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UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT

41. Kulturtagung der Landsmannschaft  
der Deutschen aus Ungarn

Die Vereinbarung über die Zusammen-
arbeit der beiden Schwesterverbände in 
Deutschland und Ungarn, der Bundes-
landsmannschaft der Deutschen aus 
Ungarn und der Landesselbstverwal-
tung der Ungarndeutschen, wurde erst-
mals am 28. Oktober 2000 in Gerlingen 
von Dr. Friedrich Zimmermann und 
Otto Heinek unterzeichnet. Mit diesem 
Festakt wollte man damals zum Aus-
druck bringen, dass über 50 Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 
der damit einhergehenden unterschied-
lichen Entwicklung der Volksgruppe die 
beiden Teile der Ungarndeutschen 
immer noch zusammengehören. Die 
Urkunde wurde nun von der Vorsitzen-
den der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen, Ibolya Hock-Englen-
der, und dem Bundesvorsitzenden der 

Landsmannschaft der Deutschen aus 
Ungarn, Joschi Ament, unterzeichnet. 
Die historische Verbundenheit soll 
durch die Erneuerung der Vereinbarung 

weiterhin die gemeinsame Zusammen-
arbeit symbolisieren. 

„Auch für uns beide, die wir jetzt den 
Vorsitz innehaben, ist es nicht weniger 
wichtig, dieser Zusammengehörigkeit 
Ausdruck zu verleihen, indem wir die 
Urkunde feierlich unterzeichnen. Die 
Enthüllung der Gedenktafel in Ulm vor 
einigen Wochen (darüber berichten wir 
im Deutschen Kalender 2022) ist mei-
nes Erachtens eine ähnlich gewichtige 
Etappe auf unserem gemeinsamen Weg. 
Der Inhalt, die einzelnen Punkte der Ur-
kunde von damals sind heute noch ak-
tuell, und das heißt nicht, dass wir dort 
stehen geblieben sind – im Gegenteil, 
es heißt, dass wir noch immer die 
Chance haben, das Gleiche zu fördern, 
und deshalb die Chance haben, weil es 
uns noch immer gibt. Ein Teil von uns 
hier in Deutschland, der andere Teil in 
Ungarn: beide Hälften kämpfen um 
eine Zukunft, und keine gibt auf“ – so 
Vorsitzende Hock-Englender. 

Weiterer Themenschwerpunkt des 
Treffens war das Gedenken an 75 Jahre 
Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. 
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Ibolya Hock-Englender und Joschi Ament 
mit der unterzeichneten Vereinbarung 
über die Zsammenarbeit 

Foto: Alfred Freistädter

Die Stadt Gerlingen und die Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Ungarn Landesverband Baden-
Württemberg hielten am 16. Ok-
tober 2021 ihre 41. Kulturtagung 
in der Stadthalle in Gerlingen ab, 
an der auch die Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen teil-
nahm. Im Fokus der diesjährigen 
Kulturtagung standen zwei The-
menschwerpunkte: 20 Jahre Ver-
einbarung zwischen der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeut-
schen (LdU) und der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Ungarn 
(LDU) sowie 75 Jahre Vertreibung 
der Deutschen aus Ungarn. 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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25 Jahre Germanistik an der KRE 
Streben und Dienst

So heißt der Sammelband zu 25 Jahren 
Germanistik an der Károli-Universität 
der reformierten Kirche in Budapest 
(KRE). Die Beiträge dokumentieren 
die Forschungsschwerpunkte der Mit-
arbeiter des Lehrstuhls für deutsche 
Sprache und Literatur an der Károli-
Universität, dessen Jubiläum am 20. 
Oktober in der Aula der Universität ge-
feiert wurde. Nach den deutschspra-
chigen Jubiläumsansprachen der Leiter 

der Universität und der Partner wurde 
der Band den Autoren und Ehren -
gästen der Jubiläumsfeier überreicht. 
Im Band findet man u.a. die Studie der 
Lehrstuhlleiterin Anita Czeglédy 
„Sein-in-der-Sprache“ – Peter Handke 
und Márton Kalász. Poetische Identi-
tätskonstruktionen aus dem mitteleuro-
päischen Raum sowie den Beitrag von 
Anikó Szilágyi-Kósa „Zur Frage der 
Zwei- und Mehrnamigkeit – am Bei-

spiel von deutschen Siedlungsnamen 
in Nordwestungarn“. 

Gedankt wurde den ehemaligen Do-
zenten des Lehrstuhls und ausgezeich-
net wurden Studierende für besondere 
Leistungen. 

Mit der Feierstunde wurde die zwei-
tägige internationale Tagung „Inspira-
tionen V – Gesten. Deutsch im 
interlingualen und interkulturellen 
Vergleich“ eingeleitet.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann für Millionen 
von deutschen Menschen in Ost- und Südosteuropa die men-
schenunwürdige Zeit von Flucht, Deportation und Vertrei-
bung. Auch die Ungarndeutschen blieben davon nicht ver-
schont. Die Vertreibung von etwa 220.000 Ungarndeutschen 
begann im Januar 1946 und endete erst im Juni 1948. Die 
beiden Wissenschaftlerinnen, die mit der Ehrennadel in Gold 
für das Ungarndeutschtum ausgezeichnete Historikerin Dr. 

Ágnes Tóth vom Forschungszentrum für Sozialwissenschaf-
ten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Buda-
pest und Mag. Csilla Schell vom Institut für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa in Freiburg beleuchteten in 
ihren Vorträgen verschiedene Aspekte und neue Erkenntnisse 
um den Themenkomplex der Vertreibung der Deutschen aus 
Ungarn und deren Ankunft in Deutschland vor 75 Jahren, 
und gewährten dabei auch Einblicke in aktuelle Forschungs-
projekte.

Oktober(schul)fest 2021 in der Audi-Schule Raab
Die Audi Hungaria Schule Raab feierte zum dritten 
Mal das nun schon traditionelle Oktober(schul)fest. In 
der festlich weiß-blau dekorierten Sporthalle versam-
melten sich am 15. Oktober mehr als 600 Besucherinnen 
und Besucher – neben der kompletten Schul gemeinde 
kamen auch zahlreiche geladene Gäste, um dieses Fest 
gemeinsam zu feiern. Schulleiterin Corinna Wesche 
und Péter Lőre, Vorsitzender der Trägerstiftung, be-
grüßten die Anwesenden und eröffneten die Veranstal-
tung. 

Den Auftakt des Programms bildete die Aufführung der 
jüngsten Tänzer der Schule – die bezaubernde Gruppe der 
Vorschulkinder führte unter Leitung der Kindergartenlei-
terin Árpásiné Domán Mónika einen bunten Reigen vor, 
wofür sie herzlichen Applaus ernteten. Die Diamant-
 Kapelle spielte auf und sorgte mit schwungvollen Klängen 
für ausgelassene Stimmung, die auch in einem echten Fest-
zelt nicht hätte besser sein können. 

Auch dieses Jahr gab es ein reichhaltiges Büfett, das eine 
Auswahl von traditionellen bayerischen Gerichten für die 
Gäste bereithielt, dazu gab es sogar Festbier vom Fass – 
selbstverständlich nur für die Erwachsenen. 

Während die meisten Erwachsenen die „Festzelt“-Stim-
mung genossen, konnten sich die Kinder an verschiedenen 
Stationen, wie z. B. Minigolf, Disco, Hüpfburg, Bastel- 

und TV-Raum die Zeit vertreiben. Der absolute Renner war 
natürlich die E-Kartbahn, wo die Kinder gerne geduldig 
anstanden, um einige Runden drehen zu können. 

Später am Abend hoben die Musiker mit populärer deut-
scher und ungarischer Tanzmusik gekonnt die Stimmung, 
die Anwesenden machten gerne mit und tanzten gutgelaunt 
bis zum Schluss. Auch das dritte Ok to ber (schul) fest kann 
mit Recht als gelungene Veranstaltung bezeich net wer-
den. 

Rita Solymár

(Fortsetzung von Seite 1)
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Thema der Woche  
Aus dem Brunnen des 
 Gebets neu geschöpft

Besuch der Eleker Deut-
schen im Ofner Bergland

Die Gerechtigkeit ist gleichzusetzen mit Rechtschaffenheit, 
also mit einer Tugend, die sündhaftes Verhalten vermeiden 
lässt und es aus unserem Leben schafft. Stellt man sich aber 
sonst noch die Frage danach, wie es sich in unserem Leben 
um die Gerechtigkeit verhält? Kümmert so etwas noch je-
manden? Weil wie ich es sehe, ist der Mensch von heute 
immer mehr der Annahme, dass alles seinen automatischen 
Weg geht, dass es für alles eine zuständige Instanz gibt, ein 
Personal existiert, das eben alles regelt, so auch die Gerech-
tigkeit. 

Aber auch in unserem durch und durch strukturierten 
Leben ist nicht alles mit Sahne ausgekleidet. Es gibt wohl 
Länder mit einer gewissen Tradition, mehr als anderswo 
sensibel für Recht und Unrecht – letzten Endes für Gerech-
tigkeit – zu sein. Dann wiederum ist man anderswo (unver-
ständlicherweise) dabei, ganze Gesellschaften zu „entsen-
sibilisieren“, abzuhärten, für das Schicksal ihrer Mitmenschen 
zu immunisieren, sie gleichgültig zu machen. 

Gleichgültigkeit wird oft mit Kälte assoziiert. Mit einer 
Gemüts- oder Herzenskälte. Es kann einem gar so erscheinen, 
als ob man von einer gleichgültigen Haltung erwarte, uns, 
ja unsere Errungenschaften, unser Vermögen vor anderen, 
in ihrer Not und Dürftigkeit auffallenden Menschen zu be-
schützen. In unserem als christlich bezeichneten Europa 
widerspricht dies ganz sicher der Lehre des Neuen Testaments 
der Bibel, ganz besonders der Bergpredigt, der Hymne der 
Liebe. 

