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Aus dem Inhalt

Der Nikolaus besuchte am 5. Dezember die Grundschüler des Johann Ettinger Lyzeums in
Sathmar. Die Kinder empfingen ihn in ihren Klassenzimmern und trugen ihm Gedichte und
Lieder vor. Der Nikolaus beschenkte alle Kinder reichlich. Er sollte auch nicht mit leeren
Händen ausgehen. Die Kinder schenkten ihm selbstgemalte Bilder über den Nikolaus.

Der Nikolaus besuchte am 7. Dezember die Kinder der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
in Sathmar/Satu Mare. Die Kinder empfingen ihn mit Liedern und Gedichten. Auf die vom
Nikolaus gestellten Fragen, ob sie zu Hause und in der Schule brav waren, ob sie jeden Tag
beteten oder regelmäßig die Kirche besuchten, antworteten die Kinder im Chor mit einem
lauten „Ja“. Als Belohnung erhielten alle Kinder ein Geschenk vom Nikolaus, der versprach
nächstes Jahr wieder zu kommen um die braven Kinder zu belohnen. (g. r.)

Vorweihnachtsstimmung im Ettinger - Lyzeum

Deutsch-Express,

Samstags 17.30

bei City-Radio

(106,4 FM)

• Vielversprechende Zukunft für
die Berufsschule in Oberwischau

• Deutsche
Sprachdiplomprüfung im
Ettinger-Lyzeum

• Freiwillige wurden geehrt
Gala der Ehrenamtlichen

• Deutsch-rumänischer
Wirtschaftsklub tagte in Sathmar
Agenda für die erste Hälfte des
Jahres 2009  zusammengestellt

• Der Kindergarten Nr. 9 in
Sathmar – wo die Kinder
spielend Deutsch lernen

• Deutsch-Express: Sendestart
für die erste deutschsprachige
Radiosendung Sathmars

• Klein- und mittelständische
Unternehmer schaffen Zukunft

• Bibliothek im Schwabenhaus
stellt sich vor:  seit Oktober mit
neuen Öffnungszeiten

Basar und Vorstellung

Am 12. und 13. Dezember feierten
Schüler, Lehrer und Eltern des Johann
Ettinger Lyzeums das Weihnachtsfest.
Die Feier begann am 12. Dezember mit
dem Weihnachtsbasar auf den Fluren des
Lyzeums. Die kleinen und großen
Schüler bereiteten ihre Waren vor der
Eröffnung des  Basars in verschiedenen
Workshops vor.

Viele Kinder stellten ihre Kreativität
zur Schau und bastelten Grußkarten,
Weihnachtskrippen, Nikolausstiefel und
allerlei Weihnachtsschmuck. In der
Mensa und in einigen Klassenzimmern
wurden duftende Weihnachtskekse,
Lebkuchen, leckere Muffins und
Schokokugeln gebacken.

Gegen Spätnachmittag, als auch die
Verkaufsstände aufgestellt wurden,
kamen die ersten Käufer an. Bald füllten
sich die Fluren des Lyzeums mit
kauflustigen Kindern und Erwachsenen.
Vor allem die Eltern erwiesen sich als
zuverlässige Kunden.

Die Kinder konnten aber den vielen
Leckereien auch nicht widerstehen. Wer
Glück hatte, konnte bei der Tombola
Christbaumschmuck, Schokolade-
nikoläuse und andere Geschenke
gewinnen.

Die Weihnachtsvorstellung präsen-
tierten die Schüler des Ettinger-Lyzeums
am 13. Dezember in der Philharmonie
„Dinu Lipatti“ vor einem überfüllten
Saal. Die Kinder und Jugendlichen
schufen mit Weihnachtsliedern,
Krippenspielen, Schneeflöckchentanz

Am meisten machte der Basar den Kleinsten Spaß

Bei der Weihnachtsfeier in der Philharmonie

und Gedichten eine schöne
vorweihnachtliche Stimmung. Die Gäste
von der Partnerschule „Zelk Zoltan“ aus
Nyiregyhaza/Ungarn ermunterten die
Zuschauer mit  zwei flotten Polkas.
Höhepunkt der Weihnachtsfeier war der
Auftritt des Schülerchors, zu dem
anschließend auch der Chor der
Lehrerinnen und Lehrer des Lyzeums
hinzukam.

Gabriela Rist

www.schwabe.ro
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Aus der Geschichte der Sathmarer Schwaben

Freiwillige wurden geehrt

Gala der Ehrenamtlichen

Die Familie Hackl

Vielversprechende Zukunft

für die Berufsschule in Oberwischau

Beim Unterschreiben des Vertrags

Im März 2009 werden am neuen Gebäude auch die Innenarbeiten fertig

„Ich kenne die Stadt Oberwischau,
deren wirtschaftliche Lage nie rosig war,
seit vielen Jahren. Ich erlebte aber auch
anlässlich meiner Besuche in den letzten
Jahren die Aussichtlosigkeit der Jugend-
lichen, die reihenweise abwanderten,
zunächst nach Deutschland dann auch
nach Österreich, Spanien, Italien“,
schildert Helmut Berner, Fachschulrat und
Vorsitzender der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben und der Ober-
wischauer Zipser seine Erfahrungen mit
Oberwischau. „Bereits ab den 90-er Jahren
beschäftigte mich der Gedanke, diesen
Jugendlichen Zukunftsperspektiven zu
schaffen, u.a. auch über wirtschaftliche
Projekte, Ausstattung handwerklicher
Betriebe. Diese konnten aus unter-
schiedlichen Gründen nicht so erfolgreich
wie im Gebiet Sathmar umgesetzt
werden“, setzt Berner fort. Als sich der
Landsmannschaftvorsitzende 2001 wieder
in Oberwischau aufhielt, nahm er die
ersten Kontakte zu den zuständigen
Behörden in Neustadt und Oberwischau
auf. Deren Interesse sei aber gering
gewesen. Erst im Herbst 2005 gelang es
Berner nach entsprechender politischer
Vorarbeit (Gespräche mit bzw. Briefe an
rumänische  Abgeordnete, Senatoren,
Botschaftsmitglieder) über eine zukünftige
Berufsschule ergiebige Gespräche bei der
Präfektur wie auch beim Rathaus in
Oberwischau zu führen. „Wegen der
finanziellen Abwicklung des Projektes
wurde mit dem Vorstand des Albert
Schweitzer-Kinderdorfs Waldenburg und
dem Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg Kontakt aufgenommen und
wir nahmen gemeinsam mit der
Schulleitung, Direktor Ion Tomoiaga die
Arbeit auf“, so Berner.

Dr. Herdtlitschka setzte sich seitens des
Wirtschaftsministeriums  bei den Vertretern
der Politik für die Unterstützung des

Projektes ein. Die inhaltliche Arbeit wurde
vom Landsmannschaftsvorsitzenden
Berner übernommen. Bereits im Herbst
2006 organisierte Berner Fortbildungs- und
Hospitationsmaßnahmen an der Kreis-
berufsschule Ravensburg, an den
Sonderberufsfachschulen der Stiftung
Körperbehinderten-Zentrum  Ober-
schwaben, am Technologiezentrum
Friedrichshafen. Ebenfalls in dieser Zeit
wurden die Praxisräume von einem
Mitarbeiter des Albert-Schweitzer-
Kinderdorfes, aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg,  mit Maschinen und
Geräten aus Deutschland ausgestattet.
Unterrichtsmaterialien erhielten die
Oberwischauer Lehrer/innen von den
Berufsschulen in Ravensburg und  Biberach
a. R. „So entstanden die Ausbildungs-
bereiche Holzverarbeitung  sowie
Schneiderei&Näherei, für die wir uns
aufgrund der geographischen  und
wirtschaftlichen Lage der Stadt entschieden
haben“, berichtet Berner. Anlässlich der
„Gemischten Regierungskommission
Baden-Württemberg – Rumänien“ wurde
das Projekt aufgrund des Vorschlages von
Hans Peter Herdtlitschka auch in die
gemeinsamen Vorhaben der beiden
Regierungen für 2008 aufgenommen.

Dadurch gewann das Projekt an  Ansehen
und  Gewicht, als ein beispielhaftes
grenzüberschreitendes Projekt des Landes
Baden-Württemberg, meint Berner. „Seit
2008 ist für die Umsetzung des Projektes
die Landesstiftung Baden Württemberg
zuständig“, berichtet Berner über den Stand
des Projekts. Ende August 2008 besuchte
eine Delegation der Landesstiftung Baden
Württembergs, der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben und Oberwischauer
Zipser, des Albert-Schweizer –
Kinderdorfes  in Waldenburg sowie des
Wirtschaftsministeriums Baden-
Würtemberg Oberwischau um das weitere
Vorgehen zu besprechen. Um die
Ausbildungsmöglichkeiten zu erweitern
schlug die baden-württembergische Delega-
tion die Einbeziehung der Bereiche
Tourismus, Umwelt- und Umweltschutz,
Hotellerie und Gastronomie vor.  Durch
die Vermittlung des Kreisschulinspektorats
Maramuresch stellte das rumänische
Erziehungsministerium 300 000 Euro für
den Bau einer Mehrzweckhalle mit
Ausbildungsräumen zur Verfügung.

Geplant wurde die Hospitation von
Lehrkräften in der baden-württem-
bergischen Landesschule für Gastronomie
und Hotellerie in Tettnang (südlich von
Ravensburg). „Hospitieren werden
zukünftige Berufsschullehrer/innen der
Berufsschule Oberwischau im Frühjahr
2009 auch an  der  Kreisberufsschule in
Schwäbisch-Hall.

Die Landesstiftung Baden-
Württemberg unterstützt den weiteren
Aufbau der mittlerweile gut besuchten
Berufsschule Oberwischau mit weiteren
Lehr- und Lernmitteln bzw. Geräten und
Maschinen, u.a. durch Bereitstellung einer
Großküchenausstattung im  Wert von
60.000 Euro. Die Küche wird in wenigen
Tagen in das neue Gebäude eingebaut“,
berichtet Berner über die neusten
Entwicklungen des Projektes.

Deutsche Sprachdiplomprüfung
im Ettinger-Lyzeum

Bei der schriftlichen Prüfung

Der Freiwillige des Jahres 2008 gewann ein  Fahrrad

Am 2. Dezember fand der schrift-
liche Teil der Deutschen Sprach-
diplomprüfung im Johann Ettinger
Lyzeum in Sathmar/Satu Mare statt. Die
66 Schülerinnen und Schüler, davon zwei
aus dem Nationalkolleg Kölcsey Ferenc
und 10 aus dem Nationalkolleg Doamna
Stanca wurden in den Bereichen Lese-

und Hörverständnis sowie schriftliche
Kommunikation geprüft. Dabei sollten
sich die Zwölftklässler mit aktuellen
Problemen der Gesellschaft sowie ihrer
Lebensplanung auseinandersetzen,
wobei Engagement, Interesse und eigene
Initiative gefragt sind, so Fach-
schaftsberaterin Sabine Fischer. Der

mündliche Teil
der Prüfung
erfolgt im Januar
nächsten Jahres.

Die deutsche
Sprachdiplom-
prüfung wird auf
der ganzen Welt
auf  einheitlichem
Niveau und
gemäß einem
einheitlichen Re-
fe renzrahmen
durchgeführt.

Um den Einheitsstaatsgedanken
verwirklichen zu können, wurde nach der
“Versöhnung” Ungarns mit dem
österreichischen Herrscherhaus (1867) und
der Errichtung der Doppelmonarchie die
ungarische Sprache in allen nicht-
ungarischen Volksschulen zwangsweise
eingeführt. Folge dieser Maßnahmen war
die konsequente und fortschreitende
Verdrängung der deutschen Unterrichts-
sprache und die Überfremdung des eigenen
Volkstums, die restlose Madjarisierung der
deutschen Lehranstalten in einer
Zeitspanne von weniger als 30 Jahren!

Durch die Begegnung mit deutschen
und österreichischen Soldaten während
des Ersten Weltkrieges erfuhren sathmar-
schwäbische Bauernsöhne, dass ihre stets
verspottete schwäbische Mundart zu
einer “Weltsprache” gehörte; ihre Liebe
zum eigenen Volkstum und zu ihrer
Sprache wurde geweckt. Darüber hinaus
hatte die Vereinigung Siebenbürgens mit
Rumänien am 1. Dezember 1918 auf die
Lage der Sathmarschwaben positive

Auswirkungen. Im Gegensatz zum
ungarischen Staat, der die völlige
Madjarisierung und Assimilation des
Sathmarer Deutschtums angestrebt hatte,
war die neue rumänische Staatsführung am
Erstarken der deutschen Bevölkerungs-
gruppen in diesem Grenzgebiet besonders
interessiert und begann, sie kulturpolitisch
zu unterstützen. Konkret wäre hier zu
bemerken, dass die rumänische staatliche
Schulbehörde bereits 1920 die Einführung
der deutschen Unterrichtssprache an 15
konfessionellen Schulen in sathmar-
schwäbischen Ortschaften gefördert und
aktiv unterstützt hatte, obwohl sich der
katholische Klerus – u.a. unter Berufung
auf das 1868 erlassene ungarische
Volksschulgesetz – und die sich dem
Ungarntum verschriebenen sathmars-
chwäbischen Intellektuellen mit allen
Mitteln dieser Entwicklung widersetzten
und sie im Keime zu ersticken versuchten.
1928 gab es bereits in 15 sathmarschwä-
bischen Gemeinden deutsche Schulen.

