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A Barátság következő száma 2021. június 15-én jelenik meg.

In der zweiten Ausgabe des Jahres gratulieren wir den traditionell am 15. März Ausgezeichneten und 
wünschen ihnen viel Erfolg und weiterhin alles Gute für ihre Arbeit! Nach Redaktionsschluss, am 8. 
April wird der Internationale Tag der Roma gefeiert. Wir stellen die Schriftstellerin Éva Kalla vor und 
teilen Auszüge aus ihren Werken mit, sowie wird der Kleinroman Joka von Ilona Varga fortgesetzt, bzw. 
werden Gedichte von Lajos Rácz präsentiert. In der Rákóczi Straße in Budapest, im Hof des Luther-Hauses 
wurde die slowakische evangelische Kirche errichtet, die in den Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein 
stürmisches Schicksal erlebt hat, jedoch erhalten blieb. Jetzt errichtet dort die Landesselbstverwaltung 
der Slowaken mit staatlicher Hilfe ein Kulturzentrum. Im Rahmen eines Gesprächs können wir die 
Übersetzungswerkstatt des serbischen Schriftstellers Péter Milosevits und in der Rubrik „Ausblick“ die 
Geschichte und das gegenwärtige Leben der Navajos aus der Studie von András Székely kennenlernen. In 
der Rubrik „JUBILÄUM“ teilen wir Ausschnitte aus dem Buch „Wallenberg in Budapest“ von Mária Ember 
mit. Schließlich werden Rezepte von traditionellen slowakischen Gerichten mitgeteilt. Die Zeitschrift 
Barátság erscheint zum nächsten Mal am 15. Juni.

In our second issue of this year, we congratulate the minority awardees who traditionally receive this hon-
our on March 15 - we wish them success and further good work. After our deadline, on April 8, the Roma 
Culture Day will be celebrated worldwide. This time you can get to know the work of writer Éva Kalla, read 
excerpts from her writings and we will continue publishing Ilona Varga’s short novel Joka and we will also 
publish poems by Lajos Rácz. The Slovak Lutheran Church was built in a courtyard named Luther House 
on Rákóczi steet in Budapest. It experienced a turbulent fate in the decades of the twentieth century, but 
somehow survived. Now, with state help, the National Slovak Self-Government is building a cultural center 
there. As part of a larger conversation, our readers can also attend the workshop of the Serbian writer Péter 
Milosevits. In our OUTLOOK section you can get acquainted with the history of the Navajo Indians and 
their current way of life from a study of András Székely. In our ANNIVERSARY section, we publish an ex-
cerpt from Mária Ember’s book: Wallenberg in Budapest. We close our April issue with recipes of traditional 
Slovak dishes. The next issue of Barátság will be released on June 15th.
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