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Horthy-Jahrestag:  
Staatliche Huldigung 

Am Sonntag begingen Regierungsvertreter, 
Veteranenverbände und rechtsextreme Grup pen 
den 20. Jahrestag der Umbettung der Überreste 
des Hitlerverbündeten Miklós Horthy aus Por-
tugal nach Ungarn. Sándor Lezsák, Vize prä-
sident des Parlamentes, forderte dabei „Ge nug-
tuung“ und eine „gründliche Auslöschung der 
sozialistischen Epoche“. Er kündigte die Grün dung 
eines Geschichtsinstitutes an, das die „wahre 
Geschichte“ der Horthy-Ära aufarbeiten soll.

Schuljahreseröffnung:  
Protestaktion gegen Orbán

Während der Eröffnung einer neuen Schule 
in Törökbálint durch Premier Viktor Orbán am 
Dienstag kleideten sich Aktivisten des Schüler- 
und Studentennetzwerkes HaHa in Pionier-
Uniformen aus sozialistischen Zeiten, verteilten 
Flugblätter („Hoch lebe Viktor! Lang lebe die 
Partei!“) und spielten Pionierlieder ab, um ge-
gen die nationale Schulreform zu demonstrie-
ren. Sicherheitsdienst und Polizei beendeten 
die Aktion. 

Kulturkampf:  
Róbert Alföldi angegriffen

Wie RTL Klub am Montag berichtete, wurde 
der umstrittene Theaterregisseur in Szentendre 
von drei betrunkenen Männern beschimpft und 
angegriffen. Laut seiner Aussage konnte er sich 
in ein Museum retten, von wo aus er die Polizei 
rief. Zwei Männern wird wegen Land-
friedensbruch der Prozess gemacht.

KOMPAKT

Jene weiblichen Fachkräfte, die 
durch Kombination verschiede-

ner Kenntnisse aus den einzelnen 
pädagogischen, therapeutischen 
und medizinischen Bereichen indi-
viduelle Therapiekonzepte entwi-
ckeln und so komplexe Fördersys-

teme für Kinder und Jugendliche 
mit cerebralen Bewegungsstörun-
gen rea lisieren – auch Parkins-
onkranken kann auf dieser Art 
geholfen werden – heißen Kon-
duktorinnen. Die von ihnen in der 
Schule angewandte konduktive 

-
de gilt dabei als so außergewöhn-
lich und speziell, dass es auf der 
ganzen Welt eine große Nachfrage 
nach Konduktorinnen aus Ungarn 
gibt. Doch trotz des guten Rufes 
hat die Senkung der Ausgaben im 
Bildungsbereich und der Rück-
gang der Einnahmen aus interna-
tionalen Projekten dafür gesorgt, 
dass durch die qualitativ hochwer-

Ersparnisse des Instituts  gänz-
lich aufgezehrt wurden und die 
Zukunft der Einrichtung nun un-
gewiss ist. Wie ernst die Lage ist, 
verdeutlicht die Tatsache, dass der 
Posten des Finanzdirektors nach 

monatelangen Ausschreibungen 
immer noch unbesetzt ist - außer-
dem hatten im Vorjahr insgesamt 
fünf Personen diese Stelle inne. 

Innerhalb der Belegschaft gilt es 
daher als ausgemacht, dass einige 
Stellen gestrichen werden müssen, 
wenn auch eventuell nur über-
gangsweise. Tatsächlich machen die 
Personalausgaben den größten Teil 
der Kosten aus. So ist nicht auszu-
schließen, dass auch einige der 300 
Konduktoren entlassen werden 
müssen. Da sich eine Konduktorin 
mit ihrem eigens erstelltem Pro-
gramm individuell auf jedes Kind 
einlässt, bedeutet dies auch, dass 
das Institut künftig auch weniger 

Kinder aufnehmen und betreuen 
können wird.

Gegenüber index.hu bestätigte 

Schaffhauser, dass das Institut in 
einer beklemmenden finanziellen 
Situation stecke und es Probleme 
mit der Bezahlung der Zulieferer 
gäbe. Jedoch gab er auch ausdrück-
lich zu verstehen, dass er alles ihn 

um den Betrieb der Einrichtung in 
seiner jetzigen Form aufrechtzuer-
halten. Sollte es dennoch zu einem 
Stellenabbau kommen, so wolle er 
in erster Linie in der Administra-
tion Beschäftigte entlassen. Die 
Arbeitsplätze der Konduktorinnen 
gelte es aber zu bewahren – gerade 
wegen der Kinder.  

