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KARNEVAL IN BARTENSTEIN 
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GESELLSCHAFTEN

Während eines Workshops trafen 
sich drei Generationen von Mitglie-
dern der Deutschen Minderheit Bar-
tenstein und des „Polskie Towarzys-
two Zapobiegania Narkomanii „Po-
mocna Dłoń” (Polnische Gesellschaft 
zur Vorbeugung der Drogensucht 
„Hilfreiche Hand”)

Es fanden Unterricht, Wettbewer-
be und österliche Spiele im Wechsel 
statt. Danuta Niewęgłowska und Tere-

sa Biculewicz hatten viele interessante 
Muster für Osterschmuck vorbereitet 
und Großeltern, Eltern und Kinder ar-
beiteten mit großem Engagement an der 
Vervielfältigung. Sie bastelten bunte 
Körbchen mit Eiern, Kränze für Tische 
und Fenster und Postkarten. Ein Teil 
des Schmuckes war als Dekoration für 
den Clubraum bestimmt, ein Teil als 
Geschenke für unsere Freunde und Stif-
ter. Die Übrigen werden die Kinder auf 
dem alljährlichen Osterjahrmarkt am 
Palmsonntag in Bartenstein ausstellen. 
Vielleicht fi nden sich Willige, die unse-
re Arbeiten kaufen. Das Bisschen mehr 
Geld können wir gut gebrauchen. 

„Der gemeinsame Workshop, den wir 
schon mehrmals organisiert haben, führt 
dazu, dass wir uns besser kennenlernen 
und Informationen über Ostertradi-
tion aus unseren Regionen austauschen 
können. Wichtig dabei ist, dass wir uns 
nicht abkapseln. Dank dem Workshop 
achten wir die ältere Generation, entwi-
ckeln unsere künstlerischen Fähigkeiten 
und können die langen Abende und die 

winterliche Langeweile besser gestal-
ten”, sagt Danuta Niewęgłowska. Wir 
hoffen, dass die Arbeiten unserer Kin-
der als Schmuck Anklang fi nden und 
für Osterstimmung in vielen Häusern 
sorgen.             Jadwiga Piluk

Der Karneval ist leider schon zu 
Ende, aber die Mitglieder der Deut-
schen Minderheit Bartenstein werden 
sich noch lange an die Partys erin-
nern.

Es gab wie gewöhnlich erst die Sil-
vesterparty, auf der die Erwachsenen 
bis zum Morgengrauen getanzt hatten. 
Im Januar gab es einen Maskenball für 
Kinder mit dem Hauptthema Schlumpf-
dorf. Die blauen Schlümpfe tanzten zur 
Discomusik, nahmen an „schlumpfi gen“ 
Wettbewerben teil und bekamen kleine 
Geschenke. Und weil jeder Schlumpf 
teilweise Torti war, gingen die Tische 
unter der Last der Süßigkeiten und Ge-

tränke "in die Knie". Die schlumpfi gen 
Tänze und Wettbewerbe führten wie je-
des Jahr Danuta Niewęgłowska mit Ihrer 
Tochter Dorota und der Gruppe „Saga” 
durch. Wir bedanken uns!

Auf dem Treffen im Januar feierten 
wir den Oma- und Opatag. Klaudia Mar-
kowska, Zosia Balewska, Basia Mońko 
und Karolina Kunciak sagten Gedichte 
in der deutschen und polnischen Sprache 
auf. Die Lieder sang Natalka Pieńkowska 
und die Gruppe „Saga” führte neue Tänze 
vor. Die „Saga”-Mitglieder teilten auch 
handgemachten Rosen an alle Gäste aus. 
Die Auftritte haben die Senioren sehr 
bewegt und die Künstler erhielten den 
verdienten Beifall. Den Karneval been-

deten wir mit einer wunderbaren Schlit-
tenfahrt für Kinder und Jugend aus der 
alten und neuen Besetzung von „Saga” 
in der Pferdezucht in Liski. Das Wet-
ter hat mitgespielt, es gab viel Schnee, 
alle hatten gute Laune. Auch wenn man 
manchmal hinter dem Schlitten herlau-
fen musste. Zum Schluss konnten sich 
Teilnehmer der Schlittenfahrt am La-
gerfeuer erwärmen und Würstchen bra-
ten. Als Andenken brachte jeder einpaar 
blaue Flecken und schöne Erinnerungen 
mit nach Hause. 

Wie man sieht, wurde nicht nur im frü-
heren Ostpreußen der Karneval ordent-
lich gefeiert. Wir feiern auch jetzt!

Der Vorstand

Bartenstein. Osterworkshop

Bartenstein. Winterliche Spiele für Große und Kleine

Arbeit und Spaß

Viel Spaß im Karneval!

Basteln zu zweitBasteln zu zweit
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GESELLSCHAFTEN

Etwa 20 Germanistikstudenten der 
Elbinger Hochschule haben der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
Stadt und Kreis Elbing einen Besuch 
abgestattet. Der Unterricht mit der 
lebendigen Sprache wurde zu einem 
Unterricht der Geschichte, der Men-
schen und der Stadt. 

Die Idee des Besuchs kam von Ag-
nieszka Żółtowska, Deutschlehrerin 
in der Gesellschaft und Hochschulleh-
rerin. Am 18. März besuchten etwa 20 
Studenten die Gesellschaft. Der Besuch 
dauerte anderthalb Stunden. Die Gast-
geberinnen: Róża Kańkowska, Vor-
sitzende der Gesellschaft, und Hilda 
Sucharska, stellvertretende Vorsitzende, 
beantworteten Fragen der Studenten, 

die anfangs schüchtern 
waren, aber später vie-
le Fragen stellten. Beide 
Frauen erzählten viel von 
persönlichen Erfahrungen. 
Sie erläuterten u.a. die 
unbekannten Geschichten 
aus der Kriegs- und Nach-
kriegsgeschichte von El-
bing. Die Röte stieg ihnen 
ins Gesicht während die 
Frauen erzählt haben. 

„Zum Schluss legten 
uns die Studenten nah, ein 
Buch über diese Erinnerungen zu sch-
reiben, weil diese Geschichten so inte-
ressant und unbekannt seien. Vielleicht 
machen wir dies auch”, sagt Róża 
Kańkowska.

Der erste Besuch wird nicht der letz-
te bleiben, denn die Studenten fragten 
schon nach, ob sie die Gesellschaft ge-
legentlich besuchen könnten. 

lek

Die Rastenburger machen eigent-
lich alles, was die anderen auch tun 
– nur eben anders. Das heißt, dass sie 
Ideen haben. Den Frauentag haben 
sie auf eine eigene Art und Weise ge-
feiert. Man sollte sie als Vorbild neh-
men und nachahmen – so lebt man 
interessanter!

Alljährlich feiern die Mitglieder der 
Deutschen Minderheit Rastenburg den 
Frauentag im eigenen Kreis. Am Anfang 
hieß es „Kaffee-Treff”. Zum Treffen 
wurden neben Frauen aus Nichtregie-
rungsorganisationen auch Frauen, die 
als Leiterinnen in der Selbstverwaltung 
der Gemeinde und der Stadt Rastenburg 
arbeiten, eingeladen.

Vor zwei Jahren haben wir auf den 
Kaffee-Treff verzichtet und setzten auf 
Kultur. In Rastenburg gibt es weder ein 
Theater noch eine Philharmonie. Indivi-
duell ist es schwierig, einen Ausfl ug ins 
Theater oder Konzert zu machen. Der 
gemeinsame Ausfl ug ist etwas anderes. 

Letztes Jahr besuchten unsere Frau-
en das Theaterstück von Shakespeare 
„Die lustigen Weiber von Windsor” in 
Allenstein. Die Frauen brachten auch 
ihre Männer mit. Vor dem Theaterbe-
such veranstalteten wir im Sitz der Ge-
sellschaft ein Treffen, auf dem wir uns 
mit der Schöpfung von Shakespeare 
bekannt gemacht und das Stück bespro-
chen haben. 

Dieses Jahr feiern wir den 200. Ge-
burtstag von Chopin. Deswegen haben 
wir einen Ausfl ug zum Konzert, das 
am 5. März in der Philharmonie in Al-
lenstein stattfand, organisiert. Vor dem 
Konzert hatten wir wieder ein Treffen 
und besprachen das Werk von Chopin, 
mit seiner Musik im Hintergrund. 

Nach der Vorbereitung lauschten wir 
mit großem Interesse das Klavierkonzert 
f-Moll op. 21. Das Konzert hörte zum 
ersten Mal das Publikum in Warschau 
am 17. März 1830 im Staatstheater, der 
junge Chopin war damals 20 Jahre alt. 
Während des Konzerts hatte man den 

Eindruck, der große Chopin hätte es 
gespielt. Das bekannte Larghetto und 
romanstische Nocturne, unterbrochen 
durch die Deklamation des Flügels mit 
Bogen im Hintergrund, gehören zu den 
schönsten Musikstücken des Künstlers. 
Oder das Tanzrondo: Masur und Kuja-
wiak. Die Konzertmusik ist schön und 
voller Romantik, denn er hat es für sei-
ne erste Liebe geschaffen, die Sängerin 
Konstacja Gładkowska. Das Konzert 
leitete Arkadij Feldman, Dirigent des 
Symphonieorchesters, Preisträger u.a. 
des Kant-Weltbürger-Preises. 

Das Konzert war für uns ein musikali-
sches Festmahl der Sinne. Manche von 
uns waren zum ersten Mal in der Phil-
harmonie. Rastenburg liegt 90km von 
der Allensteiner Philharmonie entfernt 
und die Konzerte fi nden Freitag abends 
statt. Die Entfernung und die Kosten 
spielen für uns eine große Rolle. Ge-
meinsam geht es einfacher. Wir werden 
diese Ausfl üge wiederholen. 

Helena Oprzyńska

Elbing. Germanistikstudenten in der Gesellschaft

Rastenburg. Chopin zum Frauentag

Vorlesung über Deutsch und Geschichte

Ein musikalisches Festmahl der Sinne
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STOWARZYSZENIA

Około 20 studentów germanistyki 
z elbląskiej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej przyszło z wizytą do siedziby 
Elbląskiego Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej. Lekcja żywego 
języka niemieckie go stała się dla 
nich lekcją historii ludzi i miasta.

Pomysł wizyty studentów wyszedł 
od Agnieszki Żółtowskiej, lektora ję-
zyka niemieckiego, która uczy go jed-
nocześnie w stowarzyszeniu i w colle-
ge’u. Studenci w liczbie ok. 20 odwie-
dzili stowarzyszenie 18 marca. Wizyta 
trwała półtorej godziny. Gospodyniami 
spotkania były: Róża Kańkowska – 
przewodnicząca i Hilda Sucharska – 
wiceprzewodnicząca stowarzyszenia.