Und dennoch wird oft eine Ecclesia militans gepredigt, 
die weismachen will, dass ein entschlossener, als zweckmäßig 
erscheinender, schroffer, vehementer Auftritt – ein Auftritt 
der Härte siegreiche Lösungen herbeiführen kann. Steht 
aber nicht als Hauptgebot eines jeden Christen allem voran 
und nach wie vor an oberster Stelle die Nächstenliebe?! Ist 
der Glauben (nicht eine Religion mit ihren verweltlichten 
Institutionen!) als Instanz aus dem Leben verschwunden? 
Die Selbstprüfung, die Suche nach dem schmalen Weg zu 
unserer inneren Besserung – also die Suche nach Gott? 

Statt in der Starre der Gleichgültigkeit voll eingefrostet 
zu verharren, wäre es doch gut und sinnvoll, aufzutauen 
und uns für Gerechtigkeit, für unseren Sinn für christliche 
Lebensführung zu erwärmen! Denn die Gesetze zu befolgen 
ist nur das Geringere. Ist das überhaupt eine Leistung, 
wenn man dazu bereit ist, ohne Nächstenliebe durch sein 
Leben zu gehen? 

Aus unserer Welt könnten so viel Elend und Leid ver-
schwinden! Mit unserer Gleichgültigkeit geben wir uns ge-
schlagen, verhelfen der Bosheit zum Sieg – und wir machen 
uns selbst mitverantwortlich! Der heilige Franziskus rät 
uns für alle Zeit: „In einer Kultur der Gleichgültigkeit, die 
am Ende nicht selten erbarmungslos ist, soll dagegen unser 
Lebensstil erfüllt sein von Erbarmen, Einfühlungsvermögen, 
Mitleid und Barmherzigkeit – Haltungen, die jeden Tag 
aus dem Brunnen des Gebetes geschöpft werden müssen.“ 

Robert Becker(Fortsetzung auf Seite 4)

Ein wichtiges Herbstprogramm für die Mitglieder 
des Vereins der Deutschen in Elek ist der jährlich or-
ganisierte Ausflug. Bei der Auswahl der Reiseziele 
wird darauf geachtet, bisher unbekannte Landschaf-
ten, Orte mit ungarndeutschen Traditionen und Kul-
tur kennen zu lernen sowie neue Kontakte zu 
knüpfen. 

Die im „Winkel“ der großen ungarischen Tiefebene le-
benden Eleker suchen gern Hügellandschaften auf. So 
waren sie 2016 in der Weinregion von Seksard, in Bonn-
hard und Grawitz. Im Herbst 2019 verbrachten sie zwei 
unvergessliche Tage in Gereschlak und Feked, wo sie er-
leben konnten, wie beispielhaft in den beiden Ortschaften 
Sprache und Tradition bewahrt werden, wie gastfreundlich 
ihre Bewohner sind. Der Ausflug nach Hajosch 2020 mit 
Kellerbesuch, mit gemeinsamem Singen und Akkordeon-
spiel der Einheimischen bleibt auch ein schönes Erlebnis. 

Da Elek direkt an der rumänischen Grenze liegt, konn-
ten sie auch schon das Demokratische Forum der Deut-
schen und ihre Vereine in Temeswar und Großwardein 
aufsuchen, Kontakte knüpfen und die Entwicklung beider 
Städte bewundern. 

Dieses Jahr sind sie am 2. Oktober um 04.30 Uhr in 
Elek losgefahren, um Schaumar, Sanktiwan bei Ofen und 
Werischwar im Ofner Bergland für sich zu entdecken. Um 
9.00 Uhr wurden sie in Schaumar von Eva Hönig, Vorsit-
zende des Kulturausschusses der Deutschen Nationalitä-
tenselbstverwaltung, empfangen. Sie hat für die Gruppe 
ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. 
Mária Jablonkay als Expertin sprach über die Geschichte 
des Ortes, stellte die katholische Kirche und ihre Umge-
bung vor. Mit den Details der Restaurierungsarbeiten in 
der Kirche machte János Elisch die Besucher bekannt, 
seine Frau Elisabeth Elisch-Draxler erzählte im Bauern-
haus über das Leben der einstigen Dorfbewohner, Dr. Pi-

Die Eleker Reisegruppe vor der Kirche in Schaumar
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30 Jahre Verein der Wieselburger Deutschstämmigen 
Der Verein der Wieselburger Deutschstämmigen feierte am 
13. Oktober sein 30-jähriges Bestehen. Der Verein wurde 
am 13. Juni 1991 gegründet und am 23. September 1991 
vom Amtsgericht des Komitats Raab-Wieselburg-Ödenburg 
eingetragen. 

Die Feierstunde begann in der Wieselburger römisch-kat-
holischen Pfarrkirche mit einer deutschsprachigen Messe, 
zelebriert von Dechant-Pfarrer und Domherr Jenő Kapui. 
An der Orgel spielte Ludwig Holczinger. Zur Messe kamen 
auch der Vizebürgermeister Dr. János Iváncsics und László 
Kránitz, Abgeordneter in der städtischen Selbstverwaltung. 
Das Jubiläumsprogramm fand im Theaterraum des Ge -
mein schaftshauses „Zum Weißen Rössl“ statt. Die Mode-
ratorin war Gyöngyi Kocsis-Balassa, die Vorsitzende der 
Deutschen Selbstverwaltung Wieselburg-Ungarisch-Alten-
burg. Sie begrüßte die vielen Anwesenden. Nach der unga-
rischen Hymne und der Volkshymne der Deutschen in 
Ungarn bat sie Ludwig Holczinger, seine Festrede zu hal-
ten. Der Ver einsvorsitzende sprach in Deutsch und Unga-
risch über die vergangenen 30 Jahre. 

Die Deutsche Singrunde „Heideröslein“ (Foto) sang 
unter der Leitung von Ilona Marquetant-Wagner einen sehr 
schönen Block von deutschen Liedern. Dann trug Judit 
Lendvai-Siska, Deutschlehrerin der Móra-Schule, ein Ge-
dicht von Grete Marcsik-Neuberger vor. Elisabeth Nagy-
Csere-Wagner, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins, las die Namen der 40 verstorbenen Vereinsmit -
glieder vor. Dr. Susanne Varga, ehemalige Vorsitzende, 
zündete eine Kerze zum Gedenken an. Alle haben das Va-

terunser und Gegrüßet seist Du Maria gebetet. Dann trug 
die Deutsche Volkstanzgruppe „Edelweiß“ zwei burgenlän-
dische Tänze vor. Zum Schluss bot die Singrunde „Heide-
röslein“ noch einen schönen Block von Liedern dar. 

Ludwig Holczinger wurde für seine 30-jährige Vereins -
arbeit geehrt. Vizebürgermeister Iváncsics überreichte 
dem Verein eine Urkunde der Stadt Mosonmagyaróvár. 
Blumen bzw. eine Flasche Wein bekamen Dr. Susanne 
Varga, Eva Popielek, frühere Vorsitzende, Chorleiterin 
Ilona Marquetant-Wagner und László Léber, Tanzpäda-
goge. 

Dem Kulturprogramm folgte ein Stehempfang. Da wurde 
noch lange viel über den Verein gesprochen. 

L. H. 

Besuch der Eleker Deutschen im Ofner Bergland

roska Tóth über die reiche örtliche 
Sammlung im Ortshistorischen Mu-
seum. 

Nach einem angenehmen Mittag-
essen in der „Csali csárda“ kamen sie 
in Sanktiwan bei Ofen an. Das einstige 
Bergmannsdorf und das Leben seiner 
Einwohner wird auf Schildern eines 
Lehrpfades dargestellt, den die Besu-
cher unter der Leitung des Abgeord-
neten der Selbstverwaltung der 
deutschen Nationalität und der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen 
Erich Richolm besichtigen konnten, 
wie auch das Heimatmuseum. 

In Werischwar weckten Frau Gro-
mon, die alle „Mici néni“ nennen, und 
Attila Fogarassy-Fetter das Interesse 
der Besucher. Ihre große Sammlung 
und seine interessanten Geschichten 
haben Jung und Alt hingerissen. 

Mit vielen neuen Erlebnissen, Erfah-
rungen, guten Ideen, mit der Erinne-

rung an freundliche Menschen und 
schöne Landschaften sind die Eleker 
nach vier Stunden Fahrt zu Hause an-
gekommen. Mit dem Wunsch eines 
Wiedersehens in Elek haben sie sich 

von Eva Hönig verabschiedet. Hiermit 
möchten wir uns bei allen bedanken, 
die bei der Verwirklichung dieses schö-
nen Tages mitgeholfen haben. 

Klára Mester 

(Fortsetzung von Seite 3)

Lehrpfadbesichtigung in Sanktiwan mit Erich Richolm

Foto: József Csonka
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Drillingsgeschichten 

Äpfel und Birnen 
 
In unserem Garten haben wir einige Obstbäume, die trotz 
meiner miserablen Pflegekenntnisse schon seit Jahren uner-
schrocken Ertrag bringen. So haben wir auch in diesem Jahr 
Äpfel und Birnen und auch Trauben – lecker und reichlich 
für alle. Schade, dass die Kinder immer gerade das essen 
wollen, was es zu Hause nicht gibt. Jetzt etwa Datteln oder 
Ananas. Und sie lassen sich kaum davon überzeugen, dass 
Bioobst aus dem heimischen Garten viel gesünder ist. 

