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Groß Bertung. Messe für die Opfer
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VERBAND

Die Messe zelebrierten der Probst 
Pfarrer Leszek Kuriata und Domherr An-
dré Schmeier, der die Predigt zu diesem 
Anlass hielt. 

– Kein Land hat seine neueste Ge-
schichte so aufgearbeitet wie Deutsch-
land nach dem Zweiten 
Weltkrieg, hob er einlei-
tend hervor, und fragte 
danach, was geschehen 
sei, dass auf Ostpreu-
ßen solch eine immense 
Menge an Grausamkeit, 
Rache und blinder Hass 
herniederfiel? War das 
eine Verwirklichung des 
im Alten Testament er-
wähnten Prinzips: Auge 
um Auge, Zahn um 
Zahn? 

Nein. Im Alten Testa-
ment geht es um Gerech-
tigkeit, und 1945 war es 
Rache. Pfarrer Schmeier 
erinnerte daran, dass Jesus Christus 
auch Leiden auf sich genommen ha-
ben, weil das seine Bestimmung war. 
Er nahm es auf sich und ertrug es, weil 
er seinem Vater glaubte. Das ostpreußi-
sche Volk hat sein Leid auch angenom-
men. Es muss Gott auch vertrauen und 
auf Hass und den Willen zur Vergeltung 

für das Unrecht verzichten. Es muss sich 
aus dem Teufelskreis herausreißen. Die, 
die Unrecht erfahren haben, lud Gott 
zum ewigen Leben ein. Die, die dieses 
Unrecht begangen haben, verantwor-
teten oder verantworten sich dafür vor 
Gott, sagte der Seelsorger. 

Während der Messe zündeten die 
Teilnehmer symbolisch Grabkerzen an 
und stellten sie auf dem Altar auf: für 
die Kinder, die Jugendlichen, die Frau-
en und Mütter, die Männer und Väter, 
für die Soldaten und für die Priester, die 
Anfang 1945 in Ostpreußen ermordet 
wurden. 

Nach der Messe gingen alle Teilneh-
mer auf den nahe gelegenen Friedhof. 
Hier legten sie Blumen nieder und ent-
zündeten Grabkerzen auf dem Grab 
von Pfarrer Otto Langkau, der im Januar 
1945 von russischen Soldaten ermordet 
worden war. Ähnlich verfuhren sie am 

Lapidarium, das an ande-
re Opfer der Ostpreußi-
schen Tragödie erinnert. 
Auf dem Friedhof hielten 
Henryk Hoch, der Vorsit-
zende des Verbandes der 
deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren, 
und Ralf Meindl, der Kul-
turmanager des Instituts 
für Auslandsbeziehungen 
(IfA) kurze Referate zu den 
Ereignissen, die in Ost-
preußen im Winter 1945 
stattfanden.

Henryk Hoch fügte hin-
zu, dass die Feierlichkeit in 
Groß Bertung für ihn auch 

eine persönliche Dimension hat. In die-
sem Dorf wohnte seine Großmutter, die 
von den Rotarmisten vor 70 Jahren er-
mordet wurde. Hier wohnt heute seine 
Enkelin, die an der Messe teilnahm und 
auf dem Friedhof war. 
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Groß Bertung. Messe für die Opfer  
der Ostpreußischen Tragödie

Leiden und Erinnerung
Dem siebzigsten Jahrestag der Ostpreußischen Tragödie gedachte der Verband der deutschen Gesellschaften in 

Ermland und Masuren mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche in Groß Bertung. 

In Groß Bertung haben sich einige 
Bewohner, überwiegend Frauen und 
Kinder, in den Keller des Pfarrhauses ge-
flüchtet. Als an die Tür geklopft wurde, 
ging der damalige Probst Otto Langkau 
öffnen. Er soll nach Berichten von Au-

genzeugen gesagt haben: „Wenn der 
Feind an der Schwelle steht, schickt man 
niemanden öffnen. Das ist die Sache des 
Hausherrn.“ Es waren keine Fragen zu 
hören, er wurde an der Tür erschossen. 
Die Einwohner im Keller überlebten. 

Was geschah am 22. Januar 1945 beim Einmarsch der Roten Armee?

Steht der Feind an der Schwelle, 
muss der Hausherr öffnen gehen

Fortsetzung Seite 4

Professor Krzysztof Gładkowski: 
„Diese Taten waren bis jetzt etwas 

wie ein Tabuthema. Für mich ein Drama 
für die Menschen, gerade die Zivilbe-
völkerung. Hier im Ort traf es vor allem 
Unschuldige, einschließlich Kinder – 
und den Geistlichen. Gerade beim Blick 
auf die Tafel mit den Toten des zweiten 
Weltkriegs im Vorraum der Kirche hat 
das Datum 9. Mai bei Leo Szattkowski 
einen starken Eindruck bei mir hinter-
lassen. Eigentlich ein Tag zur Freude, 
das Ende des Krieges, und doch wieder 
ein Tag mit einer großen Tragödie.
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ZWIĄZEK

Mszę celebrował proboszcz ksiądz Le-
szek Kuriata i kanonik André Schmeier, 
który wygłosił okolicznościowe kaza-
nie.

– Żaden kraj tak nie przerobił swej 
najnowszej historii jak Niemcy po II 
wojnie światowej – zaznaczył na wstę-
pie. Pytał potem co się stało, że na Prusy 
Wschodnie spadł taki ogrom okrucień-
stwa, zemsty, ślepej nienawiści? Czy 
to była realizacja zasady wspomnianej 
w Starym Testamencie: oko za oko, ząb 
za ząb? 

Nie. W Starym Testamencie chodzi 
o sprawiedliwość, a w 1945 r. to była 
zemsta. Ks. Schmeier przypomniał, że 
Jezus Chrystus też przyjął cierpienie, 
bo to mu było przeznaczone. Przy-
jął i wytrwał, bo wierzył swemu ojcu.  

Naród wschodniopruski też przyjął 
swoje cierpienie. Też musi zaufać Bogu 
i wyrzec się nienawiści i chęci odpłace-
nia za krzywdy. Musi wyrwać się z dia-
belskiego kręgu. Tych, którzy doznali 
krzywdy Bóg zaprosił do wiecznego 
życia. Ci, którzy te krzywdy popełnili 
odpowiedzieli lub odpowiedzą za nie 
przed Bogiem – mówił duszpasterz. 

W czasie mszy jej uczestnicy zapalili 
symboliczne znicze i ustawili je na ołta-
rzu: za dzieci, młodzież, kobiety i matki, 
mężczyzn i ojców, za żołnierzy i za księ-
ży którzy na początku 1945 r. zostali za-
mordowani w Prusach Wschodnich. 

Po mszy wszyscy uczestnicy poszli na 
pobliski cmentarz. Tutaj złożyli kwia-
ty i zapalili znicze na grobie ks. Otto 
Langkau zamordowanego, w styczniu  

1945 r. przez żołnierzy rosyjskich. Po-
dobnie postąpili w lapidarium upamięt-
niając inne ofiary Tragedii Wschodnio-
pruskiej. Na cmentarzu Henryk Hoch 
– przewodniczący Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii I Mazur oraz 
Ralf Meindl – menedżer kultury Insty-
tutu Stosunków Międzynarodowych 
(ifa) wygłosili krótkie referaty na temat 
zdarzeń, które miały miejsce w Prusach 
Wschodnich w zimie 1945 r. 