Z początku studenci byli trochę nie-

śmiali, ale wkrótce to je-
den, to drugi się ośmielił 
i zaczęli zadawać pyta-
nia. Obie panie podzie-
liły się w nimi swymi 
osobistymi przeżyciami. 
Opowiedziały też nie-
znane młodym epizody 
z wojennych i powojen-
nych dziejów Elbląga. 
Studenci słuchali ich 
z wypiekami na twa-
rzach. 

- Na koniec powiedzie-
li nam, że powinnyśmy napisać książki 
ze wspomnieniami, bo to, co mówiły-
śmy było tak ciekawe i nieznane dla 
nich. I może kiedyś to zrobimy – mówi 
Róża Kańkowska.

To była pierwsza wizyta studentów, 
ale nie ostatnia, gdyż poprosili o po-
zwolenie na kolejne odwiedziny. 
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Kętrzyniacy niby robią to, co wszy-
scy, ale inaczej. A to znaczy, że mają 
pomysły. Dzień Kobiet też świętowali 
po swojemu. Warto ich naśladować, 
bo tak żyje się ciekawiej.

Co roku kobiety stowarzyszenia 
mniejszości niemieckiej w Kętrzynie 
świętują Dzień Kobiet w swoim gro-
nie. Początkowo były to spotkania pod 
nazwą „Pogaduszki przy kawie”. Na 
spotkania te zapraszałyśmy również 
kobiety z innych organizacji pozarządo-
wych i kobiety zajmujące kierownicze 
stanowiska w jednostkach samorządu 
gminnego i miejskiego Kętrzyna.

Dwa lata temu postanowiłyśmy zre-
zygnować z „Pogaduszek przy kawie” 
na rzecz spotkań z kulturą. W Kętrzynie 
nie ma teatru, nie ma fi lharmonii, więc 
indywidualnie trudno jest wybrać się na 
dobrą sztukę lub koncert. Wspólny wy-
jazd - to co innego. W zeszłym roku na-
sze kobiety wyjechały do teatru w Olsz-
tynie na sztukę „Wesołe Kumoszki z 

Windsoru'' Shakespeare’a. Na spektakl 
zabrały też ze sobą swoich mężczyzn.

Przed wyjazdem odbyło się spotkanie 
w siedzibie stowarzyszenia, na którym 
zapoznaliśmy się z twórczością Sha-
kespeare’a i omówiliśmy sztukę, która 
miała być oglądana w teatrze.

W tym roku obchodzimy rok chopi-
nowski z okazji jego 200 rocznicy uro-
dzin Chopina. Dlatego zorganizowali-
śmy wyjazd na koncert, który odbył się 
w 5 marca w fi lharmonii w Olsztynie. 
Oczywiście wyjazd też był poprzedzo-
ny spotkaniem, na którym zapoznali-
śmy się z twórczością Chopina. Spotka-
nie odbyło się przy jego muzyce.

Po takim przygotowaniu z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchaliśmy kon-
certu f-moll op 21 Fryderyka Chopi-
na. Był to koncert, który pierwszy raz 
wysłuchała publiczność warszawska w 
17 marca 1830 w Teatrze Narodowym 
w wykonaniu wówczas 20-letniego 
kompozytora. Słuchając więc tego kon-
certu wydawało nam się, że to Chopin 

gra. Sławne Larghetto, romantyczny 
nokturn, przerywany deklamacją forte-
pianu na tle smyczków należy przecież 
do najpiękniejszych kart muzyki tego 
artysty. Albo brawurowe taneczne ron-
do: mazurki z kujawiakiem. Muzyka 
tego koncertu tak piękna jest pełna ro-
mantyzmu, albowiem skomponowana 
przez Chopina z myślą o jego pierwszej 
miłości - śpiewaczce Konstancji Gład-
kowskiej.

Koncert prowadził Arkadij Feldman 
- zasłużony dyrygent rosyjski, laureat 
nagrody im. Kanta oraz nagród „Na-
tchnienie”, „Uznanie”.

Ten koncert był dla nas ucztą ducho-
wą. Niektórzy byli pierwszy raz w ży-
ciu w fi lharmonii. Z Kętrzyna jest do 
niej 90 km i koncerty odbywają się tyl-
ko w piątki późnym wieczorem. Trudny 
jest więc dojazd no i kosztowny. Razem 
było łatwiej. Będziemy powtarzać takie 
wyjazdy.

Helena Oprzyńska

Elbląg. Studenci germanistyki w stowarzyszeniu

Kętrzyn. Chopin na Dzień Kobiet

Lekcja niemieckiego i historii

Muzyczna uczta duchowa
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Unter den Gewinnern des 3. 
Wettbewerbs „Persönlichkeit 
des Jahres 2009“ in Heilsberg 
befindet sich die Gesellschaft 
Johanniter Hilfswerk, die bei 
der Heilsberger Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Warmia“ 
tätig ist.

Maria Majcherek, ist das älteste 
Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft „Natangen” in Landsberg. 
Vor Kurzem feierte sie ihren 90. 
Geburtstag. Von Anfang an, nahm 
sie aktiv am Leben der Gesellschaft 
teil. Sie gehörte zur Gesangsgrup-
pe, bis sie aufgelöst wurde. Wir 
sind sehr stolz auf sie!

Am 7. März besuchten Mitglieder 
der Gesellschaft unsere Seniorin zu 
Haus. Sie haben ihr alles Gute, 

viel Gesundheit und Freude ge-
wünscht. Sie schenkten ihr auch 
wunderschöne Blumen. 

Wir wünschen unserer Seniorin 
noch einmal viel Gesundheit und 
Freude.    GL

In Körbchen mit Essen steck-
te auch viel Freude. Das Treffen 
anlässlich des Frauentages verlief 
schmackhaft und fröhlich.

Die Frauen der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit Angerburg 
haben keinen Zweifel, dass der Frau-
entag weiterhin erforderlich ist. An 

jenem Tag kamen etwa 25 Personen 
in die Gesellschaft, um gemeinsam 
zu feiern, darunter drei Männer. Je-
der Gast brachte etwas zum Naschen 
mit. Daraus ist ein wahres Festmahl 
geworden. Kein Wunder, alle waren 
gut gelaunt. Die Themen für Gesprä-
che waren unerschöpfl ich und wenn 
niemand sprach, wurde gesungen.

„Dank solchen Tagen ist uns ein 
bisschen feierlich und nicht so ge-
wöhnlich zumute. Ich freue mich, 
dass es diesen Feiertag gibt, weil wir 
gemeinsam viel Spaß haben kön-
nen”, sagt Herta Andrulonis, Vorsit-
zende der Gesellschaft „Mamry”.
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Im Sitz der Deutschen Gesell-
schaft „Natangen” in Landsberg gibt 
es seit Kurzem einen Computersaal. 
Die Ausrüstung ist ein Geschenk 
der Kreisgemeinschaft Landsberg. 
Im Saal sind acht Arbeitsplätze mit 

Computer, die zur Weiterbildung für 
Mitglieder der Gesellschaft dienen. 
Die Mitglieder von „Natangen” ler-
nen fl eißig, wie man den Computer 
bedient und wie man mit dem Inter-
net umgeht. Jedes Mitglied erhielt 

eine Bescheinigung über den voll-
endeten Kurs. Unterstützung bei der 
Leitung des Kurses erhielten wir von 
Priester Leszek Wojcinowicz, Pfarrer 
von Petershagen/ Pieszkowo. 

GL

GESELLSCHAFTEN

Landsberg. Zu Besuch bei der Seniorin

Angerburg. Frauentag

Landsberg. Computersaal und Computerkurs

Alles Gute für Maria

Wenn niemand sprach, wurde gesungen

Neue Technologien, größere Möglichkeiten

Von links: Elżbieta Szurko, Maria Majcherek Von links: Elżbieta Szurko, Maria Majcherek 
und Magdalena Heidenreichund Magdalena Heidenreich
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Maria Majcherek – to najstarszy 
członek stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Natangia”. Niedawno 
skończyła 90 lat. Od początku ak-
tywnie uczestniczyła w życiu stowa-
rzyszenia. Była członkiem naszego 

zespołu śpiewaczego do końca jego 
istnienia. Jesteśmy z niej bardzo 
dumni. 

7 marca członkowie naszego sto-
warzyszenia odwiedzili naszą Se-
niorkę w domu. Złożyli jej życzenia 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Przynieśli jej także piękne kwiaty

Jeszcze raz życzymy naszej Se-
niorce dużo zdrowia i radości.

GL

W siedzibie Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej „Natangia” 
od niedawana istnieje sala kompute-
rowa. Jej wyposażenie  ufundowała 
Wspólnota byłych mieszkańców 
powiaty górowskiego. Sala wyposa-
żona jest w 8 stanowisk komputero-
wych, które mają umożliwić między 
innymi doskonalenie umiejętno-
ści korzystania z komputów przez 
członków stowarzyszenia.  Człon-
kowie „Natangii” uczą się więc 
pilnie posługiwania komputerem 
i poruszania się po Internecie. Każ-
dy uczestnik zajęć otrzyma zaświad-
czenie o ukończeniu kursu. Pomoc 
w prowadzeniu kursu okazał nam 
ksiądz Leszek Wojcinowicz - pro-
boszcz z Pieszkowa.

GL

W koszyczkach z jedzeniem 
oprócz smakołyków każdy przy-
niósł trochę radości. Spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet upłynęło więc 
smakowicie i radośnie.

Kobiety ze Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej w Węgorzewie 
i nie tylko one nie mają wątpliwości 

że Dzień Kobiet jest potrzebny. Tego 
dnia zebrało się w siedzibie stowa-
rzyszenia aż 25 osób, aby wspólnie 
go świętować. Wśród nich byli trzej 
panowie. Każdy gość przyniósł ze 
sobą coś dobrego do jedzenia. Zrobiła 
się z tego prawdziwa uczta. Nic więc 
dziwnego, że wszystkim humory do-
pisywały. Tematy do rozmów mnoży-

ły się w nieskończoność, a kiedy nikt 
nie mówił – to wszyscy śpiewali.

- Takie okazje pozwalają nam czuć 
się trochę świątecznie i nie jest tak 
zwyczajnie. Dobrze, że są takie świę-
ta, bo można się wspólnie poweselić 
– mówi Herta Andrulonis, przewodni-
cząca stowarzyszenia „Mamry”.
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Górowo Iławeckie. Wizyta u seniorki

Górowo Iławeckie. Sala i kurs komputerowy

Węgorzewo. Dzień Kobiet

Sto lat i więcej dla pani Marii

Nowe technologie – większe możliwości

Kiedy nikt nie mówił – to wszyscy śpiewali
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Er stammt gewissermaßen aus Os-
terode in Ermland; und dennoch: sei-
ne Großväter kamen aus der Umge-
bung von Allenstein, einer stammt aus 
Bertung/ Bartąg und der andere aus 
Deuthen/ Dajtki. Doch auf alle Fälle 
gilt: Er ist unser Mann!