SchlagzeilenSpielleiterausbildung  
in Bonnhard

DER WEG – ungarndeutsche Zeitreise heißt das Motto des 
Brettspiels, über das in letzter Zeit bereits viel zu lesen war. 
Wie das Gesellschaftsspiel „funktioniert“, wer und wie 
man es spielen kann, wurde auch in Bonnhard vorgestellt. 
Es kamen zahlreiche Interessenten – um die 60 an der Zahl 
– vom gesamten Gebiet des Komitates Tolnau – aus etwa 

Neuer Jurypräsident bei der Berlinale. Filmemacher M. 
Night Shyamalan wird Jurypräsident der nächsten Berlinale 
im kommenden Jahr. Der 51-Jährige soll 2022 die Interna-
tionale Jury leiten. Der US-amerikanische Regisseur, Dreh-
buchautor und Produzent gilt als einer der renommiertesten 
Namen der Filmbranche. Die nächste Berlinale ist vom 10. 
bis 20. Februar 2022 geplant. 
 
Sammelband von Exil-Autoren. Die Autorenvereinigung 
PEN hat in einem Sammelband Beiträge von internationa-
len Schriftstellern und Schriftstellerinnen veröffentlicht, 
die nach Deutschland ins Exil geflohen sind. Beschrieben 
werden in den Texten Gefängnisaufenthalte, Folter und 
Verfolgung. Die Anthologie „In der nie endenden bern-
steinfarbenen Nacht – Stimmen aus dem Exil“ kann man 
Werke von Menschen lesen, die in den vergangenen Jahren 
aus dem Irak, aus Syrien, China, Russland, Afghanistan, 
aus der Ukraine oder Kuba nach Deutschland geflohen 
sind. 
 
Deutscher Buchpreis 2021. 
Der Deutsche Buchpreis 2021 
ging an die Schriftstellerin 
Antje Rávik Strubel (Foto). 
Sie wurde für ihren Roman 
„Blaue Frau“ geehrt. Die 
Auszeichnung für den besten 
deutschsprachigen Roman 
des Jahres ist mit 25.000 Euro 
dotiert. Die Preisverleihung 
fand im Kaisersaal des Rat-
hauses Römer am Tag vor der 
Eröffnung der Frankfurter Buchmesse statt und wurde per 
Livestream übertragen. 
 
Stomps-Ausstellung in Berlin. 
Die Ausstellung „Louise 
Stomps. Natur Gestalten. Skulp-
turen 1928 - 1988“ ist bis zum 
17. Januar in der Berlinischen 
Galerie zu sehen. Hierbei zeigen 
rund 90 Skulpturen und zahl-
reiche Zeichnungen das Le-
benswerk von Stomps (Foto). 
Der überwiegende Teil der Wer-
ke stammt aus international 
verstreutem privatem Besitz.  
 
Silbermünzen entdeckt. In Augsburg sind bei einer Aus-
grabung bei einer früheren Fabrik mehr als 15 Kilo Silber-
münzen aus der Römerzeit gefunden worden. Nach Angaben 
der Stadt handelt es sich um den größten römischen Silber-
schatz, der je auf bayerischem Gebiet entdeckt wurde. Die 
Münzen stammen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Chris-
tus und lagen im Kies eines alten Flussbettes. 

Mónika Óbert

(Fortsetzung auf Seite 6)

Das Interesse für „die Zeitreise“ war in der Tolnau groß

Ich sag ja nicht, dass unsere Äpfel nicht alle einen kleinen 
Fehler haben, hier eine Schramme, da eine Made, dafür aber 
tatsächlich umsonst sind. Obst vergammeln lassen will man 
natürlich nicht! Ich könnte ja versuchen, einen Nutellabaum 
zu pflanzen, der wäre wohl immer angesagt. 

Christina Arnold
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Mundartperlen:  
Wie tr Schnow’l g’wochse is.  

Wie mr selwör nuch klaa woa 
 
We mr als im Frihjoah zu mei Kroßelden sen kfoan, to hot 
pal de alleescht Wek zu de Ställ un in ten Hof kfjet. Na, sichr 
net sou, tass mr net escht kekrißt hätt, owr pei de Umoarmun 
un de Pusserje is scho kfrächt wuon: „Na, kit s scho Wut-
zerje?“, owr op tie Piplerje scho rauskschluppt sen. Noch 
hot s khaaße: „Keht nuo kschwint un schaat selwör noch!“ 

Etwos hot s jo immr kewe: klane Häserje, Wulerje, e 
Käßje, Lämmerje, owr a als e Hutschje pam Kaul owr e 
 Mootschje pei de Kalbin. Noch is a mein Kroußvodr mit-
kange, tass halt nix passiert. Tes hot pei de Sau aa misst sei, 
wenn s klane Wutzerje hot kewe. Wenn tie Wutzerje noch 
scho so zwaa-trei Woche alt woan, hot se mein Kroußvodr 
reuskelosse af ön Hof. Tes woa oarich lustich! Mit tene hot 
mr richtich kut kennt kspiel: mir sen ene nochksprounge, 
wos a ijene hoat kut kfalle hot, un pan Remwiele woa aa kut 
zuzuschaan, wie se mit ijene rosaroude Näserje tie Ede 
kenne remgetree. 

Wenn e Kluck nuch ksesse hot, tes houn ich aa kjen khot, 
in ire Näh zu kehn (wos mr wohl net ksellt houn), wal noch 
hot se sich aufkeplose, ire Fedör aufkstellt un keknurrt un 
kekaatzlt. We mr zu nochet kange is un net so kschickt woa, 
noch hot se am a kepeckt, wos weh ketun hot. Noch hat mr 
a längr ka Lust mit re zu spiele un se zu ärchen. 

Klane Kätzerje hot s als aa kewe. Ire Moudr, tie Aus -
schiets katz, is als escht komme mit ne, wu se scho tie Aache 
off hade khot. Wenn tie Sonn schee af n Kang kscheint hot, 
houn tie Klane remketoupt, si sen enant nochkspronge, hon 
enant kepackt un sen remgewelget. Wenn se scho zu wilt 
sen wuon, noch hot se ire Moudr los titz, henenoch, wenn 
tie Peich voul woan, sen alli eikschlofe un tie Katzemoudr 
hot kennt Meis fange kekeh. Sie hot owr a Melich zu trenge 
kricht, tass se pei Kräfte pleit. 

Mit tene Hinderje woasch owr aa net anescht. Tie sen 
escht nuo reimgewocklt, sie houn kaams kennt af ijene Fiß 
ksteh. Owr wenn s emol kange is, noch houn mr mit ne unse 
Fraat khot, pis als scho is finstr wuon, un es mr zum Nocht-
mohl sen kerufe wuon. To hot s zu vezähle kewe! Önant mit 
mei Schwestr un a unsene Leit. Tes woa hoat schee… 

Af aamol woa mr owr kroß, un pis mr uns emkschaat 
houn, woa af n Houf Kros kewochse, es sen ka Katsche 
remkewatschlt, ös houn a ka Hingl mit ijene Piplerje rem -
kscherrt meh. Mei Kroußelden sen kstuorwe, ös Haus is vö-
kaaft wuon. Mje houn ka Zeit meeh, uns em Vieh un Ketiez 
zu kfrette. Tes is a allös aus tere Modi kange. Mei Kenn 
kenne pal net keklaap, wenn ich ne iwe tere frierich Zeit ve-
zähl, owr ich sjen se ne ou, tass se krot Lust häde, aamol aa 
mit tene Wutzerje af ön Houf zu spiele. 

Owr wos nuch viel schlimmr is, tass heintsetoks nemol 
meh tie Ken midenand mee kenne kspiel. Scho wal se sich 
net selle trecköt mach. Wie mir als auskschaat houn, we mr 
vom Krowe hamkomme sen! To houn net emol unse Moudr 
uns meh kekennt, pis mr uns net kewesche houn! Owr unse 
Fraat hou mr khot – un tie hot a kan Stroum kekoust! Mje 
woan tomols in en umweltfreindliche Modus, tes muss mr 
scho soch! 

Robert Becker 

20 - 22 Gemeinden von Nord bis Süd, von Ost bis West. 
Der große Saal in der neuen Begegnungsstätte in Bonnhard 
(im Geburtshaus des Honvéd-Generals Moritz Perczel) war 
voll besetzt. Auf den großen Tischen „warteten“ je zwei 
Spiele auf die Interessenten – Pädagogen, Vertreter von 

Spielleiterausbildung  
in Bonnhard

(Fortsetzung von Seite 5)

Alle Bonnharder freuten sich, als man die Kränzleintänzer Hanna 
Szabó und Marcell Varga auf den Kärtchen entdeckte

deutschen Selbstverwaltungen, von Bibliotheken, Schulen, 
Kulturgruppen usw. –, um „die Zeitreise anzutreten“. Er-
freulich war, dass auch Jugendliche relativ zahlreich ge-
kommen waren. 

Gastgeber war die Bonnharder Deutsche Selbstverwal-
tung. Abgeordneter Ferenc Kovács begrüßte das Publikum 
und übergab das Wort den „Erfindern und Verwirklichern“. 
Károly Radóczky sprach – nach den Online-Grußworten 
von LdU-Vorsitzender Ibolya Hock-Englender – kurz über 
das Spiel, dann übernahm Ildikó Radóczky-Jencsik die Sta-
fette und die Spielleiterausbildung begann. Von Tisch-
gesellschaft zu Tischgesellschaft führte sie die 
Anwesenden von Schritt zu Schritt in die Geheimnisse des 
Spiels, das sowohl deutsch als auch ungarisch gespielt wer-
den kann, ein. Die Zeitreise führt die Mitspieler durch 
Deutschland, Ungarn und Russland (die Sowjetunion) und 
hilft so, die Geschichte der Ungarndeutschen spielerisch 
kennen zu lernen. DER WEG möchte grundsätzlich alle 
Generationen ab 13 Jahren ansprechen, aber Teile des 
Spiels können natürlich auch von Jüngeren gespielt wer-
den. 

