
Geflügel kaufen! 

Pataki Baromfi Farm liefert 

wieder 3 Wochen alte, 

voraufgezogene Küken nach 

Szalatnak. Falls jemand Küken 

gerne hätte, kann er es bis 7. 

April im Gemeindeamt Bescheid 

geben. Genauso, wie es im 

letzten Jahr war, kann man aus 

drei Farben wählen. Es gibt 

weiße, graue und gelbe Küken. 

Die Weißen sind Masthühner für 

Fleischproduktion, die Gelben 

Legehybriden und die Grauen 

Zweinutzungshühner. Der Preis 

ist 580 Ft/Küken. Die Bestellung 

kann mit der genauen 

Bezeichnung der Arten erfolgen 

und die Übernahme findet am 

Karsamstag, 16. April um 10.00 

Uhr vor dem Gemeindeamt 

statt. Sie können vor Ort 

bezahlen und wir bitten Sie 

gerne, den genauen Betrag 

mitzunehmen. 

Aprikosenanbau 

Reali Alessandro fing mit der 

Pflege von Aprikosenbäumen an. 

Die Frühlingsaufgaben sind in 

erster Linie der Rückschnitt und 

die Nährstoffversorgung. 

Abholzen  
Wir planen auf dem Friedhof fünf größere Bäume abzuholzen. Der Preis der Arbeit 

stellt eine große Belastung für die Gemeinde dar, deshalb versuchen wir in der 

ersten Runde die Kosten mit der römisch-katholischen Kirche aufzuteilen, da wir 

nur Betreiber sind. Die Kirche kündigte an, dass sie den Friedhof in den Besitz der 

Gemeinde übergeben würde. Anhand des Standpunkts des Gemeinderats werden wir 

es nur dann annehmen, wenn die Kosten aufgeteilt werden. Wir erhielten mehrere 

Angebote und auch das Beste ist 650.000 Ft hoch. Der Unternehmer, der den 

niedrigsten Preis gab, fragt die Bevölkerung von Szalatnak, dass es jemanden oder 

mehrere Menschen gäbe, die ihm für Tageslohn helfen könnten bzw., ob es jemand 

gibt, der das Holz haben möchte, weil er dann es nicht wegliefert. Wir bitten alle, die 

sich melden, die Holzlieferung sofort noch am selben Tag für eigene Kosten 

durchzuführen. Die Meldung ist im Gemeindeamt möglich. 

Fitnesspark 
Der Fitnesspark wurde auf dem Schulhof fertiggestellt. Wir erwarten gern jeder, der sich bewegen möchte. Die Investition von 

Szalatnaker Sportverein von 2,6 Millionen Ft war eine gemeinschaftliche Investition, viele halfen uns dabei. Wir bitten alle, der 

den Park regelmäßig benutzten möchte, in den Verein einzutreten, um den Verein lebendig zu halten. So kann der Verein auch 

im Weiterem an Ausschreibungen teilnehmen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Buchung der Organisation jährlich 250.000-

300.000 Ft beträgt, dieser Betrag könnte optimal von 50-60 Mitglieder bezahlt werden, da die Jahresgebühr 5000 Ft ist. Die 

Mitglieder dürfen zusätzlich auch die Outdoor-Tischtennisplatten und den professionellen Kicker unbegrenzt benutzen. Wenn 

der Verein ausschließlich aus der Unterstützung der Gemeinde finanziert wird, dann wird er nur kurzfristig existieren. 

Szalatnak wird so mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Investitionen nicht erhalten, die ausschließlich im zivilen Sektor 

erreichbar sind. Deshalb wäre es uns sehr wichtig, auch in dieser Form den Verein zu unterstützen. Zugleich müssen wir 

zugeben, dass kostenlose Angebote langfristig nicht tragbar sind, weil sie die Gemeinde belasten und wir den Betrieb nicht 

über Jahre hinweg sicherstellen können. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn wir Programme und Einrichtungen in 

unserer Gemeinde haben wollen, brauchen wir alle ein bisschen was tun! 