Anschließend an die erste sathmar-

deutsche Lehrertagung wurde in Großkarol
am 10. Januar 1926, mit Unterstützung
der Siebenbürgen Sachsen und Banater
Schwaben, die „Deutsch-Schwäbische
Volksgemeinschaft Sathmar“ gegründet.
Diese für die Lösung nationaler Probleme
der Sathmarschwaben überaus wichtige
Organisation war bald in mehreren
schwäbischen Gemeinden vertreten und
es gelang nach und nach, den immer noch
vorhandenen Assimilationsbestrebungen
erfolgreich entgegenzuwirken. 1933 wurde
bereits in fünfundzwanzig schwäbischen
Gemeinden Schulunterricht in deutscher
Sprache erteilt. Im Schuljahr 39/40
wirkten schon 57 deutsche Lehrer an 32
Schulen und unterrichteten 2.925 Schüler
in der Muttersprache, sathmarschwäische
Jugendliche besuchten weiterführende
deutsche Hochschulen in Temeschburg
und Hermannstadt.

Helmut Berner: Krieg im Scherben-
land. Volksgut – Geschichte – Mundart
der Sathmarer Schwaben. Benedetto
Verlag, Aadorf/Schweiz 2008. S. 117-118.

Am 5. Dezember veranstaltete das
Freiwilligenzentrum der Caritas Satu
Mare die Gala der Freiwilligen in der
Sathmarer Philharmonie. Preise wurden in
drei verschiedenen Kategorien verliehen.
Als Institution des Jahres, die im Jahr 2008
die meisten Freiwilligen in ihre Arbeit
miteinbezogen hatte, wurde die Berufs-
schule für Lebensmittelindustrie mit ihrem
Freiwilligenklub ausgezeichnet. Rund 90
Ehrenamtliche arbeiten im Rahmen des
Klubs. Sie arbeiten regelmäßig in den
Familienhäusern „Ana“, „Laura“ und
„Ioana“ mit und nehmen an zahlreichen
von anderen Institutionen organisierten
karitativen Veranstaltungen teil. Als
aktivste Freiwilligengruppe des Jahres
wurde die karitative Freiwilligengruppe
der römisch-katholischen Diözese
Sathmar ausgezeichnet. Die Gruppe
existiert seit 17 Jahren und zählt 415
Mitglieder. Den Titel „Freiwilliger des
Jahres“ und den dazu gehörenden Preis,
ein Fahrrad, erhielt heuer Silviu Mãgurean,
Schüler des Mihai Eminescu Lyzeums, der
seit fünf Jahren bei  mehreren karitativen

Institutionen aktiv mitarbeitet. Silviu
Mãgurean vertrat diese Einrichtungen
bereits bei verschiedenen Konferenzen und
Ferienlagern sowohl im In- als auch im
Ausland. Er half alten Menschen im
Haushalt und warb viele Ehrenamtliche
für die Organisation „Rotes Kreuz” an.

Alle  Freiwilligen wurden mit einem
Diplom ausgezeichnet. Sonderpreise
wurden allen Freiwilligenklubs, die im
Rahmen der Lyzeen in Sathmar bestehen,
verliehen. Einen Sonderpreis erhielt die
Familie Hackl aus Igls/Österreich, die seit
vielen Jahren die Organisation Caritas
unterstützt.

Im Rahmen der Gala wurden auch die
Gewinner des Fotowettbewerbs „Ver-
schieden und doch gleich” ausgezeichnet.
Der Wettbewerb widmete sich dem Thema
der Chancengleichheit in der Gesellschaft.
Aus 110 Arbeiten wurde als Siegerfoto
die Arbeit von Otto Pop, Schüler des
Technischen Kollegiums Elisa Zamfirescu
ausgewählt. Die Fotos wurden  im Foyer
der Philharmonie ausgestellt.

g.r.



Schwabenpost • Mehrsprachige Beilage • Seite I.

A szatmári svábok történetébõl

Deutsch-Express
Szatmárnémeti elsõ német nyelvû rádióadása

Röviden…

Fórum
A nagykárolyi Szentlélek templomban

december 27-én délután 16.00 órától
karácsonyi koncertre kerül sor, amelyen
fellépnek: a Szentlélek templom kórusa, a
Belvárosi Református templom kórusa, a
Szent András Apostol görög katolikus
templom kórusa, a Canticum Novum – a
nagykárolyi NDF kórusa, valamint a Col-
legium Suebicum Sathmarense zenei
együttes. A koncertre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

A tasnádi Maestoso ifjúsági kórus
minden érdeklõdõt szeretettel vár idei
karácsonyi koncertjére, amelyet a tasnádi
római katolikus templomban adnak
december 17-én, 17.00 órától.

A nagyváradi Német Demokrata
Fórum december 21-én karácsonyi
ünnepséget tart. A rendezvény délután
16.00 órakor kezdõdik a Partiumi
Egyetem díszetrmében.

A felsõvisói NDF karácsonyi ünnep-
ségére december 13-án került sor.

A nagykárolyi NDF január 24-én
rendezi meg az oroszországi deportáltak
emlékünnepét. A rendezvény délelõtt
10.00 órakor a Szentlélek templomban
tartott ünnepi szentmisével veszi
kezdetét. 11.30- kor a temetõben
koszorúzásra kerül sor. Ezután, 13.00

Bemutatkozik a Sváb Ház könyvtára
Októbertõl új órarend szerint várja a látogatókat

2008. december 6-án indult elsõ útjára
a Deutsch-Express – a német nyelvû
rádióadás a City-Radioban (106,4).
Szatmárnémeti elsõ és egyetlen német
nyelvû rádiómûsora, amely Nagykároly-
ban is hallható, 17.30-kor kezdõdik. A
félórás adásban Nena és Rolf Zuckowski
karácsonyi zenéje gondoskodott az adventi
hangulat megteremtésérõl. Az adás során
gyermekek számoltak be a Mikulástól
kapott ajándékaikról, végül pedig szent
Miklós történetének rövid bemutatása
tette teljessé a mûsort. Minden szombaton
más témával várják az érdeklõdõket, a
következõ adás teljes egészében az
adventhez kapcsolódik majd.

A hallgatók minden héten
megtudhatják, milyen német nyelvû
rendezvényekre érdemes ellátogatni a
városban és Szatmár megyében, az
„Amirõl a városban beszélnek” rovatban
pedig maguk is szóhoz jutnak. Az adást

két, egymást váltó mûsorvezetõ-páros
szerkeszti. A csapatnak jelenleg négy tagja
van: Andrea Holtzberger és Annabella
Topan fõállásban a rádiómûsort indító
szatmárnémeti Német Fórum
alkalmazottai. Camelia Onciu tanítónõ,
Irma Biebl pedig az ifa kulturális
menedzsere. Az újdonsült rádiósokat
elõzetesen Katrin Lange, a marosvásárhelyi
rádió ifa-szerkesztõje képezte ki a
faladatra. A program további részét képezi
egy beszédkészség-fejlesztõ tréning,
amelyre februárban kerül sor. A
késõbbiekben a csapatnak a
mûsorvezetésen és a szerkesztésen kívül
a mûsor teljes összeállítását is fel kell
vállalnia.

A Deutsch-Express aktuális adását
interneten keresztül is meghallgathatják az
érdeklõdõk a www.schwabe.ro oldalon.

Deutsch-Express: szombaton 17.30-
kor a City Rdióban (106,4).

órától az egykori deportáltakat kulturális
programmal egybekötött hangulatos
összejövetelre invitálják az ifjúsági
központ épületébe.

Szatmárnémetiben január 25-én kerül
sor a megemlékezésre, amelynek részét
képezi a Kálvária templomban 11.00 órától
tartandó ünnepi szentmise, valamint az
ifjúsági házban (V. Lucaciu utca 9) 13.00
órától bemutatandó kulturális mûsor.

Gemeinsam
A Gemeinsam Német Ifjúsági

Szervezet december 14-én Bélteken
karácsonyi bazárt szervezett.

Templom
December 21-én a szentmisét

követõen kerül sor a Kálvária templomban
a mezõfényi, csomaközi és csanálosi
egyesített fúvószenekarok karácsonyi
koncertjére, amelyre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

A karácsonyi éjféli mise a Kálvária
templomban december 24-én este 20.00
órakor kezdõdik. Ezt követõen a német
egyházközség fiataljai betlehemes játékot
adnak elõ.

A német egyházközség számára a
szentségimádást január 1-jén 12.00 órától
a püspöki kápolnában tartják.

A Kálvária templom német egyház-
községének tagjai számára a házszentelésre
január 2-án és 3-án kerül sor.

(Folytatás)
Az egységes állam gondolatának

megvalósítása érdekében, miután létrejött
a kiegyezés Magyarország és az osztrák
uralkodóház között (1867) és kialakult a
dualista monarchia, a magyar nyelvet
minden nem magyar iskolában kötelezõ
módon bevezették.

Ezen intézkedés következményeként
a német anyanyelv használata követ-
kezetes és folyamatos módon kiszorult
az oktatásból, ami a sváb identitástól való
elidegenedéshez, a német anyanyelvû
tanítóképzõk teljes elmagyarosításához
vezetett – kevesebb mint 30 év leforgása
alatt.

Az elsõ világháború éveiben, a német
és osztrák katonákkal való találkozások
során a szatmári sváb parasztifjak meg-
tudták, hogy az õ olyan gyakran kigúnyolt
sváb nyelvjárásuk egy „világnyelvhez”
tartozik, felébredt bennük a saját népük
és nyelvük iránti szeretet. Ezen túlmenõen

Erdély Romániával való egyesülése 1918.
december 1-jén pozitív hatással volt a
szatmári svábok helyzetére. A magyar
állammal ellentétben, amely a szatmári
németség teljes elmagyarosítására töre-
kedett, az új román vezetésnek érdekében
állt a határtérségben élõ német népcsopor-
tok megerõsítése, ezért kultúrpolitikai
téren támogatásban részesített õket.

Konkrétan meg kell említenünk, hogy
a román állami iskolai hatóság a szatmári
svábok lakta helységekben már 1920-ban
15 felekezeti iskolában kezdeményezte és
aktívan támogatta a német oktatási nyelv
bevezetését, noha a katolikus klérus,
többek között az 1868-as magyar
iskolatörvényre hivatkozva – valamint az
elmagyarosodott sváb értelmiségiek
minden lehetséges eszközzel ellen-
szegültek ezeknek a próbálkozásoknak és
megpróbálták még csírájukban elfojtani
õket. 1928-ban már 15 szatmári sváb
helységben mûködött német iskola.

Az elsõ szatmári német tanügyi
tanácskozást követõen Nagykárolyban
1926. január 10-én az erdélyi szászok és
bánáti svábok támogatásával megalakult a
Szatmári Német-Sváb Népközösség.
Ennek a szatmári svábok számára
rendkívül fontos szervezetnek, amely
nemzeti problémáik megoldására volt
hivatott, nemsokára több sváb községben
voltak képviselõi, és lassanként sikerült a
még létezõ asszimilációs törekvéseknek
gátat vetnie.

1933-ban már 25 szatmári sváb
helységben folyt német nyelvû oktatás,
1939-40-ben 57 német tanító mûködött
32 iskolában és 2925 tanulót oktattak
német anyanyelven, sváb ifjak tanultak
német fõiskolákon Temesváron és
Szebenben.

Helmut Berner: Háború Cserép-
országban. Szatmári sváb népi kultúra,
történelem és nyelvjárás. Benedetto Kiadó,
Aadorf/Svájc 2008. 118ff..

„Kling Glöckchen klingelingeling“ - éneklik az elsõsök A másodikosok karácsonyi üdvözleteket készítettek

Karácsonyváró hangulat az Ettinger Líceumban
Bazár és elõadás

A Johann Ettinger Líceum diákjai,
tanárai és a szülõk december 12-13-án
tartották a karácsonyi ünnepséget. Az
ünneplés december 12-én kezdõdött a
líceum folyosóin megrendezett
karácsonyi bazárral. A diákok, kicsik és
nagyok, a bazár megnyitása elõtt
workshopokban készítették el áruikat.
Sok gyerek kreativitása mutatkozott meg
a frissen készített képeslapokon,
karácsonyi jászlakon, mikuláscsizmákon
és mindenféle karácsonyi díszen. A

menzán és néhány osztályteremben
illatos karácsonyi sütemények, mézes
pogácsák, muffinok és csokoládégolyók
készültek. Késõ délután, amikor
felállították az „árusok” standjait, már
érkeztek is az elsõ vevõk. A líceum
folyosói hamarosan megteltek a vásárló
kedvû gyerekekkel és szülõkkel.
Elsõsorban a szülõk bizonyultak
megbízható vásárlóknak. A sok
finomságnak azonban a gyermekek sem
tudtak ellenállni. Akinek szerencséje volt,
tombolán nyerhetett karácsonyi díszeket,
csokimikulást és más ajándékokat.

