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Schwung: Spannend, verständlich, ungarndeutsch…
Die neue ungarndeutsche Jugendplattform wurde gestartet
Anfang September kam etwas „mit großem Svung“! Ein nagelneues Team hat eine ungarndeutsche Jugendseite auf Facebook gestartet. Das Team besteht aus engagierten
ungarndeutschen Jugendlichen aus verschiedenen Ortschaften,
die in verschiedenen Gemeinschaften und Bereichen tätig sind.
Ihre Mission ist, die ungarndeutschen Jugendlichen effektiver
anzusprechen, eine moderne ungarndeutsche Identität, Kenntnisse über das Ungarndeutschtum auf innovative Weise zu
vermitteln. Die neue Seite meldet sich an allen Wochentagen
mit neuem Inhalt. Die Mitglieder des Svung-Teams versuchen,
an möglichst vielen Veranstaltungen an mehreren Schauplätzen teilzunehmen, um darüber in der Form von Videos berichten zu können.
Kommentare von zwei Teammitgliedern, wie sie das neue
Projekt sehen:
„Noch im vorigen Jahr bei der Jugendkonferenz des LdUJugendausschusses haben wir Ideen gesammelt, wie gut
es wäre, eine solche Webplattform zu erstellen, die die
Jugendlichen besser ansprechen könnte. Aufgrund der heutigen Tendenzen haben wir uns eine solche FacebookSeite vorgestellt, die mithilfe von Ironie und Humor interessante und aktuelle Inhalte über das Ungarndeutschtum
vermittelt. Wir haben auch bemerkt, dass die Jugend von
heute keine langen Artikel mehr liest, sie ist viel mehr an
kurzen, frappanten Sachen interessiert. Vor einigen Monaten haben wir uns entschieden, das Projekt zu starten
und uns zum Ziel zu setzen, die Aufmerksamkeit von Jugendlichen auf das Ungarndeutschtum zu lenken. Das
möchten wir mit direkter Kommunikation erreichen. Mit
unseren humorvollen Beiträgen möchten wir für die Jugendlichen ein paar lustige Minuten bereiten. Durch solche
positiven Erlebnisse kann bei ihnen hoffentlich ein größeres Interesse am Thema entstehen.“
„Wir möchten mit unserem Team die Ereignisse aus einer
vielleicht neuen, ungewöhnlichen Sicht dokumentieren.
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Spontane, lockere Interviews, witzige Szenen, Blick hinter
die Kulissen und dabei ehrliche Meinungen von den Personen, die sich für den Erhalt unserer Kultur, unserer Bräuche und Traditionen einsetzen.“
Ihr könnt die SVUNG-Seite durch den folgenden Link erreichen: www.facebook.com/svungarndeutsch
Euer SVUNG-Team

Kooperationstreffen im HdU
Ein Kooperationstreffen der landesweiten Jugendorganisationen der deutschen Minderheit fand auf Initiative
des Jugendausschusses der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen am 10. September im Haus der Ungarndeutschen in Budapest statt. Anwesend waren der
Vorsitzende des Jugendausschusses Emil Koch, Kinga
Gáspár und Jugendreferent Károly Radóczy seitens der
LdU, Präsidentin Blanka Jordán, Vizepräsidentin Bettina
Emmert und Geschäftsführerin Zsuzsanna Ritzl von der
GJU, Vorsitzender Péter Schweininger und Sára Egri in
Vertretung der Jugendsektion des Landesrates sowie Geschäftsführer Gábor Werner vom Verein für Ungarndeutsche Kinder (VUK).
Nach einer gegenseitigen Vorstellung der Person und
der vertretenen Organisation wurden Ideen und Vorschläge der Anwesenden angehört. Es kam zu einer regen
Diskussion, viele Anregungen kamen zu Sprache. Obwohl die Besprechung sechs Stunden in Anspruch nahm,
spürte man kaum, dass die Zeit so schnell verstrichen
war. Der Jugendausschuss der LdU möchte die Kooperation der Jugendsektion des Landesrates, der GJU und
des VUK vorantreiben, gemeinsame Projekte, Werbung
und Unterstützung der Programme der anderen sind erwünscht.
Ich denke, dass ich im Namen aller Teilnehmer festlegen darf, dass das Treffen erfolgreich war, dass in Zukunft
Zusammenarbeit groß geschrieben wird und dass die betroffenen Organisationen von nun an weniger parallel,
sondern eher aufeinander bauend sich für das Ungarndeutschtum einsetzen werden.
Gábor Werner
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