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FORUM

Bier und Kartoffeln waren in 
Preußen neben Brot die populärsten 
Lebensmittel, und angeblich kennt 
man diese heutzutage sehr gut. Un-
sinn! Was man noch aus diesen Sa-
chen machen kann, haben Mitglie-
der der Neidenburger Gesellschaft 
der Deutschen Minderheit erfahren.

Im September und Oktober fanden 
in der Neidenburger Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit zwei Veranstal-
tungen statt: ein Kartoffel- und ein Ok-
toberfest.

Auf dem ersten Treffen erzählte die 
Referentin Angelika Rejs, Mitarbei-
terin im Museum von Ermland und 
Masuren, über die Herkunft, den An-
bau und die Bedeutung der Kartoffel 
im Leben der Menschen und in der 
Wirtschaft. Eine Kostprobe von diver-
sen Kartoffelgerichten konnte dabei 
natürlich nicht fehlen. Bogusława Da-
widczyk aus Neidenburg erhielt für ihr 
köstliches Gericht sogar einen Preis. 

„Das Treffen war lustig und verlief 
in freundlicher Stimmung. Insgesamt 
waren ca. 20 Personen anwesend”, er-
zählt Sabina Wylengowska, Vorsitzen-
de der Neidenburger Organisation. 

Im Oktober fand das Oktoberfest 
statt, das der Geschichte des Bieres 

gewidmet 
w u r d e . 
Am Tref-
fen nah-
men 80 
Personen 
teil! Unter 
den Teil-
nehmern 
w a r e n 
ungefähr 
g e n a u 
so viele 
F r a u e n 
wie Män-
ner.

D e r 
Referent 
aus dem 
Museum von Ermland und Masuren, 
Paweł Błażewicz hielt einen Vortrag 
darüber, wie man in Preußen Bier ge-
braut hatte und welche Biergattungen 
und Bierbrauereien es gab. Ergänzend 
veranschaulichte Herr Błażewicz sei-

nen Vortrag mit konkreten Ma-
terialien. Er zeigte u.a. Bier, das 
er selbst gebraut hatte. Außerdem 
fand eine Kostprobe von zahlrei-
chen Biersorten.

Das Treffen verlief gleichfalls 
in freundlicher Stimmung. Beide 
Veranstaltungen hat Alicja Mie-
czkowska, Mitarbeiterin im Mu-
seum von Ermland und Masuren 
und ehrenamtliche Mitarbeiterin 
im VDGEM, geleitet.

Bald kommen auf die Mitglie-
der der Neidenburger Gesell-
schaft neue Veranstaltungen zu. 
Nicht nur auf sie…

Das Kartoffel- und Oktober-
fest sind Teil des großen Projekts  
„Konsolidierung der Begeg-
nungsstätten”, das der Verband 
der deutschen sozial-kulturellen 
Gesellschaften in Polen mit Sitz 

in Oppeln leitet. Das Projekt begann 
im September dieses Jahres und en-
det am 31. Dezember 2010. Es geht 
um die Konsolidierung der Mitglieder 
der deutschen Minderheit, abgesehen 
von Alter, Geschlecht, Ausbildung, 
Bekenntnis und Wohnort. Deswegen 

zwingen die Projektbetreuer den Ge-
sellschaften keine fi xen Themen auf.

„Die Themen hängen vom Interesse 
der Mitglieder der jeweiligen Orga-
nisation ab. Die Mitglieder schlagen 
vor, warum sie sich treffen wollen 
und erarbeiten gemeinsam Ideen. Die 
Projektbetreuer helfen nur bei der Or-
ganisation ihrer Projekte”, erläutert 
Monika Kamińska, Projektleiterin für 
Nordpolen, Mitglied der Jugendgrup-
pe „Ermis” bei der AGDM.

Bisher fanden in Polen viele Be-
gegnungen statt, darunter 9 in unse-
rer Region. Neben der Gesellschaft in 
Neidenburg auch in Allenstein, Ras-
tenburg, Mohrungen, Preußisch Hol-
land, Heilsberg, Bartenstein, Osterode, 
Deutsch Eylau und in der Masurischen 
Gesellschaft.

Die Themen betrafen u.a. Filmauf-
führungen, Tanz- und Theaterwork-
shops, die Herausgabe einer Chronik, 
eine Schulung zum Thema Public 
Relations, Unterricht für Kinder, eine 
Vorlesung zum Thema Martinstag, ein 
Quiz „Wissen über Deutschland”. 

Das große Projekt sollte alle unsere 
Gesellschaften umfassen, leider haben 
manche Organisationen aber keine Be-
dingungen dafür geschaffen. Das riesi-
ge und ehrgeizige Projekt wird durch 
das Bundesministerium für Inneres ge-
fördert.     lek

Neidenburg. Treffen bei Bier und Kartoffeln

Neues über das Bekannte

Drei starke Frauen bei der Präsentation des Projekts:Drei starke Frauen bei der Präsentation des Projekts:
(von links) Sabina Wylęgowska, Monika Kamińska, (von links) Sabina Wylęgowska, Monika Kamińska, 
Alicja MieczkowskaAlicja Mieczkowska

KostprobeKostprobe



4 11/2010

Schwach, aber wirksam - so kann 
man das Ergebnis der Kommunal-
wahlen der deutschen Minderheit 
in der Woiwodschaft Ermland und 
Masuren beschreiben.

Bei den diesjährigen Kommunal-
wahlen vertraten 13 Kandidaten die 
deutsche Minderheit: 7 Personen für 
den Stadt- bzw. Gemeinderat, 5 Per-
sonen für den Kreisrat und eine für 
den Landtag der Woiwodschaft Erm-
land und Masuren. Keiner der Lands-
männer wollte Gemeindevorsteher, 
Bürgermeister oder Präsident werden. 
Mehr noch, kein Kandidat wollte un-
ter der Schirmherrschaft der deutschen 
Minderheit kandidieren. Die Hälfte 
der Kandidaten befanden sich auf den 
Listen der Bürgerplattform (PO), eine 
Person auf der Liste des Bundes der 
Demokratischen Linken (SLD), eine 
auf der Liste der Polnischen Bauern-
partei (PSL) und eine auf der Liste der 
Landesweiten Partei der Pensionäre 
und Rentner (poln. Krajowa Partia 
Emerytów i Rencistów). Die übrigen 
Kandidaten vertraten die jeweiligen 
lokalen Komitees. In den Rat gelan-
gen drei von 12 Kandidaten. 

Einen Posten im Landtag hat Urszula 
Pasławska aus der Sozial-Kulturellen 
Gesellschaft der deutschen Minder-
heit in Ermland und Masuren mit Sitz 
in Bischofsburg erhalten. Sie war auf 
der Liste der PSL. Dies ist bereits ihre 
zweite Amtsperiode. Wöhrend der vo-
rigen Kommunalwahl war sie ebenso 
auf der Liste der PSL aufgestellt und 
bekleidete darauf hin von 2006 bis 
2010 das Amt des stellvertretenden 
Woiwoden. Wahrscheinlich wird sie 
auch in diesem Jahr die selbe Funk-
tion innehaben, weil PO und PSL im 
Landtag noch stärker vertreten sind.

Urszula Pasławska wurde in Bi-
schofsburg geboren und erzogen. Sie 
studierte an der Universität Danzig. 
Bevor sie das Amt des Marchalls an-
trat arbeitete sie in der Schuleverwal-

tung in Bischofsburg. Über viele Jahre 
hinweg arbeitete sie aktiv in der Bi-
schofsburger Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaft. Frau Pasławska beteiligte 
sich auch an Projekten des Jugendfo-
rum Młodych. Dazu schrieb sie Arti-
kel für das Mitteilungsblatt.

Gewinner der Kommunalwahlen 
ist auch Henryk Hoch aus Ostero-
de, Vorsitzender der Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit “Tannen” und 

des Verbandes der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren. Er 
trat als Kandidat für den Stadtrat und 
erzielte mehr Stimmen von denjeni-
gen, die es auch in den Rat geschafft 
haben. Weil er auf der Liste der PO 
kandidierte, die im Rat von Osterode 
den größten Erfolg erzielte, wird er 
wahrscheinlich einen wichtigen Pos-
ten übernehmen. Henryk Hoch wird 
das Amt im Stadtrat bereits zum drit-
ten Mal bekleiden, das zweite Jahr 
in Folge. Herr Hoch ist in Osterode 
bekannt, nicht nur als Abgeordneter, 
sondern auch als ehemaliger Fußball-
spieler und aktiver Sportfunktionär. 
Er spielt Tischtennis, und seine Mann-
schaft “Tannen”, die die deutsche Ge-
sellschaft vertritt, ist seit Jahren die 
beste Mannschaft in der Amateurliga.

Der dritte Gewinner ist Arkadiusz 

Leska aus Ortelsburg, Mitglied des 
Vorstandes der Gesellschaft der deut-
schen Gesellschaft “Heimat” aus Or-
telsburg. Er kandidierte zum dritten 
Mal für den Kreisrat Ortelsburg auf 
der Liste eines lokalen Komitees. Herr 
Leska ist Sportlehrer und Leiter der 
Sporthalle in Ortelsburg, ist 40 Jahre 
alt, verheiratet und hat ein 10-jähriges 
und ein 8 Monate altes Kind.

“Ich freue mich, dass ich in den 
Rat gewählt wurde. Meine Wurzeln 
sind in der SLD, und im Rat werde 
ich mich im Bereich der Sozialar-
beit engagieren. Ich interessiere mich 
auch für Kultur, besonders die deut-
sche und masurische Kultur. Auch 
die Partnerschaften mit der deutschen 
Stadt Herne und dem Landeskreis Bad 
Kreuznach sind mir wichtig”, sagt der 
Abgeordnete.

Außerdem wurden folgende deutsche 
Gesellschaften durch kandidierende 
Mitglieder vertreten: Allenstein, Heils-
berg, Mohrungen, Elbing und Neiden-
burg. Bedauerlicherweise allesamt 
ohne Erfolg. Insgesamt kandidierten 
Mitglieder aus 9 von 22 existierenden 
deutschen Minderheitsorganisationen 
in der Region.

Die Gesellschaften aus Bartenstein, 
Lyck, Angerburg, Deutsch Eylau, 
Lötzen, Preußisch Holland, Johannis-
burg, Treuburg, Sensburg wie auch 
der Ermländisch-Masurische Verband 
Landfrauen stellten keine Kandidaten 
zur Wahl auf. Warum? “Wir sind zu 
alt, und es fehlt an der jüngeren Ge-
neration”, erklärt Inga Obiała, stell-
vertretende Vorsitzende von Preußisch 
Holland.

