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In unserer Novemberausgabe gedenken wir des vor 70 Jahren verstorbenen Akademikers, Antal Hodinka,
sein Werk wurde im Amt des Ombudsmannes mit Vorträgen und einer Ausstellung geehrt. In Mezőberény
wurde das Gemeinschaftshaus der Ungarnlaendischen Slowaken feierlich eröffnet. Zwei Beiträge veröffentlichen wir aus dem siebenbürgischen Ort Székelyzsombor und wir stellen weitere Familien in Ödenburg
vor. In den letzten Jahren wuchs in Geresdlak im Komitat Branau eine Gemeinschaft mit mehreren Nationalitäten heran, neben den einheimischen Deutschen und Ungarn siedelten sich in der Gemeinde Finnen
an. Heute ist der Ort dreisprachig und die Gemeinschaften lernen voneinander nicht nur die Bräuche und
Sprache kennen, sondern übernehmen dieses materielle und gesitige Erbe. Das Leben dieser neuen Gemeinschaft stellen wir in einem Artikel vor. Anlässlich des 60. Jahrestages der ungarischen Revolution und des
Freiheitskampfes 1956 veröffentlichen wir unter dem Titel Chronik von Kesztölc das Drehbuch des Dokumentarfilmes von János Fuzik. Das Wochenblatt der ungarländischen Kroaten, Hrvatski glasnik, erscheint
seit 25 Jahren, auch wir gratulieren recht herzlich zum Jubiläum. Das Bulgarische Kulturforum schrieb auch
dieses Jahr seinen traditionellen Fotowettbewerb „Begegnungen mit Bulgarien 2016” betitelt aus. Die nächste Nummer von Barátság/Freundschaft erscheint am 15. Dezember 2016.
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In our November issue we remember Antal Hodinka, the Ruthenian academic, who died 70 years ago and
who was praised in the Office of Ombudsman with lectures and an exhibition. We are publishing two interesting writing that introduce the town of Székelyzsombor in Transylvania and families in Sopron. A multinational community was formed in Geresdlak in Baranya county in the last couple of years, namely Finns
settled with the indigenous Germans and Hungarians. The village is now trilingual the its communities not
only know each other but use each others ‘customs, tools and learn each others’ language. We introduce this
new form of community life in an article. On the 60. anniversary of the revolution of 1956 we publish the
script for János Fuzik’s documentary titled The Chronicle of Kesztölc. Hrvatski glasnik, the weekly newspaper of the Croatians living in Hungary celebrated its 25th jubilee and we are greeting them. The Bulgarian
Cultural Forum announced its traditional photo contest this year too, titled „Meetings with Bulgaria 2016” .
The next edition of Barátság will appear on the 15th of December, 2016..

FELHÍVÁS
Kérjük előfizetőinket, hogy a BARÁTSÁG novemberi és decemberi számában keressék a borítékot, mely a 2017. évi
előfizetési számlát tartalmazza! Köszönjük!

Lapzárta: 2016. október 31.

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