Während der Spielleiterausbildung bewirtete die Bonn-
harder Deutsche Selbstverwaltung als Gastgeber die An-
wesenden mit Pogatschen und Erfrischungsgetränken. 
Nach dem offiziellen Teil der Präsentation kam es auch 
noch zu unkonventionellen Gesprächen in kleineren Grup-
pen. 

lohn
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juniorNZ Neue-Zeitung-Beilage für Kinder 
Nr. , 29. Oktober 2021

1. Ursprünglich kommt Halloween aus Irland. Dort fei-
erte das keltische Volk schon vor 2000 Jahren „Sam-
hain“, die Feier zum Ende der Erntezeit. Die Kelten 
glaubten, dass Geister am 31. Oktober Kontakt mit den 
Lebenden aufnehmen können. Um sie zu zähmen, stell-
ten sie Essen vor die Haustür. Angeblich liefen auch 
Menschen in Geisterkostümen herum und verlangten 
nach Gaben. 
 
2. So entstand übrigens auch die „Trick or Treating“-Tra-
dition (auf Deutsch: „Süßes, sonst gibt’s Saures“). Die ist 
heutzutage ausschließlich für Kinder gedacht – in einigen 
amerikanischen Städten gibt es sogar Strafen in Höhe 
von bis zu 1.000 Dollar für Teenager und Erwachsene, 
die trotzdem versuchen, auf diese Art und Weise Süßig-
keiten geschenkt zu bekommen. 
 
3. In Deutschland wird Halloween erst seit 1991 gefeiert. 
Das Grusel-Fest wurde eingeführt, nachdem Karneval 
einmal ausfiel. Die Spielwarengeschäfte hatten aber na-
türlich schon massenweise Kostüme auf Lager, die sie 
loswerden mussten. Also vermarkteten sie diese statt-
dessen an Halloween. 
 

4. Apropos Verkleidung: Neben Klassikern wie Hexe, 
Zombie und Superheld gehören dieses Jahr die Minions, 
Prinzessin Elsa vom Disney-Film „Frozen“ und „Star 
Wars“-Charaktere zu den beliebtesten Kostümen. 

5. Nach Weihnachten ist Halloween das Fest, für das 
Amerikaner das meiste Geld ausgeben. Rund 7 Milliar-
den Dollar investieren sie jährlich in Kostüme (für sich 
und ihre Haustiere), Süßigkeiten und Party-Deko. Die 
Deutschen dagegen geben „nur“ 200 Millionen Euro da-
für aus. 
 
6. Wer Angst vor Halloween hat, leidet unter „Samhai-
nophobia“. 
 
7. An Halloween schnellt der Zuckerkonsum in die Höhe: 
Der Durchschnittsamerikaner isst 1,5 kg Süßigkeiten. Be-
sonders die Kids übertreiben es gerne – die konsumieren 
nämlich bis zu 7.000 (!!!) Kalorien an dem Tag. 
 
8. Ausgeschnitzte Kürbisse mit Fratzen-Gesichtern (so-
genannte „Jack O’Lanterns“) sollen böse Geister an Hal-
loween vertreiben. Der größte Kürbis der Welt kommt 
übrigens aus Zürich und gewann letztes Jahr die Euro-
pameisterschaft im Kürbiswiegen. Er war nämlich 1.054 
kg schwer und hatte einen Umfang von 5,72 Metern. 
 
9. Die Langform von Halloween lautet „All Hallows‘ 
Eve“, was übersetzt „Abend vor Allerheiligen“ bedeutet. 
Denn am Tag nach Halloween feiert die christliche Kirche 
Allerheiligen, einen Gedenktag für die Heiligen der Kir-
che. 
 
10. Die korrekte Schreibweise von Halloween ist Hallo-
we’en.

10 Fakten zu Halloween
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Waschbär Willy  
auf (virtueller) Deutschlandreise 

 
Hallo Freunde! 
 
Heute gehe ich auf meiner 
virtuellen Reise in die 
deutsche Stadt Passau. Es 
ist eine Stadt an der 
__________ (1) zu Öster-
reich. Trotz allem bleibe ich 
in Deutschland und 
möchte diese besondere 
Stadt genauer unter die 
Lupe nehmen. Dieses Mal 
möchte ich mich zunächst nicht mitten in die Stadt begeben, sondern 
erstmal in die _________ (2) gehen. Wenn man in Passau ist, sollte man 
sich auf jeden Fall an einen Fluss setzen. Aber nicht an einen oder zwei, 
sondern an drei Flüsse gleichzeitig. Im Dreiflüsseeck, wo Passaus drei 
Flüsse, die Donau, die Inn und die Ilz, zusammenfließen, setzt man sich 
einfach gemütlich auf die __________ (3) des kleinen Parks. Der Blick 
lohnt sich: Passau ist der einzige Ort der Welt, an dem drei verschiedene 
Flüsse zusammenkommen. Zu Passaus Sehenswürdigkeiten zählen nicht 
nur historische ________ (4) und Flüsse. Auch Kabarett wird in der Drei-
flüssestadt groß geschrieben. Ein absolutes Highlight ist das Kleinkunst- 
und Kabarett-Theater Scharfrichterhaus. Hier gibt es immer was zu la-
chen. Ich bin ja auch kein Bär von Traurigkeit, deswegen freue ich mich 
auf das _________ (5). Bis zur nächsten Woche! 
 
Tschaoiii,         Waschbär Willy 

Land  
und  

Fahne 

An welches Land haben wir ge-
dacht? Könnt ihr es mit Hilfe von 
5 Fakten und der Fahne enträtseln? 

Fakt Nr. 1: Es liegt am Gelben 
Meer. 

Fakt Nr. 2: Die Hauptstadt ist 
Seoul. 

Fakt Nr. 3: Das Land verfügt über 
das beste Internet der Welt. 

Fakt Nr. 4: Es hat 51 Millionen 
Einwohner. 

Fakt Nr. 5: Die Währung heißt 
Won. 

 

Name des Landes:  

       __________________________ 

Die Lösungen  
von Nummer 43: 
 

Waschbär Willy auf (virtu-
eller) Deutschlandreise 
 
1 Kilometer 
2 Reise 
3 Wasser 
4 Filme 
5 Herzstück 
 
Das Wort „Nasenfahrrad“ 
ist ein anderes Wort für die 
Brille.  
 
Die Fahne und die Fakten 
gehören zu Uganda. 
 
Auf einen Schornstein 
wurde gezoomt. 

Die fehlenden Wörter: 
Bauten, Grenze, Natur, 
Theater, Wiese

Erkennt ihr das nützliche Ding auf dem ge-
zoomten Bild? 
 
Kleine Hilfe: 
Es ist ein Kleidungsstück, das man anzieht, 
wenn man sich elegant kleiden soll. 
 
Was sehe ich auf dem Bild? 

________________________

Zoom-Zoom-Zoom

Wie bitte? 
 

Was bedeutet  
das Wort „stibitzen“? 

 

A: Es bedeutet, dass  
man etwas entwendet  
hat, was einem nicht  
gehört. 

 

B: Es bedeutet, dass  
man gerne laut Musik hört. 

 

C: Es bedeutet, dass  
man viel telefoniert. 
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„Perfekte Umgebung, perfektes Wetter, perfekte Gemeinschaft“ 
 

Klasse 6B des Valeria-Koch-Bildungszentrums 
und das Projekt „Glaube stiftet Gemeinschaft“

Wir wurden im Kornspeicher in 
Jeine herzlich empfangen. Unsere 
Unterkunft hat uns mit ihrem origi-
nellen Stil und doch moderner Aus-
führung gut gefallen. Die Räume 
des Gebäudes waren hervorragend 
zur Gemeinschaftbildung, da wir in 
einem großen Raum formlos spie-
len, uns unterhalten konnten. Hier 
hatten wir den entsprechenden Platz 
für unseren Wettbewerb am Abend 
und zu Tanz und Gesang im Ver-
anstaltungsraum im Erdgeschoss. 

Am ersten Nachmittag nahmen 
wir an einer Lehrpfadtour im Pili-
scher Parkwald teil. Bei den einzel-
nen Stationen mussten wir unsere 
Kenntnisse und die praktischen Er-
fahrungen über die Pflanzen- und 
Tierwelt, Wald- und Wildwirtschaft, 

Nachhaltigkeit hervorrufen. Auf 
dem Heimweg wurden uns auch 
die Wegkreuze gezeigt. Trotz der 
langen Fahrt und der Tour hatten 
die Kinder noch Energie zu einem 
Wettbewerb. 

