auftreten, den Willen und Wunsch Neuem offen zu begegnen,
* Zuverlässigkeit, Einsatzfreude, Neigungen zu den Berufsbildern der Bereiche Gastronomie,
Hotellerie und Tourismus,
* Teamgeist, viel Engagement sowie die Fähigkeit mit jungen Menschen zu arbeiten,
* Ihre Bereitschaft, an Fort- und Weiterbildungen auch in Deutschland teilzunehmen,
* Ihr Fachwissen und Ihre pädagogischen Erfahrungen als Multiplikator auch an
Kollegen/innen rumänischer Berufsschulen weiter zu geben.
* Eigeninitiative, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten,
sowohl an unserer Berufsschule (Grup scolar) als auch als Multiplikator und ggf. Mentor

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen im Auftrag der
LANDESSTIFTUNG BADEN-WÜRTTEMBERG Fachschulrat H. Berner unter:
helmut.berner@sathmarerschwaben.de

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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KINDERSEITE6. Was bedeutet Random Access Memory
(RAM) zu Deutsch?

a) Random Access Memory bedeutet zu
Deutsch Rechner.

b) Random Access Memory bedeutet zu
Deutsch Rechnergedächtnis.

c) Random Access Memory bedeutet zu
Deutsch Arbeitsspeicher.

7. Was passiert, wenn man bei einem Com-
puter den Reset-Knopf drückt?

a) Der Computer startet neu.

b) Der Computer hängt sich auf.

c) Der Computer stürzt ab.

8. Was heißt File?

a) Das ist eine Computerdatei.

b) Das ist ein Schalter.

c) Das ist ein Anschluss.

9. Mit welchem Programm kann man auf
dem Computer Briefe schreiben?

a) InDesign

b) Photoshop

c) Word

10. Was macht man, wenn man sagt: Copy
+ Paste drücken?

a) Einfügen und kopieren.

b) Kopieren und einfügen.

c) Kopieren und löschen.

1. Von welchem englischen Verb ist das
Wort Computer abgeleitet?

a) to count

b) to compute

c) to compare

2. Welche Firma brachte den ersten kom-
merziellen PC auf den Markt?

a) IBM

b) MITS

c) Apple

3. Wie erzeugst du das Euro-Zeichen mit
deiner Tastatur?

a) Alt Gr und Q drücken

b) Alt Gr und 7 drücken

c) Alt Gr und E drücken

4. Woher stammt der Begriff Personal Com-
puter?

a) Bei Commodore nannte man früher
Personal Computer mit Intel Prozes-
sor 8088 so.

b) Bei Atari nannte man früher Personal
Computer mit Intel Prozessor 8088
so.

c) Bei IBM nannte man früher Personal
Computer mit Intel Prozessor 8088
so.

5. Was ist ein Backup?

a) Absturz von Programmen.

b) Sicherungskopie von Programmen.

c) Kauf von Programmen.

Computerquiz
Bist du ein echter Computer-Experte? Im Quiz: Computer kannst du dein Wissen testen!

Auswertung:

8 - 10 Fragen richtig beantwoertet:

Klasse! Du hast es total drauf. Du bist ein richtiger Experte. Du hast bei Computern
den absoluten Durchblick. Wahnsinn!

0 – 3 Fragen richtig beantwortet:

Von Computern hast du wirklich keine große Ahnung. Deine Lücken sind sehr groß.
Du solltest dich wirklich ein bisschen besser informieren, um einen besseren Durch-
blick zu bekommen.

4 – 7 Fragen richtig beantwortet:

Du kennst dich bei Computern ganz gut aus, ein absoluter Experte bist du aber nicht.
Dafür hast du einfach nicht alle Fragen richtig beantwortet.

Lösungen:

1.–b);2.–b);3.–c);4.c);5.–b);
6.–c);7.–a);8.–a);9.–c);10.–a);

cake, Lady Maus, Mausmaster und mause-
sis, alles Mäuse", antwortete die Stadtmaus.
Die kleine Feldmaus war begeistert und die
Stadtmaus gab weiter an: "Heute abend
treffe ich mich mit einem Chatmäuserich,
wirst schon sehen, so bringt man sein Lie-
besleben in Schwung!""Kennst Du ihn
denn so gut?" fragte die Feldmaus naiv."Ich
kenne ihn durch den Chat. Oh, ich weiss
ganz genau wie er aussieht, er hat sich so
gut beschrieben. Und er ist Banker, sein
Mauseloch ist direkt neben dem Banktre-
sor. Und seine Barthaare sind die längsten
in der ganzen Stadt". Die Stadtmaus kam
aus dem Schwärmen nicht mehr heraus

und war

längst ver-
liebt in den unbekannten Mäuserich.