“Niemand wollte kandidieren”, erläu-
tern Herta Andrulonis und Dietmar Ley-
manczyk, Stellvertreter der Gesellschaf-
ten aus Angerburg und Johannisburg.

“Nach dem Tod unserer Sprecherin 
stürzte unsere Organisation vorläu-
fi g in die Tiefe”, begründet Barbara 
Rużewicz, neue Vorsitzende der Ge-
sellschaft in Lötzen.

REGION

Nach den Kommunalwahlen

Unsere Wahl - Passivität

Urszula PasławskaUrszula Pasławska
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“Auch ohne die Wahl haben wir ge-
nug zu tun. Unser Schwerpunkt liegt 
in der Sozialarbeit”, fügt Jadwiga Pi-
luk, Stellvertretende der Gesellschaft 
in Bartenstein, hinzu.

Keine Angaben von Braunsberg, 
Goldap und Hohenstein.

*   *   *
Die Wirksamkeit der deutschen Min-

derheit in der Kommunalwahl beträgt 
20%, d.h. jeder fünfte Kandidat wur-
de gewählt. Es ist einerseits ein sehr 
gutes und andererseits ein schlechtes 
Ergebnis. Schlecht, weil es weniger 
Kandidaten als vor 4 Jahren gab. Da-
mals gab es 21 Kandidaten aus 9 Ge-
sellschaften, von denen keiner höhere 
Posten in Gemeinden und Städten be-
legt hatte. Bei den diesjährigen Wah-
len hatten die Parteien ihre Kandidaten 
sogar auf der Ebene des Gemeindera-
tes aufgestellt. Damals vertraten unse-
re Landsmänner vor allem die lokalen 
Wahlkomitees. Nur in Rastenburg gab 
es eine Liste der nationalen Minderheit 
samt der Ukrainer. Das hat ihnen nicht 
geholfen, ähnlich wie in diesem Jahr. 
Dieses Jahr setzte die Mehrheit auf 
die Parteien, aber in den Rat gelangen 
nur erfahrene Personen – Hoch und 
Pasławska. Nur Leska schaffte es von 
einem Lokalkomitee aus. Aus diesen 

drei Fällen kann man allerdings keine 
Schlussfolgerungen ziehen. Auch die 
Zahl der Stimmen sagt nicht viel da-
rüber aus. Es sieht so aus, als ob die 

Stelle auf der Lis-
te entscheidend 
war. Die Wähler 
wählten die ers-
ten Namen, ohne 
die Kandidaten 
zu kennen. Und 
diejenigen, die 
ihre Kandidaten 
kannten, wählten 
die konkrete Per-
son und nicht die 
Partei.

Unsere Schwä-
che liegt darin, 
dass die deutsche 
Minderheit, die 25 
Tsd. Mitglieder in 
22 Organisationen 
zählt, nur 13 Kan-
didaten aufstellt. 
Nach 20 Jahren 
Tätigkeit gibt es 
in manchen Ge-
sellschaften gar 
keine Kandidaten, 
die um irgendei-
nen Posten kämp-
fen wollten. In 
ihrem Kampf geht 
es nicht um Politik, sondern um das 
Überleben.

Lech Kryszałowicz

Henryk Hoch. Kommentar 
nach der Kommunalwahl

Irgendwo machen wir einen Fehler
Die Kaffee-und-Kuchen-Treffen und 

Adventstreffen sind häufi g die einzi-
gen Tätigkeiten in den Gesellschaf-
ten. Einerseits ist es gut, dass es sie 
überhaupt gibt, denn die Menschen 
brauchen sie. Das wichtigste Bedürf-
nis dieser Menschen ist die Pfl ege der 
nationalen Identität und die Konti-
nuität der Generationen. Diese Wahl 
bestätigt jedoch erneut, dass unsere 
Gesellschaft passiv ist. Wir brauchen 
keine alleinige Herrschaft, um zu re-
gieren, allerdings sollten wir uns an 
der Politik beteiligen. Wir müssen in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden, sodass die Behörden nicht 
vergessen, dass wir Bürger der Ge-
meinden und Städte sind. Auf Grund 

unserer Herkunft hat uns der polni-
sche Staat Rechte gewährleistet. Ich 
weiß, dass nicht jeder zur ehrenamt-
lichen Arbeit berufen ist. Während der 
vergangenen 20 Jahre sind viele junge 
Menschen aus unseren Gesellschaften 
verschwunden, die heute erwachsen 
sind und ein berufl ich und sozial er-
fülltes Leben führen. Es wundert mich, 
wo diese Menschen stecken? Was ma-
chen sie? Brauchen sie alle zum Glück 
nur Arbeit und Familie? Müssen sie 
alt werden, um das Bedürfnis der nati-
onalen Pfl ege zu empfi nden?

Wenn wir sogar auf den Versuch 
verzichten, uns im öffentlichen Leben 
zu zeigen, dann verzichten wir auch 
auf die Möglichkeit zu leben, wer wir 
wirklich sind. Wir müssen nicht be-
reits während unseres Lebens zur Ge-
schichte werden.

Unklar für mich ist auch, warum 
die aktiven Gesellschaften wie Lötzen 
oder Bartenstein keine Kandidaten 
hatten. Irgendwo begannen wir einen 
Erziehungsfehler. Nur wo?

REGION

Arkadiusz LeskaArkadiusz Leska

Henryk HochHenryk Hoch



6 11/2010

Słabi, ale skuteczni – tak pod-
sumować można wyniki wybo-
rów samorządowych mniejszo-
ści niemieckiej w województwie 
warmińsko-mazurskim. 

W tegorocznych wyborach samo-
rządowych mniejszość niemiecką 
reprezentowało co najmniej 13 
kandydatów do rad różnych szcze-
bli: 7 - do rad miejskich lub gmin-
nych, 5 do rad powiatowych i 1 
- do Sejmiku warmińsko-mazur-
skiego. Nikt z ziomków nie kan-
dydował na wójta, burmistrza lub 
prezydenta. Nikt też nie kandydo-
wał pod szyldem stowarzyszenia 
mniejszości niemieckiej. Połowa 
kandydatów znalazła się na listach 
Platformy Obywatelskiej, po jed-
nym - na liście Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i Krajowej Par-
tii Emerytów i Rencistów. Reszta 
reprezentowała różne lokalne ko-
mitety wyborcze. Z tej dwunastki 
do rad dostało się co najmniej troje 
osób. 

W Sejmiku zasiądzie Urszula 
Pasławska z Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Mniejszości 
Niemieckiej w Biskupcu. Star-
towała z listy PSL. To jej druga 
kadencja we władzach wojewódz-
twa. W poprzednich wyborach 
też kandydowała z powodzeniem 
i w latach 2006-2010 pełniła funk-
cję wicemarszałka województwa. 
Prawdopodobnie i w tej kadencji 
zasiądzie na tym samym fotelu, bo 
PO i PSL w Sejmiku w porówna-
niu do poprzedniej kadencji jesz-
cze się wzmocniły.

Urszula Pasławska urodziła się 
i wychowała w Biskupcu. Stu-
diowała prawo na Uniwersytecie 
Gdańskim. Zanim dostała się do 
Urzędu Marszałkowskiego praco-

wała jako dyrektor Zarządu Szkół 
i Przedszkoli w Biskupcu. Przez 
kilka lat aktywnie współpracowała 
z Towarzystwem Społeczno-Kul-
turalnym Mniejszości Niemieckiej 
w Biskupcu, brała też udział w pra-
cach JugendForum Młodych. Poza 
tym społecznie pisała artykuły do 
biuletynu mniejszości niemieckiej 
na Warmii i Mazurach. 

Drugim zwycięzcą wyborów jest 
Henryk Hoch z Ostród y – prze-
wodniczący ostródzkiego Nie-
mieckiego Stowarzyszenia „ Jo-
dły” i Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich na Warmii i Mazurach. 
Startował do Rady Miasta i zebrał 
najwięcej głosów ze wszystkich 
kandydatów, którzy dostali się do 
Rady. Ponieważ startował z li-
sty PO, która jest największą siła 
w ostródzkiej Radzie – więc objął 
w Radzie funkcje wiceprzewodni-
czącego (już drugi raz). Będzie to 
jego trzecia kadencja w ostródz-
kiej Radzie Miasta, a druga pod 
rząd. Henryk Hoch jest człowie-
kiem znanym w Ostródzie – nie 
tylko radnym, ale byłym piłka-
rzem i działaczem sportowym. Te-
raz czynnie uprawia tenis stołowy, 
a jego drużyna „Jodły” reprezen-
tująca stowarzyszenie niemieckie 
od lat jest najlepsza w ostródzkiej 
lidze amatorskiej.

Trzeci zwycięzca to Arkadiusz 
Leska ze Szczytna , członek za-
rządu Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej „Heimat” w Szczyt-
nie. Startował do Rady Powiatu 
Szczytno z komitetu lokalnego. 
To była jego 3. próba. Arkadiusz 
Leska jest nauczycielem wycho-
wania fi zycznego i kierownikiem 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Szczytnie. Ma 40 lat, żonaty, 
dwoje dzieci (10 lat i 8 miesięcy).

- Cieszę się, że dostałem się do 

Rady. Moje korzenie są w SLD, 
wiec jako radny będę się intereso-
wać sprawami pomocy socjalnej. 
Interesuje mnie także praca kul-
turalna, w tym wspieranie kultury 
niemieckiej i mazurskiej oraz part-
nerstwa Szczytna z niemieckim 
miastem Herne i powiatu z powia-
tem Bad Kreutznach – mówi rad-
ny.

Poza tym w wyborach kandy-
dowali jeszcze członkowie nastę-
pujących stowarzyszeń: olsztyń-
skiego, lidzbarskiego, morąskiego, 
elbląskiego, nidzickiego. Niestety 
bez powodzenia. W sumie w walce 
o władzę wzięli udział członkowie 
co najmniej 9 organizacji na 22 
działające w regionie. 

Nikt nie wystartował w wybo-
rach ze stowarzyszeń w Bartoszy-
cach, Ełku, Węgorzewie, Iławie, 
Giżycku, Pasłęku, Piszu, Olecku, 
Mrągowie oraz Związku Kobiet 
Warmińsko-Mazurskich. Dlacze-
go?

- Jesteśmy za starzy, a młodych 
brakuje – wyjaśnia Inga Obiała, 
przewodnicząca z Pasłęka.

- Nie było chętnych – tłumaczą 
Herta Andrulonis i Dietmar Ley-
manczyk - szefowie z Węgorzewa 
i Pisza.

