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GJU – GEMEINSCHAFT JUNGER UNGARNDEUTSCHER

Erfolgreiches Junioren-Vorsilvester
Programme sehr genossen
30 Kinder und fünf Organisatoren nahmen am Junioren-Vorsilvester teil, das
vom 27. bis 29. Dezember in Fünfkirchen stattfand. Die meisten Teilnehmer
kamen aus der Branau, aber wir hatten
auch Kinder aus den Komitaten Pesth
und Tolnau sowie aus der Batschka.
Am ersten Tag spielten wir Kennenlernspiele, damit sich die Teilnehmer
die Namen und die wichtigsten Informationen voneinander merken. Schon
am ersten Abend gab es Platz für Kreativität, die Kinder konnten Glas bemalen
und sich Anstecker mit unserem Logo
oder freigewählten Mustern anfertigen.
Bevor wir ins Bett gegangen sind, konnten zwei Gruppen miteinander Zahlenkrieg führen.

Lenau-Haus hielt unser Geschäftsführer
Károly Radóczy eine Präsentation über
die GJU und das Ungarndeutschtum,
und unsere Vizepräsidentin Bettina Emmert hat das Lenau-Haus und die Programme, an denen man hier teilnehmen
kann, vorgestellt.
Am Nachmittag besuchten wir das
Zsolnay-Viertel, wo wir an drei wissenschaftlichen Programmen teilnahmen.
Die interaktive Physikstunde haben die
Kinder sehr genossen und konnten das
Phänomen Elektrizität leichter verstehen. Im Labor durften alltägliche physikalische Experimente durchgeführt
werden. Unser letztes Programm im
Viertel war der Besuch im Planetarium,
in dem wir eine professionelle Führung

Teilnehmer vom Junioren-Vorsilvester

Am nächsten Tag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Fünfkirchen besser kennen zu lernen. Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg,
und in fünf Gruppen wurde die Stadt
entdeckt. Die Besichtigung der Innenstadt war mit kreativen Aufgaben verbunden. Die Endstation dieser Stadtrallye war das Lenau-Haus, wo wir uns
aufwärmen konnten. Die Kinder warteten schon gespannt darauf, die neue
Playstation ausprobieren und Tischtennis spielen zu können. Dort gab es auch
sehr viele Gesellschaftsspiele, mit denen
sie sich auch unterhalten konnten. Im
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im Kosmos bekamen. Wir konnten mit
der Hilfe von Technik frei in Raum und
Zeit reisen.
Am Abend nahmen die Kinder an einem Volkskunde-Quiz mit Bettina Emmert teil, anschließend hat ihr Vater
Josef Emmert ein amüsantes und stimmungsvolles Tanzhaus mit Akkordeon-

Tanzhaus

Zahlenkrieg

begleitung gemacht. Er konnte die Kinder
leicht motivieren, ungarndeutsche Tänze
zu erlernen. Vielen Dank für diese schönen Momente! Es hat wirklich Spaß
gemacht!
Danach wurde das Ergebnis der
Gruppenwettbewerbe bekannt gemacht
und wir verteilten die Urkunden für die
Mannschaften. Wir waren sehr stolz,
dass alle Gruppen hohe Punktzahlen erreichten. Auch deshalb bin ich der Meinung, dass die Teilnehmer die Wettbewerbe genossen. In der Nacht feierten
wir Junioren-Vorsilvester mit Kindersekt und um Mitternacht sangen wir die
ungarndeutsche und die ungarische
Hymne. Am nächsten Tag um 10 Uhr
wurde das Programm beendet. Nach
dem Frühstück fuhren alle Teilnehmer
nach Hause.
Wir bedanken uns beim ValeriaKoch-Bildungszentrum, dass sie uns
wieder das Schülerwohnheim als Schauplatz des Programmes zur Verfügung
stellten, wir kommen immer gern zurück. Zum Schluss möchte ich mich im
Namen der GJU beim Bundesministerium des Innern Deutschlands herzlich
für die finanzielle Unterstützung bedanken, ohne diese hätten wir JuniorenVorsilvester nicht verwirklichen können.
Blanka Jordán
Hauptorganisatorin