Die Feldmaus war sehr beeindruckt und
half der Stadtmaus, sich ausgehfein zu ma-
chen für ihr erstes Blind-Mausdate, sie be-
gleitete ihre Cousine noch bis vor die Tür
und saß dann allein in dem Stadtmause-
loch. "Vielleicht", dachte sie, "vielleicht
sollte ich das auch mal versuchen. Wenn
ich so viel Glück habe wie meine Cousine,
bin ich wenigstens nicht mehr allein." Und
sie tippte ganz vorsichtig auf den Tasten
herum, aber sie wusste ja nicht, wie der
Computer funktioniert. Schließlich be-
trachtete sie die Computermouse ganz
genau, aber sie wagte nicht, sie in die Pfote
zu nehmen.

Plötzlich stürzte die Stadtmaus wieder he-

Es war einmal eine Feldmaus. Die lebte
ganz brav in ihrer hübschen kleinen Erd-
höhle mitten in einem Maisfeld. Es gefiel
ihr sehr gut dort, aber es lebte weit und
breit keine andere Maus (und schon gar
kein Mäuserich). So fühlte sie sich ziemlich
einsam und hatte dem entsprechend auch
kein Liebesleben. Deshalb packte sie ihre
Siebensachen und zog in die Stadt zu ihrer
Cousine, der Stadtmaus.

Die Stadtmaus aber lebte in einem Inter-
netcafé. Sie hatte eine hübsche Höhle mit
eigenem Internetanschluss und einem klei-
nen, winzigkleinen Laptop, das bei der letz-
ten CeBit irgendwie abhanden gekommen
war. Stolz zeigte die Stadtmaus ihre
Ausrüstung und erklärte jedes
elektronische Zubehör. Die
Feldmaus starrte begeistert
auf ein Teil, das ihre Cou-
sine "Computermouse" genannt hatte. Die-
ses Teil sah wirklich wie eine Maus mit
einem sehr langen Schwanz aus. Versonnen
strich sie über die glatte Oberfläche.

"Schau her, schau her!" unterbrach sie ihre
Cousine und führte vor, wie sie im Internet
chatten konnte. Die Feldmaus hatte so
etwas noch nie gesehen und machte große
Augen, als die Stadtmaus gekonnt und ein
bisschen angeberisch über die Tasten
huschte und ihr den Chat vorführte. Viele
Namen waren zu finden, und alle schienen
sich über den Bildschirm miteinander zu
unterhalten. Es ging so schnell, dass die
Feldmaus kaum mitlesen konnte.

"Findet man da auch andere Mäuse?" fragte
die Feldmaus. "Ja, sicherlich, schau doch
mal... da ist Chatmaus, Mausnase, Maus-

rein, völlig zerzaust, weinend und außer
Atem. "Was ist geschehen?" fragte die Feld-
maus erschreckt. "Der Chatmäuserich" rief
die Stadtmaus japsend, "Der Mäuserich war
gar keiner, sondern eine große gefräßige
Katze und ich bin ihr im letzten Moment
entkommen! Und er klang sooo ehrlich im
Chat. Nie wieder ein Blind Date. Nie wie-
der chatten. Nie wieder Computer." Und
sie zog alle Stecker ab und begann, ihr Lap-
top in Einzelteile zu zerlegen. Die entsetzte
Feldmaus wusste nichts mehr zu sagen und
sah ihr dabei nur zu.

Die kleine Feldmaus war aber vom gefähr-
lichen Stadtleben so schockiert, daß nun
doch lieber wieder auf ihrem Maisfeld
leben wollte. Sie bat ihre Cousine noch um
einen letzten Gefallen, der ihr auch umge-
hend erfüllt wurde: die Stadtmaus

schenkte ihr zur Erinnerung
die Computermouse. Glücklich hielt die
Feldmaus sie im Arm und machte sich auf
die Wanderschaft.