- Po śmierci naszej przewodni-
czącej, nasza organizacja tkwiła 
przez jakiś czas w zawieszeniu 
– uzasadnia Barbara Rużewicz, 
nowa szefowa stowarzyszenia 
w Giżycku.

- Mamy co robić i bez tego. Re-
alizujemy się w pracy społecznej 
w naszym stowarzyszeniu – doda-
je Jadwiga Piluk wiceprzewodni-
cząca stowarzyszenia w Bartoszy-
cach.

Brak danych z Braniewa, Gołda-
pi, Olsztynka i Kętrzyna.

Remanent powyborczy

Nasz wybór - bierność

REGION
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STOWARZYSZENIA

Das neue Büro der Treubur-
ger Gesellschaft der Deutschen 
Minderheit ist schön, bequem 
und liegt im Stadtzentrum. Im 
Winter verwandelt es sich aber 
in eine Falle.

Der Winter ist da, und das alte 
Problem kam zurück, die Heizkos-
ten. Je niedriger die Temperatur 
draußen, desto höhere Heizkosten 
für das neue Büro der Treuburger 
Gesellschaft der Deutschen Min-
derheit. Im Sommer zahlte die 

Gesellschaft 45 PLN, im Winter 
schon 400 PLN. Wenn man dazu 
Miete, Strom- und Wasserkosten 
hinzufügt, erweist sich, dass das 
lang erwartete Büro zu einer Falle 
geworden ist. 

“Wir haben uns bereits mit der 
Bitte an die Stadt gewandt, die 
Kosten zu minimieren. Der regie-
rende Bürgermeister hat die Ge-
bühr für die Fläche schon herab-
gesetzt. Mit der Heizung kann er 
aber nichts machen. Auch unsere 
Bemühungen, einen Heizungszäh-

ler anzulegen sind fehlgeschlagen, 
da uns gesagt wurde, dass es tech-
nisch unmöglich sei”, sagt Han-
nelora Muraczewska, Vorsitzende 
der Gesellschaft, für die die Sache 
von höchster Priorität ist.

Die Vorsitzende hofft auf einen 
milden Winter. Dazu werden die 
leeren Räume an eine Firma ver-
mietet, so dass die Rechnungen ge-
teilt werden.

lek

Treuburg. Neuer Winter, neue Sorgen

Warme und schöne Falle

*   *   *
Z rachunku wynika, że skutecz-

ność wyborcza mniejszości nie-
mieckiej na Warmii i Mazurach 
wynosi 23 proc., a zatem niemal 
co 4 kandydat się dostał. To bar-
dzo dobry wynik, ale jednocze-
śnie zły. Zły, bo tych wyborach 
kandydowało mniej ludzi niż 4 
lata temu. Wtedy było 21, też z 9 
stowarzyszeń i też nikt nie pokusił 
się o najwyższe stołki w gminach 
i miastach. Te wybory w porówna-
niu do poprzednich były bardziej 
polityczne, bo partie wystawiły 
w nich swych ludzi już nawet do 
rad gmin. Wtedy nasi ziomkowie 
reprezentowali głównie komitety 
lokalne nie partyjne. Tylko Kę-
trzyn wystawił listę mniejszości 
wspólnie z Ukraińcami. To im 
jednak nie pomogło. Teraz więk-
szość postawiła na partie, ale do 
rad dostali się z nich tylko oldboye 
– Hoch i Pasławska. Z komitetu 
lokalnego wszedł tylko Leska. Te 
3 przypadki to za mało aby wycią-
gać jakiekolwiek wnioski. Także 
liczba głosów, które zebrali nasi 
kandydaci niewiele mówi. Wyglą-
da na to, że decydujące znaczenie 
miała pozycja kandydata na liście. 

Wyborcy nie znając ich - głosowali 
na pierwszego. Ci zaś którzy znali 
głosowali na nazwisko nie ogląda-
jąc się na partię czy komitet.

Nasza słabość polega na tym, 
że licząca 25 tys. mniejszość nie-
miecka zrzeszona w 22 organi-
zacjach wydaje z siebie tylko 13 
kandydatów. Po 20 latach istnienia 
w niektórych stowarzyszeniach 
nie ma nawet jednego chętnego do 
walki o jakikolwiek mandat. W tej 
walce nie chodzi o politykę, cho-
dzi o przetrwanie.

Lech Kryszałowicz

Henryk Hoch. Komentarz 
powyborczy

Gdzieś popełniamy błąd
Spotkania przy kawie, spotka-

nia adwentowe – to często jedy-
ne formy działalności niektórych 
naszych stowarzyszeń. Dobrze, 
że są. Ludzie ich potrzebują, ale 
jest jedna najważniejsza potrzeba 
– zachowanie tożsamości narodo-
wej i ciągłości pokoleń. Te wybory 
jeszcze raz potwierdziły, że nasze 
społeczeństwo jest bierne. My nie 
potrzebujemy władzy, aby rządzić. 
Powinniśmy jednak w niej uczest-

niczyć. Musimy pilnować, żeby 
władza nie zapominała, że jeste-
śmy takimi samymi obywatelami 
gmin, miast jak inni i że z racji 
pochodzenia państwo polskie dało 
nam pewne prawa. Wiem, że nie 
każdy czuje w sobie powołanie do 
działalności społecznej. Z naszych 
organizacji po 20 latach ich istnie-
nia wyszło w świat wielu młodych, 
którzy dzisiaj są dorosłymi ludźmi, 
którzy prowadzą jakieś życie za-
wodowe i społeczne. Dziwi mnie 
gdzie oni są? Co robią? Czy im 
wszystkim do szczęścia wystarcza 
tylko praca i rodzina? Czy muszą 
się zestarzeć, aby czuć potrzebę 
zachowania tożsamości?

Jeśli rezygnujemy już nawet 
z próby udziału w życiu publicz-
nym - to rezygnujemy możliwości 
pokazania, że jesteśmy. Nie ska-
zujmy się już za życia na przejście 
do historii.

Nie rozumiem też dlaczego w ak-
tywnych stowarzyszeniach jak np. 
Ełk czy Bartoszyce nie znaleźli się 
chętni na radnych. Gdzieś popeł-
niamy błąd wychowawczy. Tylko 
gdzie?
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Paulina Piątkowska aus Ostero-
de ist schon ein großes Mädchen, 
eigentlich bereits eine Frau, die 
den Kindergarten noch besucht. 
Kein Wunder, denn sie ist schließ-
lich Kindergärtnerin.

Der Samstagskindergarten mit Sitz 
in der Gesellschaft der Deutschen 
Minderheit “Tannen”, Osterode funk-
tioniert schon seit vielen Jahren. Der 
Kindergarten ist so lange tätig, dass 
eine seiner ehemaligen Schützlinge, 
Paulina Piątkowska bereits selbst 
eine Betreuerin im Kindergarten ist.

“Ich erinnere mich gerne an meine 
Zeit im Kindergarten zurück. Es war 
sehr angenehm, es gab tolle Spielzeu-
ge und eine nette Betreuerin”, sagt 
Paulina.

Heute ist Paulina selbst Kindergärt-
nerin und betreut 30 Kinder im Alter 
von 4 bis 9 Jahren. Ihre Schützlinge 
spielen, malen, singen, wetteifern 
miteinander und lernen Deutsch un-
ter ihrer Aufsicht.

“Kinder sehen das Ganze als Spaß 
und nehmen gerne am Deutschunter-
richt teil. Die deutsche Sprache ler-
nen sie mit Begeisterung und Freude. 

Sie betrachten den Unterricht nicht 
als Zwang”, erklärt Paulina.

Der Kindergarten ist samstags von 
10 bis 14 Uhr geöffnet. Aber nicht 
nur Kinder deutscher Abstammung 
besuchen den Kindergarten.

“Unsere Bekannten haben uns vom 
Kindergarten erzählt und davon, dass 
ihr Kind den deutschen Kindergarten 
besucht”, erläutert Rafal Kalinowski 
aus Osterode. “Warum wir Polen un-

ser Kind in einen deutschsprachigen 
Kindergarten schicken wollen? Es 
gibt zwei Gründe dafür. Unser Sohn 
Bartek hat wenig Kontakt zu anderen 
Kindern, weil meine Frau nicht arbei-
tet und sich täglich um ihn kümmern 
kann. Hier kann Bartek andere Kin-
der treffen. Der andere Grund ist die 
deutsche Sprache, die das Kind spie-
lerisch erlernen kann”, sagt der junge 
Vater.  lek

Schwierig, etwas besseres zu fi nden

Lötzen. Neue Vorsitzende

GESELLSCHAFTEN

Zur neuen Vorsitzenden des 
Deutsch Sozial-Kulturellen Vereins 
in Lötzen wurde Barbara Rużewicz 
gewählt, die bisher als stellvertre-
tende Vorsitzende tätig war.

Frau Rużewicz wird Frau Augusta 
Nowicka vertreten, die Ende August 
gestorben ist. Die neue stellvertreten-
de Vorsitzende ist Karina Artwińska 
aus Wilkasy, Sportlehrerin im Ruhe-
stand.

Barbara Rużewicz ist ebenso Leh-
rerin im Ruhestand. Sie hat Zeit ih-
res Lebens Wirtschaftswissenschaft 

unterrichtet und hat noch bis vor kur-
zem an der Berufsschule in Lötzen 
gearbeitet. Seit vielen Jahren ist sie 
als Schatzmeisterin des Verbandes 
der deutschen Gesellschaften in Erm-
land und Masuren in Allenstein tätig. 

“Noch haben wir keinen konkre-
ten Zukunftsplan. In erster Linie will 
ich die Dokumente ordnen und eine 
Inventur durchführen. Im Moment 
bereiten wir das Adventtreffen vor. 
Wenn wir das hinter uns haben, wer-
den wir das kommende Jahr planen”, 
erklärt Barbara Rużewicz.

lek 

NEUER VORSTAND

Barabara Rużewicz 
- Vorsitzende

Karina Artwińska 
- stellvertretende Vorsitzende

Walter Cantop 
- Kassenwart, Büroleiter

Elżbieta Kozłowska 
- Sekretär

Agnieszka Gancarz 
- Mitglied

Paulina inmitten ihrer SchützlingePaulina inmitten ihrer Schützlinge

Osterode. Samstagskindergarten
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Paulina Piątkowska z Ostródy 
jest już dużą dziewczynką, wła-
ściwie dorosłą kobietą, lecz wciąż 
chodzi do przedszkola. Ale to nic 
dziwnego… jest przedszkolanką.

Sobotnie przedszkole w siedzibie 
Stowarzyszenia Mniejszości Nie-
mieckiej „Jodły” w Ostródzie działa 
już od wielu lat. Tak wielu, że jedna 
z jego podopiecznych – właśnie Pau-
lina Piątkowska jest w nim wycho-
wawczynią. 

