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Im September, in unserer Erstausgabe des neuen Schuljahrs stellen wir Ihnen vor, wie sich die Wochenblät-
ter der roma, slowakischen, deutschen, kroatischen, slowenischen und rumänischen Minderheit in Ungarn 
mit den Kindern und Jugendlichen beschä! igen. Welche Rubriken für sie angeboten werden und ob sie 
– als LeserInnen – zur Feder greifen, wenn ja, worüber sie berichten? In Szentendre ist die XVI. Serbische 
Sommerkolonie für Künstler zu Ende gegangen, an der dieses Jahr 15 Künstler aus Ungarn, Serbien, Kroa-
tien und Montenegro teilnahmen und auf der Schlussveranstaltung im Sinne des Dialogs der Kulturen ihre 
Werke ausgestellt haben.

Dr. Ernő Kállai, Ombudsmann hat mit zivilen Rechtschutzorganisationen eine Vereinbarung für engere 
Zusammenarbeit unterzeichnet und einen Entwurf gegen Hasspropaganda ausgearbeitet. Das Sekretariat 
der Integration für Romas im Ministerium für Unterricht und Kultur hat ein Programm in der Hochschul-
ausbildung für benachteiligte Jugendliche gestartet. Wir haben den Direktor dieses Projekts befragt.

Die sakralische Sammlung der in Ungarn lebenden Kroaten wurde in Peresznye eröff net, über wir in die-
sem He!  auch berichten. In unserer Rubrik für die Zivilorganisationen beschä! igen wir uns mit der Frage, 
warum es wichtig ist, dass ein Verein viele Mitglieder hat und warum dabei die Teilnahme der Jugendlichen 
an der zivilen Arbeit unerlässlich ist. In unserer Rubrik „Jahrestage” gedenken wir der hundertjährigen 
Zeitschri!  „Nyugat”, erzählen Ihnen ihre Geschichte mit vielen Gedichten, Bildern, Erzählungen, Anek-
doten von den Großen der Literatur der Zeitschri!  – Ady, Babits, József A$ ila, Karinthy Frigyes, Móricz 
Zsigmond bis Weöres Sándor und anderen.

Im Sinne des Dialogs der Kulturen werden dieses Mal in der Zeitschri!  die Werke der Keramikkünstlerin 
aus Siebenbürgen (Rumänien), Judit Józsa vorgestellt. Zum Schluss folgen Rezepte türkischer Leckerbissen.
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In our new school year starter September issue we would like to show you a selection on how the weekly 
magazines of the Roma, Slovak, German, Croatian and Romanian minorities deal with children and young 
people. We introduce their columns and how young people contribute, what they write about and what the 
purpose of the columns are? The XVI. Summer Serbian Artist’ Colony just ended in Szentendre in which 
15 artists participated from Hungary, Serbia, Croatia, Montenegro and presented their works at the closing 
exhibition in the name of the dialogue of cultures. 

Dr. Ernő Kállai ombudsman signed an agreement of collaboration with NGOs and worked out a plan 
agains hate speech. The Secretariat of Roma Integration at the Ministry of Culture and Education started a 
programme of mentorship at institutions of higher education for disadvanted Roma youth. We talked about 
this project with its director. 

The collection of Croatians living in Hungary was opened at Peresznye and we were present too. In our 
column for NGOs we deal with why it is so important to have a large membership and to have several 
young members as well. In our Anniversary column we remember the birth of the 100 year old periodical 
“Nyugat” (West), we tell its story with a lot of poems, photographs, stories and anecdotes about the great 
writers and poets of the magazine – Ady, Babits, A$ ila József, Illyés, Karinthy Frigyes, Zsigmond Móricz 
and others, up to Sándor Weöres. 

In the spirit of the dialogue of cultures we present the works of the Transylvanian ceramist Judit Józsa in 
this issue, which we close with recipes of Turkish delicacies.

A Barátság következõ száma 2008. november 15-én jelenik meg.