Henryk Hoch schloß die ökonomi-
sche Oberschule in Osterode/ Ostróda 
ab und arbeitete 21 Jahre lang in der 
Sozialabteilung einer Landwirtschaftli-
chen Produktionsgenossenschaft (LPG). 
Nach Liquidation der LPG wurde er zum 
Manager und Reiseführer für deutsche 
Besichtigungsreisen im Freizeitzentrum 
Mistral in Karnitten/ Karnity in der Nähe 
von Liebemühl/ Miłomłyn. Dort arbeitet 
er seit 15 Jahren. 

Von Kind an faszinierte ihn Sport. Er 
war allerdings kein bloßer Zuschauer, 
sondern aktiver Spieler. Er trainierte pa-
rallel Tischtennis im Verein Kormoran 
Ostróda und Fußball im Verein Sokół 
Ostróda. Er gewann die Tischtennis-
meisterschaft der Woiwodschaft der 
Junioren und Senioren. Mit der Mann-
schaft Sokół Ostróda schaffte er es sogar 
in die 4. Liga. Mit der Zeit wurde er vom 
aktiven Spieler zum aktiv engagierten 
Mitglied und später zum Geschäftsfüh-
rer der Vereine. Dann offenbarte sich sei-
ne zweite Leidenschaft: ehrenamtliche 
Arbeit. Drei Amtsperioden bekleidete 
er das Amt im Fußball-Bezirksverband 
(Okręgowy Związek Piłki Nożnej) und 
im Volkssportverein (Ludowy Zespół 
Sportowy).

Im Jahre 1996 wählten ihn die Mitglie-
der der Gesellschaft der Deutschen Min-
derheit „Tannen” Osterode zum Vorsit-
zenden. Er bekleidet das Amt bis heute. 

2004 wurde er von den Delegierten der 
Gesellschaften der deutschen Minder-
heit in Ermland und Masuren zum Vor-
sitzenden des Verbandes der Deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 

(VDGEM; bis 2009 Verband der Deut-
schen Gesellschaften im ehemaligen 
Ostpreußen) gewählt. In der soeben 
durchgeführten Wahlversammlung wur-
de er erneut für vier Jahre zum VDGEM-
Vorsitzenden gewählt. Er kommt seinen 
Verpfl ichtungen ehrenvoll nach.

„Die größte Freude bereitet es mir, 
wenn ich jemandem helfen und gleich-
zeitig nachweisen kann, dass ich für die 
Menschen nützlich bin. Das ist die trei-
bende Kraft meiner ehrenamtlichen Ar-
beit”, erklärt das Geburtstagskind.

Musste bei ihm der deutsche Geist ge-
weckt werden? „Nein, Deutsch ist mei-
ne Muttersprache. Wir haben zu Hause 

immer Deutsch gesprochen. Als nach 
dem Fall des Kommunismus endlich die 
Möglichkeit bestand, Gesellschaften zu 
gründen und die nationale Identität zu 
pfl egen, hat mich meine Leidenschaft 
für ehrenamtliche Arbeit zur aktiven Tä-
tigkeit angeregt. Ich hatte das Gefühl, 
meine Landsleute können meine Hilfe 
gebrauchen”.

Worüber freut sich das Geburtstags-
kind am meisten?

„Ich freue mich darüber, dass Deut-
sche und Polen, die damals auf zwei 
beinahe feindlichen Seiten des Eisernen 
Vorhangs waren, nun einander aufge-
schlossen gegenüber stehen. Mich freut 
auch, dass die ehemaligen Einwohner 
von Osterode aus der Kreisgemeinschaft 
Osterode den heutigen Einwohnern hel-
fen. Dass sie gut empfangen werden und 
ihre Sehnsucht nach Heimat und Liebe 
zur Heimat von den hiesigen Einwoh-
nern akzeptiert wird.

Worauf setzen Sie die Hoffnungen?
„Ich wünschte, dass der polnische 

‘Otto-Normal-Verbraucher’ im Alltag 
sich weniger nach Politik und Geschich-
te richten würde, mehr über die Zukunft 
seiner Kinder und Enkelkinder nachden-
ken und sich auf die Gründung aufrech-
ter Verbindungen zu den westlichen und 
östlichen Nachbarn konzentrieren wür-
de”, sagt Herr Hoch.

Anlässlich des runden Geburtstages 
wünschen wir dem Geburtstagskind 
viel Gesundheit, viel Lust zur Arbeit 
und „Hoch soll er leben“!

Die Gesellschaften der Deutschen 
Minderheit in Ermland und Masuren 
und die Redaktion.

Foto: Artur Kwiatkowski

Im März startete in Neidenburg der 
Samstagskindergarten. Die Initiative 
gefällt Eltern wie Kindern gleicher-
maßen.

Die Bezeichnung „Kindergarten“ wird 
förmlich benutzt, weil diesen Kindergar-

ten Kinder bis zum 10. Lebensjahr be-
suchen können, d.h. auch Schüler. Am 
ersten Unterricht nahmen 8 Kinder teil. 
Was haben sie im Kindergarten getan?

Sie haben gesungen, gezählt, gezeich-
net, gebastelt und gespielt – und alles 
auf Deutsch. Der Unterricht dauerte vom 

12:30 bis 14:45, also 3 Unterrichtseinhei-
ten. Die Zeit verlief sowohl für die Kin-
der als auch für die Lehrerinnen rasch. 
Den Unterricht führten zwei Deutsch-
lehrerinnen: Sabina Wylengowska, 
Vorsitzende der Gesellschaft der Deut-
schen Minderheit Neidenburg und Ewa 
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60. Geburtstag von Henryk Hoch

Eltern gehen einkaufen und Kinder lernen
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Pszczółkowska, die in der Gesellschaft 
Deutsch lehrt.

Sabina Wylengowska sagt, nach be-
reits zwei Samstagen mit dem Kinder-
garten, dass die Idee geklappt habe. Die 
Kinder hatten keine Langeweile und 
nahmen am Unterricht aktiv teil. Man-
che Eltern, insbesondere außerhalb von 
Neidenburg, haben die Zeit genutzt und 
gingen einkaufen. Niemand hat seine 
Zeit verschwendet. 

„Woher die Idee? Anlässlich des 
15-jährigen Bestehens der Gesellschaft 
war Bernard Gaida, Vorsitzender des 
Verbandes der Deutschen Sozial-Kultu-
rellen Gesellschaften in Polen (VDG), 
bei uns zu Gast. Er hat uns erzählt, dass 
solch ein Projekt im Oppelner Land 

bald durchgeführt wird, warum sollten 
wir uns an der Gesellschaft nicht ein 
Beispiel nehmen?”, erläutert Sabina 
Wylengowska. 

Das taten sie auch. Auf diese Weise, 
lernen Kinder nicht nur die Sprache ih-
rer Großeltern, sondern lernen sich auch 
kennen. Der Unterricht für Kinder aus 
der Gesellschaft ist kostenlos. Andere 
Kindergartenkinder können sich jeder 
Zeit anschließen. Ein ähnlicher Kinder-
garten funktioniert schon in Osterode/ 
Ostróda. A ndere Organisationen der 
deutschen Minderheit können sich auch 
an der Gesellschaft ein Beispiel neh-
men!
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Neidenburg. Kindergarten am Samstag

Henryk Hoch ukończył Liceum 
Ekonomiczne w Ostródzie i przez 
21 lat pracował w Przedsiębiorstwie 
Państwowych Gospodarstw Rolnych 
w dziale socjalnym. Po likwidacji 
PGR-ów został menedżerem i pilo-
tem wycieczek niemieckich w ośrodku 
Mistral w Karnitach koło Miłomłyna. 
Pracuje tam już 15 lat.

Od dziecka do dziś zafascynowany jest 
sportem i to nie jako kibic, lecz czynny 
zawodnik. Od wczesnej młodości rów-
nolegle i zawzięcie trenował tenis stoło-
wy w klubie Kormoran Ostróda i piłkę 
nożną w klubie Sokół Ostróda. W tenisie 
jako junior i senior sięgał po mistrzostwo 
województwa. W futbolu zafrunął z So-
kołem do IV ligi. Z czasem z czynnego 
zawodnika stał się sportowym działa-
czem, a potem wieloletnim prezesem 
obu klubów. Wtedy to właśnie ujawniła 
się jego druga życiowa pasja: działal-
ność społeczna. Trzy kadencje zasiadał 
we władzach Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej i we władzach wojewódzkich 
Ludowych Zespołów Sportowych. 

W 1996 r. członkowie Stowarzysze-
nia Mniejszości Niemieckiej „Jodły” 
w Ostródzie wybrali go na swego prze-
wodniczącego. Jest nim do dziś. W 2004 
r. delegaci stowarzyszeń mniejszości 

niemieckich wybrali go 
ponadto na przewodni-
czącego Związku. I tę 
funkcję pełni zaszczyt-
nie do dzisiaj. 

- Największą satys-
fakcję sprawia mi to, 
że mogę komuś po-
móc, że jestem ludziom 
potrzebny. To chyba 
jest motor poruszający 
mnie do pracy społecz-
nej – wyjaśnia jubilat.

Przebudzenie ducha 
niemieckiego? 

- Nie było żadnego przebudzenia. Ję-
zyk niemiecki to mój język ojczysty. Za-
wsze nim posługiwaliśmy się w domu. 
Kiedy wreszcie możliwe stało się zakła-
danie stowarzyszeń i pielęgnowanie swej 
tożsamości narodowej - moja społeczna 
pasja popchnęła mnie do działania. Po-
czułem, że w czymś się mogę rodakom 
przydać. Co najbardziej cieszy Jubilata?

- To, że Niemcy i Polska z krajów le-
żących po dwu różnych stronach żela-
znej kurtyny, niemal wrogich, stały się 
dla siebie otwarte. Że tacy ludzie, jak 
dawni ostródziacy ze Wspólnoty byłych 
mieszkańców pomagają obecnym ostró-
dziakom, że są dobrze przyjmowani i ich 
tęsknota i miłość do Heimatu jest przez 

obecnych mieszkańców rozumiana.
Jakie nadziej Henryk Hoch wiąże 

z przyszłością?,
- Chciałbym, aby zwykli ludzie w Pol-

sce mniej w codziennym życiu kierowali 
się polityką i historią, a bardziej myśleli 
o układaniu przyszłości dla swoich dzie-
ci i wnuków, aby bardziej skupili się na 
budowaniu dobrych kontaktów z sąsia-
dami ze wschodu i zachodu.

