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A BARÁTSÁG következő száma 2020. június 15-én jelenik meg.

In der Aprilausgabe werden die Osterbräuche der in Ungarn lebenden Nationalitäten mit Hilfe des Eth-
nographen des Freilichtmuseums in Szentendre vorgestellt. Im Parlament wurde die Beihilfe von 1 Mil-
liarde HUF für die als Träger von Bildungseinrichtungen geltenden Kommunalverwaltungen übergeben: 
die BürgermeisterInnen von deutschen, slowakischen und kroatischen Siedlungen in Ungarn konnten die 
Unterstützung übernehmen. Die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher (GJU), die den 30. Jahrestag ihrer 
Gründung feiert, stellt sich vor. Im Interview mit der neugewählten Vorsitzenden des Landesverbandes der 
Nationalitätenselbstverwaltungen blickt Erzsébet Racskó auf den vorigen Zyklus zurück, während der Ver-
band sich bereits auf die Volkszählung im Jahre 2021 vorbereitet. Sie begutachtet zugleich den Nationalen 
Grundlehrplan (NAT) mit Rücksicht auf die Nationalitäten – die Arbeit läuft also intensiv. Auch die neuen 
Vorsitzenden werden vorgestellt, in der ersten Runde sprechen der polnische, der armenische und der ru-
mänische Vorsitzende über ihre Pläne und Aufgaben. In der Rubrik XX. JAHRHUNDERT werden mit dem 
Titel „Griechen im Stadtteil Kőbánya“ Auszüge aus einem im Jahre 2019 veröffentlichten Ausgabe mitgeteilt: 
zwei um 1950 nach Ungarn geflüchtete griechische Kinder erinnern sich an ihre Ankunft, an ihre Kindheit, 
sowie an ihre Integration. In der Rubrik „Haus und Hof“ werden Ernährungsgewohnheiten und Rezepte 
aus Herend mitgeteilt. Die Zeitschrift BARÁTSÁG erscheint zum nächsten Mal am 15. Juni.

Our April issue starts out with the introduction of the Easter customs of the nationalities living in Hungary, 
with the help of the Skanzen of Szentendre. The financial aid intended for the nationality self-governments 
maintaining educational institutions, totalling more than 1 billion forints was handed over in the Parlia-
ment to the mayors of local German, Slovak and Croat settlements. The GJU, the Collective of German Youth 
in Hungary is introduced here, celebrating the 30th anniversary if its foundation. You can read an interview 
with Erzsébet Racskó, the re-elected president of the Alliance of Nationwide Nationality Self-governments, 
who remembers her previous term, while the plenum itself prepares for the census of 2021, comments on 
the features of National Core Curriculum related to the nationalities, going along at full speed. We are in-
troducing the new presidents as well, starting in the first round with the Polish, Armenian and Romanian 
presidents talking about their plans for the future and the tasks ahead of them. In our XX. Century column 
we are publishing two chapters from a publication titled Greeks of Kőbánya from 2019, where two Greeks 
remember their arrival as refugee children in Hungary around 1950, how their childhood was shaped how 
they managed to integrate. In the Around the Household column we are presenting dining customs and 
recipes from Herend. The next edition of BARÁTSÁG comes out on the 15th of July. 
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