
Inhalt ,,Barátság"/,,Freundschaft", |ahrgang 9. Heft t.
Die Zeitschrift Barátság ist mit ihrem Februarheft 2002 in ihí neunles |ahí getreten Zu Unserem schmerz
nehmen Wir aber jn diesem Heft auch Abschied Von einer Mitbegründerin deí Zeilschrift del Schriftstellerin
und Journalistin Mária Ember, die zwar bereits l998 die redakt]onelle Mitaíbeit beendet halte iedoch auch
danach fast für iedes Heft etwas schíieb oder übersetzte Sie starb am 30 Dezember 200l in Budapest. Wir
bringen einen Ausschnitt aus ihrern einige Wochen Vol ihrem Tod erschienenen áülobiogíaphischen
KUrZIoman ,,2000,ben fogunk még élni" (,,lm |ahre 2000 Werden Wjr noch leben"), Der l8. Dezember 2001 War

der Tag der Minderheilen. AUs diesem Anlass úberreichte Ministelprásident Vlktor orbán preise án
Privatpersonen und Gemeinschaften, die für das Wohl der Minderheiten innerhalb und ausseíhálb der
Landesgrenzen erfolgreich tálig Waren, sie stellen Wir ejngan€s Vor Danach besuchen wir in Woft und Bild in
der Rubrjk Unser Cemeinsames Europa den auf österreichischem und ungarjschern Boden lie€enden
Neusiedler see der mit seiner besonderen F]ora und Fauna von der uNEsco zum weltkullurerbe erklárt
Wurde Wir bescháftigen Uns mit der Geschichte der um Zirc lebenden Deutschen. mit deí gliechisch-
katholischen Kiíchengemeinde der Roma in Hodász, rnit den in Ungarn lebenden Criechen und der Geschichte
der Armenieí, Cleich zwei in l.]ngarn beheimatete nationa]e Minderheiten feieften im ]anuar ihre grossen
Feste: traditionell begingen die lJngarndeutschen mit einem Galaabend den Tag der natjonalen
N,,linderheilenselbstverwaltungen und die serben das Fest des Heillgen Sawa, Über beide Ereignisse berichten
Wir in Bildreportagen, ln der RUbíik lahrestag gedenken Wir des Begründers des Ungarischen Rettungsdienstes
Céza Kresz. in der RubrikAUsblick bieten Wir ein Panorama anhand einer Konferenz über die Lage der Roma in
l\,,tittel- und osteuropa 1n diesem Heft stellen Wir dle situation in siebenbürgen, Jugoslawien und Polen Vor
im náchsten Heft sind Österreich, die slowakei und Bulgarien dran und natürlich bleibt auch Ungarn nicht
aussen voí Die Rubr]k Aus den Akten des ombudsman bescháftigt sich auf der Grundla€e einer Von der EU
unterstützten Beratung zum Thema ,.Das Píinzip der Gleichbehandlung" , mit dem Untenicht der
Bescháftigung und dem Gesundheitswesen W]r stellen die Direktorin des BUdapester Goethelnstituts Brigitte
Kaiser-Derenthal und dje ganZ Ungarn urnfassende, inieressante Tátigkeit des Instituts vot Und die Rubrik
.,Háuser Und Höfe" ist diesma] Rezepten aus der indischen Küche vorbehalten.

Contens ,,Barátság"l"Friendship", Vol. 9. No. I.
The period]cal Barátság has entered its 9th Volume With its February issue lJnfofiunately We have to bid
farewell to one of the founders of the periodical, Writeriournal]sl Mária Embeí, Who, althoUgh ended her Woík
as an editor in I998, but wrote or translated materials for almost every issue alterwards, she passes awayin
Budapest, on 30 December 2ool, after a long,lasting illness We aíe publishing a section of her biographical
shoft novel 'WPWillLivlií2000',Whjchcameoutonlyafewweeksbeforeherdeath l8 December 200l isthe
Day of Minorities Prime Mjnister Viktor orbán píesented awards to the persons and communities who/which
worked süccessfully for the minorities in Hun€ary and over its borders. We introduce them in the beginning of
this issue, Then, in oür,,shared Europe" column We intíoduce in Words and pictures the specjal planls, Wildlife
and environment of Lake Feítő, situated in Austria and Hungary and declared as pari of the Woíld Herita€e by
UNESco We deal With the hjstory of the Germans living around Zirc, the Greek-catholic Roma parish of
HodásZ and the history of Greeks and Armenian5 living there. TWo Hungalian national comrnunities held their
great feast in lanuary: the Germans 1iving in Hungary traditionally celebrate the Day oí Nátional Self-
GoVernments With a gala evening and the serb celebrate Sajnt sava, We publish illustrated reports on both
occasions, ]n our 'Anniversaly" column We commemorate Géza Kresz, founder of the Hun€arian ambu]ance
service, jn the ,,outlook" section We present a panorama on the occasion of a conference on the situation of
lhe Roma in central and Eastern Europe ln this issueWe introduce the situation in Transylvania, Yugoslavia
and Poland and we Wi]] continue With Austria, Slovakia and Bu]garia and of course We Won't forget about HUn,
gary, The ,,From lhe Fi]es of the ornbudsman" section dea]s With the ElJ sponsored counsel With the subiect of
,,The Principal of Equal Treatment" - in education employment and hea]th care, We are introducing the
directress of the Goethe Institut of Budapest, Mrs Brigitte Kaiser-Derenthal and the gigantic Work of the
lnstit!te, comprisjng ofthe Whole ofthe country Inthe,AroundourHousehold"Youcangetfamj]iarWilhthe
]ndian cuisine this time,

A Barálság következő száma április 15-én jelenik meg.
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