H. Hoch dodał, że uroczystość w Bar-
tągu ma dla niego także osobisty wy-
miar. W tej wsi mieszkała jego babcia 
zamordowana przez czerwonoarmi-
stów 70-lat temu. Tutaj obecnie miesz-
ka jego wnuczka, która wzięła udział 
w mszy i była na cmentarzu. 
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Bartąg. Msza w intencji ofiar  
Tragedii Wschodniopruskiej.

Siedemdziesiątą rocznicę Tragedii Wschodniopruskiej Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur uczcił 
mszą św. w kościele parafialnym w Bartągu. 

Cierpienie i pamięć

Ulrich Mondroch:

„Wir sind doch auch als Deutsche hier 
geblieben, der Heimat treu geblieben; 
der Pfarrer und seine hier im Ort ge-
storbenen Gemeindemitglieder wären 
sicher auch gerne noch geblieben, aber 
sie wurden ja ermordet. Es ist eine Ehre 
– und eine Pflicht – für uns, auf dem 
Friedhof am Grab des Pfarrers und beim 
Stein für die anderen Opfer Blumen nie-
derzulegen und Grabkerzen aufzustel-
len, und ihrer zu gedenken.“

 
Leszek Kuriata, 
Probst von Groß Bertung:

„Sie sind nicht gestorben. Sterben 
kann ich bei einem Autounfall oder an 
einer Krankheit. Nein, sie wurden er-
mordet, das muss man so deutlich sa-

gen. Otto Langkau fühlte sich 32 Jahre 
lang als Seelsorger aller Einwohner, der 
polnischen und der deutschen. Er blieb 
bei ihnen bis zum Ende, wie er es als ihr 
Hirte gelobt hatte. Er war auch in ande-
rer Hinsicht ein gutes Vorbild; er pre-
digte als deutschsprachiger Ermländer 
so wie wir heute in beiden Sprachen. 
Im Gebet sollen wir nicht teilen, son-
dern vereinen. Mit Blick auf Otto Lang-
kau, auf die Geschichte der Gemeinde, 
geziemt es sich hier auch heute nicht 
anders.“

Domherr Andre Schmeier, 
 Seelsorger der deutschen Minder-
heit:

„Ich weiß, wovon ich spreche, wor-
über ich predige, denn auch ich habe 
damals in Heilsberg einige Angehörige 

verloren. Doch wie mein Großvater ein-
mal sagte: „Ich kann doch für den Tod 
meiner Mutter und Schwestern nicht 
´die Russen´ verantwortlich machen. 
Das war ein bestimmter Soldat.“ Es geht 
nicht darum, zu pauschalisieren oder 
aufzurechnen. Es geht nicht darum, 
deutsche Untaten zu verharmlosen. Wir 
gedenken der Opfer.

Otto Langkau ist übrigens wegen der 
Ereignisse am 22. Januar 1945 in die Lis-
te der ermländischen Märtyrer aufge-
nommen worden. Die Datensammlung 
wurde am 5. November 2011 abge-
schlossen, und das Material nach Rom 
zum Seligsprechungsprozess weiterge-
leitet.“

Gesammelt von 
Uwe Hahnkamp

Steht der Feind an der Schwelle,  
muss der  Hausherr öffnen gehen Fortsetzung von Seite 3
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Die Berichts- und Wahlversammlung 
in der Bartensteiner SKGDM fand am 
28. Februar statt. Ihre Mitglieder ver-
trauten dem bisherigen Vorstand die 
Führung für eine weitere Kadenz, also 
für 2 Jahre an. 

Was plant der alte und neue Vorstand 
in den nächsten zwei Jahren zu tun?

– Wir halten uns an das, was wir bis-
her gemacht haben und was uns 
gut gelingt, sagt Ewa Pyszniak, 
die Vorsitzende.

Die Vorsitzende stellt auf den 
ersten Platz die Unterstützung der 
Jugendlichen, als der Tanzgruppe 
„Saga“, die Visitenkarte der Gesell-
schaft und von Bartenstein. 

– Bei „Saga“ kam es gerade zu 
einem Generationswechsel. Die 
ältesten Mitglieder haben sie ver-
lassen, und zur Zeit haben wir in 
ihr sogar 6- und 7-Jährige. Sie wer-
den viel lernen müssen. Darum 
kümmern sich Danuta Niewęgłowska 
und ihre Tochter Dorota, die Leiterin 
und die Instruktorin der Gruppe. Sie 
haben einen Zuschuss vom Amt der 
Stadt Bartenstein bekommen und or-
ganisieren den Kindern eine dreitägige 
Werkstatt in der Umgebung von Bar-
tenstein. Das Übernachten in einem Er-
holungszentrum weg von Zuhause ist 
für sie eine große Attraktion. Außerdem 
trainieren sie natürlich viel hier bei uns, 
sagt Ewa Pyszniak. 

„Saga” ist für die Bartensteiner Orga-
nisation eine sehr wichtige Sache. Sie 
tritt auf allen Festivals und Treffen der 
deutschen Minderheit in der Region 
auf. Sie fährt häufig nach Deutschland, 
und gibt außerdem Vorstellungen in 

Bartenstein bei den Tagen der Stadt 
und anderen wichtigen Festen. Das ein-
zige Problem bei „Saga“ ist, dass Jungen 
für die Gruppe fehlen. 

Die Arbeit mit der jungen Generation 
– das ist die starke Seite der Bartenstei-
ner SKGDM. Unabhängig von der Be-
treuung von „Saga“ organisiert sie auch 
mindestens zwei Mal im Jahr plastische 

Werkstätten und Tanzwerkstätten für 
die jungen Menschen. Die Jugendli-
chen treten außerdem oft bei verschie-
denen Feiern in der Gesellschaft auf.

Sehr aktiv ist auch die Handarbeits-
gruppe, in der hauptsächlich Seniorin-
nen sind. Sie leitet Gerda Pobuta, die 
Danuta Radziulewicz unterstützt. Die 
Leiterinnen fahren jedes Jahr nach Bad 
Pyrmont und bringen von dort ver-
schieden Neuheiten mit. Das letzte Mal 
– Webstühle. Auf ihnen woben sie Gür-
tel, die sie den Mitgliedern von „Saga“ 
als Element ihrer Trachten gaben.

 
Die dritte starke Seite von Barten-

stein ist die karitative Tätigkeit. Die Or-
ganisation hat gute Kontakte mit Pastor 

Dietrich Klinke aus Nienburg und mit 
Pastor Norbert Unkrich aus Kaiserslau-
tern dem Lions-Club in Glückstadt und 
mit der Gesellschaft „Hilfe und Tat” in 
Ottersberg, deren Vorsitzender Uwe 
Remmers ist. Sie alle bringen Spenden 
nach Bartenstein, 6-8 Mal im Jahr. Diese 
Spenden erreichen nicht nur die Mit-
glieder der Organisation, sondern u.a. 

Krankenhäuser, die Sozialstation 
der Johanniter, Schulen und die 
Gesellschaft für Arbeitslose. 