- Bardzo mile wspominam tamten 
czas. Było bardzo przyjemnie, fajne 
zabawki, sympatyczna pani – mówi 
Paulina. 

Dzisiaj sama jest panią. Opiekuje 
się ok. 30 dziećmi wieku 4-9 lat. Jej 
podopieczni głównie się bawią pod 
jej okiem i według jej planów rysu-
ją, malują, śpiewają, grają w różne 
gry, rywalizują w konkursach, a przy 
tym uczą się języka niemieckiego, 

bo wszystkie zaję-
cia odbywają się po 
niemiecku.

- Dzieci to 
wszystko traktują 
jako zabawę i chęt-
nie we wszystkich 
zajęciach uczestni-
czą. Niemiecki też 
poznają z entuzja-
zmem i radością 
i nie traktuję tej na-
uki jako przymusu 
– wyjaśnia Paulina. 

Przedszkole jest 
otwarte co sobota w godz. 10-14.  
Okazuje się, że korzystają z niego 
nie tylko dzieci niemieckie, ale i pol-
skie. Dlaczego?

- Dowiedzieliśmy się o nim od 
znajomych, którzy posyłają tu swe 
dziecko – wyjaśnia Rafał Kalinowski 
z Ostródy. Dlaczego to robimy będąc 
Polakami? Są dwa powody. Nasz 

Bartek ma mało kontaktu z dzieć-
mi, bo żona nie pracuje i zajmuje się 
nim na co dzień, więc tu ma okazję 
z nimi się spotkać. Drugi powód to 
język niemiecki. Nauczy się go ba-
wiąc. Trudno o lepszy układ - podsu-
mowuje młody tata. 

lek

Ostróda. Sobotnie przedszkole

Trudno o lepszy układ

Giżycko. Nowa przewodnicząca

STOWARZYSZENIA

Nową przewodniczącą Niemiec-
kiego Stowarzyszenia Socjalno-
Kulturalnego w Giżycku została 
Barbara Rużewicz, dotychczaso-
wa wieloletnia wiceprzewodni-
cząca.

Zastąpiła Augustę Nowicką zmar-
łą pod koniec sierpnia. Nową wi-
ceprzewodnicząca zaś jest Karina 
Artwińska z Wilkas, emerytowana 
nauczycielka WF. 

Barbara Rużewicz jest również 
emerytowaną nauczycielką przed-
miotów ekonomicznych. Jeszcze 
do niedawna pracowała w Zespole 
Szkół Zawodowych w Giżycku. Od 
wielu lat jest skarbnikiem Związku 

Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur w Olsztynie. 

- Jeszcze nie ustaliliśmy planu 
działania. W pierwszej kolejności 
zajęłam się porządkowaniem do-
kumentów i zapoznawaniem się 
z nimi oraz inwentaryzacją. Teraz 
przygotowujemy spotkania adwen-
towe. Jak to zrobimy – to spokojne 
zaplanujemy pracę na najbliższy 
rok – wyjaśnia Barbara Rużewicz.

lek 
NOWY ZARZĄD 

Barbara Rużewicz - przewodnicząca
Karina Artwińska - wiceprzewodnicząca
Walter Cantop - skarbnik, kierownik biura
Elżbieta Kozłowska - sekretarz
Agnieszka Gancarz - członek

Glückliche Stunde im deutschen KindergartenGlückliche Stunde im deutschen Kindergarten

Barbara RużewiczBarbara Rużewicz
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„SZKOŁA PO NIEMIECKU” 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
rozpoczyna projekt pilotażowy 
indywidualnej wymiany uczniów.

Zgłoszenia do 31.12.2010!

Co by było, gdyby w przyszłym roku zamiast WF na planie lekcji pojawił się Sport, a jedynki stały się 
nagle najlepszymi ocenami w dzienniku?!

Już od wiosny 2011 roku polscy uczniowie klas ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w zaję-
ciach lekcyjnych w niemieckich szkołach. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspólnie 
z Fundacją F.C Flick i Fundacją „Borussia”, rozpoczyna projekt wymiany międzyszkolnej pod hasłem 
„Schule auf polnisch – Szkoła po niemiecku”. Dotychczas PNWM wspierała tylko wyjazdy grupowe 
uczniów, teraz możliwość nauki będą mieli pojedynczy uczniowie, a właściwie pary uczniów z Polski 
i Niemiec.

„Wymiana indywidualna opiera się na zasadzie wzajemności. Polski uczeń gości u siebie ucznia z Niemiec 
przez co najmniej trzy miesiące, a w zamian wyjeżdża do niego, zamieszkuje w jego rodzinie i wspólnie 
z nim uczęszcza do szkoły. Tak pomyślana koncepcja nie tylko daje wiedzę i możliwość lepszego poznania 
się między sąsiadami, ale uczy otwartości i daje szansę zaznajomienia się z systemem edukacji w drugim 
kraju. W czasie, kiedy nasze rynki pracy stają się wzajemnie dostępne, taka wiedza może procentować 
w przyszłości” – mówi Paweł Moras, Dyrektor Zarządzający PNWM.  

Możliwości uzyskania wsparcia oraz zasady dofi nansowania projektu:
• PNWM przyznaje uczestnikom wymiany indywidualnej kieszonkowe w wysokości 400 zł miesięcznie 

oraz dofi nansowanie kosztów podróży. 
• Zgłaszać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z podstawową znajomością języka niemiec-

kiego oraz uczniowie, którzy chcieliby się tego języka nauczyć. 
• Konieczne jest pozwolenie szkoły na udział w wymianie. 
• Każdy uczestnik raz pełni rolę gościa, a raz jest gospodarzem wymiany.
• Termin nadsyłania wniosków o dofi nansowanie udziału w wymianie indywidualnej w drugim półro-

czu roku szkolnego 2010/2011 upływa 31 grudnia 2010.

Projekt ten kierowany jest przede wszystkim do partnerskich szkół z Niemiec i Polski. Młodzi uczniowie, 
którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia i kontakty z sąsiednim krajem, mają możliwość jeszcze 
lepiej poznać życie codzienne i szkolne swoich niemieckich przyjaciół. Dzięki współpracy ze szkołami 
partnerskimi, zarówno przyjmującymi jak i delegującymi uczniów, PNWM gwarantuje pełną opiekę pod-
czas wymiany młodzieży. Szkoły partnerskie wraz z PNWM powinny wcześniej przygotować uczniów do 
wyjazdu do Niemiec, a także towarzyszyć zachodnim gościom podczas ich pobytu w Polsce. 

„Szkoła po niemiecku” opiera się na doświadczeniach związanych z programem „Kopernik”, który był 
realizowany podczas wielu wymian uczniów, pochodzących z Brandenburgii i województwa lubuskie-
go. Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich województw polskich i Niemiec. 

Dalsze informacje o projekcie:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Dominika Gaik 
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
Tel: +48-22-51889-38, e-mail: gaik@pnwm.org, 
www.pnwm.org 

FORUM
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JUGENDSEITE 

Die deutsche Popmusik-Landschaft ist bunt 

wie nie. Längst sind multikulturelle Sounds 

für hohe Chartplatzierungen gut. Und die 

Künstler spiegeln mit ihren Biografi en und 

unterschiedlichsten Genres die gesell-

schaftliche Vielfalt des Landes.

Es war wieder mal eine lange Clubnacht in 

Berlin. Der Heimweg von Peter Fox durch 

die Kreuzberger Morgendämmerung bietet 

ein Panoptikum der Metropole. „Müde 

Gestalten im Neonlicht, mit tiefen Falten im 

Gesicht. Frühschicht schweigt, jeder 

bleibt für sich“, heißt eine 

Textzeile aus der Hitsingle 

„Schwarz zu Blau“. Vorbei an 

Szenegängern, Punks und 

Obdachlosen geht es zum 

Frühstück in die orientali-

sche Bäckerei. Was Geor-

ge Grosz, der Meister 

der Neuen Sachlichkeit, 

einst in Bildsujets über 

die Gesellschaft der Weimarer 

Republik festhielt, fi ndet acht Jahrzehnte 

später seine musikalische Entsprechung in 

einem entspannten Dancehall-Rhythmus. 

Fox hat „Schwarz zu Blau“ für sein Soloalbum 

„Stadtaff e“ geschrieben, das sich seit Herbst 

2008 über eine Million Mal verkaufte. Ein über-

aus erfolgreiches Sittengemälde der heutigen 

Popkultur in Deutschland. 

Peter Fox ist einer von drei Sängern der 

zehnköpfi gen Formati-

on Seeed, die sich im 

stilistischen Umfeld 

von Hip-Hop, Dub und 

Reggae bewegt. Eine 

musikalische Mischung, 

die ursprünglich eher von 

spezialisierten Platten-

sammlern geschätzt wurde. 

Doch mit ihren deutschen 

Alltagstexten über das 

„Dicke B“ (gemeint ist Berlin) 

treff en sowohl Seeed als 

auch die Sänger Fox und 

Demba „Ear“ Nabé das aktuel-

le Lebensgefühl einer breiten 

Fangemeinde. Spätestens seit 

ihrem Auftritt bei der Eröff nungsfeier zur 

Fußball-WM 2006 sind Seeed dem früheren 

Insiderstatus entwachsen. 

Die Begeisterung für die Band basiert auf ihrer 

langjährigen künstlerischen Integrität. Eine 

respektvolle Weiterentwicklung der karibi-

schen Original-Sounds ist dabei wichtiger als 

das deutsch-baskische Elternhaus von Pierre 

Baigorry, alias Peter Fox, oder die westafrika-

nischen Wurzeln von Demba Nabé. Der mul-

tikulturelle Hintergrund geht in spannungs-

reichen Fusionen auf, die in einem vielfältigen 

Großstadtklima heranreifen konnten, wie 

man es bislang aus London, New York oder 

Barcelona kannte. In der deutschen Popmusik 

zeigen sich verstärkt integrative Modelle: ein 

Gegenpol zum Phänomen der abgeschotte-

ten Parallelgesellschafen einiger migrantisch 

geprägter Stadtviertel in deutschen Groß-

städten. Der zuweilen etwas sozialromantisch 

wirkende Popslogan „One nation under a 

groove“ hat hier seine Berechtigung. Auch die 

Dancehall-Truppe Culcha Candela, deren sechs 

Bandmitglieder aus fünf Ländern stammen, 

schwört auf die vereinigende Wirkung treiben-

der Rhythmen. Im Stile eines multinationalen 

Orchesters beherrscht die Band verschie-

dene Spielarten und verbindet 

Party-Hits wie „Hamma“ oder 

„Chica“ mit ausdrücklichem 

Engagement gegen Fremden-

feindlichkeit und Nationalismus. 