Jubilatowi z okazji okrągłego jubile-
uszu dużo zdrowia i chęci do pracy oraz 
co najmniej stu lat życia życzą stowarzy-
szenia mniejszości niemieckiej Warmii, 
Mazur i Powiśla oraz redakcja

60 urodziny Henryka Hocha

Urlaubsseelsorge 
in Masuren 2010

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Sommer bieten 

wir wieder deutschsprachige Got-
tesdienste in Masuren an. 

Die Gottesdienste werden in der 
Zeit vom 6. Juni bis 19. 

September 2010 
jeweils sonntags um 9:30 Uhr in 
der Evangelischen Kirche in Gizy-

cko (Lötzen)  
und samstags um 18:00 Uhr in 

der Evangelischen Kirche in Mra-
gowo (Sensburg) stattfi nden.

Simone Gawarecki
Abteilung Europa Kirchenamt der 

EKD Hannover
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Pop ist nicht tot. Er verwandelt sich 

nur. Aus der Speerspitze der Globali-

sierung wird nun ein Werkzeug regio-

naler Identität. Mit Auswirkungen in 

Deutschland: Niemals war heimische 

Popmusik hier so erfolgreich.

Erstes, vielangeführtes Indiz: Mit Michael 

Jackson war schließlich niemand gerin-

geres als der King of Pop gestorben. Da 

stellte das Magazin der Süddeutschen 

Zeitung pünktlich zum Jahreswechsel 

„14 Thesen zum Ende der Popkultur“ 

zusammen. Und das stets hart am tech-

nologischen Zeitgeist entlangsurfende 

Magazin de:bug diagnostizierte den 

„Pop am Nullpunkt“. Sie waren nicht die 

einzigen, die eine zünftige Beerdigung 

feierten. 

Tatsächlich ist kaum zu ignorieren, dass 

die Digitalisierung und der dadurch ver-

bundene Umbau der kommerziellen Ver-

wertung von Popmusik zu gewaltigen, 

schmerzhaften Verwerfungen geführt 

hat. Und dieser Umbau ist lange noch 

nicht abgeschlossen. Ja, wir beobachten 

gerade das Ende des Pop. Jedenfalls das 

Ende des Geschäfts mit der Popkultur, 

wie wir es kennen, wie es sich entwickelt 

hat seit den Fünfzigerjahren des vergan-

genen Jahrhunderts. 

Die Globalisierung hat zum Ende des 

globalen Popstars geführt 

Seitdem, seit Elvis, kreiste Pop um seine 

Ikonen. Die großen Stars defi nierten, 

was Pop ist. Sie machten Pop zu einem 

grenzüberschreitenden Phänomen. 

Doch die Stars, die heute noch weltweite 

Wirkung erzielen, sind tot wie Michael 

Jackson, jenseits der 50 angekommen 

wie Madonna, marginalisiert wie Prince 

oder längst vom eigenen Klassikersta-

tus gelähmt wie die Rolling Stones. Ihr 

Ruhm gründet sich zudem auf Leistun-

gen aus den Achtziger-, Siebziger-, ja 

bisweilen sogar Sechzigerjahren des ver-

gangenen Jahrhunderts. Der Nachwuchs 

aber hat Probleme, ähnlich global zu 

agieren: Robbie Williams gelang nie der 

Durchbruch in den USA, und dort hoch 

gehandelte Acts wie Dave Matthews 

wiederum stoßen in der alten Welt auf 

Unverständnis. 

Das mag daran liegen, dass die sinken-

den Verkäufe vor allem die weltweit 

agierenden Unterhaltungskonzerne in 

ihrer Existenz bedrohen. Jene Major-

Labels, das ist die Ironie der Geschichte, 

die die Globalisierung einst vehement 

vorangetrieben hatten, weil sie lieber 

viele Platten von wenigen global ver-

wertbaren Stars verkaufen wollten als 

jeweils wenige von vielen verschiedenen 

lokalen Künstlern. 

Der regionale Charakter wird immer 

wichtiger 

Ein Geschäftsmodell, das angesichts 

wegbrechender Verkäufe obsolet 

geworden zu sein scheint. Stattdessen 

sind die regionalen Märkte, trotz oder 

vielleicht sogar wegen der Globalisie-

rung, gestärkt. Nicht absolut, aber doch 

prozentual sind deutsche Künstler in 

der Heimat so erfolgreich wie lange 

nicht. Dabei erreichen nicht mehr nur 

altgediente Topstars wie Herbert Gröne-

meyer, Die Ärzte oder Die Toten Hosen, 

Rammstein, Pur oder Xavier Naidoo die 

Toppositionen der Hitlisten. Allein 2009 

standen mit Silbermond, Peter Fox, 

Sportfreunde Stiller, Jan Delay, Tokio 

Hotel und Ich+Ich vergleichsweise junge 

Bands an der Spitze der Albumcharts. 

Dort befi ndet sich am Anfang des Jahres 

2010 mit Tocotronic eine Band, die seit 

bald zwei Jahrzehnten solide, aber kaum 

erwähnenswerte Verkäufe im niedrigen 

fünfstelligen Bereich verzeichnet. 

Diese Entwicklung ist nicht nur in 

Deutschland zu beobachten, sondern 

auch auf dem US-Markt. 

Rückbesinnung auf deutsche Traditio-

nen und Eigenheiten 

Inmitten der Globalisierung fi ndet eine 

Rückbesinnung auf lokale Eigenheiten 

und Qualitäten statt. Peter Fox stürmte 

mit Reggae, in dessen deutschen Texten 

das Leben in seiner Heimatstadt Berlin 

beschrieben wird, an die Spitze der 

Charts. LaBrassBanda wurde vom Feuil-

leton gefeiert für ihre Idee, Popmusik an-

zureichern mit Blasmusik, die bis dahin 

als altbacken galt. Weißwurscht Is aus 

Eichstätt spielen Ska mit bayerischen 

Texten und Rapper der ganzen Republik 

benutzen schon seit Jahren selbstbe-

wusst ihre regionalen Dialekte. 

Diese Rückbesinnung auf regiona-

le Eigenheiten erfüllt eine wichtige 

Eigenschaft des Pop: Eine Alternative 

zum mehrheitlichen Diskurs anzubieten, 

Diff erenz zu schaff en zur dominierenden 

Ideologie, Protest gegen herrschende 

Zustände zu artikulieren. 

Zugegeben, dieses Erfolgsgeheim-

nis hatte Pop zuletzt vergessen. Und 

sicherlich hat Musik angesichts der 

neuen Kommunikationstechniken seine 

herausragende Stellung als Diff erenz-

instrument verloren, wenn sich nach-

wachsende Generationen gegenüber 

ihren Erzeugern positionieren. Eine 

wichtige Rolle in der Identitätsfi ndung, 

das beweist ein durchschnittliches 

Myspace- oder Facebook-Profi l, spielt 

sie aber immer noch. Und die Chance, 

wieder zu sich zu kommen, gibt Pop 

nun ausgerechnet seine größte Krise. 

Denn die Krise verstärkt den Trend zum 

Lokalen noch dadurch, dass angesichts 

wegbrechender CD-Umsätze, die lange 

noch nicht durch digitale Verkäufe auf-

gefangen werden können, das Live-Ge-

schäft immer wichtiger wird. Der allseits 

verkündete Boom mag zwar vor allem 

die großen, medienträchtigen Events 

betreff en. Aber bei relativ verlässlichen 

Umsätzen auch im mittleren und kleinen 

Segment, werden Auftritte zusehends 

zur unerlässlichen Einnahmequelle. Das 

Konzert, früher oft nur Werbung für 

Platte oder CD, wird neben Lizenzierun-

gen für Werbung, Film und Fernsehen 

perspektivisch den größten Anteil zum 

Musikereinkommen beitragen. Der 

anschließende Download des Gigs, ob 

offi  ziell in HD-Qualität oder als grisseli-

ges Handy-Video, wird das Liveerlebnis 

nie ersetzen können. 

Diesen Vorteil können vor allem lokal 

agierende Künstler nutzen. Jedenfalls 

solange die Konkurrenz aus der Ferne 

noch nicht vervielfältigt werden kann. 

Sollte allerdings das Klonen dereinst so 

weit entwickelt sein, dass nicht nur das 

Kunstwerk, sondern auch der Künstler 

selbst im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit angelangt ist, dann 

allerdings könnte tatsächlich das Ende 

der Popkultur eingeläutet werden. Bis 

es aber soweit ist, geht es dem Pop 

den Umständen entsprechend: Nicht 

wirklich gut, aber vorerst ist er noch am 

Leben. 

Thomas Winkler

schreibt über Pop und seine Phänomene 

für die taz, Die Zeit, Frankfurter Rund-

schau und andere Tageszeitungen. 

Quelle: Goethe-Institut e. V., 

Online-Redaktion 
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Am 26. März wurde die diesjährige 

Deutsche Kinowoche zum Abschluss 

gebracht. Die Organisatoren verspüren 

Erleichterung darüber, dass die Veran-

staltung so gut gelungen ist und etwas 

Wehmut, weil die nächste polenweite 

Kinowoche ein ganzes Jahr auf sich 

warten lassen wird. 

Die Deutsche Kinowoche, die in diesem 

Jahr zum neunten Mal stattfand, hat 

zehn polnische Städte erobert: Gliwice/ 

Gleiwitz, Katowice/ Kattowitz, Opole/ 

Oppeln, Racibórz/ Ratibor, Wrocław/ 

Breslau, Piła/ Schneidemühl, 

Bydgoszcz/ Brom-

berg, Gdańsk/ 

Danzig, Olsztyn/ 

Allenstein und 

Giżycko/ Lötzen. 

Daneben wurden 

einzelne Filmvor-

führungen in Klein-

städten organisiert.

Neun der zehn 

offi  ziellen Orte waren 

bereits bewährte Ki-

nowochenstädte. Pre-

miere bei der diesjäh-

rigen Kinowoche hatte 

Lötzen. Die Initiative 

ging von der Lötzener 

deutschen Minderheit 

aus, der Deutschen Sozi-

alkulturellen Gesellschaft. 

Als Mitorganisatoren 

konnten das Giżyckie Centrum Kultury 

(GCK) und die Wspólnota Mazurska für 

die Realisierung gewonnen werden. 

Während die Mitglieder der deutschen 

Minderheit eine Fotoausstellung über 

die Arbeit ihrer Gesellschaft und einen 

Auftritt ihres Chors vorbereitet hatten – 

dies alles spielte sich wie die Filmvorfüh-

rungen im GCK ab – sorge die Wspólno-

ta Mazurska in ihrer JazzClubGaleria mit 

einem Kinowochen-Kurzfi lmabend, ei-

nem Konzert und einer „Antivernissage“ 

für ein spannendes Rahmenprogramm.

