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A Barátság következő száma 2016. április 15-én jelenik meg.

Mit dem Beschluss vom 10. Dezember 2012 hat das ungarische Parlament den 19. Januar zum offiziellen 
Gedenktag der Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen ausgerufen. An diesem Tag wurden 
in Wudersch/Budaörs eine Konferenz organisiert, eine feierliche Kranzniederlegung im Alten Friedhof fand 
statt und die Redner des Gedenktages erinnerten sich in der Heiligen-Johann-von-Nepomuk-Kirche: Otto 
Heinek, Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Tamás Wittinghoff, Bürgermeister 
der Stadt Wudersch/Budaörs, Hartmut Koschyk, Bundesbeauftragter der Bundesrepublik Deutschland für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und Viktor Orbán, Ministerpräsident Ungarns. Wir fassen 
die Ereignisse der Gedenkveranstaltungen zusammen. 

In unserer Rubrik „Ausgezeichnete” stellen wir Personen, Angehörige der Nationalitäten und Organisa-
tionen vor, die mit dem Nationalitätenpreis ausgezeichnet wurden. Zum Gedenktag des Holocaust am 27. 
Januar stellen wir die österreichische Ortschaft Rechnitz/ Rohonc am Ende des Zweiten Weltkrieges und 
heute vor und behandeln die Bedeutung des Wortes Holocaust sowie deren Wandel. „Malerische Textilien” 
betitelt können unsere LeserInnen die Werke der Noémi-Ferenczi-Preisträgerin Kata Kelemen kennenler-
nen, wir bringen auch ein Interview mit Tierarzt Dr. István Koósz, der kroatischer Herkunft ist. In unserer 
Rubrik „Dokument” veröffentlichen wir den ersten Teil des Regierungsberichts über die Lage und den 
Stand der Belange der Nationalitäten in Ungarn. Traditionell reichen wir in dieser Februarnummer auch 
das Inhaltsverzeichnis all unserer Nummern des Jahres 2015 unseren LeserInnen. Unsere nächste Ausgabe 
erschreint am 15. April 2016.

The Hungarian Parliament declared January 19 a Memorial Day of the expulsion and deportation of the 
Germans living in Hungary with its decree of December 10, 2012. A conference was held on this day in Bu-
daörs with wreathing in the old cemetery, then the speakers of the Memorial Day had their speeches at the 
church of St. John of Nepomuk: president Ottó Heinek, Tamás Wittinghoff, mayor of Budaörs, Hartmut Ko-
schyk, the special envoy of the German government on minority affairs and Viktor Orbán prime minister. 
We are presenting a summary of the events of the Memorial Day.

In our AWARDED column we are introducing those nationality personalities and organizations who re-
ceived the For the Nationalities Award. On the Memorial Day of the Holocaust we introduce Rohonc/Rech-
nitz in Austria then, at the end of the war and now and we also deal with the introduction of the very name 
of the Holocaust. Our readers can get to know the works of the Noémi Ferenczi Award holder textile artist, 
Kata Kelemen, titled Picturesque Textiles”, we are presenting an interview with Dr. István Koósz Croatian 
veterinarian. In our DOCUMENT column we provide space for the first part of the Government report on 
the situation of the nationalities living in Hungary. As we usually do, we publish the complete table of con-
tents for 2015 in our February issue. 

The next issue of our periodical will appear on April 15, 2016.
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