„Wir haben uns als verschiedene 

Menschen gefunden, mit dem 

Interesse, dass wir zusammen-

kommen und voneinan-

der lernen“, sagt Sänger 

Johnny Strange. „Mit dem 

Res- pekt und dem Wunsch als 

Gesellschaft weiterzukommen, im 

Kleinen wie im Großen.“ 

Musikalische Kollektive wie Seeed 

und Culcha zeigen, dass einiges 

in Bewegung geraten ist in der 

deutschen Popmusik. Heute 

konkurrieren viele 

authentische Stilrich-

tungen mit Elektronik-

Phänomenen, die lange als „typisch 

deutsch“ galten. Und auch die 

schillernde Techno-Bewegung 

oder die weltweit gefeierten 

Finstermänner von Rammstein 

sind heute nur Teile eines größe-

ren Ganzen. Eine Entwicklung, 

die ohne einen nachhaltigen 

gesellschaftlichen Wandel kaum 

möglich gewesen wäre. Seit 

Mitte der fünfziger Jahre sorgte 

eine massive (Arbeits-)Mig-

ration in die Bundesrepublik 

für unterschiedliche Einwande-

rerkulturen mit eigenen Sounds und Medien-

strukturen. Vom Mainstream der Gesellschaft 

wurden diese anfangs nur sehr zögerlich 

registriert – bis die Kinder der längst auf Dauer 

in Deutschland lebenden „Gastarbeiter“ ihre 

Stimmen erhoben. Anfang der 1990er- Jahre 

entdeckte der Nachwuchs den Hip-Hop der 

schwarzen US-Vorbilder für sich, und in den 

Jugendheimen der Vorstädte wurde der Rap 

zum Sprachrohr der Migranten-Kids. Viele mu-

sikalische Karrieren nahmen hier ihren Anfang; 

auch solche, die sich heute erfolgreich in ganz 

anderen Sphären bewegen. 

Beispielhaft dafür steht der Weg des Musi-

kers Xavier Naidoo. Als Kind eines deutsch-

indischen Vaters und einer südafrikanischen 

Mutter wuchs er in der industriell geprägten, 

multikulturellen Rhein-Neckar-Region auf. 

Nach musikalischen Anfängen in einem 

Gospel-Chor wandte er sich der regionalen 

Clubkultur zu, die ihn zum Frankfurter Hip-

Hop-Duo Rödelheim Hartreim Projekt brachte. 

Hier begann Naidoo als Hintergrundsänger der 

Rapper, bevor sie Mitte der 1990er-Jahre die 

Produktionsfi rma 3p gründeten. 

Später emanzipierte sich der Mannheimer 

Lokalpatriot Naidoo von seinen Entdeckern 

und entwickelte mit dem 1998er-Debütalbum 

„Nicht von dieser Welt“ eigene Vorstellungen 

einer deutschsprachigen Popmusik mit spiri-

tueller Note. Gospel von der Neckarmündung. 

Beim vielköpfi gen Musikkollektiv Söhne Mann-

heims wirkt Naidoo zudem als Sänger und 

Ideengeber für zahlreiche Sonderprojekte, wie 

2008 beim symphonischen „Wettsingen“ des 

Söhne-Repertoires im Schwetzinger Schloss. 

Wie weitreichend diese Netzwerkstruktur ist, 

zeigt auch die deutschamerikanische 

Sängerin Cassandra Steen. 

2001 brachte sie mit der 

3p-Formation Glashaus und 

dem Song „Wenn das Liebe 

ist“ ein überzeugendes Soul-

Gefühl in ein deutschsprachi-

ges Liebeslied. Acht Jahre spä-

ter konnte Steen diesen Erfolg 

gemeinsam mit dem Berliner 

Sänger Adel Tawil in „Stadt“ und 

einer ähnlich prägnanten Kom-

position sogar noch übertreff en. 

Auch Tawil, der aus einem ägyptisch-tunesi-

schen Elternhaus in der Berliner Siemensstadt 

stammt, begann wie viele Kollegen mit selbst 

organisierten Hip-Hop-Konzerten: „Bei meinen 

Hip-Hop-Sachen ging nicht so richtig was. Ir-

gendwann hatte ich die Perspektive verloren“, 

erinnert er sich. Tawil wechselte das Genre und 

gründete später mit Annette Humpe das Pop-

duo Ich + Ich. Statt Hip-Hop ein musikalischer 

Generationen-Dialog mit einer 28 Jahre älteren 

Pop-Produzentin. 

Wie in anderen Ländern Europas auch über-

nimmt Rap weiterhin eine große Identifi kati-

onsrolle für Jugendliche aus Migrantenfami-

lien. Für langfristige Künstlerkarrieren scheint 

das Genre jedoch zu limitiert. Selbst die 

Prototypen des provokativen Straßen-Raps wie 

Bushido oder Kool Savas wenden sich anderen 

Segmenten zu. Die Kooperation von Bushido 

mit dem tschechischen Schlagersänger Karel 

Gott für die Coverversion „Für immer jung“ 

mag eine Vermarktungsidee der Plattenfi rma 

sein. Sie ist zudem Ausdruck einer Stilvielfalt, 

die auch vor Kuriositäten nicht zurückschreckt.

© .de - Magazin Deutschland,

 www.magazin-deutschland.de

Fotos © Olaf Heine/Universal Music  

Von Ralf Niemczyk

Crossover der Vielfalt

Cassandra Steen
Cassandra Steen

Culcha Candela
Culcha Candela

Ich und ichIch und ich
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REGION

Im Frühling dieses Jahres schenk-
ten unsere Landsmänner aus Bar-
tenstein ihren Gästen aus Deutsch-
land ihre Zeit und ihr Herz. Nun 
revanchieren sich die Deutschen 
bei ihnen.

Ende November traf bei der Sozial-
Kulturellen Gesellschaft der deut-
schen Minderheit Bartenstein bereits 
der zweite 
LKW mit 
Gaben vom 
Pfarrer Nor-
bert Unkirch 
aus Bad Berg-
zabern an der 
französischen 
Grenze ein. 

In der Sen-
dung befanden 
sich Betten 
und Schrän-
ke aus dem 
Krankenhaus 
D a r m s t a d t . 
Die Pfl ege-
mittel, wie 
z.B. Pampers und Verbände, schenk-
te die Firma Hartmann, und die Klei-
dung sammelte die Kirche in Bad 
Bergzabern. Außerdem gab es noch 
Fernseher und Handtücher aus einem 
Hotel.

Das Krankenhaus in Bartenstein 
erhielt davon 13 Betten für die In-
tensivstation, 17 Betten aus rostfrei-
em Stahl und ein paar Paletten mit 
Pfl egemitteln. Einen Teil bekamen 
die Johanniter. Kleidung, Handtücher 
und Fernseher schenkten wir der Ge-
sellschaft der Arbeitslosen in Schip-
penbeil, dem Altersheim und dem 
Obdachlosenheim in Bartenstein und 
unseren Mitgliedern für ihren persön-
lichen Haushalt.

Zwei Drittel der Transportkosten 
deckte das Krankenhaus in Barten-

stein. Den Rest legte Pfarrer Unkrich 
aus. Der Pfarrer sammelt auch weiter-
hin Spenden, weil in der Darmstädter 
Klinik noch einige dutzend Betten, 
Schränke und Stühle stehen. Er hat 
versprochen, dass diese Sachen noch 
bis Ende des Jahres bei uns eintreffen 
werden.

Die Aktion mit den Gaben aus Bad 
Bergzabern begann im April dieses 

Jahres. Der dortige Pfarrer Norbert 
Unkrich, dessen Vater aus Ostpreu-
ßen stammte, hat für die Gemeinde-
mitglieder seiner Kirche einen Aus-
fl ug in die Masuren veranstaltet.

Er richtete sich an unsere Gesell-
schaft mit der Bitte um Hilfe, genauer 
gesagt um die Organisation der Be-
förderung vom Flughafen, um Dol-
metschen und um Reiseleitung durch 
unsere Woiwodschaft. So gut wir nur 
konnten zeigten wir den Reisenden 
die schönsten Ecken der Umgebung. 
Wir haben zusätzlich ein Treffen mit 
den Mitgliedern unserer Gesellschaft, 
mit der Gruppe “Saga” und mit dem 
Priester Rudolf Bażanowski (Bischof 
der evangelischen Kirche in Allen-
stein) und Pfarrer J. Neumann aus 
Rhein/Ryn organisiert. Bei der Gele-

genheit erfuhren die deutschen Gäste 
über die humanitäre Hilfe für die Ein-
wohner des Landkreises Bartenstein, 
die wir regelmäßig durchführen. 
Dieses Thema war für sie sehr inte-
ressant, und nach der Rückkehr nach 
Hause beschlossen sie, uns zu unter-
stützen. Schon im Juni mietete Pfar-
rer Unkrich einen Laster. Zusammen 
mit Dekan Peter Butz und seinem 

Sohn Benja-
min haben sie 
das Fahrzeug 
nach Polen 
gefahren. Sie 
brachten Klei-
dung, Medika-
mente, Roll-
s tuhlwagen, 
L a u f g e r ä t e 
und viele an-
dere notwen-
dige Dinge 
für die Arbeit 
der Johanniter 
und für andere 
Hilfsorganisa-
tionen.

Sie haben damals versprochen, 
dass das nicht alles sein sollte, und 
sie hielten Wort.

Niemand von uns wird ewig jung 
und gesund bleiben. Deswegen 
freuen wir uns, dass Dank dem En-
gagement des Pfarrers und seiner 
Mitarbeiter unser Krankenhaus eine 
bessere Ausrüstung bekommen hat, 
d.h. einen besseren Komfort für seine 
Patienten.

Wir wollen uns bei der Leitung der 
Klinik in Darmstadt, der Firma Hart-
mann und bei allen, die gespendet 
haben bedanken. Danke auch an An-
drzej Węgłowski, der den Transport 
organisiert hat, und wir bedanken uns 
bei den Mitgliedern unserer Gesell-
schaft für die Entladung des LKWs.  

Bartenstein. Unerwartete Folgen des Ausfl ugs

Herz für Herz

Stellvertretender Direktor in Bartenstein Dr. Sławomir Wójcik, Jadwiga Piluk Stellvertretender Direktor in Bartenstein Dr. Sławomir Wójcik, Jadwiga Piluk 
und Ewa Pyszniak, Mitarbeiterinnen des Krankenhauses.und Ewa Pyszniak, Mitarbeiterinnen des Krankenhauses.
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STOWARZYSZENIA

Wiosną tego roku nasi ziomko-
wie z Bartoszyc gościom z Niemiec 
nie pożałowali swego czasu i serca. 
Teraz oni odwdzięczają się im tym 
samym. 

