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Dziękujemy
Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich 

Warmii i Mazur serdecznie dziękuje Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

za życzliwość i wsparcie, którego udzieliło naszej 
organizacji i stowarzyszeniom mniejszości niemieckiej 

w regionie w 2010 roku. 
Dziękujemy także Warmińsko-Mazurskiemu 

Urzędowi Marszałkowskiemu za pomoc i wspieranie 
naszej działalności. Podziękowania za wsparcie 

składamy także Fundacji Rozwoju Śląska oraz 
Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych jak 
również Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń 

Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
Serdeczne wyrazy wdzięczności za serdeczność 
i zainteresowanie dla naszych spraw oraz za 

wsparcie składamy ponadto pracownikom Konsulatu 
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec 

z Gdańska.
Dziękujemy wszystkim wiernym czytelnikom naszego 

biuletynu. Bez waszego wsparcia byłoby nam trudno go 
wydawać. Liczymy na dalszą życzliwość w 2011 roku. 
Dziękujemy także za wszystkie uwagi. Wykorzystamy 

je ulepszając nasz biuletyn.

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur

Danksagung 
Der VDGEM bedankt sich ganz herzlich 

beim polnischen Ministerium für Inneres und 
Verwaltung in Warschau (MSWiA) für sein 

zuvorkommendes Wohlwollen und seine fi nanzielle 
Hilfe im Jahr 2010. Wir bedanken uns auch beim 

Marschallamt in Allenstein für die großzügige 
Unterstützung unserer Tätigkeit. Ein weiterer 
Dank gilt der Stiftung für die Entwicklung 

Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen 
wie auch dem VdG. Ebenfalls ein herzliches Wort 

des Dankes möchten wir an die Mitarbeiter des 
Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland 
in Danzig richten für Ihre Warmherzigkeit und 

für Ihr aufrichtiges Interesse an all unseren 
Ereignissen. Wir danken auch Ihnen, unseren 
Lesern, denn ohne Sie hat dieses Blatt keine 

Daseinsberechtigung. Gefreut haben wir uns über 
alle Bemerkungen aus der Leserschaft, verbessern 
diese doch kontinuierlich unser Blatt. Wir hoffen 
und wünschen, dass Sie uns auch im Neuen Jahr 

2011 treu bleiben. 
Der Verband der Deutschen Gesellschaften in 

Ermland und Masuren und die Redaktion 
des Mitteilungsblattes.

Der VDGEM wünscht allen Ermländern, Masuren, Einwohnern 
des Marschlandes und allen weiteren Landsleuten, die hier in 

unserer Heimat leben, und denen, die in der Welt verstreut sind, ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben. Mögen die 
Weihnachtstage friedlich und voller Lebensfreude sein! Im Neuen Jahr 
2011 wünschen wir Ihnen Gesundheit, Glück, Erfüllung ihrer Pläne, 
Ausdauer bei der Pflege unserer Sprache, Kultur, Geschichte, Sitten 

und Bräuche. Ein besonderes Dankeschön, viel Glück und Segen für das 
kommende Jahr richten wir an alle Freunde, die uns 2010 viel Gutes 

erwiesen haben. 
Der Verband der Deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren

Wszystkim naszym ziomkom - Warmiakom, Mazurom, mieszkańcom Żuław i innych 
historycznych krain żyjącym w swoich Ojczyznach i rozsianym po całym świecie życzymy 

radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Wam upływają jak za najlepszych 
lat - w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

W 2011 roku życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich planów życiowych, sukcesów 
w pracy i wiele radości z życia. Niech was nie opuszcza energia i wytrwałości w pielęgnowaniu 

naszego języka, kultury, historii i obyczajów. 
Specjalne życzenia kierujemy także do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków, którzy okazali 

nam swe serce i wsparli Związek w 2010 roku. Niech Wam  w nadchodzącym roku układa się  
wszystko po myśli, a powodzenie - niech wam towarzyszy w pracy i w domu. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
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Weihnachten gleicht keiner Un-
terhaltungsfeier. Dennoch kann 
Weihnachten, das zu Hause traditi-
onsgemäß verbracht wird, attrak-
tiv und unterhaltsam sein, wenn 
man weiß, woher diese Tradition 
stammt. Dies war das Leitmotiv 
des zum 18. mal stattfi ndenden 
Fests „Bethlehem der Nationen” in 
Heilsberg.

Das Adventstreffen „Bethlehem 
der Nationen” fand am 12. Dezember 
im elegant renovierten Kulturhaus 
Heilsberg statt. Sein Eingang wurde 
atemberaubend von Floristin Elwira 
Grzelak gestaltet, wo auf die Gäste 
Kaffee und Kuchen warteten.

Die Veranstaltung bereitete die Ju-
gend aus den Schulen in Heilsberg, 
Bartenstein, Landsberg, Kiwitten 

und Kanditten in Zacisze Leśne bei 
Heilsberg während verschiedener 
Workshops vor. Der Workshop fand 
vom 10. bis 12. Dezember statt. Teil-

genommen haben 80 Jugendliche – 
Schulkinder, Schüler und Studenten. 
Die Schüler studierten unter der Lei-
tung von Ewa Huss-Nowosielska ve-
schiedene Rollenspiele ein und übten 
Lieder und ukrainische Tänze unter 
der Aufsicht von Nadia und Ore-
st Ortwiński von der ukrainischen 
Oberschule in Landsberg. Für das 
Einüben deutscher Tänze und Lie-
der waren Frau Huss-Nowosielska, 
Danuta und Dorota Nieweglowska, 
Leiterinnen der Gruppe „Saga”, ver-
antwortlich. Frau Miroslawa Fesnak 
leitete die Bastelwerkstätten. 

Die Teilnehmer des Workshops 
bastelten neben dem Bühnenbild 
auch Weihnachtsschmuck, der für 
die zahlreichen anwesenden Gäste 
als Mitbringsel bestimmt war. Es 
wurden über 250 Tablette und Post-
karten gebastelt.

„Bethlehem der Nationen” ist im 
Kern eine Präsentation verschiede-
ner Theaterstücke, deren Autorin 
schon seit 9 Jahren Ewa Huss-No-
wosielska ist. Dieses Jahr ging es in 
den Stücken darum, dass drei Famili-
en aus Heilsberg, eine deutsche, eine 
ukrainische und eine polnische, zu 
Weihnachten verreisen wollten. Jede 
Familie wurde aber durch besonde-
re Umstände davon abgehalten, und 
so blieben alle zu Hause. Von einer 
Geisterstimme wurden sie dazu an-
gehalten, Weihnachten gemäß ihrer 
Tradition zu verbringen. In den Pau-
sen zwischen den kurzen Theaterstü-
cken sang das Publikum mit den Ju-
gendlichen Lieder, die sie während 
des Workshops eingeübt hatten. Die 
Jugendlichen zeigten auch gekonnt, 
welche Tänze sie gelernt hatten.

Der mächtige Chor aus 80 jun-
gen Menschen, der deutsche, uk-
rainische und polnische Lieder 
sang, beeindruckte das Publikum 
bei weitem, genauso wie die tradi-
tionell ostpreußischen Tänze.

Das Leitmotiv des Spiels haben 
problemlos nicht nur die Zuschauer, 
sondern auch die offi ziellen Gäste des 
brechendvollen Saals erkennen kön-
nen. Anwesend waren u.a. der Abge-
ordnete Piotr Cieśliński, der ehemals 
Schüler von Frau Huss-Nowosielska 
war, Artur Wajs, Bürgermeister von 
Heilsberg, Jan Harhaj, Landrat vom 
Kreis Heilsberg, Andrzej Kędzierski, 
Vorsitzender des Stadtrates, Wo-
jciech Borowy, Vorsitzender des 
Kreisrates Heilsberg, Henryk Hoch, 
Vorsitzender des VDGEM wie auch 
andere hier nicht namentlich er-
wähnten Stadt- und Kreisabgeordne-
te. Alle haben den Veranstaltern und 
Zuschauern Frohe Weihnachten ge-
wünscht. Zum Schluss der Veranstal-
tung erschien der Weihnachtsmann 
mit Geschenken, in diesem Jahr Bog-
dan Grynek, Mitglied des Vorstandes 
der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Ermland”.

lek
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Heilsberg. Bethlehem der Nationen

Tradition kann interessant sein

Das 18. Adventstreffen „Bethle-
hem der Nationen” veranstaltete die 
Gesellschaft der deutschen Minder-
heit „Ermland“ aus Heilsberg. Die 
Veranstaltung fand dank der fi nanzi-
ellen Unterstützung des polnischen 
Ministeriums für Inneres und Ver-
waltung in Warschau, des VDGEM, 
des Generalkonsulats der Bundesre-
publik Deutschland in Danzig, des 
Landratsamtes Heilsberg und des 
Stadtamtes Heilsberg statt.
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Die Liste unserer Abgeordneten 
wurde um einen Namen länger: Ewa 
Huss-Nowosielska ist in den Kreisrat 
Heilsberg gewählt worden.

Jan Harhaaj aus Heilberg, der während 
der Kommunalwahl zum Abgeordneten 
gewählt wurde und zum Landrat gewor-
den ist, hat auf seinen Platz im Kreisrat 
verzichtet. Daraus folgend nahm Ewa 
Huss-Nowosielska seinen Platz ein.

Die neue Abgeordnete war auf der Lis-
te der Bürgerlichen Plattform angetre-
ten, obwohl sie nicht zur Partei gehört. 
Im Kreisrat wird sie sich in Zukunft mit 
Themen des Schulwesens, des Gesund-
heitswesens und der Unterstützung der 

Partnerschaft zwischen dem Landkreis 
Heilsberg und dem Landkreis Emsland 
beschäftigen. Frau Huss-Nowosielska ist 
Polnischlehrerin an einer Grundschule in 
Heilsberg und arbeitet darüber hinaus als 
Kassenwart in der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit, Heilsberg und leitet 
den Chor „Ermland“. 

Nach den diesjährigen Kommunal-
wahlen haben wir mehrere Abgeordnete, 
die der deutschen Minderheit angehören. 
Außer Ewa Huss-Nowosielska sind noch 
Urszula Pasławska aus Bischofsburg 
(Vizemarschall der Woiwodschaft), Hen-
ryk Hoch (Stellvertretende Vorsitzende 
des Stadtrates Osterode) und Arkadiusz 

Leske aus Ortelsburg (Kreisrat Ortels-
burg) gewählt worden. Insgesamt kan-
didierten 15 Person aus der deutschen 
Minderheit in Ermland und Masuren.

lek

Nach glänzenden 17 Jahren ihres 
Wirkens nimmt der Chor „Ermland” 
der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit Heilsberg endlich seine erste 
Platte auf.

Der Chor „Ermland” aus Heilsberg 
ist eines der ältesten deutschen Chöre 
unserer Region. Er entstand vor 17 Jah-
ren, als bei seiner Gründung das Ehe-
paar Grützmacher aus Deutschland die 
Lieder arrangierte und für ihre künst-
lerische Umsetzung die Leitung über-
nahm. Bis heute befi nden sich diese 
ersten Lieder im fi xen Repertoire des 
Chors und treiben noch heute Tränen 
in die Augen ihrer Zuhörer (z.B. das 
Lied „Ännchen von Tharau”). 

