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A BARÁTSÁG következő száma 2015. december 15-én jelenik meg.

Aus unserer Novembernummer können Sie über die 19 Gymnasiasten und Mittelschüler erfahren, die 2015 
ein Nationalitätenstipendium bekommen haben, somit erhalten sie zwei Jahre lang ein Stipendium in Höhe 
von 60.000 Forint, um erfolgreich ihre schulischen Leistungen abschließen zu können. Wir stellen die Kul-
turhauptstädte Europas vor: Plzen in Tschechien sowie das belgische Städtchen Mons. Die Entwicklung 
zweier Nationalitätenbildungseinrichtungen wird durch das Ministerium für Humanressourcen unter-
stützt: stellvertretender Staatssekretär Attila Fülöp berichtete bei einer Pressekonferenz über die Förderung 
der Slowakischen Grundschule in Sátoraljaújhely und der Kroatischen Grundschule, des Kindergartens 
und des Schülerwohnheims in Hercegszántó vor Ort. Der Herbst bot ein reiches Angebot an Literaturver-
anstaltungen: beim Literaturmatinee in der Landesbibliothek für Fremdsprachen lasen slowakische Lyriker 
und Schriftsteller aus ihren Werken, beim Barátság-Abend stellten sich armenische und ungarndeutsche 
Lyriker sowie Schriftsteller im Haus der Ungarndeutschen in Budapest vor. In unserer Zusammenstellung 
finden Sie eine Lektüreauswahl aus slowakischen, armenischen und ungarndeutschen literarischen Texten. 
In unserer Rubrik Jahrestage berichten wir über die Tätigkeit des Nikolaus-Lenau-Vereins in Fünfkirchen, 
der unlängst sein 25jähriges Jubiläum feierte, und über die Feier selbst. Abschließend veröffentlichen wir in 
unserer Novembernummer besondere kulinarische Köstlichkeiten aus Istrien sowie feinste Scholet-Varian-
ten der jüdischen Küche.

From our November issue you can find out the names of the 19 secondary school students, who received 
nationality scholarships in 2015, a monthly sum of 60.000 HUF for two years the finish their studies. We 
introduce the European Cultural Capitals of 2015, Plzen in the Czech Republic and Mons in Belgium. The 
Ministry of Human Resources supports the development of two nationality educational institutions: Attila 
Fülöp deputy secretary of state talked about the development of the well-known Slovak Elementary School 
at  Sátoraljaújhely and the Croatian Elementary School, Nursery and Student Home at Hercegszántó at a 
press conference. The fall is rich in literary events: Slovakian poets and writers living in Hungary read out 
from their works at the literary matinee of the National Foreign Language Library, the Armenian and local 
German poets and writers are introduced at our traditional Barátság evening in Budapest at the House of 
the Germans in Hungary. In our compilation you can read the literary works of Slovak, Armenian and Ger-
man authors. In our ANNIVERSARY column we write about functions and activities of the Nikolaus Lenau 
Cultural Association of Pécs celebrating its 25. jubilee. We close our November issue with  delicacies of Istria 
and the finest chulent variants of the Jewish cuisine.
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