Projektein WeiBenburgftir das[Jngarndeutschtum
Neben den drtlichen deutschen
N ationalitiitenselb stvetwaltungen
im Komitat WeiBenburg,arbeitet
auch der Verbandder Deutschen
Selbstverwaltungen im Komitat
Fejdr e.V daran,Projekte fiir das
Ungamdeutschtum
durchnfiihren.
Auch der Herbst brachte einige
M6glichkeiten: Schon seitlahren
hat der Vorstand nach Chancen
gesucht, eine Webseitezu erstelIen.
Die Ausschreibungendes Ministeriums fiir Humanressourcen
bieten dazu eine Mciglichkeit, die
sich abernur auf die Nationalitiitenselbswerwaltunsen
beziehen.
Das bedeuteteletztes Jahr, das das Vorhabenniiht gef<irdert
wurde. So wurde mit Hilfe der 15 Selbstverwaltungeneine
Webseiteerrichtet,die dasEntstehenmit ihrem Mitgliedsbeitrag
unterstiitzten. Der Aufbau der zweisprachigen Webseite ist
fertig, die von den SelbstverwaltungengeschicklenMaterialien
sind enthalten, die neuen Nachrichten, Artikel, Eintragungen
werden immer wieder hinzugefiigt. Unter www.nemetekfejerben.hu ist die Seite erreichbar.Der erste Schritt ist getan,
aber das Fiillen der Seite ist unsereAufgabe.
Da unsereGeschichte,unsereVergangenheitwichtig sind
und auch dazu beitragen, unsere Gegenwart zu verstehen
und unsere Zukunft zu sichem. hat der Verband das Buch
von GerhardSewann,,Geschichteder Deutschenin Ungam"
mit Hilfe des Ministeriums fiir Humanressourcenkaufen
kcinnen.Die Unterstiitzune NEMZ-KUL-EPER- 1208 betriist

200.000 Forint. das ist fast die
vollstiindige Summe,die ausdem
Budget des Verbandes ergiinzt
wurde. Die Vorsitzendenhaben
Anfang Novemberdie zwei Biinde
tibemehmenkijnnen (Foto). Mit
dem Buch kcinnendie Selbsfverwaltungen arbeiten, die Kindergdrten, Schulen, Vereine haben
die Mriglichkeit, diesesWerk kennen zu lemen und es bei der tiiglichen Arbeit zu benutzen.
Der letzte Freitag war im I-eben
des Verbandesein sehr wichtiger
Tas.Am 1. Dezemberkamen die
Vorsitzendender deutschenNationalitiitenselbstverwaltungen
von WeiBenburgzur Vollversammlung zusammen,um die
Strategie der Wahlen 2018 m besprechen.Sie waren sich
darin einig, dasssie dasVorhabender Landesselbswerwaltung
der Ungamdeutschenunterstiitzen,und mithelfen, einenAbgeordnetenins Parlamentzu wiihlen. Die Richtlinien wurden
festgelegt,ersteAufgaben verteilt, Methoden, MaBnahmen
besprochen,die dazufiihren ktmnen,dasswir ein erfolgreiches
Wahljahr 2018 abschlieBen und durch den hoffentlich
gewiihlten Abgeordneteneinen weiteren Schritt in die Zukunft
machenkcinnen.
Die Arbeit desVerbandeswar im Jahr 2017 durch die UntersttitzungNEMZ-CISZ-EPER-I7-0435 vom Ministerium
ftir Humanressourcenvielseitiger und erfolgreicher geworden.
ChristinaPats

15.Schwabenball
im Lovassy-LdszI6-Gymnasium
in Wesprim
Im Turnsaal des Gymnasiums versammeltesich ab halb siebenAlt und
Jung,jedermann,der am diesjiihrigen
Schwabenballteilnehmenwollte. GroBeltern, Eltern, Schiiler/innen und Kollegen der Schule warteten auf das
Startzeichen,das B6lint Czir6ki aus
der Klasse 10B mit seinemHarmonikaspiel gegebenhal L6szl6 Schindler,
Leiter des DeutschenNationalitiitenklassenzuges,begriiBtedie Anwesenden und versprach mit Hilfe der
WaschludterJohann's Kapelle einen
bunten, lustigen Abend. Der Kammerchor des Klassenzugessang ungarndeutscheVolkslieder bzw. Volksliedbearbeitungen und emtete Riesenapplaus! Der Hohepunkt des
Abends war vielleicht doch der Erciffnungstanz der 34 Paare, die seit
Ende September unter der Leitung
jede WodesPetres-Reiter-Ehepaares
che in einem Tanzworkshop die Grundschritte der Polka und anderer Tanze
bzw. die Choreographie fiir den Ball
erlernten.Der Saal tobte vor Begeisterung! Alle Tiinzerlinnen forderten

jemanden aus dem Publikum zu einem
Walzer auf - und dann ging es schon
los!Alle stiirmten auf das Parkettund
tanzten bis zur Darbietung unserer
Gdste, der Waschludter Perg6-Rosmarin-Tanzgruppe,die uns zwei T dnze
aus ihrem Repertoire vorfiihrten bzw.
danach ein Tanzhaus fi.ir Klein und
GroB gestalteten.Im Laufe desAbends
habenwir noch die ,,obligatorischen"
Huttanzrunden genieBen kijnnen wieder gewannendie Miinner!

,,Kathrein schlieBt die Geigp ein" wir hoffen, dasswir bis Silvester ohne
laute/nMusik undTianzdurchhaltenkcinnen!
Wer mehr davon habenwill, kann sich
die Bilder und Videos auf der Homepage
der Schuleanschauen:www.lovassy.hu
Wir bedanken uns bei der ZfA und
beim Ministerium flir Humanressourcen
fiir die Forderung.
MmiaEich
Lovassy-L6szl6-Gymnasium