Jedes Jahr wird das musikalische 
Repertoire durch neue Lieder ergänzt. 
Im Moment sind es ganze 50! Seit 
vielen Jahren übernimmt Małgorzata 
Dumińska, Musiklehrerin an der 
Grundschule Nr. 4, Heilsberg, die Ver-
antwortung für das Arrangement des 
Chors, ehrenamtlich. Obwohl der Chor 
bereits auf zuahlreichen Bühnen in 
Deutschland und Polen aufgetreten ist, 
hat es bislang noch keine Platte gege-
ben. Bald soll sich das ändern.

Erst vor kurzem beendete der 
Chor die Arbeiten an seinem ers-
ten Album. Die Chorsängerinnen 
arbeiteten viele langwierige Stun-
den im Tonstudio des Universitäts-
radios in Olsztyn. Wer kam auf die 
Idee?

„Die Generation, die die alten 
Lieder, die sogenannten Heimat-
melodien, kennt, verschwindet 
langsam. Wir wollen nicht, dass 
mit dem Tod dieser wundervol-
len Menschen auch die Lieder 
in Vergessenheit geraten. Außerdem 
wollen wir unsere eigenen Stimmen 
natürlich auch verewigen lassen”, er-
klärt Ewa Huss-Nowosielska, Leiterin 
des Chors.

Der Chor nahm im Tonstudio 18 
Lieder während zwei Treffen auf. Auf 
die CD passen wahrscheinlich aber 
nur 15. Es ist eine Sammlung der Lie-
der geworden, die der Chor selbst gern 
singt und von denen die Sängerinnen 
wissen, dass sie auch ihr Publikum 
liebt. Zwei Lieder sind schon ferrtig-
gestellt, so dass die Chorsängerinnen 
sich von ihrem Können bereits selbst 
überzeugen konnten. Manche waren 
so gerührt, dass sie geweint haben.

Vor der ersten Aufnahme hatten einige 
Chorsängerinnen Schlafstörungen, ande-
re konnten im Tonstudio gar nicht singen 
und mussten zu ihrer Beruhigung erst 
Medikamente nehmen. Außerdem wa-
ren die langwierigen Proben im Stehen 
für die älteren Chorsängerinnen überaus 
anstrengend. Dennoch endete alles zur 
tiefsten Zufriedenheit aller.

Die Platte erscheint in einer Aufl age 
von 500 Stück, schon im Winter. Es wird 
die erste professionelle CD von einem 
deutschen Chor aus unserer Region wer-
den.

Das Projekt wird vom polnischen Mi-
nisterium für Inneres und Verwaltung in 
Warschau und vom VDGEM unterstützt.

lek
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Ewa Huss-NowosielskaEwa Huss-Nowosielska

Heilsberg. „Ermland” nimmt eine Platte auf!

Debüt nach 17 Jahren

Heilsberg. Neue Abgeordnete

Vom Chor zum Kreisrat
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Früher haben sie selbst Geschenke 
erhalten, jetzt sind sie es, die die Ge-
schenke austeilen.

Vor einigen Jahren bekamen Mitglie-
der der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit, Lyck Geschenke von unbekann-
ten Personen aus Deutschland Geschen-
ke zu Weihnachten. 

Heute geben ihre Eltern an Kinder aus 
der Ukraine. 

Die Idee, eine Überraschung für Kinder 
aus der Ukrainer vorzubereiten, stammt 
von Priester Marcin Pysz aus Johannis-
burg. Dieser war selbst in der Ukraine 

und hat Anteil genommen am 
oft traurigen Schicksal der 
Ukrainer.

„Wir haben Schulzubehör 
gekauft: Federtaschen, Kreide, 
Eddinge, Zeichenblöcke, Hef-
te, Zahnpasta, Seife, aber auch 
Spielzeuge, Puppen, Autos 
und Süßigkeiten. Daraus ha-
ben wir 15 Päckchen gemacht, 
die wir in Schuhboxen einge-
packt und mit buntem Papier 
geschmückt haben. Jedes Ge-
schenk ist mit einer Aufschrift 
gekennzeichnet, je nachdem 

ob es für ein Mädchen 
oder einen Jungen be-
stimmt ist. Wir haben 
uns daran erinnert, 
wie wir damals aus Deutschland 
Päckchen bekommen haben und 
uns dann an ihr Schema gehal-
ten. Wir freuen uns, dass wir uns 
auf diese Weise revanchieren 
können”, sagt Irena Szubzda, 
Vorsitzende der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit, Lyck.

Edyta Olechowicz, Mitglied der Ly-
cker Organisation, hat sogar einige 
Päckchen selbst fi nanziert.

Die ukrainischen Kinder bekamen 
ihre Geschenke aller Wahrscheinlichkeit 
nach am 6. Dezember.

lek 
Bild Antoni Szubzda
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Von links: Irena Orłowska und Lilla Von links: Irena Orłowska und Lilla 
Skindzier bereiten Weihnachtspäckchen Skindzier bereiten Weihnachtspäckchen 

für Kinder vorfür Kinder vor

Obwohl es draußen kalt, windig und 
verschneit war, kamen zum Advents-
treffen am 12. Dezember im Restau-
rant „Rydzewski” über 70 Personen.

Am üppig gedeckten Tisch teilte man 
die Oblate miteinander und wünschte 
sich alles Gute. Hinterher wurden die 
schönsten Weihnachtslieder gesungen.

Bevor man allerdings zu diesem feier-
lichen Festakt trat, erinnerten der luthe-
rische Priester Marcin Pysz aus Johan-
nisburg und der methodistische Priester 
Jerzy Polak aus Lyck in ihren Reden an 
die Bedeutung des Advents. Außer den 
beiden kirchlichen Vertretern waren an 
dem Treffen, abgesehen von den zahl-
reichen Gästen, Artur Urbański, Vize-
präsident von Lyck, Barbara Rużewicz, 

stellvertretende Vorsitzende des VD-
GEM und Vorsitzende der Gesellschaft 
in Lötzen, und Lothar Jegull, Vertreter 
der Kreisgemeinschaft Lyck, anwesend. 
Alle ergriffen das Wort und wünschten 
allen Anwesenden Frohe Weihnachten 
und einen erfolgreichen Start ins Neue 
Jahr.

Die Kinder blieben auf Grund des 
schlechten Wetters zu Hause, obwohl 
sie im Restaurant ihre weihnachtlichen 
Geschenke entgegennehmen sollten. Die 
Eltern nahmen stattdessen ihre Geschen-
ke mit und überreichten sie ihnen zu 
Hause. Dieses Jahr betrug der Wert jedes 
Päckchens 40 PLN.

Die Adventsgäste gingen erst nach 3 
glücklich und fröhlich verbrachten Stun-
den nach Hause.   lek

Lyck. Advent mit zwei Priestern

Lyck. Geschenke für Kinder aus der Ukraine

Weihnachtsmann anwesend, Kinder nicht

Süße Weihnahtsrevanche

Die Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Masuren” aus Lyck wünscht 
allen Mitgliedern der deutschen Ge-
sellschaften in der Region ein Frohes 
Weihnachtsfest, das gemäß der Traditi-
on und gemäß der persönlichen Erwar-
tungen verlaufen soll.

Im Neuen Jahr 2011 wünschen wir 
allen viel Gesundheit, Glück und viel 
Begeisterung für die Arbeit in unserer 
Heimat.

Die Gesellschaft „Masuren” bedankt 
sich bei der Allensteiner Gesellschaft 
der Deutschen Minderheit für ihre 
großzügigen Gaben.

Vorstand der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit „Masuren”, 
Lyck.
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Allerheiligen ist unsere Tradition, 
ein besonderer Festtag. An diesem 
Tag gedenken wir unserer verstorbe-
nen Verwandten, Freunde, Bekann-
ten, bekannter Persönlichkeiten und 
aller Verstorbenen. Wir bewahren 
ihnen ein ehrenvolles Andenken. Der 
Bürgermeister der Stadt Löbau Ed-
mund Standara und die Vertreter der 
Bevölkerung deutscher Volkszuge-
hörigkeit aus Neumarkt Westpreußen 
(Nowe Miasto Lubawskie) haben auf 
dem ehemals deutschen evangeli-
schen Friedhof in Löbau Kerzen ent-
zündet und Blumen niedergelegt.

Von links: Paweł Tessmer, Edmund 
Tessmer und Edmund Standara, Bür-
germeister der Stadt Löbau

Auf dem traditionellen Advents-
treffen am Freitag, den 17. Dezem-
ber trafen sich die Mitglieder der 
Gesellschaft der deutschen Min-
derheit, dieses Jahr leider nicht 
ganz so zahlreich. 

Warum sind viele Gäste nicht 
erschienen? Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel wurden lahm gelegt, es 

verkehrten keine Busse wegen des 
starken Schneefalls. Diejenigen, die 
dennoch gekommen sind, haben in 
gemütlicher Atmosphäre drei Stun-
den bei Kaffee und selbstgemachtem 
Kuchen verbracht. Das Treffen fand 
im Haus der Gesellschaft statt. 

Es gab „bunte Teller”, die jeder 
nach Hause mitnehmen konnte.

„Wir haben gemeinsamen gesun-

gen und uns an alte Zeiten erinnert. 
Das Treffen verging in sehr freund-
licher und weihnachtlicher Stim-
mung”, sagt Inga Obiała, Vorsitzen-
de der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat auch an Freun-
de und Lokalbehörden gedacht, an 
die sie vorab Weihnachts- und Neu-
jahrwünsche verschickte.

lek

Preußisch Holland. Schnee stoppte die Tradition

Erinnerungen am bunten Teller

Löbau/Lubawa. Totenehrung zu Allerheiligen

Wir bewahren ihnen ins Gedächtnis

Holler, boller, Rumpelsack
Holler boller Rumpelsack,

Niklaus trug sie huckepack,
Weihnachtsnüsse gelb und braun,

runzlig punzlig anzuschaun.
knackt die Schale springt der Kern,

Weihnachtsnüsse ess ich gern.
komm bald wieder in dies Haus,

guter alter Nikolaus.
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Wie wurde damals in Preußen Weih-
nachten gefeiert? Diese Frage stellten 
wir an einige Mitglieder der Gesell-
schaften. Hier ihre Antworten:

Inga Obiała – Preußisch Holland
Ich bin in einer katholischen Familie 

in Königsberg aufgewachsen. Als klei-
nes Mädchen ging ich in den katholi-
schen Kindergarten, der von hl. Schwes-
tern geleitet wurde. Die damaligen Sitten 
und Bräuche unterschieden sich nicht in 
besonderem Maße von den heutigen. 
Am Heiligen Abend gingen wir in die 
Kirche, wo wir mit dem Priester die 
Krippe vorbereiteten. Am Abend trieben 
uns die Eltern aus dem Zimmer in die 
Küche hinaus, wo wir so lange bleiben 
mussten, bis der Weihnachtsbaum voll-
ständig geschmückt war. Dann wurden 
wir hinein gerufen, wobei wir auf dem 
Weg das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein 
kommet” sangen. Nikolaus und Weih-
nachtsmann gab es nicht. Jeder musste 
ein Gedicht aufsagen, bevor er ein Ge-
schenk vom Weihnachtsbaum nehmen 
dürfte. Dies war mein Gedicht:

Lieber, guter Weihnachtsmann, 
schau mich nicht so böse an, 
stecke deine Rute ein, 
ich werde immer artig sein. 

