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A BARÁTSÁG következő száma 2011. április 15-én jelenik meg.

In unserer Februarausgabe berichten wir über die Konstituierung der Landes- und Komitatsselbstverwal-
tungen der Minderheiten. Durch die Veränderungen der Regierungsstruktur wird der Sándor-Wekerle-
Fonds die Bewerbungen der Nationalitäten, der Zivilsphäre und des Unterrichts ausschreiben, mit dem 
Hauptdirektor des Fonds haben wir ein Gespräch geführt über diese Bewerbungen und die Termine der 
Ausschreibungen. Ungarn hat die Ratspräsidentscha!  der Europäischen Union übernommen, deren Pro-
gramme wir verfolgen, wir stellen in dieser Ausgabe die ungarische Gastgeberin Piroska Bakos und den 
Brüsseler Sprecher Márton Hajdú vor. Unsere Leser fi nden eine Zusammenstellung über den Fasching, sie 
können auch die typischen Bauernhäuser und Sammlungen der in der westlichen Grenzregion lebenden 
Slowenen kennenlernen. Unter dem Titel „Frauen als Erste” starten wir eine neue Serie, in der wir nun, mit 
Hilfe der Keramikerin Judit Józsa den ersten weiblichen Zigeunerprimasch Panna Czinka und die erste 
Schauspielerin Anna Moór vorstellen. Ihnen folgen demnächst die erste weibliche Parlamentsabgeordnete, 
die erste Geologin, die erste Medizinstudentin, also Frauen als Erste. Die Budapester Pannónia-Grundschule 
ist 100 Jahre alt, das ist eine lange Zeit im Leben einer Schule, in Wort und Bild stellen wir die Jubiläumsins-
titution vor sowie ihre inhaltsreiche Tätigkeit. Für die Minderheit sich engagierende Privatpersonen, Künst-
ler sowie Ensembles wurden mit Pro-Cultura-Minoritatum-Hungariae-Preise ausgezeichnet. Interviews mit 
den Priesträgern stellen reichhaltige Lebenswege und beispielha! e Muster vor. 
In unserer Rubrik „Häuser und Hof” bieten wir nun eine Auswahl heilender Obstsorten. 

In our February issue we report on the election and formation of the national and county level minority self-
governments. Due to changes in government structure from now on the funds for minorities, NGOs and 
educational purposes will be coordinated by the Sándor Wekerle Fund and we have an interview with the 
head of the Fund about the new applicable tenders. The EU presidency was handed over to Hungary and 
we will follow all the events – now we are introducing the Hungarian host of the presidency, Piroska Bakos 
together with our Brussels spokesperson Márton Hajdú. You can read a carnival selection in this issue, then 
the Slovaks living in the Western regions of Hungary introduce us their folk houses and collections. Women 
and the fi rst - that’s the title of a series we are launching in which – with the help of ceramic artist-sculptor  
Judit Józsa – we introduce the fi rst female Roma prime violinist, Panna Czinka and the fi rst Hungarian ac-
tress Anna Moór, but they will be followed by the fi rst female member of the parliament, the fi rst geologist 
and medial student, so they were women and the fi rst ones. The Pannonia Primary School of Budapest is 
100 years old, which is quite a long time in the life of an educational institution and we are writing about 
the school with the jubilee and the hard work going on there – illustrated by words and photographs. Sev-
eral personalities of our public life and artists received the For the Minorities Award or were granted the 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae award. Our colleague made interviews with receivers of the awards in 
which you can fi nd rich life spans and examples worth following. 
In the Around the Household column you can read about fruits with healing powers.  
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