Az Ettinger Líceum diákjainak
karácsonyi elõadására december 13-án
került sor a Dinu Lipatti Filharmónia
túlzsúfolt termében. A gyermekek és
fiatalok karácsonyi énekei, a betlehemes
játékok, a hópelyhek tánca és a versek
igazi karácsonyváró hangulatot
teremtettek. A nyíregyházi Zelk Zoltán
testvériskolából érkezett vendégek két
friss polkával lelkesítették a közönséget.
A karácsonyi elõadás tetõpontját a
diákkórus fellépése jelentette, amelyhez
végül a líceum tanítóinak és tanárainak
kara is csatlakozott.

Andrea Holtzberger minden héten két
délutánt tölt a Sváb Ház könyvtárában.
Rendezi a könyveket, katalogizálja õket
és minden címet egy elektronikus
katalógusba iktat – mindezt másfél éve.
Másfél éve új idõszámítás kezdõdött a
könyvtár életében. A jelenlegi könyvtáros,
aki a Fórum alkalmazottja, 2007.
márciusában még ifa-munkatársként, az
akkori kulturális menedzser Karla
Büchllel együtt kezdett hozzá, hogy a
rengeteg könyvet, amelyek Német-
országból részint magánemberek, részint
iskolák adományaként érkeztek,
kicsomagolja. „Mintegy 100-150 ládáról
volt szó”, emlékszik vissza Andrea
Holtzberger. „Természetesen nem
mindegyik könyv volt alkalmas
könyvtári használatra. De nagyon sok
közülük jó állapotban volt és nem is tûnt
réginek.” Az idei év elejétõl a könyveket
frissen felújított termekben, plafonig érõ,
részben a Fórum, részben a stuttgarti
székhelyû ifa, részben pedig a nürnbergi
Haus der Heimat egyesület által
finanszírozott könyvespolcokon kaptak
helyet. A könyvtár mindezeknek most
látja hasznát, mivel az állomány immár
hozzáférhetõvé vált. „A Sváb Házban
jelenleg mintegy 7000 könyv található.

Legtöbbjük gyermek- és ifjúsági könyv,
de van sok krimi, szakkönyv, lexikon és
szépirodalmi mû is. És természetesen a
szatmári svábokra vonatkozó
kiadványok”, mondja a könyvtárosnõ,
akinek célja ennek a részlegnek a teljessé
tétele, és aki már egyetemi hallgatóként
is dolgozott a Szatmár Megyei
Könyvtárban. Másik célkitûzése, hogy
az olvasók különbözõ csoportjai számára
minél vonzóbbá tegye a könyvtárat. Ezért
a gyermekek számára kéthetente
megrendezett olvasó és barkácsoló szak-
kör keretében a könyvtár gyermekeknek
szóló könyveibõl olvasnak fel
részleteket. A könyvtárhoz tartozó
termekben egy ideje irodalmi kávéház
mûködik, novembertõl pedig a diákok egy
felolvasó verseny keretében közelebbrõl
is megismerhetik a könyvtár állományát.
Októbertõl új órarend szerint várják az
érdeklõdõket, akik minden kedden és
csütörtökön délután 13 és 16 óra között
bújhatják a könyveket, és két hétre
természetesen ki is kölcsönözhetik
azokat, sõt a kölcsönzési idõ meg-
hosszabbítására is van lehetõség. Mindez
persze ingyenes, a könyvtár használa-
tához csak személyi igazolványra vagy
diákigazolványra van szükség.

A Galopp Egyesület várja a gyermekeket
„Hopp, hopp, hopp – mi vagyunk

Galopp!” kiáltja a három lovaglóruhába
öltözött gyerek, akik egyenes vonalban
állnak egymás mellett, de az elsõ már szalad
is a lóhoz, és nyeregbe pattan. Egy lovász
kötõféken vezeti a lovat. Az ötéves gyerek
magabiztosan ül a nyeregben. De nem éri
be ennyivel. Feláll, majd kinyújtott kézzel
térdel a ló hátán. Még a fejenállás és a
bukfenc sem okoz neki gondot. Ekkor a
második gyerek szalad a lóhoz, nyeregbe
száll a már lovon ülõ kisfiú mellé, és most
már ketten kápráztatnak el a
mutatványaikkal a közben körben sétáló
ló hátán. Miután bemutatták akrobata-
mutatványaikat, egymás után leugranak a
lóról, és visszaszaladnak várakozó
társukhoz. Most rajta, a valamivel idõsebb
kislányon a sor. Precízen hajtja végre a
gyakorlatokat a ló hátán, még nehezebbeket,
mint elõbbi két társa. Majd õ is visszaszalad
társaihoz, és újra felhangzik az elõbbi
üdvözlés „Hopp, hopp, hopp – mi
vagyunk Galopp!” Õk hárman elvonulnak,
de újabb gyermekcsoportok érkeznek, akik

ugyancsak nagy sikert aratnak
mutatványaikkal.

A bemutatót a Galopp Egyesület
gyermekcsoportja tartotta december 7-én
a szatmárnémeti Unió Líceum tenisz-
pályáján. Voltige – ez a neve a lépésben
haladó lovon bemutatott, akrobatikus
elemekkel átszõtt tornagyakorlatoknak,
mondja Boér Noémi, az egyesület vezetõje,
aki alig egy évvel ezelõtt Góczi Attilával és
Boér Botonddal együtt meglapította a
Galopp Egyesületet.

„A Voltige Romániában még ismeretlen
sportágnak minõsül”, folytatja Boér Noémi.
„Magyarországon a gyermekcsapattal már
komoly sikereket értünk el. Egy országos
bajnokságon, amelyet a Magyar
Lovaglóegyesület szervezett Budapesten,
utánpótlás kategóriában arany, ezüst és
bronzérmet szereztünk”, mondja az
egyesület vezetõje. „Egyesületünkbõl öt
gyermek a magyarországi Sóskúton
edzõtáborozott és versenyzett. A kicsik jó
eredményeket értek el, egy aranyérmet is
szereztek.”

Az egyesület idõjárástól függetlenül heti
három alkalommal kínál lovagló- és
mûlovagló órákat gyermekek és felnõttek
számára.

„Mindig örülünk az új tagoknak az
egyesületben”, mondja Boér Noémi, aki ezt
a sportágat gyermekek számára csak
ajánlani tudja. Fejleszti az egyensúly-
érzéket, megtanulnak bánni az állatokkal,
és a friss levegõn töltik a szabadidejüket.

Elérhetõség: Boér Noémi, tel. 0723-921
493, e-mail: galopp@galopp.ro

A tornamutatvanyok nagy sikert
arattak

Német nyelvvizsga a Johann Ettinger Líceumban
A szatmárnémeti Johann Ettinger

Líceumban december 2-án került sor a
Deutsches Sprachdiplom német nyelv-
vizsga írásbeli részére. A 66 vizsgára
jelentkezõ fiatal közül ketten a Kölcsey
Ferenc Líceumból, tízen pedig a Doamna
Stanca Líceumból érkeztek. A vizsga

részét képezte az olvasott és hallott szö-
veg értése valamint az írásbeli kommu-
nikáció. Ez utóbbi során a végzõs diákok-
nak aktuális társadalmi kérdésekrõl és
életcéljaikról kellett értekezniük. A vizs-
gáztatókat érdekelte a jelentkezõk
elszántsága, érdeklõdése és kezdeménye-

zõkészsége is, mondta Sabine Fischer,
tanszéki tanácsadó. A vizsga szóbeli
részére jövõ év januárjában kerül sor. A
Deutsches Sprachdiplom német nyelv-
vizsgát világszerte az európai referen-
ciakeretnek megfelelõ egységes színvonal
jellemzi.
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Szatmárnémetiben ülésezett
a Német-Román Gazdasági Klub
Összeállt a 2009 elsõ félévi üléseinek tematikája

Vegyszermentes stratégiák a növényvédelemben

Chemikalienfreie Strategien im Pflanzenschutz

Klein- und mittelständische Unternehmer schaffen Zukunft

Deutsch-rumänischer
Wirtschaftsklub tagte in Sathmar
Agenda für die erste Hälfte des Jahres 2009
zusammengestellt

Der integrierte Pflanzenschutz
kombiniert agrotechnische, physische,
biologische und chemische Schutzmög-
lichkeiten, die einerseits die Umwelt,
andererseits die Nützlinge schonen.

Methoden, die im Rahmen des
integrierten Systems zur Verfügung
stehen:

Anwendung der Mehrfelder-
wirtschaft (z. B. Nematoden, zur
Bekämpfung der Sklerotinie). Unter den
in Monokultur angebauten Getreidearten
erscheint höchst wahrscheinlich
rasenartiges Ackerunkraut. Das Er-
scheinen unterschiedlicher Krankheits-
erreger und Insekten ist durch die
Anwesenheit eines entsprechenden
Wirtsorganismus bedingt. Der Anbau des
Herbstweizens in Monokultur führt zur
Verbreitung gewisser Pilzsorten. Die
Erreger der Sklerotinien-Fäule von
Zwiebel und Porree bleiben jahrelang im
Boden. In solchen Fällen hilft die
Auflösung der Monokultur.

Hygienischer Anbau. Im Boden
häufen sich Unkrautsamen in großen
Mengen an. Diese Samen sind oft
jahrelang keimfähig, bis die optimalen
Bedingungen zur Keimung erreicht
werden. Das Ziel ist folglich das
Erscheinen weiterer Unkrautsamen zu
hemmen, indem Unkraut nicht nur auf
dem bearbeiteten Boden, sondern auch
auf den brachliegenden Gebieten noch
vor der Blütezeit ausgerottet wird. In der
Tat kann man gegen Pilzsporen oder
Insekten (z. B. Maiskäfer), die von

benachbarten Gebieten, Ländern oder
anderen Kontinenten stammen, recht wenig
tun. Das Risiko wird dennoch kleiner, wenn
man auf dem eigenen Gebiet die Quellen
der Infektion vernichtet. Eine Kartoffel-
miete oder ein Müllplatz sind die häufigsten
Verursacher des Kartoffelpilzes, darum sind
die hygienischen Vorschriften unbedingt
einzuhalten, auch bezüglich der Ausrottung
von unerwünschtem Pflanzenwuchs im
Frühling. Nach der Ernte ist es sehr wichtig,
hygienische Bedingungen zu sichern und
die Regeln der vorschriftsmäßigen Lagerung
einzuhalten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit
ständig kontrollieren).

Auswahl von resistenten oder
toleranten Sorten (z. B. gegen
Borkenbildung resistente Apfelsorten wie
Topas, Prima, Florina, Remo usw.).  Die
Resistenz der Sorten gilt meistens gegen
zwei oder drei Krankheitserreger oder
Schädlinge. Bei der Sortenauswahl soll auch
das Risiko der durch Schädlinge
verursachten Schaden mit abgewogen
werden.

Zeitliche Anpassung der Arbeiten (z.
B. spätere Saat, Bodenvorbereitung). Die
Schädlinge überwintern in den meisten
Fällen: Unkraut in Form von Samen,
Insekten in Wirtsorganismen oder in tieferen
Bodenschichten, die Pilzsporen in den
Pflanzenresten oder in der Herbstsaat. Das
Mittel zur chemikalienfreien Bekämpfung
dieser Schädlinge ist die Bodenbearbeitung.
Beim Ackern muss man in Betracht ziehen,
dass ein schwerer Boden klumpig bleibt,
so dass sich die Wirkung der unkrautbe-

kämpfenden Mittel verringert. Das
Unterschälen beschleunigt das
Auskeimen von Unkraut, die Unkraut-
menge wird folglich kleiner. Neben der
nicht tiefgründigen Bodenbearbeitung, der
Pflege der Stoppel und des Bodens
zwischen den Reihen ist auch die
thermische Bekämpfung (mit Flammen-
werfern) eine hilfreiche Methode.

Die biologische Methode ist vor
allem in Glashäusern und gegen Insekten
wirksam. Der Bacillus thuringiensis
schadet den Raupen des Kohlweißlings,
die Encarsia formosa den Weißen Fliegen,
die Raubmilben (Phytoseiulus persi-
milis) den Spinnmilben, das Verticillium
lecanii den Blattläusen und weißen
Fliegen. Gegen Blattläusen helfen
Nützlinge wie Marienkäfer, Raupen-
fliegen, Raubmilben, Nematoden, die im
Randstreifen um den Ackerboden herum
einen geeigneten Lebensraum und Schutz
auch nach der Ernte finden können.

Bei der Anwendung der Vorbeugungs-
und Pflanzenschutzmethoden muss man
in Augen behalten, dass das wichtigste
Ziel die Entwicklung der angebauten
Pflanzen ist, nicht die Unkrautbe-
kämpfung. Die Lebensphasen des
Unkrauts bestimmen die Bekämpfungs-
methoden, d.h., dass eine gewisse
Methode nicht in jeder Lebensphase
wirksam ist. Die unterschiedlichen
Vorbeugungs- und Pflanzenschutz-
maßnahmen sind nur dann wirklich
effektiv, wenn sie zusammen und
integriert verwendet werden.

Az integrált növényvédelem olyan
agrotechnikai, fizikai, biológiai és kémiai
védekezési lehetõségeket kombinál,
amelyek kímélik a környezetet, és a
károsítók természetes ellenségeit is. Az
integrált rendszer keretében alkal-
mazható eljárások:

A vetésforgó alkalmazása (pl.
nematódák, sclerotinia kezelésére). A
monokultúrában termesztett gabonafélék
között nagy valószínûséggel jelennek
meg fûféle gyomok. A kórokozók és
rovarok megjelenésének feltétele egy
megfelelõ gazdaszervezet jelenléte. Pl. az
õszi búza folyamatos termesztése
bizonyos gombák felhalmozódásához
vezet. A hagyma és a póréhagyma fehér-
penész rothadásának kórokozói több
éven át is megmaradnak a talajban.
Ilyenkor segíthet a monokultúra
megszakítása.

