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.Siegerehrung in Münster
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Kulturstiftung des Landes Baden
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Bolyai"-Universität bietet in Klausenburg und bei d~r Außenstelle
in Hermannstadt den Studierenden die Möglichkeit, es als Wahlfach ein jahr lang zu studieren,
'
"Zukünftig
wollen wir die
Teilnehmerliste der Sommerakademie erweitern, so dass -auch
Studierende, die nicht an der
Klausenburger
,Uni registriert
sind, teilnehmen können.
Eine schöne Erfahrung ist diese
Akademie sowohl für die Beginner, als auch für diejenigen, die
-einmal Kontakt mit Theater oder
Theaterpädagogik hatten, erklärte Kata Bartalis "und auf jeden
Fall wollten alle Spaß haben. "
Anstrengend wird es auf jeden
Fall für alle, denn sowohl vormittags, als auch nachmittags werden Workshops organisiert. Vertrauensübungen Unq tänzerische
und pantomimische _Übungen
zur Körpersprache und zum Körperausdruck .gehörten auf jeden
Fall dabei, Und die kleine Aufführung, die am Samstag in der,
Schule 'neben der Franziskaner
Kirche stattfinden wird, ist nicht
nur der Höhepunkt
der Akademie, sondern auch öffentlich,
Und weil das alles eigentlich gar
nicht genug ist,planen
die Studierenden auch Klausenburg auf
eigene Faust kennen zu lernen
und unbedingt eine Karaoke-Bar
zu finden. Ruxandra STÄNESCU

beiden besten Beiträge mit einem Preis belohnt werden.
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Gewinner des Wettbewerbs "Begegnung mit Osteuropa"
Der-NRW-Scltüleiwettbewerb
,,~egegnung mit Osteuropa" 2014
hat vor wenigen Tagen die besten Beiträge aus Nordrhein-Westfalen und Osteuropa belohnt. Vom 23. bis 28. Juni trafen sich sieben
Delegationen', aus Polen, Rumänien, Russland, Ungarn und der
Tschechischen,' Republik in Münster. Mit ihrem Wettbewerbsbei.:
trag haben.dieseosteuropäischen
Haupt-Preisträger
eine Studienreise nach Deutschland gewc;mnen.
Zum diesjährigen Thema des
lern in Dortmund. und die BeWettbewerbs
"Europa
schafft
sichtigu'ng der Welt des Films in
Frieden" haben drei Brukenthaldem spannenden
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schriftlichen und künstlerischen
Delegation des Brukenthal-LyzeBeiträgen 47 belohnt. Die Preisums Hermannstadt. gebildet aus
trägerinnen und Preisträger aus
der Schülerin Octavia Andreea
Nordrhein-Westfalerr,
sowie die
Ciora und dem Geschiehtslehrer
osteuropäischen
SchülerdeleDr, IoanPopa hat den Preis entgationen wurden von Staatssegegengenommen.
kretär Bernd Neuendorf ausge'Zu
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war für
rungspräsidenten
der Bezirksdie Schüler nicht nur eine Geleregierung Münster, Herrn Prof.
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Dr. Reinhardt Klenke, begrüßt.
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Es folgte eine Entdeckungsreise
die Möglichkeit Kontakte und
in Form einer Stadtrundfahrt in
Freundschaften
über die GrenMünster; Wichtige Punkte waren
noch die Reise zur Zeche Zol-

zen hin~eg zu knüpfen.
Octavia Andreea CIORAN

B-eider Siegerehrung in Münster waren Teilnehmer aus mehreren Ländern
dabei (v. l. n. r.): Karolina Zikmundova (aus der Tschechischen Republik), Ilya Pondin (Russland), Octavia Andrem Ciora (ß,.umänien), Dieter
Arends (Deutschland),Henrietta
Cremen? (Rumänien), Tomasz Sraga
(Polen), Julia V'{ojtko (Polen), Vivien Kulcsar (Ungarn), Evelin Berekmeri
(Bumänien).
Foto: Dn Ioan Popa

Gelegenheit zu nettem Plausch
und gtiten Gesprächen während
auf' der großen Wiese Fußball,
Verstecken und Tau-Ziehen gespielt wurde,
.
Als Pfarrer Kezdi dann um

derzeitigen -Ausstellungen
,,10
. Jahrhunderte
Kirchengeschichte", "Die- '1 Säulen des Kommu.nismus" und "Wehrkirchen in
Siebenbürgen" besichtigen.
-Üm 16.30 Uhr lud Organist
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