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Unsere letzte Nummer im Jahre 2008 behandelt in der Zusammenstellung Weihnachten der Völker: die Eßge-
wohnheiten der ungarländischen Kroaten, die Weihnachtsbräuche der Rumänen (kolindálás, turkajárás), das 
Fest der Pomázer Ungarndeutschen, den Brauch des Baumstammbrennens bei den Serben (Badnjak), welcher 
von Volkskundlern europaweit – von Skandinawien bis zum Kaukasus – beschrieben wird. In der Rubrik 
Weihnachts-Schlagwörter sind Weihnachtsbräuche von vielen unterschiedlichen Völkern nachzulesen.

„Gemeinsam ist es besser!” unter diesem Titel wurde ein buntes – mit Musik, Literatur und bildende Kunst 
gestaltetes – Programm von der Hauptdirektion für Chancengleichheit des Ministeriums für Bildung und 
Kultur im Zeichen des Dialogs zwischen Kulturen im von vielen Minderheiten bewohnten Pomáz, nahe der 
Hauptstadt veranstaltet. Dr. Tímea Borovszky, Oberdirektorin (Ministerium für Bildung und Kultur) gab 
ein Interview, in dem sie über den Unterricht der benachteiligten und Roma-Kinder, über diesjährige Pro-
jekte und über die Zukun" spläne berichtet. Wir bieten für kalte Winterabende genußvolle Lektüren:   von 
Krisztina Hadzsipetkova (ungarländische Bulgarin), Manda Radnics und Márk Dékity (Kroaten), Koloman 
Brenner (Ungarndeutscher) sowie eine Auswahl aus Gedichten geschrieben von Roma-Frauen an. 

Wir wünschen allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr! 
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In our last issue of 2008 we introduce the Christmas dinner customs of the Croatians in Hungary, the 
colindatu and the turca roleplay of the Romanians, the celebrations of the Germans of Pomáz and the 
treetrunk burning (Badnjak) of the Serbs – known in ethnology all over Europe from Sweden to the Ural – in 
a selection called Christmas of Nations. In our selection titled Christmas Keywords we present peculiar 
festive customs of several nationalities. 

The directorate-general of equal opportunities at the Ministry of Education and Culture held a complex 
– musical, fi ne arts and literatural – programme in the multiethnic Pomáz, close to Budapest, titled “It is 
Be$ er Together!”. We made an interview with director-general Dr. Tímea Borovszky about the education of 
disadvantaged and Roma children and about the projects of this year and the plans for the next one. We 
off er some readings for winter evenings with the works of Krisztina Hadzsipetkova (Bulgarian-hungarian), 
Manda Radnics and Márk Dékity (Croatian), Koloman Brenner (German) and a selection of poems by Roma 
women.

We wish a Merry Christmas and a Happy New Year for our readers! 

A Barátság következõ száma 2009. február 15-én jelenik meg.


