Bericht über das Projekt „Ausbau von überregionale Kontakten 2018”

Das ausführliche Programm
8-930: Fahrt nach Tarján (Tarian)
930-1130: Besuch des Deutschen Nationalitätenkindergartens Tarian. Die Kindergärtnerinnen
stellten uns den Kindergarten vor und erzählten von der dortigen Tätigkeit. Während des
Gespräches, kennenlernten wir einander, und nahmen wir den Kontakt auf – Ausbau unter
den Kindergärtnerinnen.
Die ältesten Kinder haben uns einen Vortrag gezeigt, wie sie im Alltag die deutsche Sprache
benutzen. Die Lieder und Reime haben sie auch auf Mundart gesungen und gesagt.
1130-13: Lehrpfad in Tarian: Am 19. Mai 2018 wurde ein ungarndeutscher Lehrpfad
übergeben. Die sieben Stationen stellen interessante, bislang weniger bekannten Momente
der Geschichte, der Alltage, der Gebräuche, des kulturellen und religiösen Lebens, der
Muttersprache und der Gegenwart der Ungarndeutschen des Ortes vor. Als Leitfaden dienen
Zitate aus Josef Mikonyas Gedicht „Zweöf Maunat is a Joahr”.
13- 1430: Mittagessen in Tarian: In Alter Holzhacke Kneipe – mit echten bayrischen
Spezialitäten
1430-16: Besuch einen Kürbishof
1600- Fahrt nach Hause
Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens Tarian haben uns liebevoll erwartet. Wir haben den
Kindergarten besucht, Ideen gesammelt, wechselten Lieder, Reime, weil in den
verschiedenen Regionen verschiedene Sammlungen existieren. Wir haben auch über die alte
Tradition gehört.
Wir hörten über den Ausbau und Entwicklung des Kindergartens. Sie haben einen guten
Stand, in jede Gruppe arbeiten zwei Nationalitätenkindergärtnerinnen. Sehr wenige
Kindergärten können das sagen. Wir stellten fest, dass es in den Nationalitätenkindergarten
sehr wertvolle Arbeit gibt, dank vor allem auch den Weiterbildungen, an denen wir in den
vergangenen Jahren teilnehmen konnten. Jetzt freuten wir uns für diesen Antrag, weil die
Kindergärten mit ähnlichem Profil und Tätigkeit einander wertvolle Gedanken mitteilen, und
einander helfen können.
Wenn man Vorschläge machen kann, bitte machen sie es uns möglich, dass diesen Antrag
auch in der Zukunft gibt, so können wir die ausgebauten Kontakte weiter pflegen. Es wäre
uns eine große Hilfe.

In 2018 wurde ein ungarndeutscher Lehrpfad übergeben in Tarian. Für uns,
Kindergärtnerinnen ist auch sehr wichtig, dass wir diese Lehrpfade kennenlernen können.
Wir glauben, diese Lehrpfade werden in der weiteren Zukunft helfen, so können wir unsere
Tradition behalten.
Wir halten es für wichtig, dass zwischen unseren Kindergarten ein enge Kontakt ausgebaut
wird, weil so können wir uns erneuern, auf die auftauchende Fragen und Aufgaben
gemeinsam Lösung finden. Wir können so viele Ideen miteinander teilen, weil es zur
Entwicklung unerlassbar ist.
Wir sprachen über weitere Möglichkeiten, eventuell über Verwirklichung gemeinsames
Programmes, das alle unterstützt haben. Der Kontakt ist nicht für eine Gelegenheit, wir
werden es weiterpflegen. Zum Glück ist mit der heutigen Technik alles möglich, wir können
so eine gemeinsame Sitzung machen ohne Reise in der digitalen Welt z.B. durch Skype.
Wir bedanken uns für diese Möglichkeit, das Programm wurde verwirklicht „Gefördert durch
die Bundesrepublik Deutschland über die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen”
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