A termesztés higiéniai feltéte-
leinek betartása. A gazdaságok talajában
nagy mennyiségben halmozódik fel a
gyommag. Ezek a magvak sokszor évekig
is pihennek, amíg csírázásukhoz
megfelelõ körülmények alakulnak ki. A
cél tehát megelõzni további gyommagok
megjelenését, úgy, hogy a meglévõ
gyomok irtását nemcsak a gazdaságon
belül, hanem a nem mûvelt területeken is
még a gyomok kivirágzása elõtt
elvégezzük. Tény viszont, hogy a

szomszédos területekrõl, országokból,
kontinensekrõl származó gombaspórák
vagy rovarok ellen (pl. kukoricabogár) csak
keveset tehetünk. A kockázat viszont
jelentõsen csökkenthetõ, ha a saját
gazdaságon belül megszüntetjük a fertõzési
forrásokat, pl. a törzsgombát. A burgonya-
vermek és a szemétlerakók a burgonyavész
leggyakoribb forrásai, ezért fontos a higiéniai
gyakorlat betartása, beleértve a tavaszi
árvakelések kiirtását is. A betakarítást
követõ tárolás során fontos a környezeti
és higiéniai feltételek folyamatos
ellenõrzése (hõmérséklet, páratartalom).

Rezisztens vagy toleráns fajták
kiválasztása (pl. varasodásnak ellenálló
almafajták – Topáz, Prima, Florina, Remo
stb.) A fajták általában két-három
kórokozóval vagy kártevõvel szemben
rezisztensek. A fajtaválasztás során
figyelembe kell venni a kórokozók okozta
kockázatokat is.

A mûveletek idõzítése (pl. késleltetett
vetés, magágy elõkészítése). A kórokozók
általában áttelelnek. A gyomok mag
formájában, a rovarok köztes gazdákban
vagy a talaj mélyebb rétegeiben, a
gombaspórák a növényi maradványokon
vagy az õszi vetésben. A károsító
szervezetek vegyszermenetes kezelésének
kulcsa a talajmûvelés. Szántásnál
figyelembe kell venni, hogy nehéz talajon
csak rögös magágyat lehet elõkészíteni, ezért

a gyomirtó szerek hatása csökken. A
tarlóhántás elõsegíti a gyomok kicsírá-
zását, így csökkenti a gyomállományt. A
sekély talajmûvelés, a tarlóápolás, a
sorközmûvelés mellett hatékony eljárás
a termikus gyomirtás is (lángszóróval).

A biológiai védekezés különösen az
üvegházakban hatásos, fõleg a rovarokkal
szemben. A Bacillus thuringiensis a
káposztalepke hernyóit károsítja, az
Encarsia formosa az üvegházi molytetût,
a Phytoseiulus persimilis a vörös atkákat,
a Verticillium lecanii a levéltetveket és
üvegházi molyokat. A levéltetvek
természetes ellenségei a katicabogarak, a
fürkészdarazsak, rablóatkák, nematódák,
amelyek a szántóterületek mellett
kialakított szegélyekben megfelelõ
élettérre, betakarítás után is menedékre
találhatnak.

A megelõzési és védekezési eljárások
alkalmazásakor figyelembe kell vennünk,
hogy a fõ cél a termesztett növény fejlõ-
dése, nem pedig a gyom irtása. A gyomok
életciklusa meghatározza a védekezési
módokat, tehát egy bizonyos védekezés
nem hatékony a gyom életének bármely
szakaszában. A különbözõ megelõzési
és védekezési eljárások akkor igazán
hatékonyak, ha együttesen, integráltan
alkalmazzuk õket.

Székely Ernõ, nyugalmazott
agrármérnök

Am 9. Dezember fand die Sitzung des
deutsch-rumänischen Wirtschaftsklubs in
Sathmar beim Sitz der Industrie- und
Handelskammer statt. Die Sitzung leitete
diesmal Dan Brumboiu, Vertreter der
Firma Dräxlmaer.

Zu Beginn informierte Tibor Markos,
Direktor der Firma Technosam die
Klubmitglieder über den Stand des
Erwerbs der Rechtspersönlichkeit des
Wirtschaftsklubs. Voraussichtlich wird der
Klub Anfang des kommenden Jahres die
Rechtspersönlichkeit erhalten, sagte
Markos. Gleichzeitig forderte er seine
Kollegen auf über die weitere Tätigkeit
des Klubs nachzudenken. Er selbst
wünsche für die Zukunft einen regen
fachlichen Austausch unter den
Mitgliedern über Tätigkeit, Kontakte,
Management  und Marketing der Firmen.
Von den Klubmitgliedern wurden als
Themen, die  in der ersten Hälfte des Jahres
2009 in den Sitzungen des Wirtschafts-
klubs behandelt werden, die Berufs-
ausbildung, Investitionsmöglichkeiten im
Kreis Sathmar, Management und Market-
ing der Firmen sowie die berufliche
Reprofilierung vorgeschlagen. Auch
wurden für das nächste Jahr ein

Erfahrungsaustausch in Deutschland
sowie Wohltätigkeitsveranstaltungen
geplant.

Einen weiteren Programmpunkt der
Sitzung der Sathmarer Geschäftsleute
bildete die Vorstellung der Kulturtätigkeit
des Deutschen Forums und der
Kulturmanagerin des Instituts für
Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Über
die aktuellen Kulturprojekte des Forums
und des ifa sprach Gabriela Rist,
Chefredakteurin der Monatszeitschrift
„Schwabenpost“. Ein wichtiges Anliegen
des Deutschen Forums sei die Pflege und
die Weitergabe der Traditionen. In diesem
Sinne organisiere das Forum im Laufe des
Jahres zahlreiche Kulturveranstaltungen.
„In Zusammenarbeit mit dem ifa werden
jährlich die Deutschen Kulturtage
veranstaltet, wobei der Schwerpunkt eher
auf die Vermittlung der modernen Kultur
gelegt wird“, berichtete Gabriela Rist. Die
Redakteurin informierte die Mitglieder des
Wirtschaftsklubs u.a. auch über die
„Schwabenpost“ und die deutsche
Radiosendung „Deutsch-Express“ die am
6. Dezember in Sathmar gestartet wurde.

Die nächste Sitzung des Wirtschafts-
klubs wird am 20. Januar 2009 stattfinden.

A Német-Román Gazdasági Klub
ülésére december 9-én került sor
Szatmárnémetiben, az Ipari és Keres-
kedelmi Kamara székházában. Az ülést
ezúttal Dan Brumboiu, a Dräxlmaier cég
képviselõje vezette.

Az ülés kezdetén Markos Tibor, a
Technosam cég igazgatója a Gazdasági
Klub jogi személlyé válásának jelenlegi
állásáról tájékoztatta az egybegyûlteket.
Markos szerint a Klub elõre láthatólag
jövõ év elejétõl válik jogi személlyé. Az
igazgató ezután arra kérte klubtársait,
gondolkozzanak szervezetük további
tevékenységérõl. A jövõre nézve õ maga a
tagok közötti élénk szakmai tapasztalat-
cserét remél a cégek tevékenységével,
kapcsolatokkal, menedzsmenttel és
marketinggel kapcsolatban.  A klubtagok
által a 2009-es év elsõ félévének üléseire
javasolt témák között szerepelt a szakmai
képzés, befektetési lehetõségek Szatmár
megyében, a cégek menedzsmentje és
marketingje, átképzések – hogy csak né-
hányat említsünk. A jövõ évre tervezik
egy németországi tapasztalatcsere és jóté-
konysági rendezvények kivitelezését is.

A szatmárnémeti üzletemberek
ülésének egy másik pontját képezte a
Szatmár megyei Német Fórum kulturális
tevékenységének, valamint a stuttgarti
székhelyû ifa Külkapcsolatok Intézete
által kiküldött és a Szatmár megyei NDF-
fel együttmûködõ új kulturális menedzser
bemutatása. A Fórum és az ifa jelenlegi
kulturális projektjeit Gabriela Rist, a
Schwabenpost havilap fõszerkesztõje
mutatta be. A Német Fórum egyik
kiemelkedõ célkitûzése a hagyományok
ápolása és továbbadása. Ennek jegyében
a Fórum az év folyamán számos kulturális
rendezvényt szervez. „Az ifa-val
együttmûködve évrõl-évre megrendezzük
a Német Kulturális Napokat, amelynek
keretében a hangsúlyt a modern német
kultúra közvetítésére helyezzük, mondta
Gabriela Rist. A fõszerkesztõ tájékoztatta
a Gazdasági Klub tagjait a Schwabenpost
havilappal és a Szatmárnémetiben
december 6-án elindított Deutsch-Express
címû német nyelvû rádióadással
kapcsolatban is.

A Gazdasági Klub következõ ülésére
2009. január 20-án kerül sor.

Die Klein- und mittelständischen
Unternehmen tragen die Wirtschaft, meint
Alfred Neugebauer, Entsandter des
Senioren Experten Service (SES) aus
Deutschland. Der 42-jährige Experte, der
seit  zwei Jahren auf ehrenamtlicher Basis
Firmen, Verbände und verschiedene
Einrichtungen berät,  kam auf Einladung
der Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit, die ihn für die Beratung
der Firma Technosam vermittelte, nach
Sathmar. Der studierte Maschinen-
bauingenieur arbeitete zwölf Jahre in der
Gastechnik, gründete ein Ingenieursunter-
nehmen und war Mitglied im technischen
Vorstand  einer Maschinenfabrik bei Wien,
die hauptsächlich Kompressoren für Luft

und Gas unter Hochdruck sowie große
Brennanlagen für Kraftwerke herstellt.
„Der Firmenleiter Tibor Markos hat mich
gebeten die Abläufe in seiner Firma
anzuschauen, mit den Mitarbeitern zu
sprechen und Verbesserungsvorschläge
für die Arbeit in der Firma zu machen“,
sagt Alfred Neugebauer. Der Senioren-
experte findet, dass die Firma Technosam
gute Aussichten für die Zukunft habe. Zur
Zeit habe die Automatisierungsfirma
bereits hochinteressante Aufträge auch aus
Deutschland. Gerade diese Klein- und
mittelständische Unternehmen seien sehr
wichtig für die Wirtschaft, weil sie neue
Arbeitsplätze schaffen würden und
zuverlässige Steuerzahler seien. Je mehr

es davon gäbe, desto besser werde es der
Wirtschaft gehen, schlussfolgert der
Seniorenexperte.

Der Kindergarten Nr. 9 in Sathmar – wo die Kinder
spielend Deutsch lernen

Alfred Neugebauer

Viele Sathmarer wissen gar nicht, dass
es auf dem linken Ufer des Samisch einen
Kindergarten gibt, wo die Kinder in Deutsch
als Muttersprache unterrichtet werden. Die
Eltern aber, die diese Einrichtung kennen,
haben nichts zu bedauern: Als Beweis dafür
steht die hohe, fast hundertprozentige
Anwesenheit, ein Zeichen dafür, dass es
auch den Kindern besonderen Spaß macht,
den Kindergarten Nr. 9 in der Târnavei Allee
18 zu besuchen.

Heute hat der Kindergarten zwei
gemischte Gruppen für deutschsprachige
Kinder, das heißt, dass an den
Beschäftigungen Kinder zwischen 3 und 7
Jahren gleichzeitig teilnehmen. „Auf den
ersten Blick könnte man denken, es sei
schwieriger, die Beschäftigungen mit
Kindern durchzuführen, die
unterschiedlichen Altersgruppen angehören.
Wenn man aber diesen Beschäftigungen
beiwohnt, merkt man sofort, dass das gar
nicht der Fall ist“, sagt die Kindergärtnerin
der Kindergartengruppe mit kurzem
Programm, Eva Toma. Sie beschäftigt sich
mit den Kindern, die gegen Mittag von den
Eltern abgeholt werden. Ihre Kollegin aber

arbeitet in der Gruppe mit langem
Programm, in der die Kinder auch für den
Nachmittagsschlaf im Kindergarten bleiben
und täglich bis 17 Uhr betreut werden.

Die Beschäftigungen werden sowohl auf
Rumänisch als auch in der Muttersprache
durchgeführt und bestehen aus Spielen und
unterschiedlichen Methoden zur
Wortschatzbereicherung und zum
Kennenlernen der Umwelt. Die meisten
Kinder, die diese Kindergartengruppen
besucht haben, beginnen die erste Klasse
im Johann Ettinger Lyzeum, mit dem der
Kindergarten eng zusammenarbeitet und
mit dessen Schülern zusammen
Aufführungen und andere Programme
veranstaltet werden.