Nach drei Tagen (12.-14. März) und vier 

Filmen zog die Kinowoche von Lötzen 

für einen Tag (15. März) nach Landsberg 

und anschließend (16. März) nach Moh-

rungen weiter. Die Filmvorstellungen 

organisierten die Landsberger und die 

Mohrunger Gesellschaft der deutschen 

Minderheit. Nach diesem „Inselhüpfen“ 

landete die Kinowoche schließlich in der 

Woiwodschaftshauptstadt Allenstein 

(22.-26. März). 

Die hiesigen Organisatoren zählen sich 

längst zu den Kinowochen-Profi s: Der 

Verband der Deutschen Gesellschaf-

ten in Ermland und Masuren (VDGEM) 

und die Stiftung Borussia richteten die 

Kinowoche zum sechsten 

Mal aus. 

Veranstal-

tungsort war auch diesmal das Pro-

grammkino Awangarda am Allensteiner 

Marktplatz, das in diesem Jahr sein 100. 

Jubiläum feiert. Dies nahm der VDGEM-

Vorsitzende Henryk Hoch zum Anlass, 

um dem Kinodirektor Konrad Lenkiewicz 

bei der feierlichen Kinowochen-Eröff -

nung eine Gedenktafel zu überreichen. 

Neben den Grußworten von Henryk 

Hoch begrüßte auch Beata Samojłowicz 

als Vertreterin der Stiftung Borussia das 

Festivalpublikum. Als Ehrengäste traten 

bei der Eröff nung auf: Gerd Fenster-

seifer, Vizekonsul der Bundesrepublik 

Deutschland in Danzig, Piotr Grzymo-

wicz, Stadtpräsident von Allenstein, und 

Wiktor Leyk, Chef der Sejmikkanzlei der 

Woiwodschaft Ermland und Masuren. 

Das Ehrenpatronat in unserer Woiwod-

schaft hatte Marschall Jacek Protas inne.

Die Deutsche Kinowoche, die wie immer 

zahlreiche Deutschlandinteressierte 

anzog, stand in Allenstein in diesem Jahr 

vor der besonderen Herausforderung, 

sich gegen das parallel stattfi ndende 

Theaterfestival „XVIII Olsztyńskie Spot-

kania Teatralne“ behaupten zu müssen. 

Dies schlug sich gegenüber den Vorjah-

ren zwar tatsächlich auf die Kinobesu-

cherzahlen nieder, aber der Kinosaal war 

dennoch allabendlich gefüllt. Die Orga-

nisatoren, die jedoch an 

randvolle Kinosäle und 

den Ausverkauf der 

Eintrittskarten noch 

vor Kinowochenstart 

gewöhnt sind, wollen 

im kommenden Jahr 

Überschneidungen 

des Theater- und 

Kinofestivals vermei-

den. 

Neben den abendli-

chen Vorführungen 

hat der Schulfi lm 

großen Beifall 

gefunden. In Moh-

rungen lockte er 

150 Schüler mit 

ihren Lehrern ins 

Kino. In Allen-

stein waren die 

beiden geplanten Schulfi lmvorstel-

lungen so überfüllt, dass eine spontane 

Zusatzveranstaltung eingeschoben 

wurde: Insgesamt waren hier rund 470 

Schüler im Klassenverband Besucher des 

Schulfi lms.

2011 wird die Deutsche Kinowoche in 

Polen ihr 10-jähriges Jubiläum feiern. 

Man darf gespannt sein, welche Über-

raschungen sich die Organisatoren zu 

diesem Anlass einfallen lassen neue 

Zeile. Veranstalter und Hauptförderer 

des Festivals in Polen ist das Institut für 

Auslandsbeziehungen in Stuttgart (ifa). 

Hauptorganisatoren sind polenweit die 

Gesellschaften der deutschen Minder-

heit mit jeweils variierenden Partnern in 

den einzelnen Städten. Der wichtigste 

Mitförderer ist die Stiftung für Deutsch-

Polnische Zusammenarbeit in Warschau. 

Silvia Kribus

JUGENDSEITE 

Kinowoche 2010: Großes Interesse für Deutsch und Deutschland

Schulfi lmvorführung 
erreicht Rekordzahlen
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GESELLSCHAFTEN

Wie bringt man so viele Mitglieder 
wie möglich zur Hauptversammlung 
zusammen? Erstens: einen guten Ter-
min, zweitens: einen Feiertag dafür 
wählen.

Im März endete die Amtsperiode des 
Vorstandes der Gesellschaft der Deut-
schen Minderheit Heilsberg und ein 
neuer Vorstand musste gewählt werden. 
Der Vorstand beschloss die Wahl am 10. 

März zu organisieren und sie mit dem 
Frauentag zu verbinden. Sie trafen ins 
Schwarze! Es gab keine Probleme mit 
der Wahlbeteiligung. Die Wahl verlief 
schnell, Gerard Wichowski wurde er-
neut zum Vorsitzenden gewählt. Rita 
Popławska ist die stellvertretende Vor-
sitzende, Bogdan Grynek ist Vorstands-
mitglied. Ewa Huss-Nowosielska hat 
den Posten des Kassenwarts und Erna 
Puchacz-Ziółkowska hat die Aufgabe 

des Sekretärs. Die Versammelten haben 
ebenso beschlossen, dass Erna Buczel, 
die aufgrund ihres Alters ihre Tätigkeit 
beschränken muss, die Ehrenmitglied-
schaft erhält. Nach der Wahl, feierten 
alle den Frauentag. Bei dem Treffen 
waren auch Männer anwesend und die 
Stimmung war gut. Außer den an die 
Frauen gerichteten Glückwünschen wur-
de auch gesungen. 
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Heilsberg. Treffen und Feiertag

Wahl mit hoher Wahlbeteiligung

Der neue Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft "Joachim Schulz" in 
Preußisch Holland setzt sich zum 
größten Teil aus früheren Vorstands-
mitgliedern zusammen. Dennoch hat 
die Wahl den Vorstand verjüngt.

Die Wahl fand Ende Januar statt. 
Alle Mitglieder wurden einstimmig ge-
wählt. Die neue Mannschaft das sind: 
Inga Obiała als Vorsitzende, Irena 
Rybczyńska als stellvertretende Vorsit-

zende, Bartłomiej Kulesza als Kassen-
wart und Krzysztof Cyrankiewicz als 
Sekretär; die letzten beiden sind neu im 
Vorstand. Außerdem sind noch Monika 
Twardowska und Marek Pleskacewicz 
dabei.

In der Revisionskommision sind: Do-
rota Strzałkowska als Vorsitzende, Helga 
Bryl als stellvertretende Vorsitzende und 
Barbara Cyrankiewicz als Mitglied.

Inga Obiała setzt große Hoffnungen 
auf die zwei neuen Mitglieder des Vor-

standes, Bartek und Krzysiek. „Beide 
sind jung, erst gerade 20 Jahre alt, dafür 
von klein auf in unserer Gesellschaft. 
Sie sind gescheit. Ich rechne damit, dass 
sie uns helfen, den Vorstand zu leiten 
und unsere Gesellschaft in Schwung zu 
bringen. Man muss nicht verheimlichen, 
dass wir älter geworden sind und neue 
Menschen mit neuen Ideen brauchen ”, 
sagt die Vorsitzende. 
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Preußisch Holland. Neuer Vorstand der Gesellschaft

Sie setzen auf die Jungen und Schlauen

Die Stadt Deutsch Eylau plant inner-
halb von zwei Jahren ein regionales 
Museum zu gründen. Die Gesellschaft 
der Deutschen Minderheit Deutsch 
Eylau will sich daran beteiligen.

Obwohl viele Einwohner von Deutsch 
Eylau sich für Geschichte interessieren, 
hat die Stadt kein eigenes Museum. Im 
Jahr 2007 traf sich eine Gruppe von Für-
sprechern für die Gründung eines Muse-
ums.

In kürzer Zeit erlangte die Gruppe die 
Gunst der Ratsmitglieder des Stadtra-
tes, die das Projekt befürworteten. Die 
Gruppe überzeugte von der Idee auch 
die Oblaten, ohne die das Projekt über-
haupt nicht zu Stande kommen würde. 
Die Oblaten sind die Eigentümer des 
Wirtschaftsgebäudes an der Stadtmauer. 
Das Gebäude steht schon im Stadtplan 

seit 1753. Wahrscheinlich ist das eines 
der ältesten Gebäude der Stadt. Nun soll 
es als Sitz des Museums dienen. Die Ob-
laten sind damit einverstanden.

„Im Jahr 2007 haben wir gedacht, 
dass innerhalb zweier Jahre das Museum 
entstehen würde. Das ist nicht passiert. 
Im Moment denken wir schon realis-
tisch und meinen, dass das Museum von 
heute aus gesehen in zwei Jahren, d.h. 
nicht vor 2012 ins Leben gerufen wird”, 
sagt Monika Krajnik, Vorsitzende der 
Gesellschaft der Deutschen Minderheit 
Deutsch Eylau.

„Ich habe dem entstehenden Museum 
zwei Bücher über Landvermessung des 
ehemaligen Landkreises Rosenberg in 
Westpreußen/ Susz mit Plänen von ein-
paar Dörfern, großen Teerkesseln der 
damaligen Dachpappefabrik in Deutsch 
Eylau und Kleinigkeiten wie Bilder und 

Postkarten geschenkt”, sagt Monika 
Krajnik. „Unsere Mitglieder haben sich 
bereit erklärt, Andenken an das neue 
Museum zu übergeben. Ich weise noch 
einmal darauf hin, dass die Gaben noch 
gesammelt werden. Es wäre gut, wenn 
wir alle einen Teil zur Entstehung des 
Museum beitragen würden. Das Mu-
seum wartet auf Dokumente, Bilder, 
Postkarten, Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs und alle anderen Dinge, die 
mit Deutsch Eylau und der unmittelba-
ren Umgebung verbunden sind. Alles 
kann man im Büro der deutschen Min-
derheit hinterlassen: Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit Deutsch Eylau, 
ul. Niepodległości 13, Iława. Öffnungs-
zeiten: Dienstag und Freitag 10-12 Uhr. 
Tel.: (89) 648-84-20.

lek

Deutsch Eylau. Regionales Museum

Vor dem Vergessen bewahren
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STOWARZYSZENIA

Co zrobić, aby na walne zebranie 
stowarzyszenia przyszło jak najwięcej 
ludzi? Znaleźć dobry termin – najle-
piej w jakieś wesołe święto.