Dann setzten wir uns zu Tisch und 
aßen das Festmahl. Es gab keine Ob-
laten, ich glaube, es wurde auch nicht 
gefastet. Nach dem Essen sangen wir 
Weihnachtslieder, bevor in der späten 
Nacht die Erwachsenen in die Christ-
mette und die Kleinen ins Bett gingen. 
Das weihnachtliche Mittagessen mit der 
gebratenen Ente oder einer Gans war am 
wichtigsten. Nach Heiligabend haben 
sich dann alle gegenseitig besucht.

Gerda Pyszniak – Gallingen
Ich komme aus einer evangelischen 

Familie aus Langanken. Meine Eltern 
hatten einen Bauernhof, so dass es uns 
verhältnismäßig gut ging. Am Heiligen 
Abend war das Abendessen nicht so 
feierlich wie heute in Polen, auch wenn 
es schon besser und üppiger war als ge-
wöhnlich, gefastet wurde auch nicht. 
Es gab weder Christmette noch Oblate, 

dafür hatten wir einen Weihnachtsbaum 
und einen Weihnachtsmann, der uns 
jedes Jahr einen Besuch abstatte. Bis 
zum 6. Lebensjahr dachte ich, der Weih-
nachtsmann sei eine reale Person. Erst 
später erfuhr ich, dass sich mein Vater 
als der alljährlich auftauchende Weih-
nachtsmann ausgab und sich nur für uns 
verkleidete. Ich erinnere mich, dass wir 
zu Weihnachten Fisch aßen, meist Karp-
fen. Ob es Tradition war, oder ob die Fi-
sche einfach aus unserem Teich kamen, 
weiß ich nicht. Zu Weihachten sang die 
ganze Familie Weihnachtslieder, am An-
fang „Stille Nacht, heilige Nacht”, dann 
„O du fröhliche, o du Selige”, danach „O 
Tannenbaum” und andere. Es war immer 
sehr feierlich, immer mit Frost und viel 
Schnee.

Irena Szubzda – Lyck
Ich erinnere mich an Weihnachten bei 

meiner evangelischen Großmutter. Die 
Vorbereitungen traf sie schon 2-3 Wo-
chen früher, sie backte Lebkuchen, die 
wir damals „Fafakuche” nannten, mit 
einem Sirup aus Zuckerrüben. Bis Weih-
nachten lagen die Lebkuchen in einem 
Einmachglas, vor uns Kindern sorg-
fältig versteckt. Hinterher waren sie so 
hart, dass man sie kaum beißen konnte. 
Kurz vor Weihnachten bereitete Groß-
mutter dann den Zucker- und Kakao-
guss zu. Ich erinnere mich, dass es mir 
immer sehr geschmeckt hat und ich es 
außergewöhnlich fand. Das Abendessen 
war dahingegen normal. Es wurde nicht 
gefastet und es gab keine Oblate. Nach 
dem Abendessen besuchte uns der Weih-
nachtsmann und verteilte Geschenke. 
Auf dem Tisch lag der Adventskranz mit 
den angezündeten Kerzen. Wir sangen 
Weihnachtslieder, obligatorisch „Stil-
le Nacht, Heilige Nacht”. Es gab auch 
keine Christmette um Mitternacht. Am 
1. Weihnachtsfeiertag konnte dann die 
gebackene Gans zu Freude Aller endlich 
angeschnitten werden.

Wolfgang Fieweg - Goldap 
Ich bin in Aue im Erzgebirge, Sach-

sen aufgewachen. Ich weiß, dass es bei 
uns keinen Weihnachtsbaum gab. Statt-
dessen hatten wir einen Fichtenkranz. 
Am Heiligen Abend hatten wir ein fei-

erliches Abendessen mit ausgefallenen 
Gerichten. Auf den Tisch gehörten ohne 
wenn und aber die „Klopschen”, ganz 
anderer Art als die Königsberger Klopse. 
Diese Klopse waren mit Fleisch gefüllt 
und aus einem Teig gemacht, wie die 
tschechischen Knödel. Auf dem Weih-
nachtstisch stand auch immer ein Erzge-
birgsstollen, eine Art Biskuitkuchen mit 
Trockenfrüchten. 

Am Heiligen Abend bekamen wir Ge-
schenke, ob diese vom Weihnachtsmann 
waren, weiß ich allerdings nicht. Ich be-
kam immer eine Skiausrüstung, weil ich 
damals Skispringer gewesen bin. Um 
meine Ausbildung kümmerte sich mein 
Großvater. Zu Mitternacht gab es dann 
die Heilige Messe. 

Wir haben Weihnachten generell im-
mer nur im Familienkreis gefeiert, da-
für aber sehr feierlich und fröhlich mit 
Weihnachtsliedern, Bier und Wein. 

lek

Weihnachten in Preußen

Alle Jahre 
wieder kommt 

das Christuskind
Alle Jahre wieder

Kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder,

Wo wir Menschen sind

Kehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus

Geht auf allen Wegen
Mit uns ein und aus.

"Ist auch mir zur Seite,
still und unerkannt.

Das es treu mich leite
an der lieben Hand."
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Gemeinschaft ist wichtig, Anziehungskraft noch besser
Gespräch mit Joanna Hassa, Vor-

sitzende des Bundes der Jugend der 
Deutschen Minderheit (BJDM).

- Was ist der BJDM?
- Der BJDM ist eine landesweite Orga-

nisation, die ca. 2 Tsd. Mitglieder über-
wiegend im Alter von 18 bis 25 Jahren 
zählt. Der BJDM hat regionale Zweig-
stellen, die im ganzen Land vertreten 
sind. Die meisten Mitglieder befi nden 
sich im Oppelner Land, in Schlesien, wie 
auch in Danzig und Gründberg. 

- Auch in Ermland und Masuren?
- Noch nicht, obwohl wir mit der Ju-

gend aus Allenstein, Neidenburg, Moh-
rungen und Osterode eng zusammen-
arbeiten. Dazu haben wir auch einen 
wachsenden Kontakt mit Jugendlichen 
aus Deutschland.

- Womit beschäftigt ihr euch? Wel-
che Ziele hat eure Organisation?

- Unser Ziel ist die Pfl ege und die Ver-
breitung der deutschstämmigen Sprache, 
der Kultur und der Tradition, der Aufbau 
und die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der deutschen Jugend und an-
deren Sozialgruppen, die Verbreitung 
und Unterstützung der Qualifi zierung der 
Mitglieder der Organisation und zu guter 
letzt der Vertretung der Interessen unserer 
Mitglieder. Wir veranstalten Multiplika-
torenschulungen für Führungskräfte der 
einzelnen Organisationen und Jugend-

konferenzen und führen ein ausgiebiges 
Programm für die Entwicklung der jun-
gen Talente. Außerdem organisieren wir 
Kultur- und Sportprojekte, gemeinsame 
Ausfl üge, Begegnungen und soziale In-
itiativen.

- Die Auswahl ist groß
- Das stimmt. Das Angebot ist groß, 

weil sich nicht alle für ein und dassel-
be Thema interessieren. Wir wollen ein 
spannendes Programm sicherstellen 
sowohl für unsere Mitglieder als auch 
für Personen, die sich für unsere Tätig-
keit interessieren. Vor allem ist uns aber 
wichtig, dass die Jugend selbst neue Ide-
en vorschlägt und eigenständig etwas 
auf die Beine stellt. Im Moment läuft 
eine Motivierungs- und Kommunikati-
onsschulung. Wir haben bemerkt, dass 
die ungewollte Zentralisierung den Ein-
druck erweckt, dass sich alles um Oppeln 
dreht, und das stimmt nicht.

- Ist die gemeinsame deutsche Her-
kunft, eine ausreichende Anziehungs-
kraft, um der Organisation beizutre-
ten?

- Es gibt einige Personen, denen die-
ses Gemeinschaftsgefühl reicht. Andere 
Mitglieder sind der Organisation beige-
treten, weil der BJDM interessante Schu-
lungen und die Teilnahme an interessan-
ten Events ermöglicht. Dank dem BJDM 
lernen die Mitglieder neue Menschen 
kennen, besuchen neue Ortschaften und 
integrieren sich in die Gemeinschaft.

- Die Jugendlichen werden bald er-
wachsen, gehen dann anderswo stu-
dieren, fi nden eine Arbeitsstelle und 
gründen Familien. Findet man diese 
Personen hinterher in den deutschen 
Gesellschaften wieder?

- Der andauernde Wechsel ist unser 
größtes Problem. Die Zahl unserer Mit-
glieder ist in den vergangenen Jahren 
stetig zurückgegangen. Viele ältere Be-
kannte sind nach Deutschland ausge-
wandert. Zugleich haben wir aber auch 
die Erfahrung gemacht, dass manche von 
unseren Führungskräften später auch in 
den Gesellschaften oder sogar im öffent-
lichen Leben erfolgreich wirken, d.h., 
dass ihnen die Teilnahme in unserer Or-
ganisation wirklich etwas gebracht hat. 
Im Allgemeinen empfi ndet die Jugend 
aber leider keine Verantwortung für die 

Organistion oder für die Pfl ege der Spra-
che und Tradition. 

- …und mit welchem Erfolg agiert 
der BJDM?

- Ich glaube, dass man mit der Jugend-
arbeit in der deutschen Minderheit zu 
spät angefangen hat. Wir sollten schon 
im Alter von 10-14 Jahren anfangen, uns 
in die deutsche Minderheitengesellschaft 
zu integrieren. Mit voranschreitendem 
Alter kann man nur schwer jemanden 
von etwas überzeugen. 

- Eure Tätigkeit beschränkt sich 
nicht nur auf die deutsche Minderheit. 
Wie empfi ndet euch der Rest der Ge-
sellschaft?

- Unsere Tätigkeit wird auf jeden Fall 
polenweit wahrgenommen und spielt 
eine wichtige Rolle im kulturellen Le-
ben. Manchmal bewirken wir aber auch 
negative Emotionen. Woher ich das 
weiß? Neulich wurde unser Schild auf 
dem Gebäude übermalt. Aber wir las-
sen aufgrund solcher Aktionen den Mut 
nicht sinken. Wir wollen auch weiterhin 
etwas Nützliches mit denen gestalten, 
die mit uns zusammenarbeiten wollen, 
vor allem mit der polnischen Jugend. 
Wir haben schon z.B. eine öffentliche 
Beachparty veranstaltet und wirken hel-
fend  in Kinderheimen.

- Euer größter Erfolg?
- Die Organistion feiert dieses Jahr ihr 

18-jähriges Bestehen.
Das Gespräch führte 
Lech Kryszałowicz

FORUM

Joanna Hassa studiert im 2. Stu-
dienjahr Kulturwissenschaften 
an der Universität Oppeln. Sie 
wohnt in Grabówka/Sackenhoym 
im Landkreis Kędzierzyn-Koźle/
Kandrzin-Cosel. Ihre Interessen: 
Schwimmen, Bücher, neue Men-
schen kennenlernen. Sie ist auf-
geschlossen für neue Ideen. Mehr 
über die Tätigkeit des BJDM un-
ter: www.bjdm.eu
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Die einzige Konsequenz des 

Schweigens ist, dass wir den Düm-

meren in unserem Namen das Spre-

chen erlauben, sollte der griechische 

Philosoph Platon gesagt haben. Man 

sollte das Wort immer dann ergrei-

fen, wenn Einen ein Gedanke quält 

und man sollte auch immer die jun-

gen Menschen dazu ermutigen, ihre 

Gedanken vorzubringen.  