Seit kurzem arbeitet die Bar-
tensteiner Organisation auch mit 
der Grundschule in Wöterkeim 
zusammen, in der die Hälfte der 
Kinder Deutsch als Muttersprache 
lernt. 

– Der Schule liegt an Kontakt 
mit der lebendigen deutschen 
Sprache und der deutschen Tra-
dition, also entwickelt sich diese 
Zusammenarbeit gut, sagt die 

Vorsitzende. 
Mit diesen 4 Bereichen ist die Liste der 

Aktivitäten der Organisation noch nicht 
zu Ende. Bei ihren wöchentlichen Tref-
fen beschäftigen sich ihre Mitglieder 
oft mit ostpreußischer Kultur und Tradi-
tionen. Ausflüge in der Region sind für 
die Mitglieder auch nichts Neues. 
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Wenn etwas gut funktioniert, sollte man es nicht ändern. Zu diesem Schluss kamen die Mitglieder der Sozial-Kultu-
rellen Gesellschaft der deutschen Minderheit in Bartenstein und Umgebung, und vertrauten dem Vorstand die Füh-
rung für eine weitere Kadenz an. 

Aktiv, fleißig und einfallsreich
GESELLSCHAFTENBartenstein. Hauptversammlung

Der Vorstand  
der SKGDM Bartenstein

Ewa Pyszniak – Vorsitzende, 
Jadwiga Piluk – Vizevorsitzende,
Danuta Niewęgłowska – Sekretärin 
Wojciech Freitag – Schatzmeister.

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Monatsschrift nach 
Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Un-
terstützung wird die Stimme der Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes 
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063 
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STOWARZYSZENIA

Spotkanie otworzyła i poprowadzi-
ła Jadwiga Piluk, wiceprzewodniczą-
ca TSKMN. Przedstawiła krótki referat 
o tym, czym jest i skąd wziął się Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Potem przypomniała zebranym dlacze-
go mówi się Muttersprache, a dlacze-
go Vaterland. W ten sposób łagodnie 
przeszła do historii Prus Wschodnich 
i ich pierwszego hymnu ”Sie sagen all, 
du bist nicht schön, Mein trautes He-
imatland”. Jego autorką była wschod-
niopruska poetka Johanna Ambrosius 
urodzona w Lengwethen (teraz Luni-

no w obwodzie kaliningradzkim). Po-
tem opowiedziała historię obecnego 
hymnu wschodniopruskiego „Land der 
dunklen Wälder”, który w latach 30. XX 
wieku wyparł wiersz Ambrosius.

Jej referat skłonił Gerdę Pobutę, 
Leokadię Przybyłek i Hildę Stypik do 
wspomnień. Kobiety zaczęły przypomi-
nać zebranym niektóre wyrażenia i sło-
wa w gwarze wschodniopruskiej. A to 
z kolei przywołało wspomnienia o tym, 
jak to po wojnie wschodnioprusacy 
musieli nauczyć się mówić po polsku, 

co dla wielu skończyło się porzuceniem 
ojczystej mowy. 

Zainteresowanie tematem języka oj-
czystego było wśród uczestników spo-
tkania duże. Na szczęście na samych 
wspomnieniach i żalach to spotkanie 
się nie skończyło. 

– Ludzie, którzy przyszli na to spotka-
nie podjęli zobowiązanie, że nauczą się 
na pamięć słów hymnu wschodniopru-
skiego „Land der dunklen Wälder”, bo 
to wstyd swój hymn śpiewać z kartki – 
mówi Jadwiga Piluk. 
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1
Sie sagen all du bist nicht schön, mein treues Heimatland, 
du trägst nicht stolze Bergeshöh’n, nicht rebengrün Gewand; 
in deinen Lüften rauscht kein Aar, es grüßt kein Palmenbaum, 
doch glänzt der Vorzeit Träne klar an deiner Küste Saum. 
2.
Und gibst dem König auch kein Erz, nicht Purpur, Diamant, 
klopft in dir doch das treu’ste Herz, fürs heil’ge Vaterland. 
zum Kampfe lieferst du das Roß, wohl Tonnen Goldes wert, 
und Männer, stark zum Schlachtentroß, die kräft’ge Faust zum Schwert.
3.
Und wenn ich träumend dann duchgeh’, die düstre Tannenpracht, 
und hoch die mächt’gen Eichen seh’ in königlicher Pracht, 
wenn rings erschallt am Memelstrand der Nachtigallen Lied 
und ob dem fernen Dünenstrand die weisse Möwe zieht:
4.
Dann überkommt mich solche Lust, dass ich’s nicht sagen kann, 
ich sing ein Lied aus voller Brust, schlag froh die Saiten an. 
Und trägst du auch nur schlicht Gewand und keine stolzen Höh’n – 
Ostpreussen hoch! Mein Heimatland, wie bist du wunderschön!

Johanna Ambrosius 
(1854-1939)

Członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic nie zapomnieli 
o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, który wypada 21 lutego. Wręcz przeciwnie uczcili go z wyprzedzeniem 
w ostatnią sobotę stycznia. 

Nauczą się hymnu na pamięć

Mein Heimatland 
„Sie sagen all, du bist nicht schön”

Bartoszyce. Dzień języka ojczystego
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REGION

Die Grundschule in Muschaken 
ist eine öffentliche Schule und wird 
von der Gemeinde Iwanken geführt. 
Deutsch als Muttersprache startete 
dort im September letztes Jahres. Der 
Direktor führte es auf Antrag der Eltern 
ein, die sich selbstständig in einer Grup-
pe organisiert und Deklarationen über 
die Anmeldung ihrer Kinder zum Unter-
richt eingereicht hatten. 

– Wir mussten niemanden ermuntern. 
Das war ihre Initiative. Ich bin nicht ein-
mal darüber orientiert, wie viele dieser 
Kinder deutscher Herkunft sind. Das hat 
im Übrigen keinerlei Bedeutung, denn 
hier kennen sich die Menschen und 
wissen alles übereinander, sagt Eugeni-
usz Pokora, der Direktor der Schule. 

Deutsch als Muttersprache lernen 
hier 18 von 134 Schülern der Schule. 
Das sind Kinder der 4., 5. und 6. Klasse. 
Aus diesem Grund organisierte der Di-
rektor eine Klassen übergreifende Ein-
heit, die dreimal in der Woche nach der 
letzten Stunde Unterricht hat.

– Das ist für Kinder und Eltern eine 
gewisse Unbequemlichkeit und ist mit 
dem Bringen oder Abholen der Kinder 
nach dem Unterricht verbunden. Die 
meisten Schüler aus unserer Schule 
pendeln. Wir umfassen mit unserem Be-
reich nämlich außer Muschaken noch 6 
andere Ortschaften. Wir haben einen 
Autobus, der sie aus ihren Heimatorten 
bringt, aber das passt nicht allen, erklärt 
der Direktor.

Die Schwierigkeiten mit dem Fahren 
haben jedoch niemanden abgeschreckt 
und niemand hat verzichtet. Die Kinder 
lernen gerne Deutsch, und die Eltern 
sind zufrieden. Die Absolventen der 
Schule in Muschaken haben, falls sie 
wollen, die Möglichkeit, die Sprache 
im Gymnasium in Iwanken weiter zu 
lernen, denn sie wird dort unterrichtet, 
einstweilen jedoch als Fremdsprache.