 ▶ András Wekler

Der deutschsprachige Lions Club Tho-
mas Mann setzte auch in diesem Jahr 
wieder alles daran, möglichst vielen Kin-
dern aus sozial schwachen Familien eine 
Freude zum Schuljahresbeginn zu ma-
chen. Mit prall gefüllten Ranzen wurde 
sowohl ABC-Schützen als auch älteren 
Kindern das Ende der Sommerferien ver-
süßt. 

„Die Schulranzenaktion ist der 
karitative Höhepunkt des Ver-

einsjahres“, sind sich Peter Sczerpanszky 
und Dieter Uesseler vom Lions Club einig. 
In diesem Jahr wurden mehr als 70 Kinder 
für den Schuljahresbeginn ausgerüstet. 

Für Familien  
eine große Hilfe

In drei Orten verteilten die „deutschen 
Löwen“ die prall gefüllten Taschen: in 
der Prämonstratenser-Schule in Zsám-
bék im Süden der Hauptstadt, bei der 

Lions schon seit Jahren aktiv sind, und 
im XIX. Bezirk, ebenfalls in der Kin-
derfürsorge. Dabei wurden die Taschen 
jeweils dem Alter und der Klassenstufe 
entsprechend gefüllt. So gab es neben 
Heften, Stiften und Federmäppchen ein 
kleines Kuscheltier. Für die teils kin-
derreichen Familien ist die Schultasche 
eine große Hilfe, kostet doch der Beginn 
des neuen Schuljahres mit allem was 
dazu gehört mehrere zehntausend Forint 
– pro Kind, wohlgemerkt! Kein Wunder 
also, dass die Eltern erleichtert, aber die 
Kinder vor allem glücklich sind. Denn 
obwohl die Schultaschen nicht neu sind, 
sind sie doch in einem sehr guten Zu-
stand und werden von den Lions und ih-
ren Familien liebevoll wieder in Schuss 
gebracht.

Ganzjährige Arbeit  
für diesen Moment

Nicht ohne Stolz berichtet auch Dieter 
Uesseler vom Arbeitsaufwand den diese 
wundervolle Aktion benötigt. So werden 
das ganze Jahr über Schulranzen gesam-
melt. Vornehmlich in Deutschland, wo 
eine ehemalige Budapester Löwin lebt 
und mit Feuereifer für Kinder in Ungarn 
sammelt. „Wir sind ein kleiner Club, wir 

wenn es daran geht, die Schultaschen 
von Deutschland nach Ungarn zu holen 
und hier für die Kinder bereit zu machen, 
können wir immer auf Freunde und vor 

allem unsere Familien zählen“, berichtet 
Uesseler lächelnd. 

In diesem Jahr gab es noch eine Be-
sonderheit: In diesem Jahr erhielt auch 
erstmals eine Familie individuell zwei 
Schultaschen. Die großen Geschwister 

-
nate alten Zalán durften sich ebenfalls 
über neue Schultaschen freuen. Zaláns 

die Hilfe der Lions nicht wüßte, wie sie 
die Einschulung ihrer Tochter hätte be-
werkstelligen sollen. 

Bei so viel Zuspruch ist es kaum ver-
wunderlich, dass der Lions Club Tho-

-

warten schon jetzt auf den Transport von 
Deutschland nach Ungarn. 

 ▶ EKG

Lions Club Thomas Mann: Schulranzenaktion auch in diesem Jahr

Mit Spaß ins neue Schuljahr. 

Dieter Üsseler und Schwester Katharina 
vom Prämonstratenser-Orden.

Laut Informationen des Nachrichtenportals index.hu bewegt sich 
das Pető-Institut gefährlich nahe am "nanziellen Abgrund. Wäh-
rend zu besseren Zeiten jährlich gar 2,2 Milliarden Forint Umsatz 
erwirtschaftet werden konnten, stehen die Einnahmen nun bei le-
diglich 1,5 Milliarden, weshalb das Institut monatlich rund 20 Mil-
lionen Forint an Verlusten schreibt. Nachdem bisher alle Konsoli-
dierungsmaßnahmen scheiterten, könnte der Abbau von Personal 
nun die Wende bringen und die renommierte Einrichtung retten – 
sollten Konduktorinnen betro#en sein, dann aber auch auf Kosten 
der Kinder.
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