Mit diesem Hintergrund veranstaltete 

der Verein der deutschen Bevölkerung 

„Herder”, Mohrungen in Zusammenar-

beit mit dem VDGEM einen Journalis-

mus-Workshop vom 5. bis 7. Noveme-

ber 2010 in Osterode. 

„Als ich das Mitteilungsblatt gesehen 

habe, habe ich mich gewundert, warum 

die Jugend der deutschen Minderheit 

darin nicht zu Wort kommt”, sagt Pauli-

na Andrzejewski, ifa-Kulturmanagerin, 

Initiatorin und Leiterin des Projekts. 

„Man muss den Jugendlichen nur 

ein bißchen Mut machen und ihnen 

den Schleier des Journalismus lüften. 

Daher haben wir mit dem Projekt „Wir 

weben Redaktionsnetze” gestartet.” Am 

Workshop nahmen 13 junge 

Menschen teil, die sich sofort 

an die Arbeit gemacht haben. 

Nachdem die Erwartungen an 

das Projekt geklärt und die Ziele 

der Redaktionsarbeit festgelegt 

wurden, trafen sich die Teilneh-

mer mit Frau Iwona Bolińska-

Walendzik, einer PR-Fachfrau. 

Durch ihren Vortrag hat die 

Jugend u.a. erfah-

ren, wie man das 

Image einer Firma 

oder einer Orga-

nisation heraus-

arbeitet, gestaltet 

und aufrechterhält. 

Währenddessen 

erkannten die Teil-

nehmer, welche 

schwierigen Her-

ausforderungen die 

Arbeit im Bereich 

Public Relations mit 

sich bringt.

„Das war für mich 

eine ganz neue Er-

fahrung. Ich dachte, 

Werbung sei leich-

ter”, gibt Maciek 

Mańka, Teilnehmer 

des Workshops, zu. 

Nach der Samm-

lung erster Ideen 

für Artikel, hielt 

der Redak-

tuer Lech 

Kryszałowicz einen Vortrag. 

Während seiner Rede gab er 

den Teilnehmern Tipps und Vor-

schläge, die er in seiner 20-jähri-

gen Erfahrung im Journalismus 

sammeln konnte. 

Der Workshop war aber na-

türlich nicht nur harte Arbeit. 

In den Pausen fanden diverse 

Integrationsspiele statt, neue 

Bekanntschaften wurden geschlossen.

„Ich freue mich, dass ich am Work-

shop teilgenommen habe. Ich habe 

interessante Menschen kennen gelernt, 

wir haben unsere Telefonnummern aus-

getauscht und bleiben in Verbindung”, 

sagt Konrad Ignatiuk.

Auf dem Workshop entstand die Idee 

einer gemeinsamen Redaktion „Her-

mes Pruski”. Die Redaktion soll Artikel 

der Jugendlichen aus der deutschen 

Minderheit veröff entlichen, die ihre 

Meinung vertreten und die Rolle in der 

Gesellschaft betonen wollen. Fortan 

wollen sie die Redaktion als Sprachrohr 

ihrer Wünsche nutzen und ihre jour-

nalistischen Fähigkeiten unter Beweis 

stellen. Ob es ihnen gelingen wird? 

Beobachte einfach die Meldungen im 

Internet und im Mitteilungsblatt. Und 

verpasse auf keinen Fall die kommen-

den Artikel des „Hermes Pruski”.

Waldemar Mańka

Gefl ügelter Bote kam nach Osterode

Hermes Pruski mit der Jugend

"Hermes Pruski" Team"Hermes Pruski" Team
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Zwischen dem 25. und dem 

28. November fand in Osterode 

wie jedes Jahr ein vom Bund 

Junges Ostpreußen organi-

siertes Adventstreff en statt. 

Mit Freude stellen wir fest, 

dass dieses Treff en, welches 

einen festen Platz in unserem 

Kalender angenommen hat, 

mithilft die Jugendlichen der 

deutschen Minderheit aus dem 

ehemaligem Ost- und West-

preußen zu integrieren. 

Dieses Treff en hatte zum Ziel, 

die nationale und ethnische Iden-

tität der jungen Generation der 

deutschen Minderheit und die 

Bindung zwischen den Mitglie-

dern der deutschen Minderheit 

der verschiedenen Vereine zu 

stärken. 

Es war auch eine Gelegenheit, 

neue und interessante Leute aus 

verschiedenen Vereinen der deut-

schen Minderheit kennen zu ler-

nen. Das gemeinsame Polka- und 

Walzertanzen und stundenlanges 

Singen der Weihnachts- und 

Volkslieder hat allen Mitgliedern 

große Freude bereitet. Auch 

verschiedene Werkstätten der 

Anfertigung von Weihnachts-

schmuck haben dieses Treff en 

bereichert und der Jugend die 

Möglichkeit gegeben, die Zeit 

kreativ zu verbringen. 

Das Adventstreff en in Os-

terode ist eines der interes-

santesten für die deutsche 

Minderheit organisierten 

Projekte, und sicherlich hilft es 

den Teilnehmern, sich richtig 

auf das Weihnachtsfest vorzu-

bereiten. Mit Freude warten 

wir schon auf das nächste 

Treff en, welches im kommen-

den Jahr zur Adventszeit statt-

fi ndet.

Tekst und Fotos: 

Rafael Głąbikowski

Osterode. Adventstreff en

Durch Arbeit und Lernen 

die Identität stärken

Das stundenlanges Singen hat allen große Freude bereitetDas stundenlanges Singen hat allen große Freude bereitet

Das gemeinsame PolkaDas gemeinsame Polka



12 12/2010

FORUM

Wer sind wir, was wollen wir erreichen? 
Auf diese Frage sollte die Konferenz, die 
das Haus der Deutsch-Polnischen Zusam-
menarbeit, Gleiwitz gemeinsam mit dem 
Verband der deutschen sozial-kulturellen 
Gesellschaften (VdG) organisiert hat, eine 
verständliche und klare Antwort geben.

Vom 10. bis zum 12. Dezember 2010 fand 
am Sankt Annaberg eine Konferenz zum The-
ma „20 Jahre Deutsche Minderheit in Polen 
– Wer sind wir, was wollen wir erreichen?“ 
statt. Die Zielgruppe der Konferenz waren 
Führungskräfte der zahlreichen Organisatio-
nen der deutschen Minderheit aus ganz Polen. 
Außer den Teilnehmern aus dem Oppelner 
Land und Schlesien waren auch Vertreter aus 
Grünberg, Lodz, Danzig, Waldenburg, Brom-
berg und Ermland und Masuren anwesend.

Schon allein das Treffen so vieler Mitglieder 
der deutschen Minderheit, die in der Diaspora 
leben (d.h. außerhalb des Oppelner Landes) 
war ein großes emotionales Erlebnis. Noch 
größer wurde die Aufruhr, als die verschiede-
nen Vertreter der Regionen ihre Vorträge über 
die jeweiligen Gesellschaften hielten, wie z.B. 

über die Geschichte Schlesiens oder der Stadt 
Lodz, wo bis 1945 die Hälfte der Einwohner 
deutsch war.

„Wir sprechen eine Sprache, aber ich hätte 
nie gedacht, dass unsere Geschichten so unter-
schiedlich sind”, wundert sich Georg Taube, 
Vorsitzender der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit aus Bischofsburg, Ermland.

Die Geschichte der Deutschstämmigen aus 
Lodz, die vor dem Krieg einerseits polnische 
Staatsbürger waren, andererseits nach dem 
Krieg als Verräter behandelt wurden, stellte 
Peter Kirsch (DFK Lodz) vor. Diese Geschich-
te hat nichts mit der Geschichte der Deutschen 
aus Oppeln, Grünberg oder Ermland und Ma-
suren zu tun. Sehr überraschend war für alle 
die Information, dass schon in den ersten Jah-
ren der Nachkriegszeit die Deutschen in Wal-
denburg eine Gesellschaft und eine Zeitung 
gegründet hatten.

„Den für mich wichtigsten Vortrag hielt Dr. 

Danuta Berlińska von der Universität 
Oppeln, die u.a. über die vielschichti-
ge und reichhaltige Identität derjenigen 
Menschen berichtete, die in Gebieten 
leben, in denen Menschen unterschiedli-
cher Nationalitäten und Kulturen aufein-
ander treffen ”, sagt Gerard Wichowski, 
Vorsitzender der Gesellschaft der Deut-
schen Minderheit Heilsberg.

Wissenschaftliche Forschungen bewei-
sen, dass es eine gängige Erscheinung ist, 
dass Menschen aus eben diesen Gebieten 
eine komplexere Identität besitzen. Die 
Wahl einer einzigen nationalen Identität 
geschieht in diesen Fällen meist künst-
lich, da die Menschen erst durch totalitäre 
Systeme gezwungen werden, aus politischen 
Gründen eine der beiden Identitäten anzuneh-
men oder werden von Amts wegen dazu ange-
halten. Heute vertreten Forscher die Meinung, 
dass nur die subjektive Bindung zu einer oder 
zu mehreren Kulturkreisen maßgeblich ist für 
die persönliche Identitätsfi ndung und nicht die 
politische Entscheidungskraft. Die Zugehö-
rigkeit zu mehreren Kulturkreisen ist dahin-

gehend  nicht unnormal, da das Eine das 
Andere nicht ausschließt.

Diese Anschauung bestätigte Bernard 
Gaida, Leiter der Konferenz und Vor-
sitzender des VdG. Er stütze seine Mei-
nung auf dem Beispiel der schlesischen 
Schriftstellerin Hanyska, die sich in der 
Jugend als Deutsche und als erwachsene 
Frau als Polin gefühlt hat. Die Identität 
kann sich mit dem Alter und mit den Le-
bensbedingungen durchaus ändern.  

Die zweite Frage, was wir erreichen 
wollen, beantwortete der Vortrag des 
Sprachwissenschaftlers Dr. Tomasz Wi-

cherkiewicz von der Universität Posen unter 
dem Titel „Rechtlicher Schutz von Minder-
heitssprachen und regionalen Sprachen in Po-
len – in Theorie und Praxis“. Um zu zeigen, 
auf welche Weise die Vertretet der deutschen 
Minderheit ihre Sprache am besten schützen 
können, analysierte er in seinem Vortrag aus-
führlich die „Europäische Charta zum Schutz 
der regionalen und der Minderheitssprachen“. 
Dieses Dokument beinhaltet verschiedene 
rechtliche Regelungen zur Spracherhaltung 
und wurde auf europäischer Ebene herausge-
arbeitet und im Jahre 2009 von Polen unter-
zeichnet. Es gewährleistet, dass die Sprache 
der Minderheit offen und in verschieden Le-
bensbereichen benutzt werden kann – Polen 
hat sich insofern dem Schutz der deutschen 
Sprache verpfl ichtet. In der heutigen Welt wird 
die multikulturelle Gesellschaft als Reichtum 
und nicht mehr als Problem betrachtet. Damit 
wechselte der polnische Staat aus dem Stadi-

um des Schutzes der Minderheitensprache in 
das Stadium seiner Unterstützung. Die Deut-
schen in Polen sind aber dennoch weiterhin 
selbst für die Sprache und Kultur verantwort-
lich.

