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In der ersten diesjáhrigen Nummer blicken wir eingangs auf ein Ereignis im Dezember I999 zurück: Die UNo
deklarierte den l8, Dezember zum Tag der Minderheiten, ln Ungarn konnten an diesem Tage hervorragende
Vertreter der einheimischen und der Minderheiien jenseits der Grenzen bei einer Feierlichkeit im Parlament
vom Ministerprásidenten des Landes den Minderheitenpreis l999 entgegennehmen, Wir stellen die Ausge-
Zeichneten vor und machen mit einigen, und zwar der von Kroaten bewohnten ungarischen Siedlung Szentpé_
terfa, dem Roma,Kunstmaler István Szentandrássy und dem serbischen Vujicsics-Ensemble, náher bekannt, ín
der Rubrik,,Unser gemeinsameS Europa" spricht der Vorsitzende des Minderheitenamtes Toso DoncseV über
Aufgaben und Pláne 2000, Zwei Beitláge befassen sich mit Bíauchtumspflege, und zwar mit dem Weiberfa-
sching bei den Kroaten und dem Fest des Frühlingselwartens bei den Armeniern in Ungarn. Eine Studie schil-
dert die Geschichte der Zigeuner nach l945, anschlieBend folgt ein Bericht über das Konzert ungalnrumáni-
scher Chöre. Am l3. Februar I945, also vor 55 |ahren, endete für Budapest der Zweite Weltkrieg: gesprengte
Donaubrücken, in Ruinen liegendes Burgviertel, zerbombte Háuser und aus den Ke]]ern der einigermaPen in-
taktgebliebenen Gebáude herausströmende, von Leid und Hunger gezeichnete Menschen, das war das Bi]d
damals, Die Menschen begannen das Leben neu, der Wideraufbau der heute práchtjgen Weltmetropole setzte
ein, In unserer Budapest-Beilage führen wir den Leser in die náhere und fernere Vergangenheit der Stadt, Zei-
gen aber Zu Beginn des neuen |ahrtausends auch ihr multiku Ituíelles Antliiz, In diesem Rahmen befassen wjr
uns mit dem Kindertheater,,Cilinder", das im Zeichen der Toleranz vielen Kids, so auch Zigeunerkindern, Mög-
lichkeiten zum Entfalten ihrer schauspielerischen Fáhigkeiten und allen gute Unterhaltung bietet_ Wir berich_
ten des Weiteren über das járlicht Fest, den Tag der Ungarndeutschen, ste]]en den Unterrichts-ombudsmann
Vor und schreiben über die erste Cemeinschaftsausstellung Von l3 ungarlándischen Minderheitenkünstlern,
Auperdem informieren Wir übel die neuesten Bewerbungsmöglichkeiten im Rahmen von Ausschreibungen
Mit Kochrezepten der Zigeuner schJieBen wir diese Nummer, Als Sonderbeilage enthált die Zeitschrift das voiL-
stándige lnhaltsverzeichnis der l999 etschienenen Nummern von Barátság/Freundschaft,

Contents "Barátság'7'Friendship", vol. 7. no. l.
This year's first issue of our periodical teview reaches back to an event that took place in December t 999: the UN
declared the l8, of Decembel the Day of Minorities and on this day the prominent representatives of minorities
living in Hungary and representatives of Hungarians living in the neighbouíing countries received the For the
Minorities award from the Hungarian prime mjnister in the Parliament, We wiil introduce those awarded:
Szentpéterfalva, a settiement of ethnic CloatianS, ]StVán SZentandrássy, a Roma painter and the Serbian Vujicsics
Ensemb]e, Following this in "Our Shared Europe" co]umn Tosó Doncsev, chairman of the Office of National and
Ethnic Minorities talks about the tasks ahead for the year 2000 and tells about luture plans, Then We present an
article on the women's carnival of the Croats and another one on the feast of welcoming the spring ln the
Armenian community, A Study tells about the post-1945 history of the Roma and We report on the concert of the
choirs of ethnic Rumanians, On the l 3, of Febíuary, l945, hence 55 years ago, the second world war ended for Bu-
dapest, With bridges blown into the íiver and Wíth a completely destroyed castle djstrict, the tormented people of
the city emerged from the bomb,ridden cellars, willing to start life again, and the reconstruction of what is now a
b|ooming cosmopolitan city, Budapest, Started in earnest, In our Budapest Supplement We Wouid like to guide the
íeader into the earlier and recent past of the city and we would also like to show its new, mu]ticu]tural face now,
on the turn of the new mil]ennia, therefore we write about the Cylinder Children Theatre, for example, which in the
name of tolerance, provides an opportunity for acting for many children, among otheís a numbel of Roma
children as well and provides entertainment for all. We leport on the Day of the Germans in Hungary and we
introduce the ombudsman of the Ministry of Education and also present an analysis of the first common
exhibition of the artists of all the l3 Hungarian national and ethnic minorities. We provide information on the lat-
est available competition opportunities and we close this issue With recipes from the Roma cuisine, As a
supplement of this issue a full list of contents of the 1999 issues is jnc]uded,

A Barátság következő száma április 15-én jelenik meg.
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