
In eigener Sache
Franz Apfel

Liebe Landsleute und Freunde in der ganzen Welt 
zum Weihnachtsfest und Neuem Jahr habe ich 
eine Fülle guter Wünsche erhalten, was mich 
besonders erfreute war, dass sehr viele lobreden 
für den „Boten“ dabei waren. Schön, dass unsere 
„Arbeit“ am Boten so gut ankommt. Die guten 
Wünsche kamen unter anderem aus Canada bis 
hin zu Australien (früher war Mramorak nicht ganz 
so gross!). Da es mir nicht möglich ist, alle Briefe, 
Karten und E – Mails einzeln zu beantworten, 
möchte ich mich an dieser Stelle herzlich 
bedanken und hoffe, dass unsere Leser auch 
weiterhin mit vielen Beiträgen mithelfen, dass wir 
den Boten noch lange recht interessant und 
abwechslungsreich gestalten können.
Schliesslich ist der Bote das wichtigste Bindeglied 
und Informationsblatt für uns weit verstreute 
Mramoraker und alle Freunde, welches ich 
hoffentlich noch lange erhalten kann und will.
Franz

Mein Mitarbeiter beim Boten
Da ich den Boten nicht alleine gestalten kann, 
möchte ich heute unseren Lesern meinen 
fleissigen Helfer vorstellen.

Bertram Dóczy 
wohnt bei uns im Hause
Vater war Ungar, Mutter 
Deutsche, damit ist er 
auch ein halber Leidens-
genosse .  Herr Dóczy 
macht   auf dem 
Computer alle

 Schreib – und Bild – Arbeiten fix und fertig, 
einschliesslich Probeabzug. Danach wird alles auf 
CD gebrannt und die Druckerei kann damit direkt 
drucken. Das erspart ein Gutteil an Kosten. Die 
gute Zusammenarbeit ist mir eine grosse Hilfe 
Herr Dóczy war auch schon bei unserer 
Gedenkfeier in Sindelfingen und wurde dort 
bereits vorgestellt. Mittlerweile sind ihm vom 
Schreiben fast alle Mramoraker Familiennamen 
bekannt.
Franz Apfel

Ich bedanke mich herzlichst für die lobenden 
Worte und möchte aber dazu sagen, dass es für 
mich mittlerweile sehr interessant geworden ist, 
die Geschichte der Mramoraker und Mramoraks 
kennen zulernen. Somit kann man das 
angenehme mit dem Nützlichen verbinden und 
jeder hat etwas davon. Bertram Béla Dóczy 

Zu diesem Boten
Aus Anlass der geplanten Gedenkstätte in 
Bavaniste ist in dieser Ausgabe viel zu 
diesem Thema veröffentlicht.
Deshalb habe ich auch eine Zusammenfas-
sung unserer 5 Gruppenreisen mit den 
wichtigsten Ereignissen erstellt. Siehe Seite16 
– 19. 
Ich möchte auch noch einmal an die Herzlich-
keit und Gastfreundschaft erinnern, mit der wir 
in der alten Heimat begrüsst und empfangen 
wurden. Sehr beigetragen haben dazu auch 
der Serbisch – Deutsche – Freundschafts-
verein an der Spitze die 1. Vorsitzende 
Margarete Boksan / Dapper, sowie Sekretär 
Stojan Zeman. Bürgermeister Knezevic und 
seine Leute haben ebenso einen Anteil an dem 
grossen Erfolg unserer Reisen nach 
Mramorak. (Seite 20-22)
Aus diesen Gründen möchte ich heute noch 
einmal allen, die uns unseren Besuch in der 
alten Heimat Mramorak so unvergesslich 
machten ein herzliches „Danke Mramorak“ 
sagen.
Franz Apfel 
Ausfüllen von Überweisungen
Liebe Landsleute ich habe zwei Muster für die 
Spendenüberweisungen für die Gedenkstätte in 
Bavanischte angefertigt. Gruss Franz Apfel
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