„Der Großteil unserer Gesellschaft kennt 
dieses Dokument nicht und ist sich der daraus 
ergebenen Konsequenzen daher auch nicht 
bewusst. Dieses Unwissen müssen wir auf 
vernünftige Weise ändern. Aus diesem Grund 
organisiert der VdG z.B. Konferenzen für Ge-
meindevorsteher, Bürgermeister und Abge-
ordnete”, meint Herr Gaida.

Es sind langwierige Aufgaben, die die jun-
ge Generation, wie z.B. Peter Kirch aus Lodz 
oder Rafael Głąbikowski (Alter 23, Vorsitzen-
der der Jugendgruppe in Danzig) übernehmen 
müssen. 

Was für ein Ziel verfolgt man mit diesem 
Dokument überhaupt? Toleranz für Anders-
artigkeit? Auch, aber das Hauptziel ist die 
Sprachfreundlichkeit und die sich daraus 
ergebene multinationale Freundschaft. Das 
ist durchaus möglich, wie die Tätigkeit der 
jungen Deutschen und Polen, z.B. im BJDM 
beweisen.

Wurden die Ziele erreicht, die man mit der 
Konferenz verfolgte?

„Ich denke schon. Zusätzlich haben wir uns 
davon überzeugt, dass das Oppelner Land in 
einer ganz anderen Phase der Entwicklung 
ist”, sagt Gerard Wichowski aus Heilberg, 
stellvertretender Vorsitzende des Verbandes 
der deutschen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren (VDGEM). 

Die Teilnehmer der Konferenz nahmen hin-
terher an einem Adventskonzert der „Cantor 
Minoers Wratislavenses“ in der Oppelner Ka-
thedrale teil. 

Tekst und Fotos: L. Kryszałowicz

Sankt Annaberg. 20 Jahre deutsche Minderheit in Polen

Von ihrem Schutz zu ihrer Unterstützung

Die Konferenz „20 Jahre deutsche Min-
derheit in Polen” wurde dank der fi nanzi-
ellen Unterstützung des Generalkonsulats 
der Bundesrepublik Deutschland in Op-
peln durchgeführt.

Dr. Berlińska und Dr. WicherkiewiczDr. Berlińska und Dr. Wicherkiewicz

Besichtigung der Oppelner KathedraleBesichtigung der Oppelner Kathedrale
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Kim jesteśmy, co chcemy osiągnąć 
– na takie pytanie miała odpowiedzieć 
i odpowiedziała konferencja zorgani-
zowana przez Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce i Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej w Gliwicach. 

Konferencja odbyła się w dniach 10-12 
grudnia, a uczestniczyli w niej aktywiści 
organizacji niemieckich z całej Polski. 
Oprócz Opolszczyzny i Śląska przyjecha-
li na nie także przedstawiciele Gdańska, 
Łodzi, Zielonej Góry, Wałbrzycha, Byd-
goszczy oraz Warmii i Mazur.

Już samo zetknięcie się ze sobą Niem-
ców żyjących w diasporze (poza Opolsz-
czyzną) było dużym przeżyciem. Ten 
szok powiększył się jeszcze bardziej, 
kiedy przedstawiciele różnych regionów 

wysłuchali referatów dotyczących histo-
rii poszczególnych społeczności – Śląska 
czy Łodzi, w której do 1945 r. Niemcy 
stanowili nawet około połowy mieszkań-
ców.

- Łączy nas wspólny język, ale nawet 
nie przypuszczałem, że mamy tak różną 
historię – dziwi się Georg Taube, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej z Biskupca na Warmii. 

Niemcy łódzcy byli obywatelami 
Polski i po wojnie potraktowani zosta-
li jako zdrajcy. Ich historię przedstawił 
młody Peter Kirsch z Łodzi. Nie ma ona 
nic wspólnego ani z historią Niemców 
opolskich, ani zielonogórskich czy War-
miaków i Mazurów. Dlatego ogromnym 
zaskoczeniem dla wszystkich była infor-
macja o tym, że już pierwszych latach po-

wojennych Niemcy w Wałbrzychu mieli 
swoje stowarzyszenie i gazety. 

- Dla mnie najważniejsze znacze-
nie miał referat dr Danuty Berlińskiej 
z Uniwersytetu Opolskiego, która po-
ruszyła m.in. kwestie wielorakiej iden-
tyfi kacji ludzi z pogranicza narodów 
i kultur – mówi Gerard Wichowski, 
przewodniczący Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej w Lidzbar-
ku Warmińskim. 

Badania naukowe dowodzą, że 
wieloraką identyfi kację ludzie pogra-
nicza posiadali zawsze i jest to zja-
wisko typowe. Do opowiedzenia się 
za jedną tożsamością narodową byli 
najczęściej zmuszani przez syste-
my totalitarne z powodów politycz-
nych, albo też była im ona narzucana 
z urzędu. Obecnie naukowcy uwa-

żają, że jedynym miarodaj-
nym kryterium tożsamości 
narodowej człowieka jest 
jego subiektywne poczucie 
więzi z jednym lub wieloma 
narodami i że to jest nor-
malne, i wcale ze sobą nie 
sprzeczne. 

Te opinię potwierdził 
Bernard Gaida – moderator 
konferencji i przewodniczą-
cy Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-
Kulturalnych w Polsce. 
Podparł się przykładem ślą-
skiej pisarki Hanyski, która 

w młodości czuła się Niemką, a jako do-
rosła kobieta - Polką. Poczucie tożsamo-
ści wraz z wiekiem i warunkami życia 
może się bowiem zmieniać. 

Na drugie pytanie: co chcemy osiągnąć 
najlepiej odpowiedział referat lingwisty 
dr Tomasza Wicherkiewicza z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Omówił on postanowienia Europejskiej 
Karty Języków Regionalnych i Mniej-
szości Narodowych. Jest to dokument 
podpisany przez Polskę w styczniu 2009 
r. Polska zobowiązuje się w nim m.in. do 
ochrony języka niemieckiego. Obecnie 
bowiem wielokulturowość traktuje się 
jako bogactwo, a nie jako problem. Dla-
tego państwo polskie z etapu chronienia 
mniejszości wchodzi w etap jej wspie-
rania. Nie zwalnia to jednak Niemców 

mieszkających w Polsce od odpowie-
dzialności za język i kulturę.

- Większość społeczeństwa jeszcze sobie 
z tego nie zdaje sprawy i naszym zadaniem 
jest jej te zmianę traktowania uświadomić. 
Musimy to jednak robić rozsądnie. W tym 

celu. VdG zorganizuje np. konferencje dla 
wójtów, burmistrzów i radnych - twierdzi 
Bernard Gaida.

Jest to zadania na lata, a spadnie na mło-
dych, takich jak np. Peter Kirsch z Łodzi 
czy Rafał Głąbikowski (23 l.) z Gdańska, 
przewodniczący koła młodzieżowego.

Jaki ma być tego wszystkiego efekt - 
tolerancja dla odmienności? Też, ale cel 
główny to więcej - Sprachfreundlichkeit 
czyli przyjaźń. O tym, że jest ona możliwa 
już zaświadczają wspólne działania mło-
dych Niemców (zrzeszonych np. w Związ-
ku Młodzieży niemieckiej) i Polaków.

Czy cele tej konferencji zostały osią-
gnięte?

- Sądzę, że tak, a dodatkowo pokazała 
nam, że Opolszczyzna jest na zupełnie 
innym etapie rozwoju niż my - ocenia 
Gerard Wichowski, z Lidzbarka Warmiń-
skiego, jednocześnie wiceprzewodniczą-
cy Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
na Warmii i Mazurach. 

W czasie konferencji jej uczestnicy 
wzięli także udział w koncercie muzyki 
poważnej w wykonaniu znanej orkiestry 
kameralnej Cantores Minores Wratisla-
vienses w opolskiej katedrze.

Tekst i fot. L. Kryszałowicz
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Góra św. Anny. 20 lat mniejszości niemieckiej w Polsce

Od ochrony do wspierania, od konspiracji do emanacji

Konferencja „20 lat mniejszości nie-
mieckiej w Polsce” została zorganizo-
wana dzięki wsparciu fi nansowemu 
Konsulatu Głównego Republiki Fede-
ralnej Niemiec w Opolu.

Führungskräfte der deutschen Führungskräfte der deutschen 
Minderheit aus ganz PolenMinderheit aus ganz Polen

Cantores Minores Wratislavienses Cantores Minores Wratislavienses 
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Man muss stolz sein, deutsche Wurzeln zu haben 
Gespräch mit Bernard Gaida, 
Vorsitzender des VdG

- Die Kommunalwahlen liegen hinter 
uns. Die Vertreter der deutschen Min-
derheit sind im Oppelner Land zahlreich 
gewählt worden, in der Woiwodschaft 
Ermland und Masuren haben es nur we-
nige geschafft. Sollen wir uns überhaupt 
am polnischen politischen Leben beteili-
gen oder sollten wir es sein lassen?

- Keine soziale Mehrheit ist auf die Be-
dürfnisse der Minderheit vorbereitet. Die 
Bedürfnisse der Minderheit rufen immer 
positive aber auch negative Reaktionen bei 
der Mehrheit hervor. Aufgabe der Minder-
heit ist unter diesen Gesichtspunkten die 
Schaffung einer freundlichen Atmosphäre 
innerhalb der Mehrheitsbevölkerung. Des-
wegen können wir es uns keinesfalls leisten, 
nicht am öffentlichen Leben teilzunehmen. 
Die polnische Gesellschaft legt großen 
Wert auf europäische Werte. Auch wenn 
sie nicht hinreichend auf die Durchführung 
der Bedürfnisse der deutschen Minderheit 
vorbereitet ist, so betrachtet sie die auf sie 
zukommenden Herausforderungen als den 
gerne zu zahlenden Preis für Demokratie. 
Es ist eine allgemeinde Akzeptanz unter 
der polnischen Bevölkerung zu verneh-
men, jedoch wird diese bei genaueren De-
tailfragen relativiert. Natürlich sagt keiner, 
dass problematische und schwierige An-
gelegenheiten, wie z.B. Zweisprachigkeit, 
Lehre der deutschen Sprache an den Schu-
len und zweisprachige Schildernamen ein-
fach zu lösen sein werden. Doch wird die 
Minderheit auf bestimmte Umsetzungen 
nicht bestehen, so kann sie auch keine Ver-
änderungen erwarten, da die Mehrheit von 
selbst keinen Sinn darin erkennen wird. 

- Auf welche Posten sollten sich unsere 
Landsmänner bewerben?

- Natürlich auf alle, auch dort, wo laut 
den Statistiken keine Minderheit lebt. Ins-
besondere ist der Gemeinde- und Stadtrat 
wichtig. Ich mag das dänische System. 
Wenn ein dänischer Kandidat, der sich auf 
der Liste der Minderheit befi ndet, mehr als 
25% der Stimmen eines Abgeordneten, der 
mit dem schlechtesten Ergebnis in den Rat 
gewählt wurde, auf sich vereinen kann, 
darf er seinen Platz einnehmen. Er kann 
dann zwar im Rat das Wort ergreifen und 
Beschlussentwürfe fassen, er kann aber 
nicht seine Stimme abgeben. Die Lösung 
könnte ich mir für Ermland und Masuren 
vorstellen. Im Moment ist noch das polni-
sche Ministerium für Inneres und Verwal-

tung damit nicht einverstanden. In einer 
demokratischen Gesellschaft sollte jedoch 
meiner Meinung nach immer der Grund-
satz gültig sein, dass eine schwache Min-
derheit vom Staat unterstützt wird.