W marcu skończyła się kadencja 
władz Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej w Lidzbarku Warmińskim 
i trzeba było urządzić wybory. Zarząd 
postanowił więc zorganizować je 10 
marca i połączyć z obchodami Dnia Ko-

biet. Pomysł okazał się strzałem w 10. 
Z zapewnieniem frekwencji odpowied-
niej do przeprowadzenia wyborów nie 
było problemów. Same wybory prze-
biegły szybko. Nowym przewodniczą-
cym został ponownie Gerard Wichow-
ski, wice – Rita Popławska i Bogdan 
Grynek (do tej pory członek zarządu). 
Skarbnikiem ponownie wybrano Ewę 
Huss-Nowosielską, a sekretarzem Ernę 
Puchacz –Ziółkowską. Zebrani uchwa-

lili ponadto, że honorowym przewod-
niczącym stowarzyszenia zostanie Erna 
Buczel, która ze względu na wiek musi 
ograniczyć aktywność w organizacji.

Po zebraniu wyborczym wszyscy 
uczestnicy rozpoczęli świętowanie Dnia 
Kobiet i nie było to święto kobiet w gro-
nie kobiet. Na zebraniu było wielu męż-
czyzn, więc atmosfera zrobiła się weso-
ła. Były nie tylko życzenia, ale i śpiewy.
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Nowy zarząd Pasłęckiego Stowarzy-
szenia im. Joachima Schulza w dużej 
części składa się z członków poprzed-
niego składu , ale nie całkiem. Został, 
po wyborach odmłodzony.

Wyboru odbyły się pod koniec stycz-
nia. Wszyscy członkowie zostali wybra-
ni jednogłośnie. Przewodniczącą została 
ponownie Inga Obiała, wiceprzewodni-
czącą – Irena Rybczyńska. Skarbnikiem 

wybrano Bartłomieja Kuleszę, a sekreta-
rzem – Krzysztofa Cyrankiewicza. Obaj 
są nowi w zarządzie. Ponadto w składzie 
zarządu są jeszcze Monika Twardowska 
i Marek Pleskacewicz.

Do komisji rewizyjnej weszli: Dorota 
Strzałkowska - przewodnicząca, Helga 
Bryl – zastępca przewodniczącej i Bar-
bara Cyrankiewicz – członek.

Inga Obiała duże nadzieje wiąże 
z dwoma nowym członkami zarządu – 

Bartkiem i Krzyśkiem. 
- To młodzi chłopcy , trochę po dwu-

dziestce, ale w naszym stowarzyszeniu 
działają niemal od dziecka. To sprytne 
chłopaki. Liczę, że nam pomogą pro-
wadzić zarząd i trochę rozruszają nasze 
stowarzyszenie. Bo co tu kryć: trochę 
się już zestarzeliśmy i potrzeba nam no-
wych ludzi z nowymi pomysłami - mówi 
przewodnicząca.
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Miasto Iława za dwa lata zamierza 
otworzyć muzeum regionalne. Iławska  
mniejszości niemieckiej chce się w jego 
urządzanie włączyć.

Chociaż wielu iławiaków interesuje się 
historią – to miasto własnego muzeum nie 
ma. W 2007 r. powstała tutaj grupa entu-
zjastów, którzy za swój cel postawili sobie 
jego utworzenie.

W krótkim czasie członkowie jej grupy 
pozyskali przychylność iławskich radnych, 
którzy poprali ten pomysł. Grupa zaraziła 
nim też księży oblatów, bez których mu-
zeum nie ma racji bytu. Księżą są bowiem 
właścicielami budynku gospodarczego na 
murach miejskich. Ten budynek istniał już 
w planach miasta z 1753 roku. Prawdopo-

dobnie jest to jeden z najstarszych w mie-
ście. Ma on stać się podstawą muzeum. 
Oblaci się na to zgodzili. 

- W 2007 r. wydawało się nam, że w cią-
gu 2 lat muzeum powstanie. Tak się nie 
stało. Teraz realne wydaje się, że muzeum 
powstanie za kolejne dwa lata, czyli nie 
wcześniej niż w roku 2012 – mówi Mo-
nika Krajnik - przewodnicząca Stowarzy-
szenia Mniejszości Niemieckiej w Iławie. 

Niezależnie od tego, kiedy muzeum 
wreszcie zostanie otwarte - to gromadze-
nie zbiorów do niego trwa cały czas.

- Przekazałam już do muzealnych zbio-
rów 2 księgi geodezyjne dawnego powiatu 
suskiego z planami kilku wsi i duży kocioł 
do smoły z Iławskiej przedwojennej fa-
bryki papy oraz różne drobiazgi – zdjęcia 

i widokówki – mówi Monika Krajnik. 
- Nasi członkowie zadeklarowali prze-

kazanie swych pamiątek na rzecz powsta-
jącego muzeum. Przypominam więc, że 
ciągle dary do muzeum zbieramy. Dobrze 
by było, abyśmy mieli także swój udział 
w powstaniu muzeum. To my jesteśmy 
łącznikiem między starymi i nowymi cza-
sami – dodaje Monika Krajnik, przewod-
nicząca stowarzyszenia. 

Do muzeum można oddawać, doku-
menty, zdjęcia, pocztówki, przedmioty 
codziennego użytku i wszystko inne co 
związane jest z Iława i najbliższa okolicą. 
Wszystkie dary przyjmuje biuro Stowa-
rzyszenia, ul. Niepodległości 13. Czynne 
jest we wtorki i piątki w godz. 10 – 12, tel. 
(89) 648-84-20.     lek

Lidzbark Warmiński. Zebranie i święto

Pasłęk. Nowy zarząd stowarzyszenia

Iława. Muzeum regionalne

Wybory z pomysłem na dobrą frekwencję

Liczą na młodych i sprytnych

Nie dajmy zapomnieć o przeszłości
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Bereits die zweite Sammlung von 
Materialien für Deutschunterricht 
ist in die Woiwodschaftsbibliothek 
Allenstein gelangt. Die deutsche 
Abteilung wächst dank der Zu-
sammenarbeit mit dem Goethe-
Institut Warschau.

Die Woiwodschaftsbibliothek Al-
lenstein hat am 4. März einen zweiten 
Teil von Büchern und elektronischen 
Datenträgern vom Goethe-Institut 
Warschau geschenkt bekommen. Die 
Partie zählt 500 Bücher und ca. 200 
elektronische Daten. Die Schen-
kung beinhaltet im größten Teil die 
gegenwärtige deutsche Belletristik, 
Bücher über gegenwärtige deutsche 
Kultur und Kunst, didaktische Mate-
rialien für den Deutschunterricht. Es 
gibt auch Wörterbücher, Alben über 
Kunst, Tanz, Theater und Architek-
tur. Von der Sammlung kann jeder 
Gebrauch machen, der ausreichend 
gut Deutsch kennt.

Im Moment befi nden sich in der 
deutschen Abteilung der Bibliothek 
etwa eintausend Bücher und 300 elek-
tronische Dokumente. Es sind über-
wiegend Materialien für Deutschun-
terricht (Lehr- und Übungsbücher, 
Lexika und Audiobücher) Audio- und 
Multimediamaterialien sowie Lehr-
werke für Deutschlehrer. Die Samm-
lung wird erweitert. Die deutsche 
Abteilung entstand im Mai 2009.

"Wir verfolgen das Ziel, der Ver-
breitung der deutschen Kultur und 
Sprache. Wir fangen in Allenstein 
an, weil hier ein großer Bedarf be-
steht und die Idee gut angenommen 
wurde", erklärte Martin Wälde, Lei-
ter des Goethe-Instituts Warschau.

Die Zustimmung der Bibliothek ist 
u.a. historisch bedingt. "Das Bedürf-
nis nach der deutschen Sprache ist in 
unserer Region hoch. Vor allem weil 
die Mehrheit der Quellen über die 
Geschichte Preußens auf Deutsch ist. 
Wir können schon in Allenstein über 
die Zukunft außerhalb der Vergan-
genheit sprechen", bemerkte Leiter 
der Bibliothek in Allenstein, deutlich 
zufrieden über das Geschenk.

Wegen der deutschen Sammlung 
müssen die Arbeiter der Bibliothek 
fl ießend Deutsch sprechen. Die 
Sammlung nutzen vor allen Deutsch-
lehrer und Germanistik-Studenten.

Das Goethe-Institut unterstützt die 
Woiwodschaftsbibliothek nicht nur 
mit Büchern, sondern auch mit ei-
ner Stelle, die für die Betreuung der 
Sammlung zuständig ist. Die Biblio-
thek stellt einen Raum zur Verfügung 

und organisiert einen Mitarbeiter, der 
Kontaktperson zum Goethe-Institut 
wird und Deutsch spricht. Beide In-
stitutionen organisieren zusammen 
Veranstaltungen, die die deutsche 
Sprache und Kultur verbreiten. Im 
Allensteiner Alten Rathaus, wo sich 
die polnische Bibliothek heute befi n-
det, befand sich zwischen 1926-1945 
die deutsche Bibliothek.

Text u. Bild lek

Allenstein. Deutsche Buchsammlung wird immer größer

Zweites Geschenk 
von Goethe-Institut 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-19, Sa 9-14

Standort:
Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna
ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn

http://www.wbp.olsztyn.pl/pro-
gramy/goethe/
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Projekte mit der deutschen Minder-
heit als Hauptakteur fi nden regelmä-
ßig statt. Allerdings wenden sich die-
se zumeist an die Jugend, denn „die 
Jugend ist unsere Zukunft“, hat die 
deutsche Minderheit ganz richtig er-
kannt. 

Ihre Mitgliederzahlen sinken alljähr-
lich – mancherorts dezent, andernorts ra-
sant. Und unter den Aktiven der Gesell-
schaften in Ermland und Masuren domi-
nieren ältere Menschen. Um Jugendliche 
für das Wirken in ihrer jeweiligen Ge-
sellschaft zu animieren, ist es deswegen 
wichtig, dass weiterhin Jugendprojekte 
angeboten werden. 

Dennoch gewinnt für die Belebung 
des Kulturlebens der deutschen Minder-
heit eine andere Komponente an Bedeu-
tung: der Dialog zwischen Jung und Alt. 
Reibungen zwischen Generationen sind 
so alt wie die Menschheit und trüben oft 
das Miteinander: Die Alten fühlen sich 
von aufbrausenden Jungen überrumpelt, 
die Jungen von überheblichen Alten 
nicht ernst genommen. Dabei haben bei-
de Seiten ein immenses Potential: Die ei-
nen verfügen über einen reichen Fundus 
an Erfahrung und Weisheit, die anderen 
strotzen von Tatendrang und innovati-
vem Geist. Ein lehrreicher Austausch 
dieser Attribute kann zu fl orierenden Ar-
beitsergebnissen führen. 