Das Demokratische Forum der
Deutschen spielte eine entscheidende Rolle
im Entstehungsprozess der deutschen
Kindergartengruppen, als es kurz nach der
Wende im Jahre 1989 die Räume der
Kindergärten möblierte und dadurch die
Arbeit dieser Gruppen ermöglichte. Heute
wird der Kindergarten neben der
Finanzierung durch das Rathaus der Stadt
Sathmar von der Caritas unterstützt.
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Schüler üben sich als
Jungjournalisten

Der Galopp Verband erwartet die Kinder

Bibliothek im Schwabenhaus stellt sich vor
Seit Oktober mit neuen Öffnungszeiten

Jede Woche ist Andrea Holtzberger an
zwei Nachmittagen in der Bibliothek des
Schwabenhauses. Dort ordnet sie die
Bücher, sortiert sie nach Rubriken und
nimmt jeden einzelnen Titel in einen
elektronischen Katalog auf – und das seit
eineinhalb Jahren. Solange ist es nämlich
schon her, seit die Bibliotheksarbeit des
Schwabenhauses einen neuen Anlauf
nahm. Noch als ifa-Twin hat die heutige
Bibliothekarin und Angestellte des Forums
im März 2007 zusammen mit der
damaligen Kulturmanagerin Karla Büchl
begonnen, die vielen gespendeten
Büchersendungen aus Deutschland –
teilweise von Privatleuten, teilweise von
Schulen – auszupacken. „Zwischen 100
und 150 Kisten waren das“, erinnert sich
Andrea Holtzberger. „Es waren natürlich
nicht alle Bücher für die Bibliothek zu

gebrauchen. Aber viele waren in gutem
Zustand und nicht zu alt.“ Ab Anfang
2008 konnten diese Bücher in frisch
renovierten Räumen in neue, bis zur Decke
reichende, teilweise vom Forum, vom
Institut für Auslandsbeziehungen und
vom Haus der Heimat Nürnberg
finanzierte Bücherregale eingeräumt
werden. Davon profitiert die Bibliothek
heute, denn der Bestand kann sich sehen
lassen. „Ca. 7000 Bücher beherbergt das
Schwabenhaus zur Zeit. Darunter vor
allem Kinder- und Jugendbücher, aber auch
Krimis, Sachbücher, Lexika und
Belletristik. Und natürlich Veröffentlichun-
gen über die Sathmarer Schwaben“, erklärt
die Bibliothekarin. Dass die Sammlung
möglichst vollständig werde, ist das große
Ziel von Andrea Holtzberger, die schon
als Studentin in der Kreisbibliothek

Sathmar gearbeitet hat. Wichtig ist ihr aber
auch, verschiedene Nutzergruppen an die
Bibliothek heranzuführen. So werden im
Rahmen der zweiwöchentlich stattfinden-
den Lese- und Bastelreihe Kinderbücher
aus dem Repertoire der Bibliothek gelesen.
Seit kurzem findet in den bibliotheks-
eigenen Räumen ein Literaturcafé statt und
ab November lernen Schüler im Rahmen
von Vorlesewettbewerben die Bestände
besser kennen. Seit Oktober wurden
zudem neue Öffnungszeiten festgelegt.
Dienstags und donnerstags kann man
jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in den
Bänden schmökern und sie natürlich auch
für die Dauer von zwei Wochen mit Op-
tion auf Verlängerung ausleihen. Dies ist
kostenlos, benötigt wird dafür nur der
Ausweis bzw. der Schülerausweis.

Irma Biebl

Grundschüler besuchen die
Bibliothek im Schwabenhaus

Deutsch-Express: Sendestart für die erste
deutschsprachige Radiosendung Sathmars

Jahreschronik erscheint
im Januar als ADZ-
Beilage

Am 5. und 6. Dezember 2008 übten
sich 8 Schüler des Johann Ettinger
Lyzeums Sathmar als Jungjournalisten.
Unter Anleitung der ifa-Medienwirtin
Carolin Herr und der ifa-Kulturmana-
gerin Irma Biebl entwickelten die
Mitglieder der Schülerzeitungsredaktion
„Teen-Zeit“ ein Konzept für eine
vierseitige ADZ-Beilage „Das Jahr in
Sathmar. Schüler berichten aus ihrer
Region“. Die Basis für die praktische
Arbeit bildete eine Fortbildung zu den
Grundlagen des Journalismus während
des zweitägigen Sathmaraufenthalts der
ADZ-Mitarbeiterin Carolin Herr. Nach
einem theoretischen Input zu
Urheberrecht, zu Darstellungsformen,
journalistischer Qualität etc. erarbeiteten
die Schüler gemeinsam mit den

Referenten Inhalt und Layout für die
Jahreschronik. Jene Ereignisse, die die
Jungredakteure im Jahr 2008 als
besonders bedeutend erachteten, sollen
die inhaltlichen Themenschwerpunkte
bilden. Für die Umsetzung ist nun der
Einsatz der Schüler gefragt. In den
kommenden zwei Wochen werden sie
recherchieren, Texte schreiben und
fotografieren. Die Beilage erscheint im
Januar 2009 in der ADZ.

i. b.

Die Radioredakteurinnen Andrea Holtzberger und Annabella Topan

Am 6. Dezember 2008 Uhr ging die
deutschsprachige Radiosendung „Deutsch-
Express“ bei City-Radio (106,4) auf
Sendung. Um 17.30 fiel der Startschuss für
die erste und einzige deutschsprachige
Radiosendung in Sathmar, die auch in
Großkarol zu hören ist. Eine halbe Stunde
lang wurde man mit deutscher
Weihnachtsmusik von Nena und Rolf
Zuckowski so richtig in Adventsstimmung
gebracht. Kinder berichteten in der Sendung
über ihre Nikolausgeschenke und eine kurze
Geschichte vom hl. Nikolaus bildete
thematisch einen schönen Ausklang.

Jeden Samstag wird von nun an ein
anderes Thema im Zentrum der Sendung
stehen, so dreht sich im nächsten Beitrag
alles um den Advent.

Der Zuhörer erfährt jede Woche, welche
deutschsprachigen Veranstaltungen in Stadt
und Kreis Sathmar es lohnt zu besuchen
und kommt im „Stadtgespräch“ selbst zu
Wort. Dabei wird er von einem
wechselnden Moderatorenduo durch die
Sendung begleitet.

Das Redaktionsteam besteht insgesamt

Freiwillige des Ettinger-

Lyzeums im Haus Maria

aus vier Frauen. Andrea Holtzberger und
Annabella Topan sind beide hauptberuflich
beim Träger der Radiosendung, dem
deutschen Forum Sathmar, angestellt.
Camelia Onciu ist Grundschullehrerin und
Irma Biebl ifa-Kulturmanagerin.

Im Vorfeld hatten die frischgebackenen
Radioredakteure  bereits eine Schulung
durch die ifa-Redakteurin Katrin Lange von
Radio Neumarkt erhalten. Im Februar steht
eine Fortbildung in Sprecherziehung auf

dem Programm. Langfristig soll das Team
neben Moderation und Redaktion die
Zusammenstellung der Sendung komplett
selbst übernehmen.

Die aktuelle Sendung von „Deutsch-
Express“ ist auch online unter
www.schwabe.ro zu hören.

Deutsch-Express: Samstags, 17.30
bei City-Radio (106,4)

Irma Biebl

„Hopp, hopp, hopp, wir sind
Galopp!“- schreien im Chor drei im
Reitdress   angekleidete Kinder, die in einer
Linie nebeneinander stehen und schon läuft
das erste Kind zum Pferd und springt in
den Sattel. Ein Pferdeführer hält das Pferd
am Laufband. Selbstsicher sitzt das
fünfjährige Kind im Sattel. Es bleibt aber
nicht nur beim Sitzen. Es steht auf, kniet
auf dem Pferd während es die  Hände
ausgestreckt hält. Sogar einen Kopfstand
macht der kleine Junge  und es schlägt
auch Purzelbäume. Dann läuft das zweite
Kind zum Pferd, es springt in den Sattel
neben den Jungen, der bereits im Sattel
sitzt. Nun machen sie zu zweit
Kunststücke auf dem rundherum
schreitenden Pferd. Nachdem sie ihre

akrobatische Übungen vorgestellt haben,
springen sie nacheinander vom Pferd ab
und laufen im Kreis herum zu ihrem
Kollegen zurück. Nun ist das dritte Kind
an der Reihe in den Sattel zu springen. Es
ist ein etwas größeres Mädchen. Präzise
führt sie verschiedene Turnübungen vor,
einige sogar noch schwieriger als zuvor
bei den Jungen. Dann läuft auch sie zu den
wartenden beiden Kindern zurück und
noch einmal erschallt die Begrüßung:
„Hopp, hopp, hopp, wir sind Galopp!“.
Sie treten ab aber es kommen nacheinander
andere Kindergruppen, die mit ihren
Turnübungen großen Beifall ernten.

Die Vorführung, die von der
Kindergruppe des Galopp-Verbands am
7. Dezember aufgeführt wurde, fand auf

dem Tennisplatz des Unio Lyzeums in
Sathmar statt. „Voltigieren“ heißen die
Tunrnübungen, die mit akrobatischen
Elementen auf dem schreitenden Pferd
aufgeführt werden, sagt Noemi Boer,
Leiterin des Vereins, die vor knapp einem
Jahr zusammen  mit Attila Goczi und
Botond Boer den Galopp-Verein
gegründet hat. „In Rumänien ist das
Voltigieren noch nicht bekannt“, setzt
Noemi Boer fort. In Ungarn haben wir
mit der Kindermannschaft bereits
beachtliche Ergebnisse erzielt. Von einer
landesweiten Meisterschaft in Budapest,
die vom Ungarischen Reitverband veran-
staltet wurde, holten wir in der Nach-
wuchskategorie eine Gold, Silber und
Bronzemedaillen heim“, erzählt die
Vereinsleiterin. Ebenfalls in Ungarn in
Soskut nahmen fünf Kinder aus dem
Verband an einem Traininglager und einem
Wettbewerb teil. Die Kinder hatten gute
Ergebnisse, sie gewannen sogar eine
Goldmedaille.

Unabhängig vom Wetter bietet der Verein
wöchentlich dreimal Voltigier- und Reit-
stunden für Kinder und Erwachsene an.

„Neue Mitglieder sind im Verein immer
willkommen“, sagt Noemi Boer, die diese
Sportart den Kindern nur empfehlen kann.
Sie fördert den Gleichgewichtssinn der
Kinder, sie lernen den Umgang mit einem
Tier kennen und verbringen dabei ihre
Freizeit an der frischen Luft.

Kontakt: Boér Noémi, tel. 0723-
921493, email: galopp@galopp.ro

g. r.

Die Nikolausgeschenke bereiteten
große Freude im Maria Haus

Bei der Vorführung

Die Klasse 4 B mit ihrer Lehrerin Camelia Onciu

Beim Workshop

Am 5. Dezember besuchte die
Freiwilligengruppe des Johann Ettinger
Lyzeums das Familienhaus „Casa
Maria“. Die Jugendlichen übergaben den
Bewohnern des Hauses Maria
Geschenke vom Nikolaus und führten
gemeinsam ein kleines Programm vor.

Die Freiwilligengruppe des Ettinger-
Lyzeums pflegt Partnerbeziehungen mit
dem Haus Maria und der Sozialstation
der Caritas Satu Mare. Im Rahmen
dieser Partnerschaften  besuchen die
Freiwilligen des Ettinger- Lyzeums
regelmäßig beide Einrichtungen. Im No-
vember verteilten sie Schulsachen, die
von Schülern des Lyzeums gespendet
worden waren, an die Kindern und
Jugendlichen im Haus Maria.

„Die Jugendlichen unserer
Freiwilligengruppe sind sehr motiviert
und machen bei all unseren Aktionen
begeistert mit“, sagt Renata Hodor,
Lehrerin des Ettinger-Lyzeums und
Koordinatorin der Freiwilligengruppe.

In der Adventszeit verkaufen die
Freiwilligen Weihnachtskarten im
Auftrag der Caritas Satu Mare. Aus dem
gesammelten Geld wird für bedürftige
Kinder zu Weihnachten eine warme
Mahlzeit gesichert. Auch halfen die
Volontäre im Hoffnungsklub der Caritas
dem Heiligen Nikolaus Geschenke an
Bedürftige zu verteilen.

Am 9. Dezember besuchten 23
Grundschüler des Johann Ettinger
Lyzeum zusammen mit ihrer Lehrerin
Camelia Onciu die Bibliothek des
Schwabenhauses. Dort luden die
Bibliothekarin Andrea Holtzberger und die
ifa-Kulturmanagerin Irma Biebl zu einem
Lesevergnügen ganz besonderer Art ein.
Während abwechselnd ein Schüler einen
kurzen Abschnitt aus einem Kinderbuch
vorlas, wurde das Hörverstehen der

anderen getestet. Für eine Gruppe galt es
dabei , das Gehörte mit viel Kreativität
auf Papier zu bringen, die restlichen Schüler
listeten alle deutschen Wörter auf, die sie
verstanden hatten. Auf diese Weise wurde
das Buch zum interaktiven Spiel. Ziel des
Bibliotheksbesuchs war es, die Kinder auf
die Bibliothek und die Möglichkeit
deutsche Bücher auszuleihen aufmerksam
zu machen.

i. b.
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Malakofftorte
Zutaten
ca. 2 Packungen Biskotten (60-80
Stück)
3/8 l Milch
plus ca. 1/4 l Milch zum Tunken (mit
etwas Rum)
1 Pkg Puddingpulver
1 EL Zucker
1/8 l Schlagobers
125 g Butter
120 g Staubzucker
100 g gemahlene Walnüsse (oder
Mandeln)
Walnüsse und 1/4 l Schlagobers zum
Verzieren

Zubereitung
Aus 3/8 l Milch mit dem Zucker

einen Pudding kochen. Auskühlen
lassen. Am schnellsten geht’s, wenn man
diesen im kalten Wasserbad kräftig
rührt. Butter mit Staubzucker verrühren.
Puddingmasse und die fein geriebenen
Nüsse dazu geben. Und zum Schluss
das geschlagene Schlagobers unterheben.