- Welche Vorteile hat die Minderheit 
durch ihre Abgeordneten, Gemeidevor-
steher und Bürgermeister?

- In den Gemeinden und Städten muss 
in zahlreichen Bereichen gearbeitet wer-
den, Schulwesen, Namenskunde, Pfl ege 
des Kulturerbes etc. Diese Sachen verlan-
gen eine ökonomische Strukturierung, und 
unsere Abgeordneten können sich bei der 
Verteilung der Gelder einbringen. Wenn sie 
uns in Behörden vertreten, können sie sich 
für eine ordentliche Lehre des Deutschen 
als Muttersprache an den Schulen einset-
zen. Die Gemeinden sind vor allem für 
Kulturprogramme verantwortlich. Es gibt 
viele Gebäude, die nicht unter Denkmal-
schutz stehen. Um diese Gebäude sollten 
sich die Abgeordneten in den Gemeinden 
kümmern. Bezüglich der Zweisprachigkeit 
der Ortsschilder kann ich auch nur sagen, 
dass sich dieses Problem nicht von allei-
ne löst. Unter den verschiedenen zahlrei-
chen Vorteilen gibt es auch einen, den wir 
als egoistischen Vorteil begreifen können, 
nämlich dass die Beteiligung an Macht be-
wirkt, dass dieser Mensch von den ande-
ren geachtet wird. Für manche ist das sehr 
reizvoll, an wichtigen Entscheidungen teil-
zunehmen und inmitten von bedeutsamen 
Ereignissen zu stehen, eben wegen der da-
raus folgenden Reputation. 

- Die Beteiligung an Macht ist eher 
eine Aufgabe für die gesellschaftliche 
Schicht der Intelligenz. Ich habe aller-
dings den Eindruck, dass die deutsch-
stämmige Intelligenz sich am öffentli-
chen Leben oder in den Gesellschaften 
nicht beteiligt.

- Das ist leider in der Tat der Fall. Wir 
sehen das Problem, und wir sind damit 
natürlich nicht zufrieden. Unsere Intelli-
genz nimmt am sozialen Leben in dem von 
uns gewünschten Ausmaß nicht teil. Der 
Ausbau einer Auslese in diesem Sinne ist 
das strategische Ziel des Verbandes. Wir 
müssen eine Anziehungskraft bewirken. 
Deswegen haben wir das Konzert des be-
rühmten Orchesters aus Breslau „Cantor 
Minoers Wratislavenses“ in der Oppel-
ner Kathedrale veranstaltet. Die Tätigkeit 
innerhalb einer Gesellschaft ist laut den 
allgemeinen Prinzipien der Intelligenz 
verpönt. Die Intelligenz klettert lieber die 

Karriereleiter hinauf und passt sich der 
Mehrheit an. Aber deutsch zu sein, selbst 
in Polen lebend, bedeutet, zu einem gro-
ßen, in der Welt geachteten Volk dazuzu-
gehören. Man muss stolz darauf sein. Das 
darf die deutschstämmige in Polen lebende 
Intelligenz nicht vergessen. Unsere Intel-
ligenz lässt sich leider dahingehend lieber 
von Klischees und stereotypen Vorstellun-
gen des Deutschen leiten. Dieses passive 
Verhalten unserer Intelligenz ergibt sich 
wahrscheinlich aus ihrer Gleichgültigkeit 
ihrer deutschen Herkunft gegenüber. Da-
bei habe ich im umgekehrten Fall bemerkt, 
dass polnische Lehrer, die Einfl uss auf pol-
nische Jugendliche besitzen, keine Hem-
mungen mehr vor dem Stichwort Deutsch 
haben. 

- Wie sieht im Oppelner Land das Pro-
jekt „Deutsch als Muttersprache” in den 
Schulen aus? 

- Bereits in den 90er Jahren fi ngen wir 
an, das Programm zu nutzen. Aktuell ler-
nen in verschiedenen Schulen ca. 25 Tsd. 
Kinder Deutsch als Muttersprache. Wir 
sind allerdings der Meinung, dass das 
Programm überholt und ausgebaut wer-
den müsste. Wir wollen mehr Unterrichts-
stunden und mehr deutsche Kultur. Drei 
Stunden pro Woche Deutsch im Vergleich 
zu sieben Stunden pro Woche Englisch ist 
unzureichend. Um das Programm zu mo-
dernisieren wären wir aber auf Lehrkräfte 
angewiesen, die es im Moment noch nicht 
gibt. Erst seit kurzem gibt es ein geignetes 
Fach an der Universität Oppeln, die Qua-
lität der Ausbildung sei allerdings dahin-
gestellt, denn manche Lehrer unterrichten 
das Fach Deutsch auf Polnisch, wie mir zu 
Ohren kam. Darüber hinaus gibt es keine 
Lehrbücher für Deutsch als Muttersprache. 
Wie man sieht, gibt es noch viel zu tun.

Das Gespräch führte 
Lech Kryszałowicz

Bernard GaidaBernard Gaida
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Z tego trzeba być dumnym
Rozmowa z Bernardem Gaidą – prze-

wodniczącym Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce.

- Niedawno minęły wybory, w których 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej 
zaistnieli na Opolszczyźnie licznie i sku-
tecznie, na Warmii i Mazurach - raczej 
słabo. Czy powinniśmy uczestniczyć 
w życiu politycznym Polski czy może 
jednak nie?

- Żadna większość społeczna nie jest i nie 
będzie przygotowana na potrzeby mniej-
szości. Potrzeby mniejszości wywołują re-
akcje większości. Mogą one być pozytyw-
ne lub nie. Mniejszość musi wypracować 
dla siebie dobry klimat u większości. Dla-
tego nie możemy nie uczestniczyć w życiu 
publicznym, życiu politycznym. Polskie 
społeczeństwo przywiązuje dużą wagę do 
wartości europejskich. Nawet jeśli nie jest 
przygotowane na realizacje potrzeb mniej-
szości niemieckiej to jednak uznaje je za 
cenę demokracji i godzi się z nimi. Jest to 
akceptacja ogólna, gorzej kiedy dochodzi 
do akceptacji spraw szczegółowych, np. 
dwujęzyczności i nauczania niemieckiego 
w szkołach czy podwójnych tablic z na-
zwami miejscowości. Gdyby nie pojawiały 
się próby ich wprowadzenia – to nigdy nie 
byłoby akceptacji ze strony większości, bo 
nie byłoby takiej potrzeby.

- A zatem do jakich szczebli władzy 
samorządowej powinni startować nasi 
ludzie?

- Do wszystkich, nawet w tych okoli-
cach, w których według danych urzędo-
wych jako mniejszość nie istnieją. Szcze-
gólnie ważne są rady gmin i miast. Bardzo 
podoba mi się system duński. Jeśli duński 
kandydat z listy mniejszości narodowej 
otrzyma nie mniej niż 25 proc. głosów 
tego radnego, który z najsłabszym wyni-
kiem wszedł do rady – to otrzymuje w niej 
miejsce. Może zabierać głos, zgłaszać pro-
jekty uchwał rady gminy. Nie może tylko 
głosować. Takie rozwiązanie widzę dla 
Warmii i Mazur. Na razie jednak MSWiA 
na nie się nie zgadza. Tymczasem w demo-
kratycznym społeczeństwie powinna funk-
cjonować zasada, że im słabsza mniejszość 
- tym państwo otacza ją większą opieką. 

- Jakie korzyści odnosi mniejszość 
z faktu posiadania swoich radnych, wój-
tów czy burmistrzów?

- To w gminach i miastach mamy naj-

więcej spraw do załatwiania, najwięcej in-
teresów – szkolnictwo, nazewnictwo, opie-
ka nad dziedzictwem kulturowym itp. One 
wszystkie wymagają pieniędzy, więc nasi 
ludzie mogą się o nie zatroszczyć dzieląc 
budżety. Jeśli są we władzach – to mogą 
dopilnować właściwego nauczania języka 
niemieckiego, jako ojczystego w szkołach. 
Gminy są odpowiedzialne za krajobraz 
kulturowy. Jest wiele zabytków nie obję-
tych opieka konserwatorską. One powinny 
się znaleźć pod opieka gmin, a to zależy 
od radnych. Kolejna sprawa – to wspomi-
nana już dwujęzyczność nazw miejscowo-
ści. To się samo nie stanie. Jest też korzyść 
– nazwijmy ją egoistyczna. Uczestnictwo 
we władzy sprawia, że człowiek staje się 
przez innych dostrzegany, że bierze udział 
w ważnych sprawach, jest w głównym 
nurcie wydarzeń. Dla niektórych to bardzo 
atrakcyjne.

- Udział we władzy to przede wszyst-
kim zdania dla inteligencji, ale mam 
wrażenie, że niestety niemiecka inteli-
gencja nie włącza się w życie społeczne 
czy chociażby stowarzyszeń. 

- Niestety tak jest. Dostrzegamy to i je-
steśmy z tego stanu niezadowoleni. Nasza 
inteligencja nie udziela się społecznie tak, 
jak chcemy. Budowanie elit to cel strate-
giczny Związku. Musimy dla nich stać się 
atrakcyjni.  Dlatego np. zorganizowaliśmy 
koncert sławnej wrocławskiej orkiestry 
kameralnej Cantores Minores Wratisla-
wienses w opolskiej katedrze. Inteligencji 
wydaje się, że działalność w stowarzysze-

niach jej nie przystoi. Inteligencja zawsze 
idzie ścieżką kariery i asymiluje się z więk-
szością. Tymczasem bycie Niemcem nawet 
w Polsce oznacza przynależność do dużego 
narodu, cenionego w świecie. Z tego trzeba 
być dumnym. Inteligencja powinna myśleć 
samodzielnie, a tymczasem nasza – kieruje 
się obawami i stereotypami. Ta bierna po-
stawa naszej inteligencji wynika pewnie 
także trochę z obojętności. Tymczasem, 
jak zauważam, nauczyciele polscy, którzy 
mają wpływ na polska młodzież, już nie 
mają oporów wobec niemieckości.

- Jak wygląda na Opolszczyźnie na-
uczanie języka niemieckiego jako ojczy-
stego w szkołach?

- Z tej możliwości korzystamy już od lat 
90. Obecnie uczy się go w szkołach róż-
nych typów ok. 25 tys. dzieci. Uważamy 
jednak, że ta forma już się przeżyła. Chce-
my, aby było go więcej i aby lekcje były 
także przekazem niemieckiej kultury. 3 
godziny niemieckiego tygodniowo to za 
mało, wobec 7 godz. tygodniowo języka 
obcego – angielskiego. Do takiego syste-
mu nauczania niemieckiego w Polsce nie 
kształci się jednak nauczycieli. Niedawno 
dopiero ruszył taki kierunek na Uniwer-
sytecie Opolskim. Poza tym jest jeszcze 
jakość nauczania: niektórzy nauczyciele 
uczą go posługując się polskim. Kolejna 
rzecz: do tej pory nie ma podręcznika do 
nauki języka niemieckiego jako ojczyste-
go. Jak widać do zrobienia mamy jeszcze 
dużo. 

Rozmawiał Lech Kryszałowicz

"Deutsch als Muttersprache" lernen im "Deutsch als Muttersprache" lernen im 
Oppelner Land 25 Tsd. SchülerOppelner Land 25 Tsd. Schüler
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Vor fünf Jahren öffnete das Al-
ten- und Pfl egeheim Laurentius 
in Redykajny die Türen für seine 
künftigen Bewohner. Am 13. Sep-
tember diesen Jahres kamen alle 
Verantwortlichen nach Allenstein, 
um mit den Bewohnern und Mit-
arbeitern des Heimes das Jubiläum 
zu feiern – und über die Zukunft zu 
sprechen.

