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In unserer Novembernummer stellen wir in einer Beilage das komplette Material der Konferenz Nationalitätenbibliotheken in Ungarn vor, so gewinnen wir einen Einblick in den Stellenwert der Tätigkeiten der
Bibliotheken der ungarländischen Slowaken, Deutschen, Griechen, Ruthenen, Serben, Polen und Rumänen. Außerdem werden die Bibliotheken als wichtiger Teil im Kulturleben der Nationalitäten sowie in der
Zusammenarbeit mit der Gastgeberinstitution, der landesweiten Fremdsprachenbibliothek reflektiert. Wir
berichten über die Jubiläumsfeier der hiesigen deutschen Fernsehsendung Unser Bildschirm, die kurz zuvor 40 Jahre Bestehen feierte. Wir stellen die Arbeit der erfolgreichen roma Krebsforscherin, Dr. Zsuzsanna
Orsós, des parlamentarischen Sprechers der Roma, Félix Farkas und der griechischen Pädagogin Sophia
Ikonomia vor. Eine spannende Studie können Sie über die Roma-Opfer der Revolution 1956 lesen. In unserer
Rubrik „Jubiläum” lassen wir 100 Jahre der bulgarischen Schule in Budapest Revue passieren, in einer Textund Bildreportage schwören wir das 3. landesweite Nationalitätenlager für Jugendliche am Velence-See
herauf und wir stellen die diesjährigen Preisträger der Auszeichnung Pro Cultura Minoritatum Hungariae
vor. Die nächste Printausgabe von BARÁTSÁG erscheint am 15. Dezember.
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In our November issue we introduce the complete material of the conference titled Libraries of the Nationalities in Hungary as a supplement so that you van get to know the importance of the work of the Slovakian,
German, Greek, Ruthenian, Serbian, Polish and Rumanian libraries int he lives of the nationalities in Hungary as well as the relationship between the host of the conference, the National Foreign Language Library
and the nationality libraries. We are reporting on the jubilee celebrations of the 40 year old TV programme,
Unser Bildschirm/Our Screen and we introduce the successful Roma cancer researcher, Dr. Zsuzsanna
Orsós and the speaker for the Romas in the Parliament, Félix Farkas, as well as the work of the Greek teacher
working in Hungary, Sophia Ikonomia. You can also read an exciting study about the Roma casualties of the
revolution of 1956. In our Anniversary column we remember the 100 year old Bulgarian school in Budapest
and we are presenting how the 3. Youth Nationality Camp took place at the Lake Velence both in word and
pictures 2018 and you can read about the award recipients of the Pro Cultura Minoritatum Hungariae prize
this year. The next issue of BARÁTSÁG will come out ont he 15th of December.
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A BARÁTSÁG következő száma 2018. december 15-én jelenik meg.
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