Die Einführung von Deutsch als Mut-
tersprache an der Schule in Muschaken 
hat keine negativen Kommentare in der 
Umgebung hervorgerufen. 

Szkoła Podstawowa w Muszakach to 
szkoła publiczna. Prowadzi ją gmina 
Janowo. Niemiecki jako ojczysty ruszył 
tam we wrześniu ub. roku. Dyrektor 
wprowadził go na wniosek rodziców, 
którzy samodzielnie zorganizowali się 
w grupę i złożyli deklaracje o objęcie 
ich dzieci nauczaniem. 

– Nikogo nie musieliśmy zachęcać. 
To była ich inicjatywa. Nie orientuję się 
nawet ile z tych dzieci ma niemieckie 

pochodzenie. Zresztą to nie ma żad-
nego znaczenia, bo tu ludzie się znają 
i wszystko o sobie wiedzą - mówi Euge-
niusz Pokora, dyrektor szkoły. 

Niemieckiego jako ojczystego uczy 
się tu 18 spośród 134 uczniów szkoły. 
Są to dzieci z klas 4, 5 i 6. Z tej przyczyny 
dyrektor zorganizował oddział między-
klasowy. Ma on zajęcia 3 razy w tygo-
dniu po ostatniej lekcji.

– Jest to dla dzieci i ich rodziców 
pewną niedogodność i związana jest 
z dowozem albo odbiorem dzieci po 
zajęciach. Większość uczniów z naszej 
szkoły dojeżdża. Obejmujemy bowiem 
swym zasięgiem oprócz Muszaków 
jeszcze 6 innych miejscowości. Mamy 
autobus dowożący je do rodzinnych 

Auf der Landkarte der Schulen mit Deutsch als Muttersprache erschien in 
diesem Schuljahr eine weitere neue Einrichtung – die Grundschule in Muscha-
ken, Gemeinde Iwanken, Kreis Neidenburg. 

Na mapie szkół prowadzących język niemiecki jako ojczysty pojawiła się w tym roku szkolnym kolejna nowa placów-
ka – Szkoła Podstawowa w Muszakach gm. Janowo pow. Nidzica. 

Großer Appetit auf 
die Muttersprache

Silny apetyt na język ojczysty

Muschaken. Deutsch in der Schule

Muszaki. Niemiecki w szkole

– Im Einvernehmen mit den Eltern 
musste ich ihren Appetit auf Deutsch 
sogar ein wenig bremsen. Es waren 
nämlich Eltern bereit, sogar jüngere 
Kinder zu schicken, aber ich hielt eine 
Kombination von Sechstklässlern, die 
gut schreiben und lesen, und z.B. Dritt-
klässlern, die diese Fähigkeiten noch 
nicht so gut beherrschen, für nicht gut, 
fügt Direktor Pokora hinzu.

Er hofft, dass nach den Ferien, im 
nächsten Schuljahr am Unterricht In-
teressierte in die Schule kommen, und 
dann eröffnet er zwei Schülergruppen 
– eine jüngere und eine ältere.

lek

Im laufenden Schuljahr 2014/15 
lernen in der Wojewodschaft Erm-
land-Masuren 1166 Kinder Deutsch 
als Muttersprache – 233 mehr als vor 
einem Jahr. Unterricht in der Mutter-
sprache führen 22 Schulen durch: 18 
Grundschulen und vier Gymnasien 
in 19 Ortschaften.

Dokończenie na str. 9
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Es war nur eine, aber dafür eine dop-
pelt nette Veranstaltung. Dafür sorg-
ten zuerst einmal die Dekorationen. 
Auf den Tischen standen in Vasen rote 
Blumen aus Papier und Herzen aus ro-
tem Krepppapier. In gläsernen Gefäßen 
schwammen rote Kerzen in Herzform, 
und Mandarinen prahlten stolz mit 
roten, auf Zahnstochern gespießten 
Herzchen. Davon hinwiederum, dass 
Fetter Donnerstag war, sprachen die 
Liebesschleifen, die die Vorsitzende der 
Gesellschaft Róża Kańkowska und ihr 
Mitglied Halina Daniłów persönlich ge-
backen hatten. Außer Liebesschleifen 
gab es natürlich auch Krapfen, die aber 
im Laden gekauft waren. Und diese Sü-
ßigkeiten (die in schnellem Tempo von 
den Tellern verschwanden) hatten ei-
nen großen Einfluss auf die Atmosphäre 
des Treffens. Und es nahmen daran viele 
Menschen und nicht nur Senioren teil.

Róża Kańkowska erinnerte alle daran, 
wer der Heilige Valentin war und warum 
er der Schirmherr der Verliebten wurde. 
Sie deklamierte auch ein sentimentales 
Gedicht darüber, was es heißt, zu lie-
ben. Hilda Sucharska hinwiederum las 
ständig neue Witze über die Liebe und 
unterhaltsame Geschichten über Frau-
en und Männer vor, nach denen Lach-
salven ausbrachen. Und das war der 
dritte Faktor, der dafür sorgte, dass die 
Menschen sich gut unterhielten. Das 
Treffen dauerte beinahe 3 Stunden, 

und als es endete, wunderten sich die 
Leute, dass die Zeit so schnell vergan-
gen war.

Die Legende sagt, dass der Heilige Va-
lentin ausgebildeter Arzt und Geistlicher 
aus Berufung war. Er lebte im dritten 
Jahrhundert im römischen Kaiserreich 
in der Herrschaftszeit von Claudius II. 
Gothicus. Dieser Kaiser verbot auf Zure-
den seiner Berater den jungen Männern 
im Alter zwischen 18 und 37 Jahren zu 
heiraten. Er meinte, dass die besten Sol-
daten Legionäre ohne Familien sind. 

Dieses Verbot brach Bischof Valentin und 
traute junge Legionäre. Er wurde dafür 
ins Gefängnis geworfen, wo er sich in die 
blinde Tochter seines Wächters verliebte. 
Die Legende besagt, dass seine Verlobte 
unter dem Einfluss dieser Liebe das Au-
genlicht gewann. Als der Kaiser davon 
erfuhr, befahl er, Valentin zu erschlagen. 
Am Vortag seiner Hinrichtung schrieb Va-
lentin einen Brief an seine Geliebte, den er 
mit „von Deinem Valentin“ unterschrieb. 
Die Exekution wurde am 14. Februar 269 
vollstreckt.

Wikipedia

GESELLSCHAFTENElbing. Valentinstag und Fetter Donnerstag

Der Kalender ließ sich in diesem Jahr nicht überreden und legte den Valentinstag und den Fetten Donnerstag nahe 
zusammen. Deswegen fand auch bei der Gesellschaft der Bevölkerung deutscher Herkunft der Region Elbing aus die-
sen beiden Anlässen Mitte Februar ein Treffen statt.

Durch Liebesschleifen zum Herzen

Zu seinem 65. Geburtstag wünschen wir Henryk Hoch, 
dem Vorsitzenden des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren und der 
Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ in Osterode viele Erfolge in der Arbeit für die 
deutsche Gemeinschaft in unserer Region sowie Kraft, Gesundheit und Begeisterung, um diese 

Arbeit noch lange fortsetzen zu können. 