Pod koniec listopada do Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego Mniej-
szości Niemieckiej przyjechał już 
drugi transport darów zorganizowa-
ny przez pastora Norberta Unkricha 
z Bad Bergzabern spod granicy fran-
cuskiej.

Transport zawierał łóżka i szafki 
ze szpitala w Darmstadt oraz środki 

pielęgnacyjne, np. pampersy, pod-
kłady na łóżka, opatrunki od fi rmy 
Hartmann oraz odzież zebraną przez 
członków kościoła w Bad Bergza-
bern. Były w nim także telewizory 
i ręczniki podarowane przez jeden 
z okolicznych hoteli. 

Szpital Powiatowy w Bartoszyc 
otrzymał z tego 13 łóżek do inten-

sywnej terapii i 17 łóżek szpitalnych 
ze stali nierdzewnej oraz kilka palet 
ze środkami pielęgnacyjnymi. Część 
środków otrzymała też stacja Joan-
nitów. Odzież, ręczniki, odbiorniki 
telewizyjne przekazaliśmy też Stowa-
rzyszeniu Bezrobotnych w Sępopolu, 
Domowi Spokojnej Starości i Schro-
nisku dla Bezdomnych w Bartoszy-
cach oraz naszym członkom.

Koszt transportu w 2/3 pokrył Szpi-
tal Powiatowy w Bartoszycach. Resz-
tę dołożył pastor Unkrich. Pastor pro-
wadzi dalej zbieranie środków, ponie-
waż w klinice w Darmstadt pozostało 

jeszcze do oddania kilkanaście łóżek, 
szafki przyłóżkowe i krzesełka. Obie-
cał, że dotrą do Bartoszyc jeszcze 
w tym roku. 

Sprawa darów z Bad Bergzabern za-
częła się w kwietniu tego roku. Tam-
tejszy pastor Norbert Unkrich, które-
go ojciec pochodzi z Prus Wschodnich 
zorganizował wycieczkę na Mazury 

dla członków swojego Kościoła.
Poprosił nas o pomoc w zorgani-

zowaniu transportu z lotniska, o tłu-
maczenie i o pilotowanie wycieczki 
po naszym województwie. W miarę 
naszych możliwości pokazaliśmy naj-
piękniejsze zakątki naszych okolic. 
Zrobiliśmy też spotkanie z członkami 
naszego stowarzyszenia, grupą ta-
neczną „Saga”, a także z ks. Rudol-
fem Bażanowskim biskupem Kościo-
ła Ewangelickiego w Olsztynie oraz 
pastorem J. Neumannem w Rynie. 
Przy okazji uczestnicy wycieczki do-
wiedzieli się o organizowanej przez 

nas pomocy humanitarnej dla 
mieszkańców powiatu barto-
szyckiego. Temat ten zaintere-
sował ich bardzo i po powro-
cie do domu postanowili nam 
pomóc. Już w czerwcu pastor 
Unkrich wynajął m ciężarów-
kę. Za jej kierownicą zasiadł 
sam na zamianę z księdzem 
dziekanem Peterem Butz i jego 
synem Benjaminem. Przy-
wieźli odzież, lekarstwa, wóz-
ki inwalidzkie, chodziki i wie-
le innych potrzebnych rzeczy 
dla stacji Joannitów i innych 
organizacji pomocowych.

Obiecali wówczas, że na tym 
nie koniec i słowa dotrzymali.

Nikt z nas nie będzie wiecz-
nie młody i zdrowy. Dlatego 
cieszymy się, że dzięki zaanga-
żowaniu pastora i jego współ-
pracowników nasz szpital 
będzie lepiej wyposażony, co 
zapewni również komfort le-

czenia pacjentom. Pragniemy też po-
dziękować dyrekcji kliniki w Darm-
stadt, fi rmie Hartmann, wszystkim 
darczyńcom z Niemiec oraz panu 
Andrzejowi Węgłowskiemu za orga-
nizację transportu, a także członkom 
naszego Stowarzyszenia - za pomoc 
w rozładunku.

Jadwiga Piluk

Bartoszyce. Nieoczekiwane następstwa wycieczki

Serce za serce

Stellvertretender Direktor des Krankenhauses Stellvertretender Direktor des Krankenhauses 
in Bartenstein Edward Majcherekin Bartenstein Edward Majcherek
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Helena Samsel und Helga Ju-
rewicz, Mitglieder der Gesellschaft 
„Heimat” wurden für ihr Engage-
ment in der deutschen Minderheit 
ausgezeichnet.

In diesem Jahr fand das alljährli-
che Treffen der Einwohner von Or-
telsburg und des Landkreises Herne 
später als gewöhnlich statt, nämlich 
vom 20. bis 21. November. Das lag 
an der Renovierung der Halle, in der 
die Veranstaltung organisiert wurde. 
Vielleicht kamen auch deswegen 
weniger Teilnehmer zur Veranstal-
tung. Unter den Anwesenden war 
auch die 10-köpfi ge Vertretung der 
Gesellschaft der deutschen Minder-
heit “Herder” aus Ortelsburg vertre-
ten. In der Gruppe waren neben den 
Vorstandsmitgliedern auch 4 junge 
Mitglieder der Gesellschaft, die ei-
nen Preis für ihren aktiven Einsatz 
für die Gesellschaft erhielten.

“Wir wollen ihnen die Welt zeigen. 
Sie können in Deutschland gleichalt-

rige Kollegen treffen” erklärt Helena 
Samsel, stellvertretende Vorsitzende 
der Gesellschaft “Heimat”.

Pawel Samsel, Mitglied der Ju-
gendgruppe, hatte die Ehre, die 
Landsleute aus Deutschland zu 
begrüßen. Helena Samsel und Hel-

ga Jurewicz, Mitglieder der Ge-
sellschaft “Heimat”, erhielten von 
Dieter Chilli eine Auszeichnungen 
für ihre Arbeit der Pflege der deut-
schen Kultur und Tradition in der 
Heimat.

lek

Ortelsburg. Auszeichnungen für die Pfl ege der Heimat

Einmal im Jahr in Herne

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen 
zu können, dass am 1. Oktober 
Sabina Wylengowska - Vorsit-
zende der Gesellschaft der Deut-
schen Minderheit in Neidenburg, 
glückliche Mutter eines Sohnes 
wurde. Der Wonneproppen wird 
Oliwer heißen. 

Herzlichen Glückwunsch! Wir 
wünschen der jungen Mutter, 
dass ihr Kind gesund wächst und 
ihr viel Freude bereitet.

Der Vorstand des Verbandes 
der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren

Glückwünsche

Glückliche Mutter mit ihren neugeborenen SohnGlückliche Mutter mit ihren neugeborenen Sohn

Paweł Samsel bei der BegrüßungPaweł Samsel bei der Begrüßung
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Młodzi  ze Szczytna jeżdżą w świat 
po nauki i w nagrodę. Starsi – po 
laury za pracę.

W tym roku doroczne spotkanie 
byłych mieszkańców Szczytna i po-
wiatu w Herne odbyło sie później niż 
zwykle, bo w dniach 20-21 listopada. 
Powodem był remont hali, w której 
jest zawsze organizowane. Być może 
to spowodowało, że przyjechało na 
nie mniej ludzi niż zazwyczaj. Wśród 
nich była jednak 10-osobowa dele-

gacja Stowarzysze-
nia Mniejszości Nie-
mieckiej „Heimat” ze 
Szczytna. W jej skład 
oprócz członków za-
rządu wchodziło także 
4 młodych.

- Zabieramy ich aby 
poznali świat, spotkali 
się ze swymi rówie-
śnikami z Niemiec 
i w nagrodę za aktyw-
ność – wyjaśnia Hele-

na Sam-
sel, wi-
ceprze -
w o d n i -
cząca „Heimatu”.

Jeden z młodych - 
Paweł Samsel miał na-
wet zaszczyt publicznie 
pozdrowić ziomków 
z Niemiec od młodych 
ze Szczytna. Natomiast 

Helena Samsel i Helga Jurewicz 
– członek zarządu stowarzyszenia 
„Heimat” otrzymały z rąk Dietera 
Chilli dyplomy uznania za ich pracę 
na rzecz pielęgnowania niemieckiej 
kultury i tradycji w ojczyźnie.

lek

Szczytno. Dyplomy za pielęgnowanie ojczyzny

Raz w roku w Herne

... und Helga Jurewicz... und Helga Jurewicz

Helena Samsel bei der ihrer AuszeichnungHelena Samsel bei der ihrer Auszeichnung

Publikum des LandestreffensPublikum des Landestreffens
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Was macht Produkte aus Deutsch-
land aus? Was bedeutet das Her-
kunftsland überhaupt noch in Zei-
ten einer globalisierten Wirtschaft? 
Fünf Wirtschaftsexperten aus den 
USA, der ¬Arabischen Welt, China, 
Japan und den Niederlanden geben 
Antworten.

CHINA 
Herr Wang, welchen Klang hat 

„Made in Germany“ heute in China? 
Und welche Eigenschaften verbinden 
Sie mit dieser „Marke“? 

„Made in Germany“ hat einen ausge-
zeichneten Ruf in China. Es steht für 
beste Qualität, modernste Technik und 
Zuverlässigkeit – allerdings auch für 
einen hohen Preis. 

Ganz persönlich: Was ist Ihr liebstes 
Produkt aus Deutschland? 

Autos. Mein neues Auto muss ein 
deutsches sein. 

China ist Deutschlands wichtigster 
Handelspartner in Asien und Deutsch-
land Chinas wichtigster europäischer 
Handelspartner. Welche neuen Trends 
und Tendenzen stellen Sie in Ihrem Job 
fest? 

Früher kamen die deutschen Unter-
nehmen, um in China zu investieren. 
Künftig könnte sich das ändern. Immer 
mehr chinesische Unternehmen zeigen 
Interesse an Investitionen in Deutsch-
land. Die chinesischen Firmen interes-
sieren sich auch nicht mehr nur für die 
Produkte, sondern auch für die Technik 
aus Deutschland. 

Yang Wang (Foto oben) – Der ehe-
malige Bundeskanzlerstipendiat ist 
stellvertretender Geschäftsführer des 
Investment Promotion Department der 
Xiangtan Hi-tech Zone und Beauftrag-
ter des Hessischen Wirtschaftsministe-
riums in der Provinz Hunan. 