Für das Planspiel „Der Minderheit 
eine Stimme geben!“ (26.-28. Februar) 
war der generationsübergreifende Di-
alog denn auch eines der Hauptziele. 
Unabhängig vom Alter schlüpften die 
Teilnehmer in diverse Rollen und üb-
ten in Diskussionen und Debatten, ihre 
Meinung zu sagen. So lernten sie, dass 
sie in der pluralistischen, demokrati-
schen Gesellschaft eine Stimme haben. 
Ob ehrgeiziger Politiker der PiS-Partei, 
fortschrittlich denkender Pastor oder 
schlichtend eingreifende Vertreterin 
des Woiwoden – ob jung oder alt, alle 
mussten für die Dauer des Planspiels je-

weils die (politischen) Überzeugungen 
vertreten, die ihr Rollenprofi l vorgab. 
Engagierte Stadtbürger diskutierten mit 
zaghaften Vertretern der deutschen Min-
derheit, der junge Bürgermeister stellte 
sich penetranten Fragen der Journalisten 
von „Radio Magdalena“ und der neuge-
wählte Vorsitzende der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit argumentierte vor 

seinen Vorstandskollegen. Dabei waren 
die 35 Teilnehmer in ihren 35 Rollen alle 
mit einer, sie alle involvierenden Fra-
ge befasst: Gelingt es ein gemeinsames 
Haus zu etablieren, ein Haus der Begeg-
nung und kulturellen Wirkens in ihrer 
fi ktiven Stadt Kleinplätzchendorf? 

Ob es gelungen ist, ein solches Haus 
zu erwirken, ist an dieser Stelle neben-
sächlich. Wichtig im Planspiel waren die 
Prozeduren der Entscheidungsbildung, 
die Verhandlungen und Streitgespräche. 

Das Interesse an dem Projekt hatte die 
Erwartungen der Organisatoren bereits 
vor seiner Durchführung übertroffen. Es 
wurde von ihnen als ein Werkzeug mit 
großem bildungspolitischen Potential 
vorgestellt, das die Emanzipation der 
Zivilgesellschaft unterstützt. Daher wa-

ren neben den Teilnehmern – von den 40 
Anmeldungen konnten nur 35 Personen 
berücksichtigt werden – auch Diploma-
ten der deutschen und polnischen Seite 
sowie Funktionäre der deutschen Min-
derheit an seinem Verlauf interessiert.

Ehrenpatronin des Projekts war Corne-
lia Pieper, Staatsministerin im Auswär-
tigen Amt. Sie sowie der deutsche Bot-
schafter in Warschau, Michael Gerdts, 
richteten ein schriftliches Grußwort an 
die Projektteilnehmer. Persönlich bei 
der feierlichen Eröffnung anwesend wa-
ren Joachim Bleicker, Generalkonsul 
der BRD in Danzig, Wiktor Leyk, Chef 
der Sejmikkanzlei der Woiwodschaft, 
Bernard Gaida, Vorsitzender des Verban-
des der Deutschen Sozial-Kulturellen 
Gesellschaften in Polen, Norbert Rasch, 
Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaft der Deutschen im Oppelner 
Schlesien, und als Vertreter der drei 
institutionellen Organisatoren: Urban 
Beckmann, Leiter des Fokus Integration 
und Medien des Instituts für Auslands-
beziehungen (ifa), Henryk Hoch, Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
und Rafał Bartek, Geschäftsleiter des 
Hauses der Deutsch-Polnischen Zusam-
menarbeit in Gleiwitz/ Gliwice. 

Die Evaluation zum Projektabschluss 
zeigte, dass das Unterfangen ein vol-
ler Erfolg war: Die jungen und älteren 
Teilnehmer haben den Lerneffekt des 
Planspiels gelobt. Das Interesse, sich 
ehrenamtlich zu engagieren und seine 
„Stimme“ vernehmen zu lassen, ist ge-
stiegen. Eine umfassende Sammlung der 
Projektergebnisse in Form einer Publika-
tion ist in Vorbereitung. Sie soll das als 
Pilotprojekt in Allenstein durchgeführte 
Planspiel auch andernorts anwendbar 
machen und wird im Frühherbst über das 
ifa bestellbar sein: www.ifa.de. Als erste 
haben die Oppelner Schlesier Interesse 
für die Planspieldurchführung signali-
siert.

Silvia Kribus

Allenstein. Planspiel: Praxisnahe Übung in Demokratie

Es war einmal in Kleinplätzchendorf 
- Pierniki Małe...
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Junge Johanniter aus den Rettungs-
gruppen sind aktiv, sensibel, tüchtig. 
Ihr Ziel ist uneigennützige Hilfe für 
die Menschen, die in Not geraten. 
Selbst haben an der Arbeit Spaß und 
lernen viel.

Vom 5. bis 7. März veranstaltete die 
Gesellschaft Johanniter Hilfswerk zum 
dritten Mal ein Wintermanöver der Jo-
hanniter-Jugendgruppen. Zur Veranstal-
tung wurden Jugendgruppen aus ganz 
Polen eingeladen, etwa 100 Personen 
kamen aus: Landsberg an der Warthe, 
Stolp, Marienburg, Neidenburg, Allen-
stein, Johannisburg, Bartenstein, Lands-
bergund natürlich Heilsberg. Manche 
der Regionalorganisationen, wie die 
Gastgeber und Johannisburg, stellen 
zwei Teams auf.

Das Wintermanöver fi ndet regelmäßig 
statt. Dieses Jahr wurde das Event zum 
ersten Mal für alle Organisation in Polen 
veranstaltet. Das Ziel der Manöver ist die 
Überprüfung des Wissens und der Fähig-
keit aus dem Bereich der Ersten Hilfe. 

Die Prüfung war tatsächlich höllisch 
schwer. Als am Freitag, den 5. März, 
die Uhr 23 Uhr schlug, und Teilnehmer, 
die einen langen Weg hinter sich hatten, 
schlafen gehen wollten, wurde Alarm ge-

schlagen. Im Wald bei 
Heilsberg stürzte ein 
kleines Passagierfl ug-
zeug ab. Im Flugzeug 
waren zehn Passagiere 
und fünf Crewmitglie-
der. Man musste umge-
hend eine Suchaktion 
starten und die Opfer 
in die Rettungsstelle 
bringen, bevor sie er-
frieren würden, hieß es 
von den Veranstaltern 
des Manövers. 

Die Gruppen mach-
ten sich an die Arbeit. Aufgrund der Ka-
tastrophe lagen die Passagiere auf einem 
Gebiet von 3 ha zerstreut. Die Bedingun-
gen: stockfi nster, Temperatur minus 5 
Grad, Opfer schwer aufzuspüren. Bis die 
Retter die Opfer gefunden und gesichert 
hatten, sind ca. 45 Minuten vergangen. 
Die Passagiere waren alle schwer ver-
letzt: gebrochene Arme, Beine und Wir-
belsäule und eine abgeschnittene Hand, 
die noch gefunden werden musste. Dazu 
spritzte das Blut überall, das Jammern 
und Schreien und sogar Träne waren 
so realistisch, dass man sich ab und zu 
die Frage gestellt hat, ob das alles nicht 
wirklich passiert. 

„Nach der Aktion hat sich erwiesen, 
dass 90% der Teilnehmer zum ersten 
Mal im Leben nachts im Wald waren, al-
les im allem war es ein großes Erlebnis 
für sie”, erzählt Damian Kardymowicz, 
Leiter der Heilsberger Johanniter, Veran-
stalter des Manövers und Regisseur der 
Szenen, die das Blut in den Adern ge-
rinnen ließen. Zum Glück waren es nur 
nachgestellte Szenen. 

Am Samstag, dem zweiten Tag des 
Manöver, hatten die Teilnehmer eben-
falls keine Atempause. Der Streifenlauf 
wartete auf sie. Auf dem Weg waren 
nur tragische Ereignisse zu fi nden: Au-
tounfall mit einem schwer verletzten, 
bewusstlosem einjährigen Kind, Reani-
mation eines Erwachsenen mit Hilfe ei-
nes Defi brilators, Herausziehung eines 
ertrinkenden Anglers, unter dem das Eis 
eingebrochen war, dann ein Gangster 
mit einer Gewehrkugelwunde, ein von 

der Höhe gefallener Arbeiter und ein 
Junge, der sich an der Pizza verschluckt 
hat. Der Herausforderung mussten alle 
gerecht werden. 

Wie beurteilt ihr das Ergebnis? “Sehr 
gut”, sagt Damian, der mit Rettungsak-
tionen seit acht Jahren zu tun hat. “Das 
beste Team hatte nur 20 Punkte weni-
ger von der maximalen Punktzahl. Das 
Team hatte wenige Fehler gemacht, den 
Geschädigten kein Leid zugefügt und 
ihre Gruppe der Gefahr nicht ausgesetzt. 
Die Differenz zwischen den drei ersten 
Teams betrug einen Punkt. Dies beweist 
das hohe Niveau der jungen Johanniter. 
Das Manöver gewann unbestritten Jo-
hannisburg, das den ersten und zweiten 
Platz belegte. Den dritten Platz gewann 
Heilsberg. Nach Damian können die Ge-
schädigten, die in die Hände der jungen 
Johanniter gelangt sind, beruhigt sein, 
denn deren Fähigkeiten sind sehr gut. 

Die Ehrenschirmherrschaft über das 
Wintermanöver der Johanniter über-
nahm Artur Wajs, Bürgermeister von 
Heilsberg, der für die besten Teams Po-
kale vorbereitet hatte. Bedauerlicherwei-
se konnte er sie aus Krankheitsgründen 
nicht selbst aushändigen. Die stellvertre-
tende Vorsitzende des Stadtrates, Wiolet-
ta Jaskólska, vertrat den Bürgermeister. 
Zu Gast waren auch Szymon Kopiecki, 
Mitglied des Vorstandes und Ordens-
bruder Friedrich Adolph von Dellings-
hausen, Ehrenmitglied des Vorstandes, 
Beauftragter für polnische Gesellschaft 
der Johanniter. 
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Heilsberg. Winterliches Manöver der Johanniter

Ausschließlich tragische Fälle

REGION
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Młodzi Joannici z grup ratowni-
czych: aktywni, wrażliwi, zaradni, 
a ich celem jest bezinteresowne po-
maganie ludziom w potrzebie. Nawet 
gdy się bawią – to się uczą.

W dniach 5-7 marca lidzbarski od-
dział Stowarzyszenia Joannici Dzieło 
Pomocy już po raz trzeci zorganizował 
Zimowe Manewry Młodzieżowych 
Grup Joannitów. Zaprosił na nie mło-
dzieżowe grupy z całej Polski. Przy-
jechało 100 osób: z Gorzowa Wielko-
polskiego, Słupska, Malborka, Nidzicy, 
Olsztyna, Pisza, Bartoszyc, Górowa 
Iławeckiego i oczywiście z Lidzbarka. 
Niektóre oddziały – jak gospodarze 
i Pisz wystawiły po dwa zespoły. 