Wir wünschen Dir noch, Henryk, dass der Einsatz und die Zeit, die Du in diese Arbeit einbringst, 
auf Verständnis und Dankbarkeit stößt.

Der Vorstand des Verbandes der deutschen Gesellschaften  
in Ermland und Masuren sowie die Mitarbeiter



 3/2015  9

To była jedna, ale za to podwójnie 
miła impreza. Sprawiła to po pierw-
sze dekoracje. Na stole stały w wazo-
nach czerwone kwiaty z papieru i ser-
ca z czerwonej bibułki. W szklanych 
naczyniach pływały czerwone świece 
w kształcie serc, a mandarynki dumnie 
chwaliły się czerwonymi serduszkami 
zatkniętymi na wykałaczkach. Z kolei 
o tym, że to był tłusty czwartek mówi-
ły faworki, które osobiście upiekły Róża 
Kańkowska – przewodnicząca stowa-
rzyszenia i Halina Daniłów – członkini. 
Oprócz faworków były oczywiście także 
pączki, ale już kupione w sklepie. I to te 
słodycze (które znikały z talerzy w szyb-
kim tempie) miały także duży wpływ na 
atmosferę spotkania. A uczestniczyło 
w nim dużo ludzi i to nie tylko seniorzy.

Róża Kańkowska przypomniała 
wszystkim, kim był święty Walenty i dla-
czego stał się patronem zakochanych. 
Zadeklamowała także sentymentalny 
wiersz o tym, co to znaczy kochać. Z ko-
lei Hilda Sucharska, co chwila odczyty-
wała nowe dowcipy o miłości i zabawne 
historie damsko-męskie, po których wy-
buchały salwy śmiechu. I to był ten trze-
ci czynnik, który sprawił, że ludzie do-
brze się bawili. Spotkanie trwało prawie 
3 godziny, a kiedy się skończyło ludzie 
dziwili się, że tak szybko czas minął.

Legenda mówi, że św. Walenty z wy-
kształcenia był lekarzem, z powołania 
duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie 
rzymskim za panowania Klaudiusza II 
Gockiego. Cesarz ten za namową swoich 
doradców zabronił młodym mężczyznom 
wchodzić w związki małżeńskie w wieku 
od 18 do 37 lat. Uważał on, że najlepszy-
mi żołnierzami są legioniści niemający 
rodzin. Zakaz ten biskup Walenty złamał 
i błogosławił śluby młodych legionistów. 

Został za to wtrącony do więzienia, gdzie 
zakochał się w niewidomej córce swojego 
strażnika. Legenda mówi, że jego narze-
czona pod wpływem tej miłości odzyska-
ła wzrok. Gdy o tym dowiedział się cesarz, 
kazał zabić Walentego. W przeddzień 
egzekucji Walenty napisał list do swojej 
ukochanej, który podpisał: „Od Twojego 
Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lu-
tego 269 r.

Wikipedia

STOWARZYSZENIAElbląg. Walentynki i Tłusty czwartek

Kalendarz w tym roku nie dał się na to namówić i Walentynki i Tłusty czwartek wyznaczył blisko siebie. Dlatego też 
w Stowarzyszeniu Ludności Pochodzenie Niemieckiego Ziemi Elbląskiej z tych dwu okazji odbyło się w połowie lutego 
jedno spotkanie.

Przez faworki do serca

wsi, ale nie wszystkim pasuje – wyjaśnia 
dyrektor.

Kłopoty z dojazdem nikogo jednak 
nie zniechęciły i nikt nie zrezygnował. 
Dzieci chętnie się niemieckiego uczą, 
a rodzice są zadowoleni. Absolwenci 
szkoły w Muszakach, jeśli zechcą będą 
mieć możliwość dalszej nauki języka 

w gimnazjum w Janowie, bo jest tam 
uczony, na razie jednak jako obcy.

Wprowadzenie języka niemieckiego 
jako ojczystego do szkoły w Muszakach 
nie wywołało żadnych negatywnych 
komentarzy w okolicy. 

– Za zgodą rodziców musiałem nawet 
ich apetyt na niemiecki trochę wyhamo-

W bieżącym roku szkolnym, czyli 2014/15 w województwie warmińsko-ma-
zurskim języka niemieckiego jako ojczystego uczy się 1166 dzieci – o 233 więcej 
niż przed rokiem. Nauczanie języka ojczystego prowadzą 22 szkoły: 18 podsta-
wowych i 4 gimnazja, w 19 miejscowościach.

Dokończenie ze str. 7

wać. Byli bowiem rodzice skłonni po-
słać nawet młodsze dzieci, ale uznałem, 
że łączenie w jedną grupę 6-klasistów, 
którzy dobrze piszą i czytają i np. 3-kla-
sistów, którzy jeszcze tej umiejętności 
tak dobrze nie opanowali – nie będzie 
dobre – dodaje dyrektor Pokora. 

Ma on nadzieję, że po wakacjach, 
w następnym roku szkolnym przy-
będzie w szkole chętnych do nauki, 
a wtedy utworzy dwie grupy uczniów 
– młodszą i starszą.  lek

Silny apetyt na język ojczysty
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JUGENDSEITE

Zuerst wehte am Freitag Abend ein 
böiger Wind über dem Wald eine Grup-
pe von 15 Fallschirmspringern fort. Die 
vom Wind gezerrten Springer verletz-
ten sich bei der Landung im Dunklen 
in unfreundlichem Gelände schwer. Am 
Samstag kam es in der Stadt gar zu 7 Er-
eignissen, bei all denen der Verlust des 
Lebens der Geschädigten drohte. Eine 
Drogenabhängige mit einem kleinen 
Kind hatte das Rauschgift überdosiert 
und verlor das Bewusstsein, dann wur-
de eine an Zucker leidende Frau höhe-
ren Alters ohnmächtig, ein im Abwas-
serkanal gefundener Obdachloser erlitt 
eine Unterkühlung des Organismus, 
ein Sportler kugelte sich beim Training 
die Schulter aus, ein Elektriker bekam 
bei der Arbeit an einem Mast einen 
Stromschlag, verbrannte  sich nicht nur 
empfindlich, sondern fiel auch noch 
auf die Erde und brach sich die Kno-
chen, zusätzlich ereignete sich auf einer 
Straße ein Autounfall. Einer der zwei 
Geschädigten fiel aus dem Autofenster 
und zuletzt kippte eine behinderte, im 
Rollstuhl fahrende Frau um, fiel in die 
Schlucht der Symsarna mit einer Tiefe 
von 15 Metern und verletzte sich ernst-
haft. All diese Geschädigten würden 
ohne die schnelle Hilfe medizinischer 
Rettungskräfte sicher nicht überleben. 
Gleichzeitig wurden alle diese Unglü-
cke von den jungen, in den Teams der 

Johanniter aktiven medizinischen Ret-
tungskräften verursacht. Wie das? Die 
Rettungskräfte trieben die Menschen 
zu Unfällen, und retteten sie danach?