 
USA 

Herr Irwin, welchen Klang hat „Made 
in Germany“ heute in den USA? Und 
welche Eigenschaften verbinden Sie 
mit dieser „Marke“? 

In den USA steht „Made in Germa-

ny“ für sehr gute Qualität. Auch wenn 
der Preis vielleicht etwas höher ist, ver-
binden Amerikaner mit dem Gütesiegel 
einen hohen Standard, innovative Pro-
dukte, die halten, was sie versprechen. 

Was ist Ihr liebstes Produkt aus 
Deutschland? 

Es gibt nicht ein „liebstes Produkt“. 
Es gibt viele Produkte aus Deutschland, 
die ich gerne mag. Meine Vorlieben än-
dern sich manchmal auch. Bleiben wir 
mal im Automobilbereich: Die Autos 
gleichen sich technisch immer mehr 
an. Die Markenprodukte müssen sich 
also über andere Aspekte als die pure 
Technik profi lieren und positionieren. 
Ich bin aber überzeugt: Starke Produk-

te mit eindeutiger Positionierung wer-
den auch in Zukunft starke Produkte 
bleiben. 

Ist Deutschlands Export zu abhängig 
vom Euro-Dollar-Wechselkurs? 

Die USA sind der größte Absatzmarkt 
für deutsche Produkte außerhalb der 
Europäischen Union und wichtigstes 
Empfängerland deutscher Direktinves-
titionen. Deutschland exportiert über-
durchschnittlich viele Hightechwaren 
wie Luxusautos und hochspezialisier-
te Maschinen. Auch solche Produkte 
profi tieren von einem niedrigen Euro-
Kurs, aber stärker profi tieren eher sol-
che Produkte, die von vielen hergestellt 
werden und bei denen vor allem der 
Preis zählt. Kurzfristig mag der schwa-
che Euro also eine gewisse Entspan-
nung bringen, weil Produkte „Made 
in Germany“ im Welthandel günstiger 
werden. Durch einen niedrigen Euro-
Kurs werden jedoch Zukäufe am wich-
tigen US-Markt deutlich teurer. 

Fred B. Irwin – Der US-Amerika-
ner ist Präsident der Amerikanischen 
Handelskammer in Deutschland. Die 
älteste bilaterale Handelsvereinigung 
Deutschlands fördert Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen beiden Ländern. Die 
Kammer hat rund 3000 Mitglieder. 

 
ARABISCHE WELT 

Herr Al-Mikhlafi , welchen Klang hat 
„Made in Germany“ heute in der Ara-
bischen Welt? Und welche Eigenschaf-
ten verbinden Sie mit dieser „Marke“? 

„Made in Germany“ bedeutet in den 
arabischen Ländern hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit. Man ist bereit, für 
Produkte aus Deutschland einen hö-
heren Preis zu zahlen, weil man weiß, 
etwas Hochwertiges dafür zu erhalten. 
Es heißt, wer billig kauft, kauft zwei-
mal. In den arabischen Ländern weiß 
man, dass dies auf deutsche Produk-
te nicht zutrifft. Erwähnen muss man 
allerdings auch, dass natürlich auch 
Produkte aus anderen Regionen in den 
arabischen Länden gut vertreten sind. 
Nicht nur japanische oder koreanische, 
auch Erzeugnisse aus China und ande-
ren Schwellenländern können sich gut 
behaupten. Daraus folgt, dass man Prä-
senz vor Ort zeigen und Kooperationen 
anknüpfen muss. 

Was ist Ihr liebstes Produkt aus 
Deutschland? 

Ich selbst fahre seit über 20 Jahren 
Mercedes. Aber mich verbindet mit 
Deutschland mehr als das. Ich habe in 
Deutschland ein zweites Studium ab-
solviert. Seit 17 Jahren arbeite ich in 
Deutschland und lebe mit meiner Fa-
milie sehr gern hier. 

Wie beurteilen Sie den aktuellen 
Stand der Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen Deutschland und der Arabischen 
Welt? Und in welchen Branchen sehen 
Sie die Zukunft? 

Die deutsch-arabischen Wirtschafts-
beziehungen kann man als uneinge-
schränkt gut bezeichnen. Nichts belegt 
dies deutlicher als die Exportzahlen 
Deutschlands in die arabische Welt im 
Krisenjahr 2009. Weltweit gingen die 

Made in Germany
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deutschen Ausfuhren, im Vergleich zum 
Vorjahr, um 18,4 Prozent zurück, in die 
arabischen Länder sanken sie nur um 
13,4 Prozent. Zum anderen engagieren 
sich die arabischen Länder vermehrt 
durch strategische Partnerschaften bei 
deutschen Unternehmen, was einen 
Vertrauensbeweis bedeutet. Ich erin-
nere zum Beispiel an die Beteiligung 
Katars an Volkswagen oder Kuwaits 
und Abu Dhabis an der Daimler AG. 
Abu Dhabi hat sich auch am Dresdener 
Halbleiterhersteller Globalfoundries 
und – mehrheitlich – an der Ferrostaal 
AG sowie an den Werften 
Nobiskrug und Blohm + 
Voss beteiligt. 

Auch auf wirtschafts-
politischer Ebene kann 
man die Beziehungen 
nur als sehr gut bezeich-
nen. Im Mai besuchte die 
Bundeskanzlerin die ara-
bischen Golfstaaten, der 
Bundesaußenminister war 
im Januar dort und statte-
te vier arabischen Staaten 
des Nahen Ostens im Mai 
seinen Besuch ab. Kaum 
eine Region in der Welt 
hat 2010 so häufi g derart 
hochrangigen Besuch aus 
Deutschland erhalten. Umgekehrt ha-
ben viele hochrangige Persönlichkei-
ten der arabischen Politik in diesem 
Jahr Deutschland besucht und dabei 
Repräsentanten der Wirtschaft getrof-
fen, zuletzt etwa der Emir von Kuwait, 
der auch auf Einladung der Ghorfa mit 
hochrangigen Unternehmensvertretern 
gesprochen und sie zu mehr Engage-
ment der deutschen Wirtschaft in sei-
nem Land eingeladen hat. 

Abdulaziz Al-Mikhlafi  – Der Diplo-
mat im Rang eines Botschafters stammt 
aus dem Jemen. Seit 2000 ist er Gene-
ralsekretär der Arab-German Chamber 
of Commerce and Industry Ghorfa. 
Die Handelskammer knüpft Netzwerke 
in 22 arabische Länder und unterstützt 
deutsche Unternehmen dabei, im arabi-
schen Markt Fuß zu fassen. 

 
JAPAN 

Herr Hitara, welchen Klang hat 
„Made in Germany“ heute in Japan? 

Und welche Eigenschaften verbinden 
Sie mit dieser „Marke“? 

Deutsche Produkte sind stark von 
einer „Philosophie“ geprägt. Die Her-
steller sind von ihrer Idee überzeugt, 
durchdrungen, folgen ihr und wollen 
sie umsetzen. Das kann manchmal 
auch dazu führen, dass man damit dem 
Kunden etwas aufdrängt. Aber diese 
„Philosophie des Produktes“ kann für 
Kunden umgekehrt auch ausgespro-
chen attraktiv sein. Vielen Japanern 
ist es auch wichtig, dass die Produkte 
belastbar sind und dass der Preis ihrem 

Wert entspricht – auch wenn man viel 
Geld für sie ausgeben muss. Das Label 
„Made in Germany“ verbinden viele 
Japaner eng mit dem guten Image der 
bekannten deutschen Automarken. 

Was ist Ihr liebstes Produkt aus 
Deutschland? 

Ich besitze Messer und Bergsteiger-
ausrüstung von deutschen Marken. In 
meinem Auto sind außerdem Zubehör-
teile von Bosch. 

Japan und Deutschland sind Hoch-
technologie-Länder. In welchen Be-
reichen ist Japan stark, in welchen 
Deutschland? 

Deutsche Produkte sind von einer 
starken Unternehmensphilosophie und 
von origineller Technik geprägt – und 
von einem gewissen Selbstvertrauen. 
Bei japanischen Produkten legt man 
mehr Wert darauf, welchen praktischen 
Nutzen sie haben und ob sie interessant 
sind – man orientiert sich stärker am 
Kunden. Beide Länder bringen gute 

Produkte auf den Markt, aber sie un-
terscheiden sich in ihrem unternehme-
rischen Denken. 

Ikuo Hitara – Der Japaner ist Chefre-
porter der führenden japanischen Wirt-
schaftszeitung „Nikkei“. 

 
NIEDERLANDE 

Herr de Graaf, welchen Klang hat 
„Made in Germany“ heute in den Nie-
derlanden? Und welche Eigenschaften 
verbinden Sie mit dieser „Marke“? 

Zuverlässigkeit, Solidität, Qualität, 
Gründlichkeit und bis ins Detail durch-

dachte Produkte. 
Was ist Ihr liebstes Pro-

dukt aus Deutschland? 
Alles, was „Automotive“ 

ist. Da stehe ich sicher nicht 
allein, gerade wenn man 
sieht, wie die Qualitätsmar-
ken jetzt vom zunehmen-
den Export unter anderem 
nach Asien profi tieren. 

Die Niederlande sind 
Deutschlands wichtigster 
Import-Handelspartner und 
verweisen die Volksrepub-
lik China auf den zweiten 
Platz. Lässt sich diese Spit-
zenposition in der Zukunft 
verteidigen? 

Das denke ich schon. Die geografi -
sche Nähe, gute Verbindungen über 
Land und Wasser und die jahrelange 
gute Beziehung tragen dazu bei. Die 
Niederlande sind für Deutschland ein 
wichtiger Partner bei Öl, Gas und nach-
haltiger Energie, aber auch in Branchen 
wie Chemie, Nahrungsmitteln und 
Automobilzulieferung. Diese engen 
Strukturen sind über Jahre gewachsen 
und haben viel Vertrauen in die Leis-
tungen des jeweils anderen geschaffen. 
Die Geschäftskulturen ähneln sich, und 
inzwischen vertragen wir uns ja sogar 
beim Fußball. Aus meiner Sicht wer-
den die Niederlande auch langfristig 
der Partner Nr. 1 für Deutschland blei-
ben – und umgekehrt! 