Zimowe manewry to impreza cyklicz-
na. W tym roku jednak po raz pierwszy 
miała zasięg ogólnopolski. Jej celem 
jest praktyczne sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności z dziedziny pierwszej 
pomocy wolontariuszy MGJ. 

Był to naprawdę piekielnie trudny 
egzamin. Kiedy w piątek 5 marca zegar 

wybił godzinę 23 i zawodnicy (zmęcze-
ni po niekiedy długiej podróży) myśleli 
już o spaniu - rozległ się alarm. W lesie 
pod Lidzbarkiem rozbił się mały samo-
lot pasażerski. Leciało nim 10 pasaże-
rów i 5 członków załogi. Trzeba na-
tychmiast zorganizować poszukiwania 
ofi ar i przetransportować je do punktu 
medycznego zanim zamarzną – zarzą-
dzili organizatorzy manewrów. 

Grupy ruszyły do 
dzieła. W skutek ka-
tastrofy pasażerowie 
zostali rozrzuceni 
na obszarze 3 ha. 
Znaleźć ich w lesie, 
w kompletnej ciem-
ności, przy minus 
5 st. C. nie było ła-
two. Odszukanie ich 
i zabezpieczenie ran 
zabrało ratownikom 
45 minut. Ludzie 
lecący samolotem 
odnieśli same cięż-
kie obrażenia: mieli połamane ręce, 
nogi i kręgosłupy, a nawet odciętą rękę, 
którą trzeba było znaleźć. Na dodatek 
krew tryskała im z ran niczym z fon-
tanny, a jęki i krzyki, a nawet łzy były 
tak realistyczne, że chwilami wszyscy 
myśleli, iż to się dzieje naprawdę.

- Co więcej, już po akcji okazało się, 
że 90 proc. uczestników po raz pierwszy 
w życiu była nocą w lesie, więc wszyst-
ko to było dla nich mocnym przeżyciem 

– opowiada Damian 
Kardymowicz, ko-
ordynator oddziału  
lidzbarskiego, orga-
nizator manewrów 
i reżyser tych mro-
żących krew w ży-
łach scen, dobrze że 
tylko udawanych. 

W sobotę drugie-
go dnia rywalizacji 
uczestnicy manew-
rów też nie mieli 
wytchnienia. Czekał 
ich bieg patrolowy. 

Na jego trasie także trafi ali na same 
tragiczne zdarzenia: wypadek drogo-
wy z ciężko rannym i nieprzytomnym 
1-rocznym dzieckiem, reanimacja oso-
by dorosłej przy użyciu defi brylatora, 
wyławianie tonącego wędkarza z rzeki 
pod którym załamał się lód, postrzelony 
gangster, robotnik, który spadł z wyso-
kości i chłopak, który zadławił się piz-
zą – to wyzwania, którym musieli spro-

stać. Jak się z tych zadań wywiązali?
- Bardzo dobrze ocenia Damian, któ-

ry z ratownictwem medycznym zwią-
zany jest od 8 lat. Najlepsza drużyna 
straciła tylko 20 punktów w stosunku 
do maksymalnej liczby, która mogła 
uzyskać. To znaczy ,że popełniła mało 
błędów a więc nie zaszkodziła ani ran-
nym, ani nie naraziła na szwank siebie. 
Różnice zaś między trzema pierwszymi 
drużynami wynosiły tylko po 1 punk-
cie. To świadczy że poziom umiejętno-
ści i wiedzy ratowniczej młodzi joanni-
ci mają wysoki i wyrównany. Manewry 
bezapelacyjne wygrał Pisz, który swe 
drużyny ulokował na I i na II miejscu. 
Trzecie miejsce zajął Lidzbark Warmiń-
ski. Zdaniem Damiana poszkodowani, 
jeśli trafi ą w ręce młodych joannitów, 
uczestników lidzbarskich manewrów, 
mogą być spokojni o ich umiejętności.

Patronat Honorowy nad III Zimowy-
mi Manewrami MGJ obrał Artur Wajs, 
burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 
który ufundował dla najlepszych ze-
społów puchary. Niestety nie mógł go 
wręczyć bo był … chory. Uczyniła to 
za niego Wioletta Jaskólska, wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta. Gościem 
manewrów był też Szymon Kopiecki, 
członek zarządu krajowego i zakonnik 
Friedrich Adolph von Dellingshausen, 
honorowy członek zarządu, odpowie-
dzialny za polskie stowarzyszenia Jo-
annitów.

lek

Lidzbark Warmiński. Zimowe manewry młodzieżowych grup joannitów

Same tragiczne przypadki

GESCHICHTE
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FORUM

Katholische 
Gottesdienste im Apri

1. April (Gründonnerstag): 

- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. April (Karfreitag): 

- 15 Uhr Allenstein-Jomendorf

3. April (Osternacht): 

- 19 Uhr Allenstein-Jomendorf

4. April (Ostersonntag): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

5. April (Ostermontag): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendor

 - 14 Uhr Bischofsburg

11. April (Weißer Sonntag): 

- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche

18. April: 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 - 14 Uhr Bischofsburg

 - 17 Uhr Rößel

25. April: 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. Mai: keine Gottesdienste

9. Mai: 

- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche

Domherr André Schmeier

Heilsberg
Zum 70. Geburtstag 
Inge Prusaczyk
Zum 53. Geburtstag 
Bogdan Grynek
Zum 32. Geburtstag 
Madalena Szewalje

Johannisburg
Zum 82. Geburtstag 
Margarette Aniszewska
Zum 81. Geburtstag 
Anna Maria Czeraniuk
Zum 75. Geburtstag 
Brigitte Stępniak
Zum 74. Geburtstag 
Ewald Hensel
Zum 67. Geburtstag 
Lora Onisko
Zum 62. Geburtstag 
Elżbieta Bagińska

Landsberg
Zum 78. Geburtstag 
Erna Kotowska
Zum 76. Geburtstag 
Halina Błasiak
Zum 68. Geburtstag 
Maria Grochowska
Zum 57. Geburtstag 
Irena Szczubełek
Zum 55. Geburtstag 
Renata Tylicka
Zum 53. Geburtstag 
Rozwita Rumianek
Zum 52. Geburtstag 
Henryk Sakowski
Zum 51. Geburtstag 

Krystyna Flis
Zum 51. Geburtstag 
Zbigniew Lipczyński 
Zum 48. Geburtstag 
Róża Piotrowska
Zum 47. Geburtstag 
Elżbieta Szostak
Zum 46. Geburtstag 
Lucyna Maciejewska
Zum 40. Geburtstag 
Anna Kosarz
Zum 38. Geburtstag 
Wojciech Grochowski
Zum 37. Geburtstag 
Agnieszka Szymikowska

Lyck
Zum 82. Geburtstag 
Leokadia Zywulska

Neidenburg
Zum 81. Geburtstag 
Alojzy Góralski
Zum 79. Geburtstag 
Maria Zach
Zum 77. Geburtstag 
Ulrich Nischk
Zum 74. Geburtstag 
Elżbieta Gruszka
Zum 73. Geburtstag 
Ginter Dudek
Zum 72. Geburtstag 
Edyta Zakrzewska
Zum 72. Geburtstag 
Elżbieta Galicka
Zum 70. Geburtstag 
Gerard Sobolewski
Zum 71. Geburtstag 

Wanda Malonek
Zum 67. Geburtstag 67 
Margret Zygmunt
Zum 66. Geburtstag 
Horst Winkowski
Zum 65. Geburtstag 
Horst Kamiński

Sensburg 
Zum 75. Geburtstag 
Erich Neumann
Zum 70. Geburtstag 
Edith Borowska
Zum 55. Geburtstag 
Teresa Bzura

Rastenburg
Zum 76. Geburtstag 
Inga Skrzetzka
Zum 52. Geburtstag 
Waldemar Woliński
Zum 51. Geburtstag 
Irena Dudzińska
Zum 49. Geburtstag 
Danuta Kruschak Lis
Zum 44. Geburtstag 
Beata Dudzik
Zum 33. Geburtstag 
Artur Lachowski
Zum 31. Geburtstag 
Anna Prusik

Treuburg
Zum 82. Geburtstag 
Frau Katarzyna Lachowicz
Zum 66. Geburtstag 
Herrn Eugeniusz Adam

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für die deutsche Minderheit in Ermland und 
Masuren, können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten bei Radio Olsztyn auf 103,2 
MHz hören. Im Umkreis von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und im Umkreis von 
Lötzen - 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Geburtstagsglückwünsche
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Fotos Silvia Kribus und Artur Kwiatkowski 
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PLANSPIEL: ES WAR EINMAL IN KLEINPLÄTZCHENDORF 

FFFoFoFoFoFoFoFoFotttototototototossssss SiSiSiSiSiSiSiSilllllvlvlviiiiiaiaia KKKK K iiriribbbus und Artur KwiatkowskiFFFoFoFoFoFoFoFoFottototototototossssss SiSiSiSiSiSiSiSilllllvlvlviiiiaiaia KKKK K iiriribbbus und Artur Kwiatkowski 

Eine von vielen DebattenEine von vielen Debatten

Die Presse Lügt
Die Presse Lügt

Generalkonsul Bleicker bei der Eröffnung
Generalkonsul Bleicker bei der Eröffnung

Engagierte Teilnehmerinnen 
Engagierte Teilnehmerinnen 

Bernard Gaida bei der Eröffnung
Bernard Gaida bei der Eröffnung

Der neugewählte Vorsitzende
Der neugewählte Vorsitzende

Die AufwärmrundeDie Aufwärmrunde

- PIERNIKI MAŁE...



Film: Evet, ich will!
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KINOWOCHE 2010

Fotos Joanna Szymanowska und Artur KwiatkowskiFotos JoannFotos Joann S k d A t K i tkk kiS k d A t K i tk ki

Das Kinowochen-Helferteam
Das Kinowochen-Helferteam

J. Nowak  beim Interview
J. Nowak  beim Interview

Henryk Hoch  beim Interview

Henryk Hoch  beim Interview

Abschlussparty: K.O.M.P.
Abschlussparty: K.O.M.P.

Hauptorganisatorin  Silivia Kribus 
Hauptorganisatorin  Silivia Kribus 

(von rechts)(von rechts)

Von links allensteiner 
Von links allensteiner Stadtspräsident Piotr Grzymowicz
Stadtspräsident Piotr Grzymowicz

Allenstine: Kinowocheneröffnung 

Allenstine: Kinowocheneröffnung J. Nowak und J. Szymańska
J. Nowak und J. Szymańska