Ja, denn alle Unfälle geschahen so als 
ob, denn diese ganze Verkettung von 
Unglücken war das 8. Gesamtpolnische 
Winterrettungsmanöver der Johanniter. 
Die Organisatoren des Wettbewerbs 
hatten alle Ereignisse ausgedacht und 
vorbereitet, und die jungen Retter zeig-
ten beim Leisten der Ersten Hilfe, wie 
sie auf diese schwere Arbeit vorbereitet 
sind.

An den Wettkämpfen nahmen 8 vier-
köpfige Teams teil: aus Heilsberg, Stolp, 
und Bromberg je zwei sowie je eine aus 
Wormditt und Bartenstein. Sie rivali-
sierten in zwei Kategorien miteinander: 
Erste Hilfe (Amateure) und Qualifizierte 
Erste Hilfe (Profis). In der Kategorie Ers-
te Hilfe (Amateure) gewann die Mann-
schaft aus Heilsberg vor Stolp und 
Bromberg, und in der Kategorie Quali-
fizierte Erste Hilfe (Profis) war die eine 
Mannschaft aus Bromberg die beste vor 
Heilsberg und der zweiten Mannschaft 
aus Bromberg. 

– Das Niveau der Wettkämpfe war 
sehr hoch. Alle Mannschaften hatten ein 
großes Wissen, und um den Platz in der 

Qualifikation entschieden kleine Fehler. 
Keine Mannschaft leistete sich einen 
Kardinalfehler, also einen, der zu einer 
Verschlechterung des Zustands des Ge-
schädigten führen könnte. Beachtung 
verdient besonders die Mannschaft 
aus Heilsberg, die den ersten Platz in 
der Kategorie Amateure belegte, aber 
in der Punktewertung die Siegermann-
schaft bei den Profis schlug, freut sich 
Damian Kardymowicz, Organisator der 
Manöver und Vorsitzender der polen-
weiten Gesellschaft „Joannici Dzieło 
Pomocy“. Mit ihm begann das medizini-
sche Rettungswesen der jungen Johan-
niter in Heilsberg, und danach im gan-
zen nordöstlichen Teil Polens. Heute 
ist Damian beruflicher Mitarbeiter des 
Rettungsdienstes, und die Gruppe, die 
er bei der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit in Heilsberg gegründet hat, 
ist an des landesweite Rettungssystem 
angeschlossen und rückt zu Unfällen 
gemeinsam mit der Heilsberger Feuer-
wehr aus. 

Die Preise beim 8. Gesamtpolnischen 
Winterrettungsmanöver der Johanniter 
sponsorten der Abgeordnete zum Sejm 
Miron Sycz, Jan Harhaj, der Landrat des 
Kreises Heilsberg und Jacek Wiśniowski, 
der Bürgermeister der Stadt Heilsberg. 

lek

Heilsberg. Wintermanöver der jungen Johanniter

Am Freitag und Samstag, dem 27. und 28. Februar war Heilsberg wahrscheinlich die unglücklichste Stadt in Polen. 
So eine Häufung von Unglücken, wie sie hier geschahen, gab es noch nie. Und alles durch die jungen Johanniter.

Dieses Spiel rettet Leben
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Najpierw w piątek wieczorem po-
rywisty wiatr wywiał nad las grupę 15 
skoczków spadochronowych. Skoczko-
wie targani wiatrem lądując po ciemku 
w nieprzychylnym terenie moc-
no się poranili. W sobotę zaś na 
mieście doszło aż do 7 zdarzeń, 
z których każde groziło utratą 
życia poszkodowanych. Oto, 
bowiem narkomanka z małym 
dzieckiem przedawkowała narko-
tyk i straciła przytomność, potem 
kobieta w starszym wieku chora 
na cukrzycę zasłabła, bezdomny 
znaleziony w kanale ściekowym 
doznał wychłodzenia organizmu, 
sportowiec na treningu zwich-
nął sobie bark, elektryk podczas 
pracy na słupie został porażony 
prądem i nie dość, że się dotkli-
wie poparzył to jeszcze spadł na 
ziemię i połamał kości, dodat-
kowo na jednej z ulic zdarzył się 
wypadek samochodowy. Jeden 
z dwu poszkodowanych wpadł 
z auta oknem i wreszcie niepeł-
nosprawna kobieta jadąc na 
wózku wywróciła się i wpadła do 
wąwozu Symsarny o głębokości 
15 i poważnie się poraniła. Wszy-
scy ci poszkodowani, gdyby nie 
szybka pomoc ratowników me-
dycznych pewnie by nie przeżyli. 
Jednocześnie wszystkie te nieszczęścia 
wywołali młodzi ratownicy medyczni 
działający w drużynach Joannitów. Jak 

to? Ratownicy doprowadzili ludzi do 
wypadków, a potem ratowali?

Tak, bo wszystkie wypadki działy się 
na niby, gdyż cały ten splot nieszczęść 

to były 8. Ogólnopolskie Zimowe Ma-
newry Ratownicze Joannitów. Organi-
zatorzy zawodów wszystkie zdarzenia 

wymyślili i przygo-
towali, a młodzi ra-
townicy udzielając 
pierwszej pomocy 
pokazywali jak są 
przygotowani do 
tej niełatwej pracy. 

W zawodach 
wzięło udział 8 
czteroosobowych 
drużyn: z Lidzbar-
ka Warmińskiego, 
Słupska i Bydgosz-
czy po dwie oraz 
po jednej z Ornety 

i Bartoszyc. Rywalizowały w dwu kate-
goriach: pierwsza pomoc (amatorzy) 
i pierwsza pomoc kwalifikowana (pro-
fesjonaliści). W kategorii pierwsza po-

moc (amatorzy) wygrała druży-
na z Lidzbarka Warmińskiego, 
przed Słupskiem i Bydgoszczą, 
a w kategorii pierwsza pomoc 
kwalifikowana (profesjonaliści) 
najlepsza była drużyna z Byd-
goszczy przed Lidzbarkiem 
Warmińskim i drugą drużyną 
z Bydgoszczy. 

– Poziom zawodów był bar-
dzo wysoki. Wszystkie drużyny 
miały dużą wiedzę i o miej-
scu w kwalifikacji decydowały 
małe błędy. Żadna drużyna nie 
popełniła błędu kardynalne-
go, czyli takiego, który mógł 
doprowadzić do pogorszenia 
stanu poszkodowanego. Na 
uwagę zasługuje szczególnie 
drużyna z Lidzbarka, która za-
jęła pierwsze miejsce w kate-
gorii amatorzy, ale w punkta-
cji pobiła zwycięską drużynę 
profesjonalistów – cieszy się 
Damian Kardymowicz, organi-
zator manewrów i prezes ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia 
Joannici Dzieło Pomocy. To od 
niego zaczęło się ratownictwo 

medyczne młodych Joannitów w Lidz-
barku, a potem w całej północnow-
schodniej części Polski. Dzisiaj Damian 
jest zawodowym ratownikiem medycz-
nym, a drużyna, którą założył przy sto-
warzyszeniu mniejszości niemieckiej 
w Lidzbarku Warmińskim jest włączoną 
do krajowego systemu ratownictwa 
i jeździ do wypadków razem z lidzbar-
skimi strażakami. 