Zum ersten Mal seit der Eröffnung 
des von der Diakonie Neuendettelsau 
getragenen Alten- und Pfl egeheimes 
waren sämtliche Vertreter des Auf-
sichtsrates aus Deutschland angereist. 
Nicht dabei war leider der Ideengeber. 
Der Rektor der Diakonie Neuendet-
telsau, Professor Hermann Schoenau-
er, erinnerte an den Beginn der Idee: 
„Die ersten Pläne gab es ungefähr 
vor acht Jahren. Ein Mitglied unse-
res Aufsichtsrates, Herr Steger, hatte 
schon länger Kontakte zu Allenstein. 
Er hat uns darauf hingewiesen, dass 
wir hier ein Alten- und Pfl egeheim 
bauen sollten, und das haben wir dann 
auch gemacht.“

Was so einfach klingt, war aber ein 
schwieriges Stück Arbeit. Ein Grund-
stück musste gefunden werden, die 
Stadt Allenstein musste von der Idee 
dieses Heimes überzeugt werden. 
Ohne die tatkräftige Unterstützung 
vor allem durch den Bischof der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche 
in Masuren Rudolf Bażanowski, aber 
auch durch die beiden anderen Kura-
toriumsmitglieder Wiktor Marek Leyk 
und Miron Sycz, hätte die Entstehung 
des Alten- und Pfl egheimes Laurenti-
us sicher länger gedauert.

Der Start in die Tätigkeit war 
ebenfalls nicht ganz einfach. Die Ge-
schäftsführerin der Stiftung Lauren-
tius, die das Heim betreibt, Ewa Kor-
daczuk, blickt zurück: „Wir hatten 
zwar durch unsere Altenpfl egeschule 
eigenes Personal ausgebildet, aber 
das hatte am Anfang wenig Erfah-
rung. Es dauerte einige Monate, bis 

das Heim sich richtig entwickelte.“
Doch dann blühte das Alten- und 

Pfl egeheim Laurentius auf. Und mit 
ihm seine Bewohner. Die 70 Plätze 
in den Zimmern an den nach Blumen 
benannten Korridoren sind belegt. 
Der 75-jährige Bronisław Proć etwa 
wohnt – wie die "Gazeta Olsztyńska" 
erichtete – seit 5 Jahren „w Mako-
wej“, also im Mohn-Korridor. Und 
das seit längerem gemeinsam mit ei-
nem Hund, den ihm die Direktorin 
des Laurentius-Heimes besorgt hatte. 
Das ist nur ein Beispiel für die Pfl e-
ge des Körpers und des Geistes, die 
das Heim bietet. Neben Rehabilitation 
und medizinischer Versorgung gibt es 
Spiel- oder Kunsttherapie, verschiede-
ne kulturelle Angebote und geistliche 
Betreuung durch Bischof Bażanowski 
oder die Priester der benachbarten ka-
tholischen Kirche.

Zur Sicherung der Versorgung trägt 
zum einen die Ausstattung des Lau-
rentius-Heimes bei, die zumindest 
in diesem Teil Polens ihresgleichen 
sucht. Zum anderen braucht man zur 
Versorgung gut ausgebildetes Perso-
nal. Die über vierzig Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Laurentius-
Heimes haben zu einem großen Teil 
die Ausbildung in der ebenfalls von 

der Laurentius Stiftung betriebenen 
Altenpfl egeschule hinter sich. Doch 
wichtig ist auch die persönliche Seite, 
das Eingehen auf die Seniorinnen und 
Senioren. Hermann Schoenauer sagte 
in seiner Ansprache zur Feierstunde 
in der Evangelisch-Augsburgischen 
Kirche in Allenstein: „Nach unse-
rem christlichen Menschenbild ge-
hören dazu Zuwendung, persönliche 
Ansprache, das tröstende Wort und 
die würdevolle Begleitung der Men-
schen.“ Und endete mit einem Lob 
an die Mitarbeiter: „Das dies so ge-
schieht, dazu tragen viele Menschen 
in diesem Hause bei.“

Der Erfolg des Alten- und Pfl ege-
heimes Laurentius gibt den Betrei-
bern Recht. Die Warteliste ist länger 
als die Zahl der existierenden Plätze. 
Daher haben die Stiftung Laurentius 
und die Diakonie Neuendettelsau Ge-
spräche mit den Behörden über eine 
Erweiterung des Heimes um 40 Plätze 
aufgenommen. Zum Jubiläum gab es 
also auch einen großen Schritt in die 
Zukunft.

Uwe Hahnkamp

Allenstein. Laurentius in Redykajny

Fünf Jahre im Dienst für alte Menschen
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Mehr Informationen zum Alten- 
und Pfl egeheim Laurentius sowie 
zur Altenpfl egeschule unter www.
laurentius.pl

So war es vor fünf Jahren: das EröffnungstagSo war es vor fünf Jahren: das Eröffnungstag
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Wir sind Deutsche, polnische Bürger, 
Ermländer, Masuren und Europäer. 
Zusammen mit anderen Nationen ge-
stalten wir unsere einmalige Gesell-
schaft in einer einmaligen Region. Dies 
können wir im April 2011 beweisen.

Vom 1. April bis 30. Juni 2011 fi ndet 
eine EU-weite Zensusrunde, eine Volks-
zählung statt. Wir werden auf folgende 
Fragen bezüglich unserer Nationalität 
Antwort geben:

1. Welcher Nationalität gehören Sie an? 
(Gemeint ist die nationale oder ethnische 
Zugehörigkeit, bitte nicht mit Staatsange-
hörigkeit verwechseln!)

2. Gehören Sie auch einer anderen Na-
tion oder ethnischen Gruppe bei? Falls ja, 
welcher?

Diese Befragung und die sich daraus 
ergebene Volkszählung müssen wir als 
eine Chance wahrnehmen, uns zu zeigen 
und zu beweisen, dass wir eine dynami-
sche Gemeinschaft sind, die in der ge-
samten Region wirkt, und nicht nur für 
ihre Mitglieder.

Wir haben die Möglichkeit, uns zu fol-
genden Themen zu äußern:

Nationalität: Ich bin Deutscher/Deut-
sche.

Ethnische Gruppe: Ich bin Ermländer/-
in, Masure/Masurin

Als Deutschstämmige sind wir Teil ei-
nes Volkes, das durch sein wissenschaft-
liches Werk, seine Kunst und seine Tech-
nik einen bedeutenden Beitrag zur Ent-
wicklung der europäischen Zivilisation 
geleistet hat. Gleichzeitig wirft die deut-
sche Geschichte aber auch einen riesigen 
Schatten auf die europäische Zivilisation, 
gemeint is dabei die Zeit des Nationalso-
zialismus. Der positive als auch negative 
Beitrag ist Teil unseres Erbes. Die Frage 
ist, ob wir das Erbe bereitwillig antreten. 
Wenn wir das Erbe ausschlagen, wer sind 
wir dann? Diese Fragen muss jeder Ein-
zelne für sich selbst im Stillen beantwor-
ten.  

Neu in der Zensusrunde ist die Metho-
de und die Interpretation der Daten. Das 
polnische Statistische Amt nimmt nur 

eine Stichprobe von einem ausgewählten 
Fünftel der gesamten Gesellschaft. Zu 
dieser Gruppe kommen dann Interview-
er, die die Daten festhalten. Auf dieser 
Basis der gesammelten Daten berechnet 
das Statistische Amt die Anzahl der nati-
onalen und ethnischen Minderheiten. Für 
diese ist diese Methode aber von Nach-
teil, weil es keine kleinräumigen bzw. 
detaillierten Rückschlüsse zulässt. Es be-
steht daher darüber hinaus die Möglich-
keit der Selbstregiestrierung im Internet. 
Jeder von uns kann auf der Seite des pol-
nischen Statistischen Amtes eigene Daten 
eintragen und sich regestrieren lassen. 
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Jesteśmy Niemcami - obywatelami 
Polski - Warmiakami, Mazurami – 
Europejczykami. Wspólnie z innymi 
narodami tworzymy nasze wyjątkowe 
społeczeństwo w wyjątkowym regio-
nie. Dowód na to możemy dać już w 
kwietniu 2011 r. 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 
odbędzie się w Polsce, podobnie jak w 
całej Unii Europejskiej Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Od-
powiemy w nim między innymi na pyta-
nia dotyczące naszej narodowości:

1. Jaka jest Pana(i) narodowość? 
(przynależność narodowa lub etniczna, 
nie mylić obywatelstwem!)

2. Czy odczuwa Pan(i) przynależność 
do innego narodu lub wspólnoty etnicz-
nej? Jeżeli tak to do jakiej? 

Jest to szansa dla nas, aby pokazać, 
że istniejemy, że jesteśmy dynamiczną 
wspólnotą, pracującą dla regionu i dla 
wszystkich mieszkańców, nie tylko tych 

należących do mniejszości. 
Jest to szansa, aby wyraźnie powie-

dzieć: 
Narodowość: jestem Niemcem/Niem-

ką
Grupa etniczna: jestem Warmiakiem/

Warmiaczką, Mazurem/Mazurką
Jako Niemcy jesteśmy częścią naro-

du, który dzięki dorobku naukowemu, 
sztuce, technice wniósł znaczny wkład 
w budowanie cywilizacji europejskiej. 
Jesteśmy także częścią narodu, który 
bardzo źle zapisał się w historii świata. 
Ten pozytywny i negatywny bagaż jest 
naszym dziedzictwem. Pytanie brzmi: 
czy chcemy go przyjąć? Jeśli jednak nie 
przyjmujemy – to kim jesteśmy? Odpo-
wiedzmy sobie szczerze w duchu.

Nowością w tym spisie będzie metoda 
zbierania i interpretacji danych. Główny 
Urząd Statystyczny wylosuje około 20% 
społeczeństwa. Do tej grupy dotrą ankie-
terzy i spiszą ich dane. Na ich podsta-

wie Urząd Statystyczny wyliczy ogólną 
liczbę ludności liczebność mniejszości 
narodowych lub etnicznych. 

Dla mniejszości narodowych i etnicz-
nych jest to wariant niekorzystny. Meto-
dy statystyczne z reguły niedoszacowują 
mniejszości. Szansą dla mniejszości jest 
jednak  możliwość samodzielnego „spi-
sania się” przez Internet. Każdy z nas 
będzie mógł po zalogowaniu na interne-
towej stronie GUS spisać się samodziel-
nie.    lek

Zensusrunde 2011

Spis powszechny 2011

Sag, wer du bist

Powiedz kim jesteś
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Nie zróbmy sobie wstydu
Ostatni Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań w Polsce 
odbył się w 2002 r. Według niego w 
naszym regionie mamy 4,5 tys. Niem-
ców. Tymczasem szacunki dowodzą, 
że jest nas 25-30 tys. Nie bójmy się 
przyznać kim jesteśmy. A poza tym 
ankieterów obowiązuje tajemnica 
służbowa.

