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A BARÁTSÁG következő száma 2016. február 15-én jelenik meg.

In unserer Dezembernummer bringen wir mit dem Titel „Weihnachten der Völker” eine Zusammenstellung 
über die bunten, reichhaltigen Weihnachtsbräuche sowie -traditionen aus allen Ecken der Welt. Darunter 
Weihnachtsgedichte und paar erlesene Lektüre rund um Weihnachten. Ein Interview über die Aufgaben, 
die Ergebnisse des nun ausklingenden Jahres 2015 sowie über die Pläne für das nächste Jahr mit dem jüngst 
ernannten Staatssekretär für kirchliche, zivilgesellschaftliche und Nationalitätenkontakte, Attila Fülöp (37), 
im Ministerium für Humanressourcen, veröffentlichen wir in unserer Rubrik „Unser gemeinsames Euro-
pa”. Mehrere Nationalitäten feierten großangelegt, am Tag der Kroaten wurden Auszeichnungen verliehen 
und ein amüsantes Programm dargeboten, die ungarländischen Deutschen organisierten in der Budapester 
Kunsthalle „Blickpunkt”, den Wettbewerb der Bilder, das Ungarndeutsche Bildungszentrum in Baje feierte 
sein 20jähriges Jubiläum und ein kleines Dorf in der Branau, Bawarz, feierte sein 1000-jähriges Bestehen. 
Über all diese Feste und Feier berichten wir. Mit dem Titel „Es geschah 2015” blicken wir auf einige Ereig-
nisse zurück: Der Ombudsmann war zu Dienstbesuch in Bildungs- und Kulturinstitutionen der hiesigen 
Rumänen im Komitat Bekesch und in Jula, die Polen waren auf Spurensuche um polnische Gedenkstät-
ten im Ipoly-Becken sowie im Donauknie ausfindig zu machen, im XXIII. Budapester Bezirk, in Schorok-
schar wurde ein Heimatmuseum, das die Werte der Vergangenheit aufbewahrt, eingeweiht. Direktor Dénes 
Sokcsevics stellt das reichhaltige Programm des Ungarischen Kulturinstituts in Zagreb (Kroatien) vor. Die 
nächste Nummer der Zeitschrift „BARÁTSÁG” erscheint im neuen Jahr am 15. Februar. All unseren LeserIn-
nen wünschen wir schöne Feiertage! 

In our December edition we publish a selection titled “Christmas of the Nations” about the colourful and 
rich  festive customs and traditions of the nations from around the world together with poems and further 
reading materials about the event. In the column “Our Shared Europe” we had an interview with Attila 
Fülöp (37), the new deputy secretary of state at the Ministry of Human Resources in charge of Ecclesiastical, 
Minority and Non-Governmental Relations about the achievements of 2015 and his plans for the coming 
new year. Several nationality communities are celebrating: awards were handed out during the joyful fes-
tivities at the Day of the Croats, the Germans living in Hungary held the Competition of the Images, the 
award ceremony of the Blickpunkt at the Műcsarnok in Budapest, the Educational Centre called UBZ at Baja 
became 20 year old and the little village in Baranya county, Babarc celebrated its 1000the anniversary. We 
report about these and other events in an article titled It Happened in 2015: a visit by the ombudsman in 
Békés county and at the educational and cultural institutions of the Romanians in Gyula, about the Polish 
visiting Polish memorial sites in the bend of the Danube and in the Ipoly valley,  in Soroksár, the 23rd district 
of Budapest a country house, preserving the troves of the past was inaugurated. Director Dénes Sokcsevics 
presents us the rich programmes of the Hungarian Cultural Institute in Zagreb. The next issue of BARÁTSÁG 
will be published in the new year on the 15th of February. We wish wonderful holidays to our readers!
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