Nagrody w 8. Ogólnopolskich Zimo-
wych Manewrach Ratowniczych Joan-
nitów ufundowali: poseł Miron Sycz, 
Jan Harhaj – starosta lidzbarski i Jacek 
Wiśniowski – burmistrz Lidzbarka War-
mińskiego. 

lek

JUGENDSEITE

W piątek i sobotę 27 i 28 lutego Lidzbark Warmiński był chyba najbardziej nieszczęśliwym miastem w Polsce. Takiej 
kumulacji nieszczęść, jaka tu się zdarzyła jeszcze tu nie było. A wszystko przez młodych Joannitów.

Ta zabawa ratuje życie

Lidzbark Warmiński.  
Zimowe manewry młodych Joannitów

Damian Kardymowicz
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Den diesjährigen Karneval, obwohl 
nicht lang, nutzte die Lötzener Gesell-
schaft gut – sie organisierte zwei Par-
ties. Die erste fand am ersten Montag 
im Januar statt, und die zweite im Fe-
bruar am Rosenmontag, also am 16.02. 
Der Ort für beide Feste war der Sitz der 
Gesellschaft, der große Saal unter dem 
Dach, der sich durch seine Ausstattung 
für gesellige Veranstaltungen eignet. 
An der ersten Feier nahmen über 20 
Personen teil, an der zweiten etwa 30. 
Ihre Teilnehmer brachten Essen und 
Trinken sowie Musik auf CDs mit. Jeder 
nahm die mit, die er mag. Auf dem ers-
ten Fest spielte zusätzlich Dariusz Jod-

ko, Mitglied der Lötzener Organisation, 
auf dem Akkordeon, also entstand so-
fort ein heimeliges Klima. 

– Es gab also sowohl Disco, als auch 
Dance, als auch Volksmusik und alte 
Schlager, erzählt Elżbieta Kozłowska, 
Mitglied der Gesellschaft. 

Falls es zu Essen, Trinken und Tanzen 
das gibt, was die Menschen mögen, 
muss die Party gelingen. Und sie ge-
lang. Jedes der Treffen dauerte acht 
Stunden! Und hätte vielleicht auch 
länger gedauert, wenn es nicht an der 
Zeit gewesen wäre, das ganze Gebäu-

de zu schließen. Man sollte Kondition 
haben, umso mehr, als die Teilnehmer 
der Treffen eher nicht zu den jüngsten 
gehören.

Elżbieta Kozłowska war auf beiden 
Festen.

– Wir machen sie seit 3-4 Jahren und 
wahrscheinlich war ich sogar ihre Initia-
torin. Wir organisieren sie, weil wir ger-
ne tanzen und uns treffen.

Wenn Karneval ist, muss man tanzen. 
Wir gratulieren den Masuren aus Lötzen 
zu ihrer Kondition.

lek

Już po raz 5. Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej w Morągu organizuje konkurs wiedzy pod tytułem: 

NIEMCY NASI SĄSIEDZI 
Konkurs jest przeznaczony dla trzech grup wiekowych:

1.Przedszkolaki i klasy 1-3 szkoły podstawowej:
Konkurs rysunkowy – Niemiecka tradycja świąt Wielkanocnych. 

2.Szkoła podstawowa / uczniowie klas 4-6 
Odpowiedz na pytania wyczerpująco pełnym zdaniem (ewentualnie kilkoma):

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wie sieht deine Mutter aus? – 3 zdania
Was machst du in deiner Freizeit?- 3 zdania
Wie hast du deine letzten Sommerferien verbracht?- 3 zdania
Was willst du werden? (Beruf)
Welche Tiere magst du?
Wo wohnt dein/-e beste/-r Freund/-in?
Welche Sportart magst du?

3.Gimnazjum
Napisz pracę w dowolnej formie na jeden z podanych niżej tematów (prace muszą mieścić się w li-
micie 150 słów +-10%, muszą być napisane w języku niemieckim – proszę trzymać się limitu słów, 
ponieważ będzie to oceniane, jak również błędy językowe, spójność i estetyka):

Wie verbringst du deine Freizeit? (z.B. Nachmittage, Wochenenden, Ferien)
Was isst du gerne oder gewöhnlich? (Frühstück, Mittag, Abendessen und Zwischenmalzeiten)
Welche Sportarten magst du, eventuell treibst du? (z.B. Sportler, Sportmannschaft ) 

Wszystkie pracę proszę przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder“ w Morągu, Pomorska 23, 14-300 Morąg 

w terminie do maja 2015. 
Finał odbędzie się w Morągu 30 maja 2015 roku

GESELLSCHAFTENLötzen. Gelungener Karneval

Einige Mitglieder der Deutschen sozialkulturellen Gesellschaft in Lötzen könnten bei Tanzmarathons starten. War-
um? Weil die Karnevalsveranstaltungen bei ihnen jeweils 8 Stunden dauern und fast niemand in dieser Zeit sitzt.  

Sie können bei Tanzmarathons starten
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STOWARZYSZENIAGiżycko. Udany karnawał

Tegoroczny karnawał, chociaż nie-
zbyt długi giżyckie stowarzyszenie wy-
korzystało dobrze – urządziło dwie za-
bawy. Pierwsza odbyła się w pierwszy 
poniedziałek stycznia, a druga w lutym 
w Rosenmontag, czyli 16.02. Miejscem 
obu zabaw była siedziba stowarzysze-
nia – duża sala na poddaszu, przez swój 
wystrój znakomicie nadająca się na im-
prezy towarzyskie. W pierwszej zabawie 
uczestniczyło ponad 20 osób, w drugiej 
ok. 30. Ich uczestnicy przynieśli ze sobą 
jedzenie i napoje oraz muzyka na pły-
tach CD. Każdy wziął taką, jaką lubi. Na 
pierwszej dodatkowo na akordeonie 
grał Dariusz Jodko, członek giżyckiej 
organizacji, więc od razu wytworzył się 
swojski klimat. 

– Było więc i disco, i dance, i muzyka 
ludowa, i stare szlagiery – opowiada 
Elżbieta Kozłowska, członkini stowarzy-
szenia. 

Jeśli do jedzenia, picia i tańczenia 
jest to, co ludzie lubią – to zabawa musi 
się udać. I udała się. Każde ze spotkań 
trwało 8 godzin! I trwałyby może i dłu-
żej, gdyby nie to, że czas było zamknąć 

cały budynek. Trzeba mieć kondycję, 
tym bardziej, że uczestnicy spotkań, ra-
czej do najmłodszych nie należeli. 

Elżbieta Kozłowska była na obu zaba-
wach.

– Robimy je od 3-4 lat i chyba nawet 
ja byłam ich inicjatorką. Urządzamy je 
bo lubimy tańczyć, spotykać się.

Jak karnawał – to trzeba tańczyć. Ma-
zurom z Giżycka gratulujemy kondycji. 

lek

Niektórzy członkowie Niemieckiego Stowarzyszenia Socjalno-Kulturalnego w Giżycku mogliby startować w marato-
nach tańca. Dlaczego? Bo karnawałowe zabawy trwają u nich po 8 godzin i prawie nikt w tym czasie nie siedzi. 