Déryné Programm 
Wir besuchten am 24. März die Konferenz Déryné Színházat Mindenkinek (Déryné 
Theater für alle) und dort hörten wir uns Vorträge und Werkstattgespräche an. Wir 
hoffen, dass wir aufgrund dieser Kenntnisse das kulturelle Leben in Szalatnak 
ankurbeln können. In unserem Kinosaal möchten wir Aufführungen von 
Wandertheatern einladen. Dieses landesweite Programm ermöglicht uns, dass wir 
für niedrige Eintrittspreise Aufführungen mit ernstem Budget in unsere Siedlung 
holen können. Außerdem haben wir auch in das Programm Köszönjük Magyarország 
registriert. 
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Korbflechterei - zusätzliche Einnahmenquelle 
Mitarbeiter von Szalatnaki Nonprofit Kft begannen am 25. März die handgemachten Papierkörbe auf dem Patrónus Piac in 

Pécs zu verkaufen. Vorläufig bis Ostern werden wir jeden Freitag auf dem Kossuth Platz und samstags auf dem Búza Platz 

auf dem Handwerkermarkt dabei. Der erste Tag war sehr erfolgreich, in wenigen Stunden machten wir knapp 60.000 Ft 

Einkommen. Ein Teil des Nettoeinkommens wird immer unter den Herstellern verteilt.  

Aus diesem Grund denken wir so, dass es sich lohnen würde, unsere Arbeit in dieser Richtung fortzusetzen und jedem, der 

die Korbflechterei erlernen möchte, sie beizubringen. Die gefertigten Körbe übernehmen und verkaufen wir. Die Auszahlung 

wird in dem Zeitpunkt der Übernahme erfolgen und die Nonprofit-Mitarbeiter werden die Körbe auf dem Markt verkaufen. 

Korbflechterei ist eine Handwerkertätigkeit, die sowohl zu Hause als auch in einer Gesellschaft gemacht werden kann und 

nicht nur kreativ, sondern auch lukrativ und die Grundstoffe verlangen nur einen geringeren Aufwand.  

Diese Tätigkeit kann die Rente, das Erziehungsgeld aber sogar das Gehalt ergänzen. Es ist schwierig genaue Zahlen zu 

erwähnen, da für einen mittelgroßen Korb, der während ein paar Stunden fertig ist und neben dem an einem Tag noch vieles 

gemacht werden kann - kann in Zukunft ca. 2000 Ft gegeben werden. Aber dies sind nur Anhaltspunkte. Zum Leben sollte man 

sehr viele Körbe fertigstellen, aber es ist auch nicht unmöglich. Die Vermarktung wird organisiert, Szalatnaki Nonprofit Kft 

wird die Summe, die sie dem Hersteller bezahlt, erst dann erhalten, wenn der Korb tatsächlich verkauft wird. Auf dieser Weise 

gibt es keine Unsicherheit auf Seiten des Herstellers. Jeder stellt so viele fertig, wie viel er verdienen möchte. Aber dieser 

Betrag darf nicht in Stundenlohn ausgerechnet werden, da die Körbe Handwerkerprodukte sind. Neben der Fertigung kann 

man Musik hören, es ist nicht anstrengend und macht kreative Freude. Wir ermuntern unsere Rentner und Rentnerinnen damit 

anzufangen, sogar auch gemeinsam – so wird es sich auch für Gemeinschaftsbildung eignen. Man kann während der Tätigkeit 

gute Gespräche führen. Bei Bedarf kann die Gemeinde Räume dafür anbieten. Summiert: die Korbflechterei ist schnell zu 

erlernen, eignet sich für Ergänzung des Einkommens, braucht minimale Aufwände.  

Unser Nonprofit GmbH übernimmt den Aufwand gegen einen Vertrag - also kann jeder sogar mit 0 Ft damit anfangen. 
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