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unior-Ecke ~
eiemest 'versteckt?

Oh, nein! Der Osterhase
hat in der Eile vergessen,
wo das Ostereiernest. ist.
Kannst du ihm helfen,
das Nest zu finden?
, Muss der Osterhase den
Weg A, B; C, D, E oder F
wahlen, um die Ostereier
zu finden? Hast du's?
Dann schneide
das Ratsel aus,
legeden Ausschnitt
in einen Briefumschlag
und schick diesen
an die Redaktion der
Hermannstddter Zeitung,
Str. Tipografilor 12,
550164 Sibiu
oder wirf ihn in den
Briefkasten der
Redaktion.
Du kannst das Bild
auch ausmalen!
Einsende chluss
ist der 21. April.
Du kannst wie immer
ein pannendes Brich
oder ein witziges
Spiel gewinnen.
Die HZ-Redakteu.re
wiinscben eucb,
liebe Kinder,
ein frobes Osterfest!!!

Dingen aus der . -a-
hiedlichsten Farben farben konnte.

oaraucb christlicher Brauch, dass man nur am
ersamsrag die Ostereier farbte, In geschmuckten

brachten die Menschen die bunten Eier am
ersonntag in die 'Kirche, .damit sie geweiht WUT-

-er:mutlich wurden die Eier nach dem Kirch-
den Erwachsenen versteckt, und zwar in

ntli:irong. dass die Kipder zuerst ein TOtes Ei
- Gluck bedeutete, ein blaues Ei dagegen

IIb~~=~Pech fiir langere Zeit.
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Vor der Inselburg von Trakai (v. l. n. r.): Tavi Pop, $tefania Imbuzan, Kari-
na Ormenisan, Andrei Dragomir, Sinziana Gliindea und Daniela Gordu-
ban. Foto: Audrone LASINSKIENE

Brukenthalschiiler in Litauen
Das internationale Comeni-

us-Projekt "Von der Diktatur
zur Demokratie - von der Frei-
heit zur Einheit Europas", an
dem auch die Hermannstadter
Brukenthalschule beteiJigt ist,
setzte sich vergangene Woche
mitdem Treffen in Vilnius, der
Hauptstadt Litauens, fort.
Es trafen sich Schulen aus

Rumanien, ,'Ungarn, Polen,
Deutschland und Litauen. Zur
Delegation des .Bruk" gehor-
ten Sinziana Ghindea, Karina
Ormenisan (beide IDA), Danie-
la Gord~ban, Stefania Imbuzan
(beide lOB) w;d Andrei Drago-
mir (llA), als begleitender Leh-
rer oar Tan Pop dabei,
Inhaltlich ging es bei dem Pro-

jekt um den Fall des "Eisernen
Vorhangs" in Litauen, wobei
hier der "Vilniusser Blutsonn-
tag", also die Ereignisse des 13.
Januars 1991, als bei den De-
monstrationen fur die Freiheit
und Unabhangigkeit Litauens
von der Sowjetunion vierzehn
Menschen ums Leben kamen
und mehr als 1.000 Menschen
verletzt wurden,' im Vorder-
grund standen. Die Toten des
13. [anuars wurden nach offizi-
ellen litauischen Angaben teil-
weise von sowjetischen Panzern
uberrollt und teilweise erschos-
sen.ivor allem beim Kampf um
den Fernsehturm, der von den
Comeniusteilnehmern ebenfalls

besichtigt wurde. Dort gab es
so gar ein -Cesprach mil einem
Uberleberiden der Kampfe.
Auf dem Programm stand auch

ein bewegender Besuch im KGB-
Museum, das vom sowjetischen
Geheimdienst (wie vorher auch
schon von der deutschen Gesta-
po) fur Verhore, Folterungen und
Hinrichtungen politischer Geg-
ner genutzt wurde. AuBerdem
ging es in den Crutas-Park in der
Nahe des Kurorts Druskininkai
im Suden Litauens. Dort stehen
viele Skulpturen aus der Zeit der
sowjetischen Besatzung Litauens,
die von ihren urspriinglichen
Standorten in den Stadtzentren
entfernt, hierhin entsorgt und
inmitten eines Kiefernwaldes in
'einer fur Propagandastatuen be-
wusst befremdlichen Umgebung
wieder aufgestellt wurden, Die
Inselburg und die historische
Stadt Trakai, die bedeutendsten
Sehenswurdigkeiten Litauens,
deren Ceschichte fur den Frei-
heitskampf des alten und jungen
Litauens stehen, wurden eben-
falls besichtigt.
Das nachste und letzte Come-

niustreffen wird im Maiin Dus-
seldorf und Brussel stattfinden.
Weitere Informationen, u.a. ein
Interview mit Andrei Dragomir
zum Besuch in Litauen,finden
Sie auf wwv v.radiobruk.ro.

Stefania IMBUZAN
, Hermannstadt