Willem de Graaf – Der Managing 
Director von voestalpine Plastics So-
lutions, einem Zweig der voestalpine 
Polynorm Group, pfl egt intensive Be-
ziehungen mit Deutschland.
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Katholische 
Gottesdienste im 

Dezember
5. Dezember (2. Advent): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

8. Dezember (Mariä Empfängnis): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

12. Dezember (3. Advent): 

- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche

19. Dezember (4. Advent):

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 14 Uhr Bischofsburg

- 17 Rößel

24. Dezember (Christmette): 

- 22 Uhr Allenstein-Jomendorf

25. Dezember (Weihnachten): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

26. Dezember (Hl. Stephanus): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 14 Uhr Bischofsburg

31. Dezember (Silvester): 

- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf

1. Januar (Neujahr): 

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. Januar:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

6. Januar (Erscheinung des Herrn):

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

FORUM

Angerburg
Zum 91. Geburtstag 
Marta Janeczko
Zum 77. Geburtstag 
Mieczysław Huzar
Zum 74. Geburtstag 
Herbert Korczak

Bartenstein
Zum 74. Geburtstag 
Irena Buchhorn 
Zum 73. Geburtstag 
Marga Byczkowska 
Zum 68. Geburtstag 
Edyta Kowalczyk 
Zum 64. Geburtstag 
Marian Matuttis 
Zum 69. Geburtstag 
Krystyna Wiszniewska 

Braunsberg
Zum 88. Geburtstag 
Melanie Szenderlata 
Margarete Knitter 

Johannisburg
Zum 80. Geburtstag 
Gerhard Borowski
Zum 76. Geburtstag 
Gottfried Vogel
Zum 73. Geburstag 
Wiera Adamonis
Willi Papis
Zum 70. Geburtstag 
Ewa Urban
Zum 69. Geburstag 
Urszula Rutkowska

Landsberg
Zum 76. Geburtstag 

Gertruda Cieszyńska
Zum 60. Geburtstag 
Janina Duszkiewicz
Henryk Sokołowski
Zum 49. Geburtstag 
Piotr Wojtkiewicz
Zum 48. Geburtstag 
Janusz Petryczko
Zum 46. Geburtstag 
Bożena Bundz
Halina Malik
Zum 41. Geburtstag 
Mieczysław Zagromski
Zum 36. Geburtstag 
Andrzej Wilczyński
Zum 33. Geburtstag 
Robert Szczerbo

Lötzen
Zum 90. Geburtstag 
Lidia Kerstan
Zum 80. Geburtstag 
Elżbieta Murawska
Zum 77. Geburtstag 
Danuta Pryczko
Alojzy Romanowski
Zum 72. Geburtstag 
Krystyna Galązka
Zum 70. Geburtstag 
Hannelore Łodziato
Zum 67. Geburtstag 
Krystyna Poznańska
Zum 65. Geburtstag 
Krystyna Kisner
Zum 64. Geburtstag 
Helena Dobrowolska
Zum 82. Geburtstag 

Lyck
Gertrud Stasilowicz

Neidenburg
Zum 72. Geburstag 
Cecylia Worgul 
Zum 86. Geburstag 
Gertruda Pedyna 
Zum 78. Geburstag 
Helena Kruszyńska 

Osterode
Zum 79. Geburstag 
Gerda Karczewska 
Zum 78. Geburstag 
Marianna Makowska 
Zum 77. Geburstag 
Danuta Góralska
Hildegarda Ziemniak 
Zum 69. Geburstag 
Elza Schielmann 
Zum 62. Geburstag 
Roman Ruciński

Rastenburg
Zum 82. Geburtstag 
Dora Podusińska
Zum79. Geburtstag 
Anna Lachowska
Zum 77. Geburtstag 
Teresa Lis
Zum 69. Geburtstag 
Beno Luszczyk

Sensburg
Zum 80. Geburtstag 
Gertrud Segmund
Treuburg
Zum 74. Geburtstag 
Irena Potęga
Zum 70. Geburtstag 
Jan Mucha

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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Advent in Deutschland
Jedes Jahr beginnt mit dem Advent 

die Vorbereitung auf die Weihnachts-
zeit. Die Kinder warten sehnsüchtig 
darauf, die Türchen im Adventska-
lender zu öffenen, Eltern basteln mit 
ihren Kindern einen Adventskranz 
und Weihnachtsschmuck oder backen 
leckere Plätzchen und Kekse.  Zu den 
traditionellen Bräuchen gehört es 
auch, an jedem Adventssonntag eine 
neue Kerze am Adventskranz anzu-
zünden. Wir  kaufen auch ein Ad-
ventskalender für Kinder und stellen 
Lichterbögen auf Fenster. Aber war-
um machen wir das eigentlich?

Adventskranz
Der Adventskranz weist mit seinen 

vier Kerzen auf das Licht hin, das Chris-
tus in die Welt gebracht hat.[1] 1839 
ließ der evangelische Theologe Johann 

Hinrich Wichern (1808–
1881) im Betsaal des „Rauhen Hauses“ 
in Hamburg zum ersten Mal einen höl-
zernen Leuchter mit 23 Kerzen aufhän-
gen – 19 kleine rote für die Werktage 
bis Weihnachten, vier dicke weiße für 
die Sonntage.[2] In den Ostkirchen ist 

der Adventskranz heute teilweise über-
nommen und auf sechs Kerzen erweitert 
worden.

Der ursprünglich evangelische 
Brauch des Adventskranzes hat auch 
in die katholische Kirche Eingang ge-
funden. Mancherorts haben die Kerzen 
traditionell die liturgischen Farben der 
Adventssonntage: drei violette Kerzen 
für den ersten, zweiten und vierten Ad-
ventssonntag sowie eine rosa Kerze für 
den dritten Adventssonntag (Gaudete). 
Das Benediktionale enthält einen Ritus 
für die Segnung des Adventskranzes.

Zur Adventszeit zählt man jeweils 
die letzten vier Sonntage vor Weih-
nachten. 

Adventskalender
Zurückgehend auf 

verschiedene im 19. 
Jahrhundert entstande-
ne Bräuche des Abzäh-
lens der Tage bis zum 
Weihnachtsfest aus dem 
evangelischen Umfeld, 
entstanden zunächst in 
Deutschland seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts, 
insbesondere für Kin-
der, Adventskalender 
verschiedenster Ausprä-
gung, seit 1920 mit zu öffnenden Tü-
ren. Adventskalender haben meist 24 
Türen, von denen vom 1. bis zum 24. 
Dezember jeweils eine geöffnet wird 
(„Dezember-Kalender“) 

im Unterschied zu li-
turgischen Adventskalendern, die 
jeweils am 1. Advent beginnen und 
Türchen bis zum 6. Januar, dem Fest 
der Erscheinung des Herrn, haben. Au-
ßerdem haben sie vier zusätzliche Tür-
chen für die Adventssonntage.

Lichterbögen
 Moderner Schwibbogen

Als Relikt erzgebirgischer Bergarbei-
tertradition fi ndet man oft während der 
Advents- und Weihnachtszeit ab Ein-
bruch der Dunkelheit mit einen elektri-

schen Kerzen beleuchteten Schwibbo-
gen in vielen Fenster ein. In der dunklen 
Jahreszeit brachte er die Sehnsucht der 
Bergleute nach dem Sonnenlicht zum 

Ausdruck, die während der Winter-
monate noch bei Dunkelheit in den 
Stollen einrückten und erst nachts 
wieder auf dem Heimweg waren. 
Jedes Licht stellte ursprünglich eine 
aus dem Berg zurückgebrachte Gru-
benlaterne dar. Ein „vollständiger“ 
Lichtbogen am Haus bedeutet, dass 
alle Arbeiter dieses Hauses wohlbe-
halten aus der Grube zurückgekom-
men sind.

Neben den traditionellen Motiven 
aus dem Arbeits- und Lebensalltag 

der Bergarbeiter fi nden in die Gestal-
tung von modernen Schwibbögen auch 
Natur-, Winter- und Landschaftsthemen 
sowie die Dar-

stellung von lokalen 

Sehenswürdigkeiten (z.B. Dresdner 
Frauenkirche) Eingang.

Besondere Verbreitung dieses Ad-
ventsbrauches hat der Schwibbogen in 
Sachsen, Thüringen und in der Ober-
pfalz gefunden. Er ist vermehrt auch in 
anderen Teilen Europas vorzufi nden.

)

ststttelele lulungnnnngn  vvononon l loookalene

Advent Advent, 

ein Lichtlein brennt.  

Erst eins, dann zwei,

dann drei, dann vier,

dann steht das Christkind vor der Tür.

Die 
Adventssonntage 

2010: 
Der 1. Advent 2010 ist der 28.11
Der 2. Advent 2010 ist der 05.12.
Der 3. Advent 2010 ist der 12.12.
Der 4. Advent 2010 ist der 19.12. 

ließ der evanggeliissche Theologe Johann
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Im Winter 1945 wehte der Sturm 
des Krieges über die Grenzen der 
deutschen Ostprovinzen und trieb 
Millionen Menschen vor sich her 
nach Westen. Als der Landweg ab-
geschnitten war, blieb nur noch die 
Flucht über die Ostsee. Millionen 
fl ohen zu Fuß, mit Pferd und Wa-
gen, per Eisenbahn oder Schiff über 
Eis und Wasser. Zu den Fliehenden 
gehörten die Bäuerin Lisa Kretsch-
mann aus Schippenbeil mit ihren 
Kindern und die Witwe Levine Ge-
deitis aus Memel mit ihrer Tochter 
Olga. Aber auch Tausende jüdischer 
Frauen, die als KZ-Häftlinge in ost-
preußischen Lagern beim Ausbau 
von Flugplätzen gearbeitet hatten, 
sollten von den Kriegsgegnern nicht 
befreit werden und mussten deshalb 
auf grauenvolle Weise sterben. Das 
Buch begleitet vier junge jüdische 
Frauen aus dem Ghetto von Lodz 
auf ihrem Weg nach Auschwitz, ins 
Konzentrationslager Stutthof und 
von dort zu den ostpreußischen Au-
ßenlagern. Als der Sturm im Januar 
1945 losbrach, wurden sie auf To-
desmärschen durch das verschnei-
te Land zur Ostseeküste getrieben 
und von den Wachmannschaften in 
der Nacht vom 31. Januar zum 1. 
Februar erschossen. Die Tragödie 
der „Frauen von Palmnicken“ war 
jahrzehntelang vergessen und ver-
drängt. Dieses Buch soll ihnen ein 
Denkmal der Erinnerung setzen. Ihr 
Leidensweg ist eingebunden in das 
Elend der Zivilbevölkerung, die in 
den Sturmtagen des Winters in den 
Westen fl oh. Eine Hauptrolle spielt 
die Ostsee, die in den letzten Kriegs-
monaten von der Danziger bis zur 
Neustädter Bucht zum größten 
Schiffsfriedhof aller Zeiten wurde. 

Geb., 320 Seiten

Ein neues Buch von Arno Surminski

Winter Fünfundvierzig 
oder Die Frauen von Palmnicken

Unsere Weihnachts-
geschenkvorschlag