Am zweiten Tag konnten wir in 
den oberen Stockwerken des Korn-
speichers die Ausstellung besichti-
gen. Beim Vortrag über die 
Wallfahrtsorte des Karpatenbeckens 
„Auf Mariens Wegen“ haben die 
Schüler aufmerksam zugehört. Als 
Klassenleiterin und Mitarbeiterin 
des Projektes habe ich den Kindern 
über die Ausführung des Projektes 
und über Wallfahrtsorte erzählt. Die 
Kinder haben die Aufgaben zur 
Ausstellung flink gelöst. Von der 

Die Klasse 6B des Valeria-Koch-Bildungszentrums in 
Fünfkirchen hat am Programm „Glaube stiftet Gemein-
schaft“ vom 22. - 24. September in Jeine/Budajenő und 
in Wudersch/Budaörs teilgenommen. Dabei wurden 
wir um zahlreiche Kenntnisse und Erlebnisse reicher. 
Wir wurden mit der Geschichte der beiden Ortschaften 
– Jeine und Wudersch – bekannt gemacht, wir besich-
tigten die Denkmäler, die bedeutendsten Gebäude. Das 
in der Volkskunde Gelernte konnten wir während 

eines Rundgangs im Kornspeicher von Jeine in der 
christlichen Ausstellung und im Wuderscher Heimat-
museum hautnah erleben. Es ergab sich die Möglich-
keit zur künstlerischen Erziehung, Bewegung, 
Traditionspflege, zum Kennenlernen der Naturwerte 
des Pilischer Parkwaldes. An dieser Stelle möchten wir 
uns bei Annamaria Csörgő und Frau Dr. Kathi Frank-
Gajdos für die Vorbereitung und Abwicklung des Pro-
gramms bedanken.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Münzenspiel 

Dieses unterhaltsame Partyspiel, welches ebenfalls 
nicht als Geldspiel oder Glücksspiel eingestuft wird, 
ist sehr gut für eine Kindergeburtstagsfeier oder eine 
andere Familienfeier geeignet, wenn alle Gäste noch 
am Tisch sitzen – eventuell gleich nach dem traditio-
nellen Kaffeetrinken oder beim gemeinsamen Warten 
auf das Abendessen, bis der Grillmeister endlich die 
Würstchen fertig gebraten hat. Man benötigt dazu le-
diglich eine einzige Münze. Zur Anzahl der Spieler 
ist zu sagen, dass es mindestens vier Teilnehmer sein 
sollten. Wenn es eine riesige Festtagstafel mit über 10 
Gästen ist, könnte man durchaus auch zwei oder drei 
Münzen einsetzen. 

Ein teilnehmendes Kind wird zum Spielleiter aus-
gelost. Die Hände aller Mitspieler befinden sich unter-
halb der Tischplatte, und zwar außerhalb der Sichtweite 
aller Partygäste. Einer von ihnen hat die besagte Münze 
in der Hand, die nach dem Startsignal nun von Spieler 
zu Spieler weitergegeben wird. Ob im Uhrzeigersinn 
oder umgekehrt – die Richtung ist völlig egal. Oberhalb 
der Tischplatte sollte man allerdings an den Gesichtern 
der Kinder und Teenager nicht erkennen können, wer 
die Münze gerade besitzt. Alle sollten ganz nah an die 
Tischkante heranrücken, so dass man auch nicht von 
der Bewegung der Ellenbogen her auf den Münzbesit-
zer schließen kann. Nun geht es erst richtig los: Wenn 
die Münze schon eine Weile gewandert ist und keiner 
mehr weiß, wo diese sich gerade befindet, schreit der 
Spielleiter laut „Stop“. 

Nun müssen alle Spieler ihre Hände auf den Tisch 
legen und Wellenbewegungen machen, wobei der Spie-
ler mit der Münze diese dabei sehr gut verstecken 
muss, damit sie niemand sieht. Er darf die Münze nicht 
auf seinem Oberschenkel oder woanders unterhalb des 
Tisches verstecken, sondern muss diese irgendwie zwi-

schen seinen Fingern oder in seinen Handballen den 
scharfen Blicken der anderen Spieler entziehen. 

Während der Handbewegungen muss der Spielleiter 
entscheiden, wer von den Partygästen die Münze be-

sitzt. Rät er richtig oder sieht er sogar bei einem unge-
schickten Teilnehmer die Münze hervorblicken, hat 
dieser verloren und darf in der nächsten Runde den 
Spielleiter spielen. Wird jedoch falsch geraten, geht das 
Spiel einfach weiter mit einer erneuten Münzwan-
derung.



NZJUNIOR, NR. 44/2021, SEITE 5 LITERATUR

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mein Haus 

 
Mein Haus ist das schönste  
auf der ________. 
Was habe ich alles  
hineingestellt? 
  
Der Tisch ist aus Holz, 
die Schere aus Stahl. 
Der Teller ist rund, 
der Spiegel _________. 
 
Wo ist der ________? 
In den grünen Flaschen. 
Was ist im Napf? 
Etwas zum Naschen. 
 
Was tu ich am Montag? 
Da wird __________. 
Was tu ich am Dienstag? 
Da wird gesprungen. 
 
Am Mittwoch  
klappere ich mit dem ________. 
Am Donnerstag 
stehe ich auf dem Kopf. 
 
Am Freitag 
gilt es, Holz zu hacken. 
Am Samstag  
werde ich kneten und ________.  
 
Kommst du am Sonntag 
mich besuchen, 
darfst du den ________  
auch versuchen. 
 
(Josef Guggenmos) 

 

 

Kuchen

 

Saft

 

gesungen

 

backen

 

oval

 

Topf

 

Welt

In diesem Gedicht fehlen einige Wörter. Die 
Wörter findest du neben dem Gedicht, aber sie 
sind leider durcheinandergeraten. Füge die 
Wörter an der richtigen Stelle ein und mache 
das Gedicht vollständig! Wenn du fertig bist, 
lies deinen Eltern das Gedicht laut vor.  
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trittfesten Landkarte waren alle be-
geistert. Den Nachmittag verbrach-
ten wir mit einem Stadtrundgang. 

Wir nahmen unseren Weg in Rich-
tung alter Friedhof und Kapelle St. 
Michael. Nach einem interessanten 
Vortrag über die Geschichte der Kir-
che und über die ungarischen Hei-
ligen beteten und sangen wir kurz 
mit den Schülern an diesem berüh-
renden Ort. In der Ortskirche in der 
Mitte des Dorfes trafen wir den 
Pfarrer. Nach dem Kirchenbesuch 
schauten wir uns die Denkmäler auf 
dem Kirchplatz und die wichtigsten 
Gebäude des Ortes an. Dem Spa-
ziergang folgte eine spannende 
Sportart: Bogenschießen. Nach 
einem ausgiebigen Abendessen 
ging es mit Tanz und Gesang im 
Veranstaltungsraum weiter. Es war 
eine große Freude, so viele fröhli-
che, frei spielende Kinder zu sehen. 

Am nächsten Morgen reisten wir 
nach Wudersch. Nach der Begrü-
ßung im Heimatmuseum machten 
wir einen Spaziergang in der Ort-
schaft. Uns wurden die bekann-
testen Gebäude – unter denen die 

ehemalige Mädchen- und Jungen-
schule – gezeigt. Hier konnten wir 
über die Marienmädchen hören. Die 
Sonnenuhr am Kirchplatz erweckte 
das Interesse. Auf dem alten Fried-
hof suchten wir die ältesten Grab-
steine. Hier sahen wir uns das 
Landesdenkmal an die Vertreibung 
der Ungarndeutschen an. Die Kin-
der fassten ihre Gedanken über das 
Symbol des Denkmals schön zu-
sammen. Die Wanderung auf dem 
Steinberg und Kalvarienberg war 
faszinierend. 

Ich darf die Gedanken meiner lie-
ben Schüler zitieren: „Dies ist zu 
schön, um wahr zu sein. Perfekte 
Umgebung, perfektes Wetter, per-
fekte Gemeinschaft.“  Die uns vor-
gestellte Landschaft und die 
Geschichte der Kapelle war reizend. 
Wegen Zeitmangel mussten wir den 
wunderschönen Ort verlassen. 
Nach einem feinen Mittagessen 
lernten wir die Gewürzpflanzen 
und Heilkräuter im Museumsgarten 
kennen. Wir konnten die Kräuter in 
die Hand nehmen, sie probieren. 
Viele besaßen Informationen über 
die Verwendung und Heilwirkung 
der Pflanzen. Die im Jakob- Bleyer-
Heimatmuseum ausgestellten Ge-
genstände waren größtenteils von 
Bildern im Volkskundebuch be-
kannt, aber eine ehemalige Küche, 
vordere Stube, ein Hausaltar, im 
Schrank gelagerte Trachten, Ge-
brauchsgegenstände an Ort und 
Stelle zu sehen, war beeindruckend. 
Der Kurzfilm über das Passionsspiel 
vor dem Weltkrieg und das Makett 
der besichtigten Schauplätze gefie-
len allen. 

Nach der dreitägigen Klassen-
fahrt kamen wir mit vielen positi-
ven Erlebnissen und fröhlich zu 
Hause an. 

Kristina Mammel 
Klassenleiterin

„Perfekte Umgebung, perfektes Wetter, perfekte Gemeinschaft“ 
 

Klasse 6B des Valeria-Koch-Bildungszentrums 
und das Projekt „Glaube stiftet Gemeinschaft“

(Fortsetzung von Seite 3)
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Foto des Sommers

Ich konnte ein Jahr lang meine Familie in Ungarn nicht sehen, jedoch bin ich 
vor 3 Tagen zu meinen Großeltern nach Saar gereist. Es war ein glückliches 
Wiedersehen. Am Sonntag war meine ganze Familie und meine Cousine Kira 
beim ungarndeutschen Nachmittag dabei. Wir haben uns eine neu eröffnete 
Ausstellung über das Leben unserer Ahnen in der Heimatstube angeschaut. 
Es wurden Alltagsgegenstände von unseren Großeltern und Urgroßeltern 
ausgestellt. Die Bekannten, die wir dort getroffen haben, haben auch Sachen 
ausgestellt und uns die Nutzung der Gegenstände erklärt. Es war bestimmt 
eine riesengroße Arbeit, diese interessante Ausstellung zu gestalten. Wir be-
danken uns bei den Veranstaltern und wünschen noch viele neugierige Be-
sucher und Besucherinnen. Nach der Ausstellungseröffnung sind wir alle 
gemeinsam zum Wirtshaus spaziert, wo uns schon die Musikanten von 
„Gaudi Buam“ mit schöner Tanzmusik begrüßt haben. Danach haben meine 
Cousine Kira und ich zur Musik getanzt. Meine Cousine musste heute leider 
zur Schule, deswegen kann sie uns nicht beim Maispflücken helfen. Vielleicht 
können wir aber am Abend noch zusammen reiten gehen. Ich freue mich auf 
meine restlichen Herbstferien in Saar, weil ich noch viel erleben werde. 