Mogą startować w maratonach tańca

Ob Weingummi, Schokolade oder 
Plätzchen: Hinter den Kleinigkeiten 
für zwischendurch steht eine Bran-
che, die nach eigenen Angaben knapp 
50.000 Menschen in Deutschland be-
schäftigt und im Jahr 2013 Waren im 
Wert von mehr als zwölf Milliarden 
Euro produziert hat. Zu den bekann-
testen Unternehmen gehören neben 
dem Weingummi-Produzenten Haribo 
auch der Keks-Hersteller  Bahlsen, die 
Schokoladen-Firma Alfred Ritter, das 
Süßwarenunternehmen Katjes oder die 
Lambertz-Gruppe, die vor allem für die 
Aachener Printen bekannt ist.

Knapp die Hälfte der Produktion geht 
ins Ausland

Die Klassiker sorgen dabei oft jahr-
zehntelang für soliden Umsatz, den-
noch reagiert die Branche immer wie-
der auf neue Trends: Mal sind es neue 
Sorten, mal der Versuch, sich für neue 
Entwicklungen zu öffnen – etwa mit 
Produkten, die auch Veganern schme-
cken. Das kommt auch in anderen 
Ländern gut an: Knapp die Hälfte der 
deutschen Süßwarenproduktion geht 
ins Ausland – nach Angaben des Bun-
desverbands der Deutschen Süßwa-
renindustrie (BDSI) ist Deutschland in 

Die deutsche Süßwarenindustrie ist international erfolgreich – von Schoko-
lade bis Gummibärchen.

Süßigkeiten machen alle froh
Deutschland. Exportweltmeister bei Süßigkeiten diesem Bereich Exportweltmeister. Um 

den Absatz weiter anzukurbeln, haben 
sich zahlreiche Hersteller in einem Ver-
band organisiert: „German Sweets“ will 
die Produkte aus Deutschland in der 
Welt noch bekannter machen.

2014 präsentierten sich die Unter-
nehmen etwa auf Messen in Dubai, 
Moskau und Shanghai – im Gegenzug 
reisten Lebensmitteleinzelhändler aus 
Südafrika und Indien zum Vorkosten 
nach Deutschland. Im Rahmen der In-
ternationalisierung werden auch die 
bekannten Werbeslogans umgedichtet. 
Haribo etwa setzt in englischsprachi-
gen Ländern auf eine Variation seiner 
deutschen  Erkennungsmelodie „Hari-
bo macht Kinder froh – und Erwachse-
ne ebenso“ mit demselben Rhythmus: 
„Kids and grown-ups love it so – the 
happy world of Haribo“.

© www.deutschland.de
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Jeder kann ein Künstler sein

An ihr nahmen 15 Personen aus den 
Gesellschaften in Ortelsburg, Sens-
burg, Rastenburg und Osterode teil. 
Die Werkstatt leitete Kazimierz Kakow-
ski – Bildhauer aus Eichtal bei Ortels-
burg. Alle erwarteten irgendeine Ein-
leitung, einen theoretischen Vortrag, 
und in der Zwischenzeit drückte der 
Bildhauer ihnen Meißel und Hämmer 
in die Hände, zeigte, wie man sie hält 
und wie man schlägt, und befahl ih-
nen, sich an die Arbeit zu machen. Er 
ließ jedoch niemanden allein. Er inspi-
rierte, soufflierte, richtete eine Hand, 
zeigte. Der Erfolg seines Unterrichts 
war, dass nach 3 Tagen jeder etwas ge-
hauen hatte, und das zum ersten Mal 
im Leben. Ertrag der Werkstatt waren 
u.a. 2 Eulen von einem Meter Höhe, 2 
menschliche Figuren und 1 Flachrelief. 
Jeder Teilnehmer erhielt am Ende au-
ßerdem ein Geschenk – einen hölzer-
nen Pilz mit seinem Vornamen. 

– Die Teilnehmer der Werkstatt en-
gagierten sich sehr in der Arbeit und 
behaupteten am Ende einstimmig, 
dass Bildhauen einfach ist. Interessan-
terweise hat sich niemand verletzt, 
freut sich Arkadiusz Leska, der Vorsit-

zende der Gesellschaft „Heimat“ und 
Ideengeber der Bildhauerwerkstatt. 

Wir machen jedes Jahr irgendei-
ne Werkstatt. Im letzten Jahr war es 
z.B. eine plastische Werkstatt und die 
nächste wird eine photographische, 
kündigt der Vorsitzende an. 

Die Bildhauerwerkstatt in Ortels-
burg finanzierte der Verband der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren.
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Ortelsburg. Bildhauerwerkstatt

Jeder kann ein Bildhauer sein. Falls er nur will. Das bewies die Bildhauerwerkstatt, die die Kulturgesellschaft der 
Deutschen „Heimat“ in Ortelsburg Mitte Dezember 2014 organisierte.

GESELLSCHAFTEN

FORUM
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die Teilnehmer unter der Anleitung von 
Uwe Schürmann in vier Arbeitsblöcken 
am Samstag und Sonntag in Angriff. 
Selbst die jeweils nicht direkt von ei-
nem Problem betroffenen Teilnehmer 
waren intensiv dabei – gerade auch für 
eine aktuelle Rückmeldung zu Fehlern, 
Verbesserungen und Erfolgen nach den 
Änderungen. Hier war insbesondere das 
Aha-Erlebnis im Studio mit dem Hören 
und Wahrnehmen der eigenen Stim-
me eine wertvolle Erfahrung, die viel 
zum Lernerfolg bei den Teilnehmern 
beitrug. Die intensive Beschäftigung 
mit ihren Stimmen und die selbststän-
dige Textarbeit waren zwar für fast alle 
ungewohnt, sorgten aber für zum Teil 
bemerkenswerte Fortschritte in beton-

tem und fehlerfreiem Lesen, aber auch 
in der bewussten Wahl der Stimmhöhe 
zum schonenden Sprechen zwischen 
Samstag Morgen und Sonntag Nach-
mittag. Die Aufmerksamkeit des Refe-
renten Uwe Schürmann, aber auch der 
Kollegen gerade für kleine Fehler, die 
sich unbemerkt wieder einschlichen, 
erreichte ihre Wirkung in der bewuss-
ten Wahrnehmung ihrer Sprache und 
Stimme durch die Teilnehmer. Deren 
Rückmeldungen waren durch die Bank 
positiv. Und auch zur Verbesserung der 
Sprachqualität bei der „Allensteiner 
Welle“ gab es im Januar bereits positi-
ve Anmerkungen von den Kollegen bei 
Radio Olsztyn und einigen Hörern.

Der Dank der Teilnehmer geht an Ra-
dio Olsztyn, das seinen Konferenzraum 
und eines der Tonstudios für die Schu-
lung zur Verfügung stellte und an das 
Institut für Auslandsbeziehungen in 
Stuttgart, dass dieses Projekt finanziell 
unterstützte. 

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

Das ist nicht immer einfach, und es 
schleichen sich im Laufe der Zeit kleine 
sprachliche Fehler ein, etwa bei Beto-
nung und Artikulation, manchmal aber 
auch einfach eine unsaubere Ausspra-
che oder Atmung. 

Um auf diese Unreinheiten aufmerk-
sam zu werden, sie zu verbessern, und 
damit die Sprachqualität zu erhöhen, 
organisierte die Redaktion der Sen-
dung beim Verband der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren 
vom 12. bis 14. