
Aus  Gästen  werden  Freunden
Durch das Beispiel von den Erwachsenen sahen auch die Jugendlichen ein, ohne die Sprachkenntnisse
können sie nur einander anlächeln. Dank den allen Fleißigen! 

Die gegenseitigen Besuche, die Bier- und Weinfeste waren wunderschön, wobei auch verschiedene
namhafte Persönlichkeiten uns mit ihrem Teilnehmen beehrten. Die, am Anfang mit Händen und
Füßen gestikulierende Unterhaltung fing an, und durch die Jahre wurden tiefen Freundschaften
geschlossen. Deshalb besten Dank den Ungarischen Gastgebern: Familie: Szecsi, Martin, Sarkany, Pali
und seine Frau, die alle ein Beispiel gaben über die Ungarische Gastfreundschaft.

Auch Bürgermeister Günter hatte Mithelfern: Wolfgang, unser Freund Peter (der inzwischen schon
die Ruhe des Friedens bewacht), das Ehepaar Schnettler, mein Freund Schubert, und noch viele Andere,
die sich um die "Große Sache" bemühten. 

Ich würde unter den Toalmasern vornehmlich Ildiko Szabone Horvath erwähnen: sie war eine selb-
st-lose Hilfe für die Bayern, für die Ungarn; sie spielte manchmal die Rolle der Sekretärin; sie strahlte
Freundlichkeit und nette Aufgeschlossenheit. Neben der aufopferungsvollen Freundschaft der Familie
Püspök betone ich vor allem Familie: Erdödi, Koska, Heredi, Toth, und alle die Namen, die ich nicht
mal aufzählen kann. Ohne sie wäre der Wagen nicht gerollt.  Genauso verstärkte Familie Osvath die fre-
undlichen Verbindungen. Wir konnten auf unseren Feste vornehme Gäste beehren: der Deutsche
Botschafter; unsere Notabilitäten; und nicht als Letztes, die nette Familie Habsburg.   

Zahlreichen schönen Erinnerungen passen nicht mehr in das Tagebuch von dem ermüdeten Kranke
hinein, der gerne an die vergangenen schönen Jahre zurückdenkt. Die Zeit vergeht, die Schrift ermüdet,
aber die schönen Erinnerungen erhalten sich auch heute! Auf Deutsch sagt man: "Die alte Freundschaft
rostet nie". So ist unsere Bayerische Verbindung. Es lebe, es blühe, wenn auf unseren Plätzen schon
Anderen kommen! Ich bedanke mich bei allen, die die Freundschaft pflegen und erhalten! Die
Bayerischen Geschwister sind immer zu Hause in Toalmas, genauso wie  die Unseren in Feldafing.

Also: Auf Wiedersehen! Gesundheit, Wohlstand, Freundschaft wünscht Euch:
Tibor bacsi, der "Dolmetscher".

DR. SZMODITS TIBOR

Nagykáta, 14. Juni 2006

Peter,

Du weißt es gar nicht, wie schwer Du es uns gemacht hast. In 10 Jahren haben wir Dich so gut
kennen gelernt, dass wir wissen: Du magst Späße, Scherzen. Aber Du hast diese, letzte jetzt sehr
schlecht geschafft. 

Die Buchstaben wollen sich sehr schwierig an einander klammern auf diesem Stück Papier.
Wieder und wieder wurden sie von den vielen schönen Erinnerungen auseinandergejagt, als ich
die Fotos auf meinen Tisch anschaue. Jedem Foto schließt sich Dutzende von Erinnerungen an.

Hier ist ein Foto aus Mülthal. Du hast uns durch München geführt, alles gezeigt, und nachher sind
wir mit den Kindern auch in den Tierpark gegangen. Am Ende hatte ich ein Wort fallen lassen,
und es war genügend dazu, dass Du uns alle zu dieser angenehmen Biergarten zaubertest. Es ist so
einen schönen Abend gewesen! 24

Peter

Kolping  eszme
Mi, Feldafingben nagyon nagyra

értékeltük a Kolping-szervezetet, és azt
gondoltuk, hogy a Kolping-i eszmék
Tóalmáshoz, az ottani lakosokhoz is jól
illenének. 

1993-ban, a nagy sörfesztivál szol-
gáltatta az alkalmat arra, hogy a
Szentmisén ünnepélyesen átadjunk
egy képet Adolf Kolpingról. Véle-
ményünk szerint, az igen tisztelt Varga
István atya és Dr. Szmodits Tibor Úr
kezdeményezésének köszönhetõ, hogy
a Kolping-i eszme Tóalmáson is
tovább él. Elõmozdító eszmecserék és
kisebb segítségnyújtások hatására fen-
nmaradt ez a pozitív fejlõdés. Utolsó
tóalmási látogatásunkkor, 2005.
júniusában meggyõzõdhettünk róla, hogy Adolf Kolping eszméje termékeny talajra talált.  

A Tóalmási Kolping Családnak a továbbiakra is kívánunk minden jót és Isten áldását.

HERBERT ÉS PETER
A Feldafingi Kolping Családból

"Egy keresztény közösség éppen olyan teljes, mint egy népes család, amelynek tagjai kölcsönösen szeretik
egymást, s minden tekintetben segítik, támogatják egymást." (Adolf Kolping)

Mint oly sok mindent Tóalmáson, a Kolping Családot is elsõsorban feldafingi barátainknak köszönhetjük. 
1998. július 18-án a vasárnapi szentmisét - az elsõ bajor sörfesztivál és feldafingi vendégeink tiszteletére -
a templomkertben mutatták be. A celebránsok Varga István és Lothar Schinke atyák voltak. A szép idõ,
a misét kísérõ bajor fúvós zene, a zászlók alatt felvonultatott
egyesületek tagjainak részvétele, a közös imádságok mind-mind
emelték a magasztos hangulatot…
A szentmise végén két bajor úriember, Herbert Folger és Peter
Schubert, egy számunkra - tóalmásiak számára - ismeretlen ember
arcképét ajándékozta az egyházközségnek. Elmondták, hogy ez a
kép Adolf Kolpingot, azt a kölni papot ábrázolja, aki a katolikus
legényegyletek megalapítója volt az 1850-es években. Ezekbõl a
legényegyletekbõl fejlõdött ki a Kolping-mozgalom, ami
Feldafingben akkor már mûködött, mint az egyházközséghez tar-
tozó egyesület.
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Tóalmási  Kolping  Család  Egyesület
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