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Die ]ugendorganisationen der Minderheiten in Ungarn und ihr Wirken stellte die Zeitschrift ,,Barátság" (Freund,
SChaft) bereits Vor, Die ietzige, Von der Soros-Stiftung geförderte Beilage der Zeitschrift befaBt sich mit der Lage
bejahrter Menschen, Die Zeitschrjft besuchte ein Senioren-Tagesheim, Wo die alten Leute eine Tagesbetreuung
und Versorgung erhalten. Der Leser erfáhrt, Wie es um die Hausfürsoíge besteilt ist, und eine Reportage Sprjcht
über die Alltage jenet die ihren Lebensabend in einem Apartement-Heim verbringen- Wo aus dem Kreise der Un-
garndeutschen bisher Anspruch auf eine Altentagesstátte eíhoben wurde, untersucht eine Studie. Eine andere
Studie stellt die Hospice-Bewegung vor, Anhand eines einschlágigen Artikels können Vergleiche mit deí Situation
der Senioren bei uns und in österreich angestellt werden, SchliePlich gewinnt der Leser Einblick in ein mit deut-
scher Hilfe in TemeSWaI (Rumánien) errichtetes Altenheim, ergánzt durch eine Fotoíepoítage über eine ortsge-
schichtliche Ausstellung, wo jene Gegenstánde zu sehen sind, die die bejahrten Menschen Von Zu Hause mitge-
bracht haben,

In der Rubrik Unser Gemeinsames Europa lesen Sie ein Interview mit dem Leiteí des Minderheitenamtes,
der in Brüssel über die Lage der Roma in Ungarn sprach. Zur Lösung der Situation der ungarlándischen Roma
wurde ein mittel- und langfristiges Regierungsplogramm erstellt, ln der Rubrik Dokumente veröffent]ichen wir
die Vereinbarung zwischen dem Sozial- und Familienministerium und der Landesse]bstverwaltung der
Zigeuner, Mit dem Nationalitátenunterricht in Ungarn Von l945 bis ZuI Gegenwart befapt sich die
anschlieBende Studie, Der erste Teil in dieser Nummer - der zweite wird in der Dezembernummer
veröffentlicht - dieses bis dato noch nicht aufgearbeiteten Themas führt bis zu den 80er Iahren, Und zum
Sch]u9 prásentiert die Zeitschrift einige Rezepte für leicht verdauliche Speisen,
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Barátság has already introduced the youth organizations of the minorities 1iving in Hungary and their WoIk, This
time, in a Supplement supported by the Soros Foundation, we will speak about the Situation of the elderly people
in today's Hungary, We have visited a home for elderly people where those who stay there receive so-cal]ed
daltime care, we'll talk about the situation of home care and in a reportage we'll present the everyday life in a
residential home for the elderly, consisting of separate apartments. A study surveyed where the need for a home
for the elderly presented itself among ethnic Germans ]iving in Hungary, Another study introduces the Hospic
movement which is spreading in Hungary, too, Based on an article on the subject, we are comparing the situation
of the elderly with the neighbouling Austrians, Finally, we introduce the Home for the elderly at Temesvár which
was built With German help, supplemented by a photo reportage, which were made at a local history exhibition
gather from objects brought by the old people from home,

In our Shared Europe column we can read an jnterview with the head of Office of National and Ethnjc
Minoritjes who gave a speech about the situation of the Roma in Hungary in Brussels, A medium and a long-
telm government policy was prepared to jmprove the Sjtuatjon of the Romas in Hungary, In our Documentary
column we publish the agreement mad by the Ministry of Social and Family Arfairs and the National Roma
Self-government, The first part of a study - the second will be published in December - volunteered to present
the minority-based education in Hungary from l945 up to the present day. The first part will take us to the '80S

in this yet unprocessed subject,
We close this issue Wjth íecipes for lights dishes,

A Barátság következő száma december 15-én ielenik meg.
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