Bringen wir uns keine Schande
Die letzte Zenrusrunde fand in Polen 

2002 statt. Laut den Angaben leben in un-
serer Region 4,5 Tsd. Deuschstämmige, 
die tatsächliche Zahl wird auf 25-30 Tsd. 
geschätzt. Wir müssen keine Angst haben 
und können frei sagen, wer wir sind. 
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Katholische 
Gottesdienste im 

Januar
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
9. Januar (Taufe des Herrn): 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
16. Januar: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel
23. Januar: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
30. Januar: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. Februar (Darstellung des Herrn): 
- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
Domherr André Schmeier
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Angerburg
Zum 74. Geburtstag
Szarlotta Huzar
Zum 68. Geburtstag
Aniela Wierzbicka
Zum 79. Geburtstag
Krystyna Tomaszewska

Braunsberg
Zum 46. Geburtstag
Magdalena Lemke 
Zum 49. Geburtstag
Andrzej Lemke
Zum 63. Geburtstag
Krystyna Juniewicz

Johannisburg
Zum 82. Geburtstag
Genowefa Stankiewicz
Zum 77. Geburtstag
Helena Born
Zum 76. Geburtstag
Jan Szulc
Zum 61. Geburtstag
Krystyna Grabowska
Zum 56. Geburtstag
Witold Malski
Zum 36. Geburtstag
Renata Chmielewska
Zum 35. Geburtstag
Danuta Gutowska
Małgorzata Rąg
Zum 22. Geburtstag
Natalia Wesołowska

Landsberg
Zum 79. Geburtstag
Brigitte Miszczuk
Zum 44. Geburtstag

Janusz Ciastek
Zum 40. Geburtstag
Marek Ertman
Edward Neca
Zum 39. Geburtstag
Krzysztof Freitag
Zum 38. Geburtstag
Jarosław Miszczuk
Zum 37. Geburtstag
Mariusz Teodorowicz

Lyck
Zum 80. Geburtstag
Gertrud Frydrycy
Walter Gorzkowski
Zum 73. Geburtstag
Edith Olechnowicz
Zum 61. Geburtstag
Maria Wojciechowska

Neidenburg
Zum 83. Geburtstag 
Augusta Góralska 
Zum 80. Geburtstag 
Ida Kujawska 
Zum 79. Geburtstag 
Irmtraut Przybysz 
Zum 75. Geburtstag 
Ginter Ginap 
Zum 70. Geburtstag 
Bernard Blok 
Zum 66. Geburtstag 
Krystyna Kordalska 
Zum 65. Geburtstag 
Krystyna Pańkowska 

Osterode
Zum 82. Geburtstag
Karolina Czajkowska

Zum 78. Geburtstag
Edeltraut Kerski
Zum 74. Geburtstag
Berta Grzęda 
Zum 58. Geburtstag
Helga Mral 
Zum 57. Geburtstag
Czesława Czajkowska

Rastenburg
Zum 79. Geburtstag 
Helga Bebłowska
Zum 71. Geburtstag
Dorota Trepner
Zum 57. Geburtstag
Zofi a Lachowska
Zum 55. Geburtstag
Urszula Wcisło
Zum 49. Geburtstag
Bożena Miłosz 
Zum 48. Geburtstag
Grażyna Sokół 
Zum 37. Geburtstag
Manfred Luszczyk

Sensburg
Zum 85. Geburtstag
Hildegard Kowalczyk
Zum 81. Geburtstag
Halina Wasilewska

Treuburg
Zum 51. Geburtstag
Ewa Teresa Zdancewicz
Zum 38. Geburtstag
Ewa Kosińska

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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ABONNEMENT IN POLEN
1. Abonnement über die Redaktion pro:
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2. Abonnement über die Vertiebsgesell-
schaft „Ruch“ pro:
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Zum Geburtstag
Frau Inge Obiała 

- Vorsitzende der Deutschen 
Gesellschaft Joachim Schulz 

in Preuβsisch Holland zum 80. 
Geburtstag alles Gute, viel Glück 

und Gesundheit 
für die weiteren Jahre 

 - wünschen Mitgliedern der der 
Deutschen Gesellschaft in 

Preuβsisch Holland
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Ihren Platz in der Erde und damit 
die selige Ruhe fanden sie erst nach 
65 Jahren. Am 20. Oktober fand in 
Bartossen die Beerdigung von 550 
deutschen Soldaten statt, die im 
Winter 1945 gefallen sind.

400 von insgesamt 550 deutschen 
Soldaten sind in zufälligen Orten, in 
namenlosen und vergessenen Gräbern 
in Elbing, Preußisch Holland und der 
Umgebung bestattet worden. Der Rest 
wurde nach Bartossen, Goldap und zu 
anderen Ortschaften dieser Region 
gescharrt.

Die Namen der meisten Soldaten 
sind unbekannt. Bei manchen Lei-

chen wurden Erkennungs-
marken gefunden, so dass 
der Volksbund Deutsche 
Kr i egsg räbe r fü r so rge 
e.V. sich anhand der Er-
kennungsmarken um die 
Identität der Begrabenen 
bemüht. 

Die Soldaten wurden in 
kleinen Pappsärgen in ei-
ner langen Gruppengrab-
stätte nach einer bestimm-
ten Reihenfolge beigesetzt. 
Für die Familien der Gefal-
lenen wird das Auffi nden 
und der Zugang zur Grab-
stätte dadurch erleichtert.

An der Be-
erdigung nah-
men Vertreter 
der deutschen 
Gesellschaf-
ten aus Lyck, 
A l l e n s t e i n 
und Elbing teil. Anwe-
send war auch Herbert 
Monkowski, Vorsitzen-
der der Kreisgemein-
schaft Allenstein, ein 
Vertreter des Volksbun-
des Deutscher Kriegs-

gräberfürsorge e.V. und Priester Da-
riusz Kruczyńśki, Leiter der Caritas 
Lyck. Die Feldmesse am offenen Grab 
hielt der Seelsorger der deutschen 
Minderheit Andrè Schmeier.

„Die Feierlichkeit war traurig, und 
die Zahl der Gräber wirkte erdrü-
ckend. Ich musste sofort an meine 
eigene Familie denken”, erinnert sich 
Irena Szubzda, Vorsitzende der Ge-
sellschaft der Deutschen Minderheit 
Lyck. „Zwei Brüder meiner Mutter 
sind im Krieg gefallen. Einer wur-
de nach vielen Jahren gefunden und 
ruht jetzt auf dem Soldatenfriedhof in 
Charkov, Russland. Der andere Bru-
der ist bei Tolkemit gefallen, und ich 
habe mir vorgestellt, dass wir ihn heu-
te beisetzen”, fügt sie hinzu.

Nach der Beerdigung fand das To-
tenmahl im Sitz der Gesellschaft, 
Lyck statt.

lek
Bild Antoni Szubzda

Bartossen. Beerdigung nach 65 Jahren.

Die Erinnerung blieb, die Namen verfi elen
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Einen schön geschmückten 
Christbaum in die Wohnung zu 
stellen, ist ein typischer Weih-
nachtsbrauch. Der Christbaum ist 
über 500 Jahre alt, den Brauch, 
eine düstere Winterzeit mit grünen 
Pfl anzen als Symbol für neues Le-
ben sowie Kerzen als Hoffnung auf 
mehr Licht zu schmücken, gab es 
seit jeher. 

Tannen als Weihnachtsbaum
In Mitteleuropa wird hauptsäch-

lich die Nordmanntanne als Christ-
baum verwendet. Die Beliebtheit der 
Nordmanntannen hat einen einfachen 
Grund: die Nadeln pieksen nicht. 
Doch auch die etwas preisgünstige-
ren Fichten sind sehr verbreitet.Ne-
ben Tannen und Fichten werden auch 
Kiefer, Buchsbaum, Eibe und Wa-
cholder, in manchen Kulturen auch 
die Stechpalme verwendet.

In Deutschland,  Österreich und 
Polen gibt es landwirtschaftliche Flä-
chen, auf denen eigene Weihnachts-
bäume gezüchtet werden. Ein Teil 
der Christbäume wird jedoch Impor-
tiert, wobei Dänemark der Marktfüh-
rer ist.

Christliche Farben 
von Weihnachten

Als christliche Symbolfarben von 
Advent und Weihnachten gelten die 
Farben Grün und Rot. 

Grün symbolisiert die Hoffnung 
auf Leben im dunklen Winter und 
auch die Treue. 

Rot erinnert an das Blut Christi, das 
er vergossen hat, damit die Welt erlöst 
werde. Grün und Rot versinnbildlicht 
Christen die übernatürliche Hoff-
nung. Diese beiden Farben prägen 
oft den Christbaum und die Tischde-
koration, z.B roter Weihnachtsstern, 
sowie das Verpackungsmaterial der 
Geschenke.

Das Rot am Grünen nimmt Sterben 
und Tod Christi schon in seine Ge-
burt hinein. Geburt und Tod des Erlö-
sers werden als eine Einheit gesehen, 
weshalb in mancher Geburtslegende 
auch davon die Rede ist, das Holz des 
Kreuzes und das der Krippe stamm-
ten von ein und demselben Baum. 

Geschichte
Bereits im Mittelalter war es üb-

lich, zu Festlichkeiten ganze Bäume 
zu schmücken. Den Überlieferun-
gen zu Folge wurde der erste Weih-
nachtsbaum im Jahr 1419 von der 
Freiburger Bäckerschaft aufgestellt, 
festlich geschmückt mit Nüssen und 
Früchten. Naschen durften die Kin-
der allerdings erst an Neujahr, wo der 
Christbaum abgeschüttelt wurde.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
war es im Elsass Brauch, im Wohn-
zimmer zu den Weihnachtsfeierlich-
keiten einen Baum aufzu-
stellen und ihn mit Süßig-
keiten, Nüssen und Äpfel 
zu schamücken. 

Ein urkundlicher Beleg 
aus dem Jahr 1539 zeigt 
einen Weihnachtsbaum 
aufgestellt im Straßbur-
ger Münster.

1730 erhielten die 
Christbäume ihre ersten 
Kerzen. 

Die katholische Kir-
che war jedoch in frühe-
ren Jahren stets gegen 
Weihnachtsbäume, sie 
sah in den Weihnachts-
krippen ein genügend 
aussagekräftiges Sym-
bol für das Weihnachts-
fest. Zumdem gehör-
ten früher der Kirche 
große Waldgebiete, 
die das Volk auf der 
Suche nach Christbäu-

men plünderte.
Die ersten mundgeblasenen Christ-

baumkugeln kamen erst 1830 auf 
den Markt, vorerst nur für die geho-
bene Gesellschaft. Im Laufe der Zeit 
gab es immer schönere und buntere 
Christbaumkugeln, die auch beim ge-
wöhnlichen Volk beliebt wurden.

Lametta kam im Jahr 1878 hinzu, 
eingeführt in Nürnberg. Lametta soll 
die Tradition nach der Optik von glit-
zernden Eiszapfen symbolisieren.

In Berlin wurde der erste Weih-
nachtsbaum im Jahr 1785 aufge-
stellt.

Der erste Weihnachtsbaum in Wien 
wurde im Jahr 1816 von Henriette 
von Nassau-Weiburg (Gattin des Erz-
herzog Karls) aufgestellt.

Auswanderer des 18. Jahrhunderts 
nahmen den Brauch mit in die USA. 
Der erste Weihnachtsbaum im "Wei-
ßen Haus" wurde 1891 aufgestellt. 

nach : www.weihnachten.de

Unsere Tradition: 

Weihnachtsbaum
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