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A BARÁTSÁG következő száma 2017. április 15-én jelenik meg.

In unserer diesjährigen ersten Nummer stellen wir die Ausgezeichneten des Preises „Für die Nationalitä-
ten” 2016 vor, die am 19. Dezember die hohe Auszeichnung für ihre außerordentliche Tätigkeit in Empfang 
nehmen konnten. In einer Beilage erinnern wir uns anlässlich seines 130. Geburtstagsjubiläums an den 
Sprachwissenschaftler, Literaten, Pädagogen und Ethnologen slowenischer Abstammung, Ágoston Pável. 
Mit dem Vortrag seiner Tochter, der 92jährigen Judit S. Pável beginnt unser Rückblick, der im Amt des Om-
budsmannes für Grundrechte unter der Schirmherrschaft der slowenischen Sprecherin im Parlament, Erika 
Kiss-Köles und der stellvertretenden Ombudsfrau der Nationalitäten, Erzsébet Szalay-Sándor organisiert 
wurde. Der 19. Januar ist laut dem Parlamentsbeschluss des Jahres 2012 der Gedenktag der Verschleppung 
und der Vertreibung der Ungarndeutschen, diesmal wurde er in Ödenburg begangen. Wir suchten den 
sellvertretenden Staatssekretär des Ministeriums für Humanressourcen, Attila Fülöp auf, um mit ihm über 
die Veränderungen hinsichtlich der Zivilvereine der Nationalitäten sowie über die Aufgaben des bevorste-
henden Jahres zu sprechen. In dieser aktuellen Nummer finden Sie außerdem unser Inhaltsverzeichnis des 
Jahres 2016. Wir gratulieren der bulgarischen Zeitschrift HAEMUS zum 25-jährigen Jubiläum und verab-
schieden uns vom international anerkannten Choreographen kroatischer Abstammung, Antal Kricskovics. 

Unsere nächste Ausgabe erscheint am 15. April. 

In this year’s first edition we introduce receivers of the For the Minorities Award for 2016 who were hon-
oured with the award for their outstanding work on the 19th of  December. We remember Ágoston Pável, 
the scholar, litterateur, linguist, teacher and ethnographer of Slovenian origin in an appendix on the 130. 
anniversary of his birth. The remembrance, organized by patrons Erika Köles Kissné Slovenian parliamen-
tary speaker and Erzsébet Sándor Szalayné deputy nationality ombudsman in the office of the Fundamental 
Rights Commissioner, started with a lecture by his daughter, the 92 year old Judit S. Pável. The 19th of Jan-
uary  - according to a 2012 decree of the Parliament – is the Memorial Day of the Abduction and Expulsion 
of Germans Living in Hungary, which was held in Sopron this time. We contacted Attila Fülöp, the deputy 
under-secretary of the Ministry of Human Resources and inquired about the expected changes affecting the 
nationality NGOs and the new tasks waiting for us in the forthcoming year. You can find the table of con-
tents for 2016 in this issue. We are greeting the 25 year old literary magazine HAEMUS and we say goodbye 
to Antal Kricskovics, the Croatian born, internationally recognized choreographer. 

Our next issue will appear on the 15th of April.  
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