Endlich wieder zu Hause, sah die Feldmaus
ihre kleine Höhle mit viel mehr Wohlgefal-
len als vorher. Und sie fühlte sich auch gar
nicht mehr allein, denn sie hatte ja die
schöne Computermouse bei sich. Die Feld-
maus drückte ihren neuen Wohngenossen
fest an sich. Hier war er, der ideale Partner:
er fraß nie den Kühlschrank leer, wider-
sprach nie, ließ keine Socken auf dem
Wohnzimmerteppich liegen und keine
Haare im Waschbecken. Die Feldmaus war
sehr glücklich.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
wohnen sie noch heute im Maisfeld - ohne
Internetanschluss.

Das Märchen von
der Feldmaus und der Stadtmaus
von Andrea Kalmer

Was brauchen wir:

Tonpapiere (Din-A-4) in verschiedenen fri-
schen, frühlingshaften Farben, Klebe, Blei-
stift, Schere, Nylonfaden und eine Nadel.

Anleitung:

Zunächst fertigen wir eine Schablone für
die Taube an. Dazu übertragen wir die
Zeichnung auf ein möglichst etwas dickeres
Papier und schneiden sie aus. Wir falten die
A4 Tonpapiere einmal, legen die Schablone
auf das gefaltete Papier und zeichnen die
Umrisse mit dem Bleistift nach. Nun
schneiden wir die Form aus und erhalten
dann zwei Tauben, die wir nur am unteren
Flügel entlang zusammenkleben. Ist der
Kleber getrocknet, können wir die Tauben
etwas auseinanderklappen.

Erster Frühlingsschmuck
Bunte Papiertauben

In Italien,
in der Tos-
kana, spie-

len Tauben
eine wichtige Rolle. In den meisten Orten

wird die "Colombina", das Täubchen, gefeiert: ein großes
Spektakel mit Feuerwerk. Ein Täubchen aus Metall oder Ton,

das über dem Portal der Kirche befestigt ist, saust von dort an einem
Seil zu einem Gerüst, auf dem die Feuerwerkskörper aufgebaut sind, trifft

auf den Zünder und bringt das Feuerwerk zur Explosion. Ein gutes
Gelingen bringt viel Glück im ganzen Jahr. Wir haben hier Kirsch-
baumzweige (noch haben sie ihre weißen Blüten nicht entfal-

tet, aber bald...) mit Papier-Tauben
geschmückt. Das bringt bestimmt

auch Glück!

Am Aschermittwoch (heuer: 25. Februar)
beginnt die Fastenzeit. Beim Gottesdienst
an diesem Tag wird das Aschenkreuz aus-
geteilt. Der Sinn dieses Ritus zeigt sich im
Text, den der Priester spricht, wenn er den
Gläubigen mit Asche das kleine Kreuz auf
die Stirn zeichnet:

"Gedenke Mensch, daß Du aus Staub bist
und zum Staub wirst Du zurückkehren."

Die Fastenzeit dauert sieben Wochen oder
40 Tage (wobei die Sonntage nicht mitge-
zählt werden). In dieser Zeit bereiten wir
uns auf das Osterfest vor. Fasten bedeutet
bewusstes Verzichten. Viele Menschen ver-
zichten in der Fastenzeit auf Fleisch, aber
es gibt viele andere Möglichkeiten, zu fas-
ten. Was fällt euch dazu ein?

Aschermittwoch - Beginn der Fastenzeit

Zutaten für 6 Portionen:

1 Packung gefrorene Kastanienpüree
200 ml Schlagsahne
28 Löffelbiskuits
200 ml Milch
2 EL Kakaopulver (lösliches Pulver für
Kakaogetränk)
2 Tropfen Bittermandelaroma
Kakaopulver

Zubereitung:

Sahne steif schlagen, Kastanienpüree un-
terziehen. In einer Schüssel Milch mit Ka-
kaoapulver und Bittermandelaroma

verrühren. Löffelsbiskuits eintunken und
etwas ziehen lassen. Eine Schüssel mit Löf-
felbiskuits auslegen, die Hälfte der Masse
darauf streichen. Wieder Löffelbiskuits auf-
legen, anschließen die restliche Masse.
Etwa 3 Stunden ziehen lassen. Vor dem Ser-
vieren mit Kakao bestäuben.

„Kastaniesu“Noch schnell bevor die
Fastenzeit beginnt:
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