In eine Springform erst eine Schicht
kurz in Rummilch getunkte Biskotten
schichten, etwas Creme darauf geben,
wieder Biskotten, Creme usw. Die letzte
Schicht ist Creme.

Über Nacht in den Kühlschrank geben
und beschweren, damit sich die
Biskotten vollends „ansaufen“.

Vor dem Servieren mit Schlagobers
verzieren. Original gehören Walnüsse in
die Masse, man kann aber auch Mandeln
nehmen .

Tipp: Wer es nicht so cremig mag,
schichtet mehr Biskotten und streicht
die Creme nur dünn auf.

Malakoff-torta
Hozzávalók:
kb. 2 csomag babapiskóta(60-80darab)
3/8 l tej
plusz kb. 1/4 l tej a szószhoz (egy
kevés rummal)
1 zacskó pudingpor
1 Ek cukor
1/8 l tejszín
125 g vaj
120 g porcukor
100 g darált dió (vagy mandula)
dió és 1/4 l tejszín a díszítéshez

Ekészítés:
A 3/8 l tejbõl a cukorral pudingot

fõzünk, majd lehûtjük a  masszát.
Gyorsabban megy, ha a pudingot  hideg
vizfûrdõben erõteljesen kavargatjuk. A
vajat összekeverjük a porcukorral,
hozzáadjuk a lehûtött pudingot valamint
a finomra darált diót. Végül hozzá-
keverjük a felvert tejszinhabot.

Egy nyitható sütõformába elõször
egy sor elõzõleg rumos tejbe áztatott
babapiskótát rakunk majd rákenünk egy
kis krémet, ismét egy sor piskóta
következik , majd krém és igy tovább.
Egy piskótasorral fejezzük be.

Éjszakára a tortát  hûtõbe helyezzük.
Egy nehezéket helyezünk a tetejére,
hogy a piskóták alaposan „berúg-
hassanak“ .

Tálalás elõtt a tortát tejszinhabbal
és dióval diszitjük. Eredetileg darált
dióval készül a krém de dió helyett darált
mandulát is használhatunk.

Tipp: Aki nem szereti a sok krémet,
vékonyabban keni be a piskótarétegeket.

„Klopfet an und es wird euch aufgetan“
Gertrude Kampleitner: „Wollte jenen helfen, denen es schlecht geht“

Grãdiniþa nr.9 din Satu Mare – locul unde
copiii învaþã germana jucându-se

Mulþi sãtmãreni nu ºtiu cã pe partea
stângã a Someºului existã o grãdiniþã în
care copiii învaþã limba germanã la nivel
de limbã maternã, însã pãrinþii care
descoperã aceastã instituþie nu au ce sã
regrete: dovadã este frecvenþa foarte
ridicatã, de aproape 100% zilnic, semn
cã ºi copiilor le place foarte mult sã-ºi
petreacã zilele la Grãdiniþa nr. 9 de pe
Aleea Târnavei 18.

În prezent, grãdiniþa are douã grupe
rezervate copiilor vorbitori de limba
germanã, ambele fiind grupe combinate,
adicã la activitãþi iau parte împreunã
copii de diferite categorii de vârstã, de la
3 la 7 ani. „La prima vedere ar pãrea cã
este mai dificil sã ne ocupãm de copii de

vârste diferite, dar cine asistã la
activitãþile noastre îºi dã seama cã nu
este deloc aºa. Interacþiunea dintre copiii
mai mici ºi mai mari este beneficã pentru
toþi”, este de pãrere educatoarea grupei
cu program normal, Eva Toma. Ea are
grijã de copii pânã la orele amiezii, când
îi iau acasã pãrinþii, dar colega ei, Siklosi
Brigitta, se ocupã de copiii de la grupa
cu program prelungit, care au activitãþi
pânã la orele 17, inclusiv somnul de
dupã-masã.

Activitãþile se desfãºoarã atât în limba
românã, cât ºi în cea maternã ºi constã
în jocuri ºi diverse metode de dezvoltare
a limbajului ºi cunoaºterea mediului
înconjurãtor. Majoritatea copiilor care

provin din aceastã
grãdiniþã ajung în
clasele primare ale
Liceului German
„Johann Ettinger”,
instituþie cu care
grãdiniþa cola-
boreazã îndeaproa-
pe ºi organizeazã
împreunã cu elevii
de acolo serbãri ºi diferite alte
evenimente.

Forumul Democrat German a avut
un rol crucial la începuturile grupelor
germane ale grãdiniþei, la scurt timp dupã
Revoluþia din 1989, atunci când a
mobilat sãlile grãdiniþei, asigurând, astfel,

Auf Oberwischau wurde Gertrude
Kampleitner durch ihr Mitwirken in der
Vereinigung „Franziskanische Gemein-
schaft“, deren Mitglied sie seit über 20
Jahren ist, aufmerksam. Über eben diese
bzw. deren Gruppe aus Bad Weinsbach,
kam sie erstmalig 1993 zur „Hilfe für
Oberwischau“. Anlässlich ihres ersten
Besuchs in Oberwischau im Jahr 1996 lernte
sie die Armut der Oberwischauer kennen:
„Not und Armut haben mich traurig
gemacht; dass es so etwas noch im 20.
Jahrhundert gibt. Von da an wurde ich erst
richtig aktiv“, berichtete  Kampleitner beim
Heimattreffen der Oberwischauer in Etting.

Fortan handelte sie nach dem Motto
„Bittet und ihr werdet empfangen, suchet
und ihr werdet finden, klopfet an und es

wird euch aufgetan“. Die ersten Erfolge
traten ein und die Hilfsaktionen konnten
nach und nach erweitert werden. Dreimal
im Jahr fuhr sie nach Oberwischau und
übergab alle Spenden persönlich den
Bedürftigen. Patenschaften wurden zu-
nächst für sieben arme Familien übernom-
men, nun seien es fünfzig. Pro Jahr wurden
vier Hilfstransporte durchgeführt, 2007
waren es schon fünf. Von den Ergebnissen
dieser Hilfsmaßnahmen waren die Spender
beeindruckt. Um mehr Spenden für diese
Hilfsaktionen zu erhalten, hielt Gertrude
Kampleitner auch Vorträge, sammelt
„unbrauchbare Sachen“ – aus denen u.a.
Putzlappen gemacht wurden. Mit dem
Verkaufserlös wurden die Trachtenkleider
sowie eine Musikanlage für die Tanzgruppe

gekauft und den Jugendlichen in einem
angemessenen Rahmen überreicht.

Zu den von ihr realisierten bzw. mit
unterstützten Projekten gehören: Kauf,
Renovierung und Ausstattung des Caritas-
Gebäudes (38.000, Euro), Ausstattung der
Armenküche sowie Personalkosten, 2
Schulmöbeltransporte, 1 Bandschleif-
maschine für die künftige Berufsschule,
Trachten für die Tanzgruppe sowie
Spenden für die Patenfamilien und weitere
bedürftige Menschen. Die Gesamthöhe
dieser Hilfsmaßnahmen ab 1996 beläuft
sich, nach Angaben von Frau Kampleitner,
auf 82.300, Euro.

Sie ist am 13. 12. 1940 in Branitz/
Oberschlesien geboren und wohnt in
Neudorf/Oberösterreich. Über ihr Schicksal

berichtet sie: „Unsere Familie wurden im
Oktober 1940 aus der Bukowina, Petrautzi
bzw. Czernowitz, ausgesiedelt. Zwei
Monate später kam ich im Lager Branitz
zur Welt. Später mussten wir nach
Österreich flüchten, wo wir wieder in einigen
Lagern landeten. 1944 kamen wir zu einem
Bauern, wo wir endlich Geborgenheit
fanden. Wir hatten eine schwere Kindheit,
da unsere Eltern erst einmal ein Haus bauen
mussten und wir auch dabei viel helfen
mussten. Später bauten auch mein Mann
und ich ein Haus. Es hieß immer nur sparen.
Als es uns einigermaßen gut ging, wollte
ich jenen Menschen helfen, denen es
schlecht geht“.

Gertrude Kampleitner hat ihren Wunsch
anderen zu helfen musterhaft erfüllt, vielen
Menschen in Not geholfen, ihr Brot mit
anderen geteilt. Gott vergelte es ihr!

Helmut Berner

Gesegneter Morgen
Schon seit Tagen schlief er unruhig,

wachte häufig auf, zog vorsichtig die Decke
über seine Frau, rückte den Stuhl ans Fenster
und schaute in den dichten Nebel hinaus.
Hin und wieder blinkten Lichter auf in den
zerrissenen Nebelschwaden, und ihm war,
als wären es Weihnachtskerzen, Lichter wie
einst daheim. Oft sah er diese schwankend
tänzelnden Lichter einer Sturmlampe, wenn
er morgens mit Vater in den Stall ging und
beim Melken half. Sie tauchten auf beim
Nachbarn, am Brunnen der Dorfstraße, im
Haus gegenüber — und jedesmal weckte
einsam, doch vertraulich klingendes Geklirre
den schummrigen Morgen.

Seltsam, wie Jugenderinnerungen jetzt
immer häufiger von seinen Gedanken Besitz
ergriffen.

Viele Jahre ist es her; seit vielen Jahren
liegt sein Vater unter der Erde, unter rus-
sischer Erde, irgendwo in der Ukraine,
unweit vom Lager Nr. 1037 bei Tschiste-
kowa. Nur weil er Schwabe war, wurde er
dorthin verschleppt, um „Wiederaufbau-
arbeit“ zu leisten. 1946 sei er durch einen
Unfall umgekommen, hieß es offiziell.
Zeugen wollen wissen, dass er wie ein Hund
totgeschlagen und gleich nackt, ganz nackt,
auf das schneebedeckte Rübenfeld
geschmissen worden sei. Erst im Frühjahr
habe man ihn begra-tien können, dort bei
Tschistekowa. Wie mag es wohl aussehen,
das Grab? Ist es von Blumen bedeckt oder
von Unkraut überwuchert?

Bei diesem Gedanken pflegte er sich
früher schuldvoll auf die andere Seite zu
drehen, doch seit Tagen gelingt es ihm
nicht mehr, wieder einzuschlafen — und
schon gar nicht jetzt, vor Weihnachten.
In jedem Lichtschein taucht der Hof
seines Vaters auf, umgeben von Nebel,
mit der großen Scheune, Schuppen, dem
Garten und Stall. Es sollte mal sein Hof
werden — doch andere wollten es anders
—, und sie fuhren ihn, mit Großmutter,
Mutter und den Geschwistern in eine
andere Gegend, in eine weite, öde Ebene,
in der kein Haus stand. Sie gruben Löcher
in die Erde, als der erste eisige Wind
trockene Grashalme zum Knistern brach-
te. Dann wärmten sie sich am offenen
Feuer, buken vom letzten Mehl, das

Großmutter unter Aufsicht eines Miliz-
mannes eilig in den Tornister schüttete,
ihren Weihnachtsfladen. Reihum ging der
Fladen, jeder brach sich ein Stückchen,
achtete aber darauf, nicht zu viel abzu-
brechen. So blieb noch etwas übrig, und
der Fladen wurde wieder von Hand zu
Hand gereicht. Zitternd brach man das
letzte Stück, als Großmutter wie einst
zu Hause das schönste Weihnachtslied
auf Erden anstimmte.

Diesen Abend kann er nicht vergessen
— den Abend, an dem sie sich verzweifelt in
ihre spärlich beleuchteten Löcher verkrochen,
den Fladen teilten und Großmutter mit fast
verzweifelt heller Stimme „Stille Nacht,
Heilige Nacht...“ sang.

Es war der Abend der Ostwinde. Sie
kamen unerwartet, heulten auf, als wollten
sie diese stille Nacht verteidigen, mit sich
fort tragen, fort in die Samischebene, in die
vertraute Umgebung, auf den Hof des
Vaters, in das längliche, erhabene und
einladende Bauernhaus mit fränkischem
Giebel, in welches Vater viele Fremde bat,
in dem er vielen Brot, Speck und dampfen-
den Glühwein auf den Tisch stellte. Wer
mag jetzt wohl an diesem Tisch sitzen?

Haus, Hof, Stall, die heulenden Winde,
Erdlöcher, Enkelkinder und die Tochter, die
sind jetzt weit weg.

Zuerst zogen die Kinder fort, dann
fuhren sie weg, er und seine Frau. Nun lebt
er mit seiner Frau allem, in einem kleinen
Ort der Voralpen. Der Tochter schicken sie,
wie eben gestern, kleine Päckchen in einen
kleinen Ort der Vorkarpaten.