Yade Maria Sönmez 
aus Belin in Saar

Es ist ein Sommerfoto von mir und 
meinen Brüdern. Wir waren zusam-
men in Abádszalók. Es liegt am 
Tisza-See. Wir waren wandern und 
sind im Wald spazieren gegangen. 
Das Wetter war schön, sonnig und 
warm. Bence hat einen Rucksack ge-
tragen. Im Rucksack hatten wir 
Sandwiches und Wasser. Dieser 
Spaziergang war sehr schön. Es hat 
uns viel Spaß gemacht. 

Bálint Ódor-Kovács

Ein schöner Tag  
mit einem Andenken an unsere Vorfahren
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LACH 
MIT!

Was geschah an diesem Tag…?
… vor 104 Jahren, am 29. Oktober 
1917, legte der Berliner Oberturn-
wart Max Heiser die ersten Regeln 
für den von ihm entwickelten 
Handballsport fest. 
 

… vor 112 Jahren, am 30. Oktober 
1909, gewann Hans Grade mit sei-
nem Eindecker Libelle, dem ersten 
wirklich flugfähigen deutschen Mo-
torflugzeug, den Lanz-Preis der 
Lüfte. 
 

… vor 16 Jahren, am 31. Oktober 
2005, teilte die NASA die Entde -
ckung zweier Monde, Nix und 
Hydra, des Zwergplaneten Pluto in 
unserem Sonnensystem mit, die ei-
nige Zeit zuvor mit dem Hubble-
Weltraumteleskop gelungen war. 

… vor 509 Jahren, am 1. November 
1512, wurden in der Sixtinischen 

Kapelle in Rom die Deckenfresken 
von Michelangelo enthüllt. 
 
… vor 85 Jahren, am 2. November 
1936, nahm mit dem BBC Television 
Service der erste regelmäßige, hoch -
auflösende Fernsehsender den Be -
trieb auf. 

… vor 7 Jahren, am 3. November 2014, 
wurde der Wolkenkratzer One 
World Trade Center in New York 
City offiziell eröffnet. 
 

… vor 135 Jahren, am 4. November 
1886, wurde die erste Ausgabe der 
britischen Wissenschaftszeitschrift 
Nature veröffentlicht. 
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Gegründet von Beate Dohndorf 
(1943-2017)

Die Erdkundenlehrerin 
fragt: „Wie viele Erdteile 
gibt es?“ Peter meldet 

sich: „Fünf.“ „Bitte ge -
nauer Peter!“, sagt die 

Lehrerin. „Eins - zwei - 
drei - vier - fünf“, antwor-
tet Peter. 

 
Frau Maier geht 

zum Doktor: „Herr 
Doktor, überall wo ich 

hintippe, tut‘s weh!“ Da 
sagt der Doktor: „Na, ich 
glaube, Sie haben sich 

den Zeigefinger ge -
brochen!“

Zwei Spinnen treffen sich. 
Die eine fragt, „Warum hast du 
mich nicht angerufen?“ „Ich hatte 
kein Netz“, antwortet die andere.

:



Die Macht des Wortes 
 

Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sol-
len wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens 
(Joh 6,86) – „Das Wort sie sollen lassen stahn und 
kein´ Dank dazu haben“ (Martin Luther) 

 

Die Macht des Wortes – das ist das Thema der 
Reformation Martin Luthers. Für ihn war Gottes 
Wille in den Worten der Heiligen Schrift zu fin-
den, nicht in den Verlautbarungen und Gesetzen 
der Kirche. Nur was in der Schrift steht, so 
glaubte er, war Grundlage des Glaubens. Dabei 
war aber auch für ihn Schrift nicht gleich Schrift, 
und Gottes Wort und Willen nicht überall gleich-
mäßig zu finden. Hebräerbrief, Jakobusbrief und 
Offenbarung hätte er am liebsten aus der Bibel 
entfernt, und das Zentrum war für ihn das Evan-
gelium, die frohe Botschaft von der Rettung 
durch Jesus.  

Gleichzeitig war Luther auch selbst ein Bei-
spiel für die Macht des Wortes. Durch die neue 
Technik des Buchdrucks verbreiteten sich seine 
Schriften in bisher nicht gekannter Geschwindig-
keit und Reichweite. Die Übersetzung der Bibel 
machte das Wort, um das es ihm ging, überall ver-
fügbar. Seine Lieder und Liedtexte prägten die 
Menschen und gaben ihnen Halt und Mut. Auch 
für Luther gilt, dass er die Bibel nicht objektiv be-
trachten konnte und von seinen Annahmen her in-
terpretierte – aber das taten schließlich alle großen 
Theologen von Jesus an über Paulus und die Kir-
chenväter, auch Franz von Assisi und die Hei-
ligen. Schon im Alten Testament wurden ältere 
Überlieferungen benutzt, um Neues auszusagen. 
Denn es gibt kein „objektives“ Wort Gottes, son-
dern Worte und Traditionen, die in unserem Her-
zen Widerhall finden – aufbauend, ermutigend, 
verstörend, in Frage stellend, tröstend usw. Für 
Petrus waren die Worte Jesu Worte des ewigen 
Lebens: sie eröffneten ihm eine neue Weltsicht, 
gaben ihm Kraft, sollten ihn später beschämen 
und traurig machen, aber am Ende ermächtigen 
und zum Apostel machen, der sie dann weitergab 
und sogar dafür starb. So wichtig waren sie ihm 
geworden. Der Reformationstag ist eine gute Ge-
legenheit über Worte nachzudenken, die uns be-
treffen und im Leben beeinflussen. Sind es Worte 
ewigen Lebens? 

Ihr Pfarrer 
Michael Heinrichs 

UUnnggaarrnnddeeuuttsscchhee     
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Kirchenchortreffen –  
zweite Wallfahrt in Papa

Die Kirchenchöre trafen am 9. Oktober in der katholischen Schule 
ein und probten gemeinsam in Gruppen in der Hauptkirche von 
Papa (gewidmet dem hl. Stephan – Apostel und Märtyrer). Die 
Chöre marschierten in Tracht mit Vereinstafeln und Getreidekör-
ben, begleitet von Blasmusik in die Hauptkirche. Die Korbträger 
stellten die Körbe und Tafeln vorm Altar hin, während die Chöre 
„Maria zu lieben …“ in Begleitung der Blaskapelle sangen. Die 
heilige Messe wurde von Dr. Josef Mail, Abtpfarrer von Papa ze-
lebriert. Die Messgesänge wurden von der Blaskapelle begleitet. 

Nach der Messe begrüßte die Vorsitzende der Komitats-Gemein-
schaft Ilona Piller-Fódi die Wallfahrtsteilnehmer. Bürgermeister Dr. 
Tamás Áldozó wünschte „den Deutschen in Ungarn Kraft, um ihre von 
den Ahnen geerbten, mit Ehre bewahrten Traditionen weiterhin hoch-
zuhalten und sie ihrer nachfolgenden Generation übergeben zu kön-
nen“. 

„Wenn aus etwa 200 Kehlen die Gesänge ertönen, erfüllt der Gesang 
nicht nur die ganze Kirche, sondern auch das Herz und die Seele aller 
Mitwirkenden. Unsere Ahnen haben die Gesänge bei Kirchenfeiern 
nebst Orgel auch mit Blasmusik begleitet. Nach diesem alten Brauch 
wollten wir die heilige Messe musikalisch untermalen“, sagte Franz 
Heilig, Vorsitzender der Deutschen Selbstverwaltung des Komitats 
Wes prim, und erklärte zur Wallfahrtsidee: „Die Schwaben in der Ba-
konyer Gegend zogen einst am Mariä Heimsuchungsfest (am 2. Juli) 
singend zum naheliegenden Weizenfeld, wo der Pfarrer die Mäher, ihre 
Werkzeuge und den Ertrag segnete. Die Deutsche Selbstverwaltung 
und die Gemeinschaft im Komitat Wesprim wollten diese schöne sa-
krale Tradition – zur Ehre der Muttergottes Maria – als Wallfahrt mit 
deutscher Messe und Kirchenkonzert neu beleben. Die Chöre brachten 
ihre Getreide- und Kräuterkörbe mit, die im Rahmen der heiligen 

(Fortsetzung auf Seite 16)
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Kirchenchortreffen – zweite Wallfahrt in Papa

Messe  gesegnet wurden; sie sollen die 
Chöre fürs Jahr schützen. Die Wallfahrt 
soll uns helfen, den Gottesglauben, die 
Identität und das Gemeinschaftsgefühl 
zu stärken, das Beten in Deutsch neu zu 
beleben, das Wiedererlernen der alten 
Kirchengesänge zu ermöglichen.“ Die 
ständigen Messteile begleitete Franz 
Neubrandt, pensionierter Kantor und 
Chorleiter in Sanktiwan, auf der Orgel. 

Die Singkreise wurden in zwei 
Gruppen eingeteilt; sie erhielten je vier 
volkstümliche Gesänge mit Noten, um 
sie daheim einzustudieren. Die Ge-
mischtchöre bekamen vier Chorwerke 
zum Einstudieren. 

Beim Konzert nahmen die Chöre vor 
dem Altar nach Stimmlage Aufstellung. 
Die erste Gruppe mit Singkreisen aus 
Ganna, Urkut, Harast, Krottendorf und 
Wieselburg trugen die Gesänge „Milde 

Königin, gedenke“ und „Wir ziehen 
zur Mutter der Gnade“ unter der Lei-
tung von Frau Zsuzsanna Hommer-
Kraus, Chorleiterin aus Harast, vor. 

János Sebestyén, Chorleiter der 
Krottendorfer, dirigierte den Gesang 
„Maria, wir fallen dir alle zu Füßen“ 
und Ilona Marquetant-Wagner aus 
Wieselburg das Lied „Erheb mein 
Geist in Andacht schwingen“.  In der 
zweiten Gruppe wirkten die Singkreise 
aus Marka, Nana, Raab, Totwaschon 
und der Deutschklub-Chor aus Wes -
prim mit.  Sie sangen „Wie wohl ist 
mir, o Freund der Seele“ bzw. „Wun-
derschön, Prächtige“ unter der Leitung 
von Frau Elisabeth Fertig, Chorleiterin 
aus Wesprim. Die Gesänge „Die 
Schönste von allen“, und „Dich, o 
Jesus, will ich lieben“ wurde von Frau 
Hajnalka Pfeifer-Takács, Kantorin und 
Chorleiterin aus Waschludt, dirigiert.  

Im Konzertprogramm der Gemischt-
chöre sangen die Chöre aus Herend, 
Sanktiwan und Waschludt vier Chor-
werke. „Sancta Maria“ von Johannes 
Schweltzer mit dem Dirigat von Frau 
Piroska Neubrandt, Chorleiterin aus 
Sanktiwan. Hajnalka Pfeifer-Takács di-
rigierte „Ich bete an die Macht der 
Liebe“, ein Werk von Dimitri Bortjans -
ki, sowie das Werk von E. Grell „Herr, 
deine Güte reicht so weit“. Das vierte 
Chorwerk „Schenke uns deinen Frie-
den“, eine Komposition von Alex Link, 
dirigierte Franz Neubrandt. Auf der 
Orgel begleitete Angyalka Mayer die 
Gesänge. Zum Abschluss wurde ge-
meinsam „Gegrüßet seist du Königin“ 
gesungen. Dirigent war Franz Neu-
brandt. Das gesamte Programm wurde 
verewigt, und die CDs und DVDs wer-
den den Chören zur Verfügung gestellt. 

Franz Heilig - Manfred Mayrhofer

(Fortsetzung von Seite 15)

Im Jahrhundert der Ansiedlungen, 
Mitte der 1700er Jahre, hatten sich 
auch in der Batschka deutschspra-
chige Einsiedler in großer Anzahl 
niedergelassen, die dort in 200 Jah-
ren ihr Leben aufgebaut hatten. 

In den letzten Monaten des Zwei-
ten Weltkrieges entschlossen sich 
viele Batschkaer Familien, ihr Haus, 
Grund und Heimat zu verlassen. 
Manche freiwillig, andere aus Muss. 
Sie zogen vor der Front in langen 
Zügen nach Nordwesten, Richtung 
Deutschland. In Baje überquerte ihre 
Pferdekarawane die Donau mit der 
Fähre und fuhr weiter. Die Wagen 
waren verlängert, mit zeltförmigen Planen bedeckt, damit da -
runter die Kinder und die Alten Platz bekamen. Manche eilten 
zu Fuß mit. Unterwegs auf der Landstraße 8 fuhren sie auch 
an Herend vorbei, als es dunkel und kalt wurde. Im Dorf 
stellten ihnen der Pfarrer und der Vorstand die Klassenzimmer 
der Schule zum Schlafen zur Verfügung. Einige von den er-
schöpften Reisenden wurden von mitfühlenden Herender Fa-
milien aufgenommen. Man kümmerte sich nicht nur um die 
Menschen, sondern auch um die Pferde. Das hatten sie alles 
aus Nächstenliebe, freiwillig getan, bestimmt auch wegen ihrer 
gemeinsamen Muttersprache, aber frei von der Politik. 

Eine der Familien bekam bei Rieths für einige Nächte Un-
terkunft. Die Aufgenommenen waren früher in der Batschka 
wohlhabend, sie ließen Acker, Vieh und ein schönes Haus 
mit Gang zurück. Es war ein Ehepaar mit mehreren Kindern, 
unter ihnen ein krankes. Der Junge war nur einige Wochen 
alt und hatte hohes Fieber. Vergebens boten ihnen die Gast-

geber ihr eigenes Zimmer an, das 
Kind starb in der Nacht. Die Haus-
frau organisierte die Beerdigung. Die 
kirchliche Zeremonie fand auf dem 
Bauernhof statt, während über die 
Trauernden die Flugzeuge dröhnten. 
Die Bombardierungen waren schon 
alltäglich zu jener Zeit. Der Knabe 
wurde endlich ins Grab gelegt und 
die Menschen machten sich mit den 
Pferdewagen bald auf den Weg. 

Die Eltern des Säuglings mussten 
auch weiter. „Wenn wir glücklich 
ins Reich kommen, dann kehren 
wir bei Gelegenheit zum Grab zu-
rück.“ Sie zogen, in der Hoffnung, 

den Weg bald hinter sich zu haben, weiter. Kurz vor der 
Grenzüberfahrt zu Österreich traf sie aber ein Bomben-
anschlag und keiner überlebte. So kamen die Eltern nie 
wieder zurück. Ob sie begraben sind und wo, weiß nie-
mand. Für ihren kleinen Jungen stellte man in Herend ein 
hölzernes Grabholz. Eine Herender Ungarndeutsche pflegte 
viele Jahre das Grab und von ihr „erbte“ ihre Schwieger-
tochter diese Aufgabe. „Teri Passl“ ließ schon jetzt ihre 
Schwiegertochter versprechen, das Grab weiter zu pflegen. 
Das erste, dann auch das zweite Grabholz verfaulte, die 
Barmherzigkeit aber nicht. Der Name des Jungen wurde 
nicht überliefert, keine Spur ist über diese Beilegung in 
den Matrikeln zu finden. Trotzdem brennt zu jedem Aller-
heiligen eine Kerze für den namenlosen, familienlosen, 
heimatlosen kleinen Batschkaer Knaben, als Memento der 
Menschlichkeit. 

Aufgezeichnet von Maria Arnold

Im Wirbel der Geschichte 

Das Grab des Säuglings im Herender Friedhof heute
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Weinlesefest in Jula 

Tradition trifft Spaß
In der letzten NZ-Ausgabe wurde bereits über den Erfah-
rungsaustausch der GJU mit der slowakischen Jugend-
organisation MASZFISZ berichtet. Im Rahmen dieses 
Treffens haben die GJU- und MASZFISZ-Mitglieder 
nicht nur slowakische Zentren im Komitat Bekesch auf-
gesucht, sondern auch das deutsch und rumänisch ge-
prägte Jula. Hier hat man nach der Besichtigung des 
beispielhaft renovierten Marienhauses dem Deutsch-Ju-
laer Weinlesefest ebenfalls beigewohnt. Die Art und Weise 
der Vermittlung der Traditionen hat bei den Teilnehmern 
dieses Ereignisses einen so bleibenden Eindruck hinter-
lassen, dass es einen eigenen Artikel wert war. 

Das traditionelle Weinlesefest fand auf dem Platz vor der 
Julaer Redoute und dem Kulturzentrum Erkel statt. Schon auf 
den ersten Blick war es eine angenehme Veranstaltung, die 
als nicht allzu groß oder klein galt. Es waren auf dem Platz 
verteilt einzelne Stände aufgebaut, an denen verschiedene 
Speisen und Getränke angeboten wurden und sich die örtli-
chen deutschen Vereine präsentierten. In dem Musikpavillon 
in der Mitte des Platzes sorgte die Unterrock-Kapelle aus der 
Branau für beste Stimmung. 

Zum Anfang begrüßte Mónika Mittag, Vorsitzende der Deut-
schen Selbstverwaltung der Stadt Jula und des Komitats Be-
kesch, die anwesenden Gäste, stellte die auftretenden Kultur-
gruppen vor und lud alle zum Kennenlernen der Julaer 

Weinbaukultur ein. Es geschah nicht so, wie man daran gewöhnt 
ist, also mit einem Trachtenumzug, sondern es gab meh rere 
Stationen, wodurch man die einzelnen Schritte des Weinanbaus 
hautnah erleben durfte. Dank den modernen erlebnispädago-
gischen Methoden waren diese Tätigkeiten absolut nicht lang-
weilig, sondern sie bereiteten Jung und Alt Spaß. Es war schön 
zu sehen, wie begeistert die Kinder die Trauben ernteten, die 
anfangs noch von einem Feldhüter bewacht wurden oder von 
ihren Großeltern die Benutzung der Presse gelernt haben. 
Diese Erinnerungen bleiben bestimmt dauerhaft.  

Mónika Mittag verwies in ihrer Rede auch auf die Wich-
tigkeit der Parlamentswahlen im nächsten Jahr und ersuchte 
die Julaer Bürger, wieder die deutsche Liste zu wählen. Sie 
zählte auch konkret auf, wie viel Unterstützung sie vom deut-
schen Parlamentsabgeordneten erhalten haben und betonte, 
dass sie ohne diese Förderungen sicher nicht so viel hätten 
schaffen können. 

Nach bunten Kulturprogrammen und der Reihe von inter-
aktiven Volkskundeaktivitäten bekam die ungarndeutsche 
Musik die Hauptrolle. Es wurde viel zusammen getanzt und 
gesungen, wodurch das Weinlesefest einen lustigen Ausklang 
fand. Die gelungene Veranstaltung bekräftigte wieder den Ge-
samteindruck, dass Jula eine rege Traditionspflege charakte-
risiert, an der sich die Menschen gerne beteiligen. 

Danke, dass die GJU ein Teil dieses erlebnisreichen 
Tages sein durfte! 

Martin Surman-Majeczki

Mónika Mittag, Vorsitzende der Deutschen Nationalitätenselbst-
verwaltung der Stadt Jula, begrüßt die Gäste

Warten auf die Weinlese

Die Lese ist vollbracht!  

Julaer Ungarndeutsche beim Weinpressen
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Richter-Retrospektive in der Ofener Festung 
Die inzwischen ikonisch gewordenen 

sog. „Foto-Gemälde“ sind repräsentiert 
durch das lyrisch-schöne, frappant ho-
rizontal liegende Porträt des Mädchens 
„Betty“ (CR: 425-4), ein Ölbild auf 
Leinwand aus dem Jahr 1977. Obwohl 
ziemlich kleinformatig (30 x 40 cm) 
wirkt es trotzdem monumental und ist 
eine Leihgabe des Museums Ludwig, 
Köln. Die Hauptperiode charakterisie-
ren die halb realistischen, halb male-
risch verschwommenen menschlichen 
Figuren, wie die Nacktmodell stehende, 
wegen Pelzstola und Pelzhut strahlend 
erotisch wirkende Dame unter dem Titel 
„Kleine Badende“ (CR: 815-1) aus 
1994 in derselben Technik und fast ähn-
licher Größe, aus einer Kölner Privat-
sammlung. Großformatig sind die um 
die Jahrtausendwende entstandenen 
reich koloristischen, völlig abstrakten 
Kompositionen, die mit horizontalen 
Grundanstrichen und ver  tikalen Pinsel-
streifen gefertigt sind, und wegen star-
ken oder feinen Transparenzen beson-
ders bewegungsvoll wirken, wie sein 
„Abstraktes Bild“ (CR: 952-3, 2017, 
200 x 200 cm), direkt aus der Gerhard-
Richter-Stiftung. Als Überraschung be-
kommen wir letztendlich die frischesten 
Bleistiftzeichnungen, als intime Einge-

ständnisse der aktuellen Gemütsstim-
mungen des Künstlers. 

Die repräsentative Schau ist in der 
Zusammenarbeit des Gerhard-Richter-
Archivs in Dresden, des Kölner Ate-
liers des Künstlers, mit dem Meister 
selbst und des Goethe-Instituts zu-
stande gekommen. Kuratorin ist die 
Kunsthistorikerin Kinga Bódi. 

István Wagner  
 

Gerhard Richter – Valós látszat, Ma-
gyar Nemzeti Galéria, Budavári Palota 
A. épület, Budapest I. Szent György tér 
2. Zu besichtigen bis 14. November.

Aus den preisgekrönten Werken beim 
Valeria-Koch-Illustrationswettbewerb 
von NZjunior wurde eine einzigartige 
Wanderausstellung gestaltet und wird 
nach dem Valeria-Koch-Bildungszen-
trum und dem Leőwey-Gymnasium in 
Fünfkirchen am 9. November in der 
Evangelischen Grundschule in Bonn-
hard zu sehen sein!  

In der Wanderausstellung sind mehr 
als 100 wunderschöne Zeichnungen auf 
7 Roll-Ups zu bewundern: Werke von 
Kindergartenkindern, GrundschülerIn-
nen und MittelschülerInnen, die beim 
Wettbewerb mit einer Podiumsplatzie-
rung bzw. einem Sonderpreis gewürdigt 
wurden. 

Ergänzend können wir vier Roll-Ups 
zu Leben und Werk von Valeria Koch 
anbieten. Auf Grund dieses Materials 

entstand das Gedenkbuch „In memo-
riam Valeria Koch, die es hätte geben 
können“. 

Gern kann die Wanderausstellung 
Ihre Schule besuchen! 
Bitte kontaktieren Sie uns per Mail 
neuezeitung@t-online.hu und wir 
können die Details besprechen!

Wanderausstellung zum Valeria-Koch- 
Illustrationswettbewerb

Josef Wenczl- 
Gedenkabend  
in Werischwar 

 

Am 6. November findet von 18.00 - 
19.30 Uhr im Haus der Künste in 
Werischwar/Pilisvörösvár der Ge-
denkabend an den begnadeten Cho-
reographen und Tanzgruppenleiter 
Josef Wenczl statt. Seine Choreogra-
phien werden von der Werischwarer 
Tanzgruppe aufgeführt. Der Eintritt 
ist frei. 
Von 20.00 - 02.00 Uhr spielt die 
 Krigli-Band aus Tscholnok zum Ball 
auf. Eintritt: 1500 Ft

Gerhard Richter: Abstraktes Bild (CR: 
952-3) 2017. Gerhard Richter Kunststif-
tung.     Copyright Gerhard Richter 2021

Gerhard Richter: Kleine Badende, CR 815-
1 (1994) Privatstiftung, Köln 

Copyright Gerhard Richter 2021

Der weltweit berühmteste und teuers -
te lebende deutsche Künstler, Ger-
hard Richter, hat zum ersten Mal 
eine große Ausstellung in Ungarn. In 
der Ungarischen Nationalgalerie 
sind etwa 80 ausgewählte Werke aus 
allen Perioden, aus den internationa-
len öffentlichen oder privaten Samm-
lungen zu sehen. Einen besonderen 
Akzent bedeutet, dass der im kom-
menden Jahr 90-jährige Altmeister 
im vorigen Jahr entschied, seine ma-
lerische Tätigkeit zu beenden.
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Ákos Matzon Raumsuche 
 

Eine großartige Ausstellung mit Werken von Ákos Matzon 
wurde bei einer gut besuchten Vernissage am 21. Oktober in 
der Budapester Kunsthalle von Gergely Pröhle vom Otto-
Habsburg-Institut eröffnet.  

Die von Zoltán Rockenbauer kuratierte Ausstellung ist bis 
zum 28. November zu besichtigen. 
Web | https://mucsarnok.hu/matzon

Mehr als hundert Bilder zum Thema Erstkommunion in Tol-
nau/Vértestolna wurden von der örtlichen Deutschen Natio-
nalitätenselbstverwaltung und der Kirchengemeinde 
gesammelt. Aus diesen Fotos ist eine Ausstellung entstan-
den, die in der örtlichen katholischen Kirche bis zum 21. No-
vember zu sehen ist. 

Wilhelm-Knabel-Tagung 
 

Die Bonnharder Sándor Petőfi Evangelische Grundschule 
lädt zur Wilhelm- Knabel-Tagung ein. 
Ort: Bonnharder Sándor Petőfi Evangelische Grund-
schule, Bonyhád, Szent- Imre-Str. 7 
Termin: 09. November 2021  
Anmeldefrist: 05. November 2021  
Programm:  
15.00 - 15.30 Eröffnung der Valeria-Koch-Ausstellung 
„Über das Leben und Werk von Valeria Koch“ – Vortrag 
von Maria Wolfart-Stang 
16.00 - 16.45 
Sektion 1: „Eine Person, eine Sprache“ – Vortrag von 
Maria Karsai Gasser, Referentin für Bildungswesen, Un-
garndeutsches Pädagogisches und Methodisches Zentrum 
Ort: Vörösmarty-Raum 
Sektion 2: „Kinderliteratur in der pädagogischen Pra-
xis“ – Vortrag von Dr. Helmut Herman Bechtel, Germa-
nistiklehrer des S. Petőfi Evangelischen Gymnasiums 
Ort: F4  
Sektion 3: Praxisorientierte Bildung – Vortrag von Zita 
Zircher, Fachberaterin der S. Petőfi Evangelischen Grund-
schule 
Ort: Informatik-Raum  
17.00 Diskussion, Bewertung des Nachmittags 
Anmeldung unter/Registration/ Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
7150 Bonyhád, Szent I. u. 7.  
Internet: www.altalanos.pseg.hu,  
E-Mail: bonyhadpetofi@gmail.com Tel: 74/451-328 
 
Sektion 1:  
Nach einem Überblick des Themas bietet der Workshop 
methodische Anregungen zu Einzeltexten der Kinderlite-
ratur. Die praxisorientierte Beschäftigung bietet Lehrkräf-
ten der Nationalitätengrundschulen einen Einblick in die 
modernen Didaktisierungsmöglichkeiten von literarischen 
Texten. Der Kurs vermittelt handlungsorientierte Metho-
den zur altersgemäßen Literaturvermittlung und gibt An-
regungen zur erlebnisreichen Auseinandersetzung mit ly-
rischen und narrativen Texten der Gegenwartsliteratur. 
Die Stunde möchte außerdem die Teilnehmer zum aktiven 
Austausch der eigenen pädagogischen Erfahrungen an-
spornen.  
Sektion 2:  
„Eine Person – eine Sprache“. Bearbeitete Themen: Eine 
Person – eine Sprache Modell, Vermittlung der Sprache 
der Nationalität im Kindergarten, im Zusammenhang mit 
den Elementen des Pädagogischen Programms. Rolle der 
Märchen und Bilderbücher in der zweisprachigen Erzie-
hung und in der Traditionspflege. 
Sektion 3:  
Methodische Bildung, Vorstellung und Nutzungsmöglich-
keiten des Padlets, der interaktiven Wandzeitung in den 
Unterrichtsstunden.

Stammtisch in Elisabethstadt 
 

Termin: 4. November (Donnerstag), 19.00 Uhr 
Ort: Amigo Bar, Budapest VII., Hársfa u. 1 
Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Elisa-
bethstadt erwartet nach einer langen Zwangspause erneut 
Gäste zum Stammtisch in Elisabethstadt. Unter dem 
Motto „Gespräch ist gegenseitige distanzierte Berührung“ 
treffen wir uns in Elisabethstadt! Der deutschsprachige 
Stammtisch steht für Besucher offen.
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100 Jahre Gemeinschaft – 1 Dorf 


