Unsere Trommelgruppe des Regélő Fehér Táltos traditionsbewussten Vereines wurde
in Ungarn im Januar 2007 mit 27 Mitgliedern gegründet. Der Verein wurde 2010 als
gemeinnütziger Verein anerkannt. Der Gründer und Leiter unserer Trommelgruppe
ist Tibor Putnoki, dessen Leben im Jahre 1994 durch ein klinisches Todeserlebnis
verändert wurde, das 9 Minuten dauerte. Er hielt weltweit bereits fast 800 Vorträge.
Unser Ziel ist es die Eigenartigkeiten und innere Werte der altungarischen
Volksseele wachzurufen, hervorzuheben und im eigenen Leben zu erleben, sowie all
das im Kreis des Ungarntums und für alle Nationen auf der ganzen Welt – die ein offenes
Ohr dafür haben – vorzustellen. Unser Verein ist politik- und religionsunabhängig.
Unsere Gruppe tritt bei Veranstaltungen im In- und Ausland auf, wo es sich dazu
die Möglichkeit bietet Menschen durch unsere Lieder anzusprechen. Wir unterstützen Veranstaltungen, wo Ungar
dem Ungar, Mensch seinem Mitmenschen hilft, wo die Wichtigkeit der ewigen menschlichen Werte und des
Zusammengehörigkeitsgefühls präsent ist.
Wir singen über die Wichtigkeit der Liebe, der Güte, der Ehre, über Hochachtung unserer Vorfahren, die Heimatliebe und den Glauben an einer gemeinsamen Quelle. Dies wird auch durch die heilende und ermutigende
Schwingung unserer Trommel und die traditionelle Tracht  gestärkt.
Seit 2008 sind wir an jedem großen traditionellen Fest präsent (Kurultaj, Tag der Urvorfahren, Landesfest der
Ungarn, Festival der Epochen).
Seit 2009 findet jeden Sommer unser Trommelcamp  für Kinder und Jugendliche statt, wo es
den Teilnehmern ungarische Urgeschichte und
Runenschrift beigebracht wird.
Unter unseren Mitgliedern gibt es sowohl
sehr junge als auch ältere Menschen. Unsere
Gemeinschaft ist einer großen Familie ähnlich. Im
Alltagsleben arbeiten wir beruflich in den unterschiedlichsten Gebieten, achten jedoch auch dabei
auf die Gesinnung, die wir auf der Bühne vertreten. Unsere Tätigkeit in der Gruppe ist freiwillige
Leistung. Deshalb ist die Liebe und die Dankbarkeit
unschätzbar, die wir von unserem Publikum bekommen. Es ist besonders spürbar im Zusammenhang von Aufführungen jenseits der Grenzen: die seelische Unterstützung und Verstärkung zählen viel unseren
Geschwistern im Ausland. Tränende Augen, feste Umarmung erzählen ohne Worte alles. Es bereitet uns Freude den
Menschen zu helfen, ihr Heimatsangehörigkeit als Ungarn auch im Land, wo sie geboren sind oder schicksalsbedingt
leben, im Herzen weiter zu pflegen.
In den acht Jahren sind wir ungefähr 1000mal vor Publikum in unserer kleinen Heimat, in Siebenbürgen,
in den Karpaten, in Oberland und im Süden und an mehreren anderen Orten aufgetreten.
Unsere Auftritte in Großbritannien/Wales im Jahre 2009, sowie unsere lebendigen und sich ausweitenden
Kontakte mit Traditionspflegern anderer Nationalitäten wie z.B. Türken und Kasachen beweisen, dass unsere
Aussagen trotz der sprachlichen, ethnischen, religiösen und kulturellen Unterschiede Herzen der Menschen
berühren.
Im Jahr 2014 wurde auch der Freundeskreis von Regélő Fehér Táltos gegründet. Interessenten sind
hier Herzlich Willkommen, also alle, die uns näher kennenlernen oder durch ihre Arbeit unsere Gruppe
unterstützen möchten. Wir empfangen alle herzlichst bei unseren Auftritten! Lass uns durch Stimme der
Trommel zu einer gemeinsamen Reise aufbrechen,  rufen wir das Glänzen der alten Zeiten wach,
bauen wir dadurch das Glück unserer gemeinsamen Zukunft auf.
Weitere Informationen: www.taltosdob.hu; www.rftbk.hu