Gestern, wie sie den Christbaum-
schmuck, den sie von einer jungen Frau im
Büro des Durchgangswohnheimes erhielt,
ins Päckchen legte, hatte sie gesagt: „Sie
sollen sich freuen. Für uns ist es nicht der
Mühe wert...“

„O doch, Maria, wenn auch nur wir beide
da sind, wollen wir doch unser Weihnachtsfest
feiern.“ Dann hatte sie gesagt: „Den Zweig
schmücken wir morgen, so dass er fertig ist;
vielleicht kommen unsere Kinder.“

Dann schwiegen sie. Er nahm den Zweig,
nagelte ihn unter Großmutters Kruzifix an
die Wand. Sie wickelte den Rosenkranz um
ihre linke Hand und schrieb einen Brief an
die Tochter.

Áldott reggel
Napok óta nyugtalanul aludt, gyakran

megébredt, óvatosan betakarta a feleségét,
közelebb tolta a széket az ablakhoz és
kinézett a sûrû ködbe. Itt-ott fények
pislogtak a megtépett ködfelhõben mint
megannyi karácsonyi gyertya fénye, az
egykori otthoni fények. Gyakran látta a
viharlámpa  tétován táncoló fényeit
amikor reggelenként apával az istálóba
ment, hogy a fejésnél segédkezzen.
Felbukkantak a szomszédnál, a Falu utcai
kútnál, a túloldali háznál – és minden
alkalommal a szürkülõ reggelek magányos,
de ismerõsen csengõ hangjaira emlé-
keztették.

Különös, mostanában egyre gyakrab-
ban uralják  gondolatait az ifj]kori
emlékek.

Sok éve már; hosszú évek óta fekszik
az apja a föld alatt, az orosz föld alatt,
valahol Ukrajnában, nem messze az 1037-
es  „lágertól” Tschistekowaban. Csak
mert sváb volt, elhurcolták, hogy az
„újraép\tkezésnél’ dolgozzon. 1946-ban
életét vesztette egy baleset alkalmával,
ez a hivatalos változat. Tanúk tudni vélik,
hogy úgy lõtték agyon, mint egy kutyát,
majd élettelen testét mezítelenül, teljesen
mezítelenül a hófedte répaföldre dobták.
Csak tavasszal tudták eltemetni, ott
Tschistekowaban. Milyen lehet a sírja?
Virágok nõnek rajta vagy benõtte a gyom?

Ezeknél a gondolatoknál fordult
korábban bûntudatosan a másik oldalára.
Napok óta nem sikerül neki visszaaludni
- különösen most, karácsony elõtt.
Minden fényben az apja udvara dereng,
mintha ködben állna a nagy csûr, a fészer,
a kert és az istálló. Majdan az õ udvara
lett volna- de mások másként akarták-,
és elhurcolták õt a nagyanyjával, anyjával
és testvéreivel együtt egy más vidékre,
egy tágas de sivár, kietlen vidékre, ahol
még ház sem állt. Lyukakat ástak a földbe
mikor a száraz fû pattogni kezdett az
elsõ jeges szélben. A nyílt tûznél
melegedtek. Megsütötték a karácsonyi
lepényt az utolsó lisztból, amit nagyanya
a milicista felügyelete alatt a tarisznyába

szórt. Sorba járt a lepény, mindenki tört
magának belõle egy darabocskát, vigyáz-
va, hogy ne sokat törjön belõle. Így
maradt belõle még valamicske. A maradék
lepény ismét kézrõl kézre járt. Remegõ
kézzel tépték le az utolsó darabot, mialatt
nagyanya, mint egykor otthon, a világ
legszebb karácsonyi énekét énekelte.

Ezt az estét nem tudja elfelejteni - az
estét, amikor elkeseredetten beásták
magukat az alig megvilágított gödrökbe,
megosztották a lepényt és naygymama
elkeseredetten, csengõ hangon a „Csendes
éjt...” énekelte.

A keleti szelek estéje volt. Váratlanul
érkeztek, felüvöltöttek mintha ezt a
csendes éjt akarnák védelmezni,
elhurcolni magukkal, a Szamos alföldjére,
az otthonos környezetbe, az apa
udvarára, a hosszúkás, impozáns és
vendégváró parasztházba. Abba  az ormos
házba, ahova apa sok idegent befogadott,
sokaknak kenyeret, szalonnát és gõzölgõ
forralt bort állított az asztalra. Vajon ki
ül most az asztalnál?

Ház, udvar istáló, az üvöltõ szelek,
gödrök, unokák és a lánya, mind a messze
távolban maradtak.

Elõbb a gyermekek mentek el, majd
õk is, õ és a felesége. Most egyedül él a
feleségével, egy kis helyiségben az Alpok
lábainál. A lányuknak, mint tegnap is, kis
csomagokat küldenek egy kis helyiségbe
a kárpátok lábainál.

Tegnap, amikor a karácsonyi díszeket,
amiket a lakóotthon átjárójában egy
fiatalasszonytól kapott, a kis csomagba
helyezte, azt modta a felesége:
”Örüljenek neki õk. Nekünk nem éri meg
a fáradságot...”

„Akkor is, Mária, ha csak mi ketten
maradtunk, akkor is megünnepeljük a
karácsonyt.” Aztán mondta a felesége:
”A fenyõgallyat holnap fogjuk feldíszí-
teni, talán eljönnek a gyermekeink.”

Aztán hallgattak. Õ elõvette a gallyat
és felszegezte a falra a nagymama
keresztje alá. A felesége a bal keze köré
csavarta a rózsafüzért és levelet írt a
lányuknak.

Helmut Berner

posibilitatea desfãºurãrii activitãþii. În
prezent, grãdiniþa este sprijinitã de
Organizaþia Caritas, pe lângã finanþarea
obiºnuitã asiguratã de Primãria Satu
Mare.

Florin Rãchitan



KINDERSEITE
Seit vielen Jahren schon verkaufe 
ich Weihnachtsbäume aus meiner 
eigenen Schonung. Die Leute kön-
nen sich hier „ihren Baum“ selbst 
aus- suchen und absägen. Bei dieser 
Aktion macht man so manch freu-
dige, aber auch weniger freudige 
Erfahrung, wie die Einzelnen sich 
verhalten beim Suchen des Baumes. 
Er soll doch zu Weihnachten ihr 
Zimmer schmücken. Da gibt es 
schon mal Diskussionen zwischen 
Eltern und Kindern oder Mann 
und Frau - doch die meisten gehen 
mit „ihrem Baum“ zufrieden nach 
Hause. Aber ein besonderes Erleb-
nis möchte ich erzählen:

Der Hauptandrang war vorüber, da 
kam noch ein Vater mit seiner etwa, 
10jährigen Tochter. Ich ging mit 
ihnen zur Schonung und wollte sie 
allein nach „ihrem Baum“ suchen 
lassen. Doch dazu kam es nicht, 
denn das Mädchen hatte sich so-
fort auf einen bestimmten Baum 
festgelegt. Es war ein „hässlicher“ 
Baum. Sie fragte mich, warum der 
Baum stehen geblieben wäre. Ich 
habe versucht, ihr zu erklären, dass 
er eben nicht so schön gewachsen 
ist und ihn deshalb keiner kaufen 
wollte. Auch der Vater versuchte 
ihr den Baum auszureden, doch 
damit stieß er auf taube Ohren 
bei dem Mädchen. Es kam zu 
einem interessanten Wortwech-
sel zwischen Vater und Tochter. 
Der Vater sagte: „Was wird die Mut-
ti sagen, wenn wir mit diesem Baum 
nach Hause kommen?“ Die Tochter: 
„Die wird es schon verstehen, denn 
wir Menschen sind es doch, die 
darüber urteilen, was schön und 
was hässlich ist.“ Vater: „Einen 

Der hässliche Weihnachtsbaum

Rezepte
Kinderglühwein
1 l roten Traubensaft in eine 
Kasserolle gießen. 150 g Honig, 
1/2 Zimtstange, 3 Gewürznelken 
und die Schalen von 1/2 unbe-
handelten Zitrone und 1/2 Or-
ange hinzufügen. Heiß werden 
lassen und vor dem Aufkochen in 
vorgewärmte Gläser seihen.

1. Was bedeutet das lateinische 
Wort ‘adventus’, von dem das 
Wort ‘Advent’ abgeleitet wurde?

a) Vorbereitung
b) Einkehr
c) Ankunft

2. Seit wann begehen die Christen 
den Advent?

a) Seit dem 4. Jhd. n. Christus
b) Seit dem 5. Jhd. n. Christus
c) Seit dem 6. Jhd. n. Christus

3. Die Legende besagt, dass der 
Heilige Nikolaus...

a) Bischof von Alexandria
b) Bischof von Myra
c) Bischof von Nazareth war. 

4. Der Weihnachtsstern, die 
typische Pflanze in rot, gelb oder 
rosa, stammt aus...

a) Mexiko
b) China
c) Persien

5. Aus welchem Evangelium stammt 
die Weihnachtgeschichte?

a) Markus
b) Johannes
c) Lukas

6. Josef aus Galiläa stammte aus 
dem...

a) Geschlecht Joshuas
b) Geschlecht Davids
c) Geschlecht Jakobs

7. Welcher Kaiser herrschte zur 
Zeit Christi Geburt?

a) Nero
b) Julius Cäsar
c) Augustus

8. Wie hieß der Statthalter von 
Syrien, als Christus zur Welt 
kam?

a) Herodes
b) Cyrenius
c) Augustus

9. Was bedeutet die Inschrift 
‘C+M+B’ der Heiligen Drei 
Könige? 

a) Caspar, Melchior und Balthasar
b) Christus Mansionem Benedicat 

(Christus segne dieses Haus)
c) Christus möge bei dir wohnen

10. Was bedeutet der Begriff 
‚Mette‘?

a) Nacht- oder Frühgottesdienst
b) Anderes Wort für Rorate
c) Weihnachtsmesse

1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 
9. b, 10. a

Die heil´gen drei Könige
Die heil’gen Drei Könige aus dem Morgenland,
Sie frugen in jedem Städtchen:
“Wo geht der Weg nach Bethlehem,
Ihr lieben Buben und Mädchen?”
Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht,
Die Könige zogen weiter,
Sie folgten einem goldenen Stern,
Der leuchtete lieblich und heiter.
Der Stern bleibt stehn über Josefs Haus,
Da sind sie hineingegangen;
Das Öchslein brüllt, das Kindlein schrie,
Die heil’gen Drei Könige sangen.
  (Heinrich Heine)

Oberwischau
In Oberwischau wird am 
Weihnachtstag in der Kirche das 
Herodesspiel aufgeführt. Aber 
bereits in der Weihnachtsnacht 
ziehen die phantasievoll verklei-
deten Schauspieler, begleitet von 
Teufeln durch die Straßen, singen 
Weinachtslieder und kündigen das 
Herodesspiel an. Die wichtigste 
Rolle spielt dabei der Chrez, der alte 
Hirt. Er ist immer lustig und zu Stre-
ichen aufgelegt, aber er will einfach 
nicht glauben. Erst als er selbst vor 
die Krippe tritt und das Kind sieht, 
lässt auch er sich überzeugen.

(erzählt von Ildiko Dombos)

Siebenbürgen
In den sächsischen Gemeinden 
in Siebenbürgen gab es 
das „Christleuchter“: In der 
Christmette früh am Morgen 
sangen die Jugendlichen in 
mehrere Gruppen eingeteilt 
alte Gesänge. Jede Gruppe trug 
einen Leuchter, ein kronenartiges 
Gestell in Kreuzform, mit bunten 
Papierblumen und Wintergrün 
umwunden und mit Wachskerzen 
besteckt. Das Vorbereiten der 
Leuchter und Einüben der Lieder 
unter der Leitung eines Lehrers war 
in der Adventszeit eine wichtige 
Pflicht der Schulkinder.

Der Weinachtsbaum
Im Mittelpunkt des Weihnachtsfests 
steht der mit Kerzen besteckte und 
geschmückte Christbaum. Unter ihm 
liegen die Geschenke. Um ihn herum 
versammelt sich die Familie, um zu 
feiern. Dabei ist der Christbaum, 
wie wir ihn kennen, noch keine 
400 Jahre alt. Zum ersten Mal wird 
von einem Christbaum in Straßburg 
(Frankreich) berichtet. Im heutigen 
Rumänien soll der Christbaum vor 
etwa 180 Jahren durch einen nach 
Kronstadt eingewanderten Dänen 
eingeführt worden sein.

Beschened
In Beschened (Dindestiu Mic) 
bereiteten sich die Kinder viele Tage 
auf Weihnachten vor. Der wichtigste 
Brauch heißt “Mit Betlehem 
kummet”. Nachdem die Kinder und 
Jugendlichen am Christtag in der 
Kirche ihr Krippenspiel aufgeführt 
hatten, trugen vier Kinder - als 
Engel verkleidet - eine alte Krippe 
von Haus zu Haus. Ein Engel 
ging mit einer Glocke voraus, mit 
dabei waren auch Josef und Maria, 
Hirten und die drei Könige. Wo sie 
eingelassen wurden, führten sie eine 
kurze Aufführung vor und baten um 
eine Spende für die Kirche.

(erzählt von Anni Ghiurau geb. Schiess)

Das Herodesspiel in der Kirche in Oberwischau

Weihnachtsbräuche

Lösung:

Wer weiß alles über 
Weihnachten?

Was Du 
brauchst:
Bastelfolie, 
Stift, Schere, 

Alleskleber

Wie es 
geht:
Nimm ein 

quad ra t i s ches 
Stück Papier, ca. 10 mal 10 cm 
groß und falte es einmal von Kante 
zu Kante, wieder 
auffalten, nun 
einmal von der 
Längskante zur 
gegenüberlieg-
enden anderen 
L ä n g s k a n t e . 
Und wieder auffalten. Nun von 
Spitze zu Spitze knicken, auffalten, 
und wieder die andere Spitze zur ge-
genüberliegenden Spitze falten.

Nun das Papier 
zu einem Dreieck 
zusammenlegen und 
von der geschlossenen 
Spitze ausgehend einen Sal-
mi zeichnen. Die überflüssigen 

Stern mit sieben Zacken
Ungewöhnlich und ganz einfach: ein siebenzackiger Stern!

Ecken werden 
abgeschnitten.

W e n n 
Du das 
Papier nun 
ausein-
a n d e r -
faltest, hast Du 
einen Stern mit 
acht Zacken, das ist a u c h 
schon ganz schön, aber noch nichts 
besonderes. Falte also jede Zacke 
einmal zur Mitte des Sterns und 
wieder auseinander. Wenn alle Za-
cken einmal gefaltet sind, schneide 
zwischen zwei Zacken das Papier 
einmal bis zum Mittelpunkt ein.

Jetzt kannst Du die zwei Salmis 
links und rechts neben dem Ein-
schnitt übereinander legen und 
zusammenkleben. Du erhälst einen 
Stern mit sieben Spitzen und einer 
gewölbten Mitte. Ganz besonders 
schick wird so ein Stern, wenn Du 
gleich noch so einen Zweiten bas-
telst und dann beide mit der Rück-
seite aneinander klebst (gleich daran 
denken, einen Faden als Aufhänger 
mit dazwischen zu kleben!).

Unterschied muss man trotzdem 
machen.“ Die Argumente gingen 
hin und her, aber dann war das Mäd-
chen mit seiner Geduld am Ende. 
„Papa“, sagte sie ganz energisch, 
„der liebe Gott hat weder schöne 
noch hässliche Menschen gemacht. 
Denn ein hässlicher Mensch kann so 
schön sein und ein schöner Mensch 
kann hässlich sein, es kommt doch 
auf das Herz an. So ist es auch mit 
diesem Baum. Ich sehe ihn mit 
meinem Herzen und er ist schön!“ 
Damit war die Entscheidung ge-
fallen, denn der Vater hatte nichts 
mehr zu entgegnen. Der Baum 
wurde abgesägt und mitgenommen. 
Ich schenkte den beiden den Baum, 
denn die Argumentation des Mäd-
chns hatten mich sehr beeindruckt.

Die beiden zogen im wahrsten 
Sinne des Wortes von „d/Tannen“. 
Als ich einige Wochen später den 
Vater auf dem Homberger Markt-
platz traf, fragte ich ihn nach dem 
Weihnachtsfest. „Es waren die 
schönsten Weihnachten die wir 
je hatten, denn unser Kind war 
glücklich mit ‘seinem Baum’!“ 

Eine Weihnachtskrippe - sie stellt die Geburt Jesu dar.
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Kurz über...

Forum
Am 27. Dezember um 16:00 Uhr findet

in der Heilig-Geist-Kirche in Großkarol
ein Weihnachtskonzert statt. Es treten auf:
der Chor der Heilig-Geist-Kirche, der Chor
der Reformierten „Belváros“ Kirche, der
Chor der griechisch-katholischen „Heiliger
Apostol Andreas“ Kirche aus Großkarol,
der Chor des DFD Großkarol „Canticum
Novum“ und das Musikensemble „Col-
legium Suebicum Sathmarense“ aus
Großkarol. Alle Interessenten sind herzlich
eingeladen.

Der Maestoso Jugendchor aus
Trestenburg lädt alle Interessenten
herzlich zu einem Weihnachtskonzert ein.
Das Konzert findet in der römisch-
katholischen Kirche in Trestenburg am 17.
Dezember um 17:00 Uhr statt.

Das Demokratische Forum der
Deutschen aus Großwardein veranstaltete
am 7. Dezember das Weihnachtsfest.

In Oberwischau fand das Weihnachts-
fest des DFDR am 7. Dezember statt.

Am 24. Januar veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen in
Großkarol die Gedenkfeier an die
Russlanddeportation. Die Veranstaltung
beginnt um 10:00 Uhr mit einem
Festgottesdienst in der Heilig-Geist-
Kirche. Die Kranzniederlegung im Fried-
hof findet ab 11:30 Uhr statt. Anschlie-
ßend sind die ehemaligen Russlandde-
portierten zu einem gemütlichen Beisam-
mensein verbunden mit einem kulturellen
Programm um 13:00 Uhr ins Jugend-
zentrum eingeladen.

In Sathmar findet die Gedenkfeier am
25. Januar statt. Ab 11:00 Uhr wird in der
Kalvarienkirche ein Festgottesdienst
zelebriert. Das Kulturprogramm beginnt
um 13:00 Uhr im Haus der Jugend. (V.
Lucaciu Str. 9)

Gemeinsam
Am 14. Dezember veranstaltete die

Deutschen Jugendorganisation „Ge-
meinsam“ in Bildegg den Weihnachtsbasar.

Kirche
Am 21. Dezember findet anschließend

an den Gottesdienst in der Kalvarienkirche
das Weihnachtskonzert der Vereinten
Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch
und Schinal statt. Alle Interessenten sind
herzlich eingeladen.

Die Weihnachtsmesse findet in der
Kalvarienkirche am 24. Dezember um
20:00 Uhr statt. Anschließend werden die
Jugendlichen der deutschen Gemeinde ein
Krippenspiel aufführen.

Die Anbetung des Allerheiligsten findet
für die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche am 1. Januar um 12:00
Uhr in der Bischofskapelle statt.

Die Haussegnungen werden für die
Mitglieder der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche am 2. und am 3. Januar
erteilt. Wabenrätsel

Die Lösungswörter nachstehender
Bedeutungen beginnen in der Wabe mit
dem Pfeil und laufen in Uhrzeiger-
richtung um die Zahl herum.

1 Stoffrolle, 2 Kleinanbaufläche,
3 Zauberer, 4 Wutausbruch, 5
tröpfeln, rieseln, 6 Eigentümer, 7
Kalkstein, Schreibstift, 8 Zahl, Ziffer,
9 Bauhandwerker

Widder: Lassen Sie Ihren Gefühlen ruhig mal freien Lauf, so können Sie Ihren
Geist befreien und überflüssigen Ballast abwerfen. Die Phase ist dann auch so
schnell wieder vorüber, wie sie gekommen ist und Sie werden gemeinsam mit
Ihrer Familie wunderschöne Tage in Harmonie und Frieden verbringen.

Stier: Alles was Sie sich jetzt wünschen, wird früher oder später in Erfüllung
gehen. Sie werden zudem auch viele Dinge mit einem ganz anderen Auge sehen
und genau so wird sich auch der Erfolg einstellen. Sie als Person wollen nicht
immer im Mittelpunkt stehen und rücken daher etwas in den Hintergrund, wo Sie
viel besser beobachten können und sich immer klarer werden, was Sie überhaupt
wollen.

Zwillinge: In den kommenden Tagen werden sich wahrscheinlich viele
Ereignisse überschneiden, sodass Sie gar nicht wirklich in der Lage sind noch einen
klaren Gedanken zu haben. Versuchen Sie einen Gang herunter zu schalten und
sich nur für das Wesentliche Zeit zu nehmen, Sie könnten sich sonst schnell
überfordert fühlen.

Krebs: Sie sind voller Power und könnten Bäume ausreißen, so viel Tatendrang,
wie Sie haben, davon könnten andere nur träumen. Eine tolle Zeit und viele
Unternehmungen warten auf Sie. Im Moment scheinen Sie ein großes
Mitteilungsbedürfnis zu haben, was Sie natürlich nicht unterdrücken sollten.
Verabreden Sie sich mal wieder mit Freunden und verbringen gemeinsam einen
netten Abend in Gesellschaft. Sie werden sich doch einiges zu erzählen haben.

Löwe: Die Arbeit geht Ihnen einfach leicht von der Hand. Sie sind sich Ihrer
Sache sicher, weil Sie Ihr Ziel klar und deutlich vor Augen haben. Manchmal
sollten Sie sich aber eine Auszeit gönnen um auch mal Ihren Geist zur Ruhe zu
bringen. Sie können nur Höchstleistungen bringen, wenn Ihr Geist wach und
ausgeglichen ist.

Jungfrau: Einige Tage im Dezember werden mit Sicherheit aufregend und das
belebt Ihren Alltag ungemein. Sie blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück mit
Höhen und auch einigen Tiefen, wo Sie sich doch schließlich immer wieder allein
herausgeboxt haben. Das hat Sie charakterlich nur bestärkt und auch gefestigt.
Dem Neuen stehen Sie schon mit offenen Armen entgegen.

Waage: Vielleicht wollen Sie umziehen, oder Sie überlegen, dass Sie den Job
wechseln. 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 überdacht werden.
Denn im Moment fehlt es Ihnen ein bisschen an der nötigen Power, das alles auch
durchzuhalten. Vielleicht wäre es besser, es nur zu verschieben. 

Skorpion: Im Dezember liegt Feuer in der Luft und das strahlen Sie auch aus.
Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht arrogant wirken, das lässt viele abschrecken. Ihr
Auftreten ist selbstsicher und da bleiben die neidischen Blicke auch nicht aus. Es
stehen gute Zeiten für Verhandlungen bereit. Wenn Sie so auftreten, wie Sie sind,
dann kann gar nichts schief gehen. Eine Sache wird Sie aus der Vergangenheit
einholen, die Sie hätten schon längst erledigen können. 

Schütze: Der Dezember wird eine harmonische Zeit mit sich bringen, die Sie
mit Ihrer Familie erleben dürfen. 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. 

Steinbock: Sie verfügen über viel positive Energien und haben eine sehr
positive Ausstrahlung, die die Menschen in Ihrem Umfeld auch bemerken. Hier
ein Lächeln, da ein Flirt, auf andere wirken Sie sehr anziehend, passen Sie ein
wenig auf, denn Ihr Partner reagiert leicht eifersüchtig. Bleiben Sie dann ja ruhig
und sensibel, sonst ist der Streit schon vorprogrammiert. Seien Sie bereit, Ihr
Innerstes nach außen zu kehren und lassen Sie Ihren Partner daran teilhaben. 

Wassermann: Im Dezember sind Sie sehr abenteuerlustig und vernachlässigen
aber die Menschen um Sie herum, zumindest kommen sich einige vernachlässigt
vor. Sie vergessen Verabredungen und hören auch nur mit einem Ohr hin, sodass
Sie nur die Hälfte verstehen. 

Fische: In diesem Monat wird es zu einigen Turbulenzen kommen. 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, wo man intensive
Gespräche führen kann. Doch keine Panik, denn die Turbulenzen werden im
positiven Sinn sein. 

Beim Krippenspiel

„Ich bin ein König...“

An einem Winternachmittag
leuchteten weihnachtliche Lichter in
einem kleinen Klassenzimmer auf. Die
Erstklässler der 12-er Schule in
Neustadt feierten das Weihnachtsfest.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1968
bereitete die Schule zahlreiche
Generationen vor. Im Laufe der
Jahrzehnte lernten hier rumänische,
ungarische, deutsche und Roma Kinder
die Geheimnisse der Buchstaben kennen.

Die deutsche Abteilung wird dieses
Jahr von 94 Kindern besucht. Diesmal
führten die 15 Erstklässler ihr
Weihnachtsprogramm auf.

Die Erstklässler der deutschen Ab-
teilung – 10 Mädchen und 5 Jungen –
schufen eine festliche Weihnachts-
stimmung. In entsprechenden
Kostümen und mit aufrichtiger
Begeisterung spielten sie ihre Rollen.

Die Kinder umgaben die kleine
Krippe: Maria, Josef, die Hirten, die
Schar der Engel, die drei Könige. „Ich
bin ein König, ich heiße Kaspar“, sagte
ernsthaft ein kleiner Junge. Nachdem die

Kinder auch die Weihnachtslieder
vorgeführt hatten, stellten sie sich der
Reihe nach auf und verbeugten sich vor
dem Publikum, das aus den Eltern
bestand. Dann stellten sie sich bei dem
Tisch an, der dank den Eltern schon mit
richtigen Festspeisen bedeckt auf die 6-
7jährige wartete.

Neben den vielen Leckerbissen stand
auf dem Festtisch auch das traditionelle
Geschenk seitens des Neustädter
Deutschen Forums, ein Schoko-
Nikolaus.

„Ein Krippenspiel zu lernen ist auch
für erwachsene Menschen eine Heraus-
forderung“, sagt Lucica Achim, die
Lehrerin der Erstklässler. „Die Kinder
haben sich auf diese Aufführung in nur
zweieinhalb Monaten vorbereitet“.

Das kurze, aber kernige Programm
erwärmte die Seele aller Anwesenden und
war die richtige Vorbereitung auf den
heiligen Abend.

Varga Margaret

Der Tod ist nicht das Ende
nicht die Vergänglichkeit
Der Tod ist nur die Wende
Beginn der Ewigkeit!
 

Erinnerung

an Katharina

und Josef Auer

aus Hamroth.
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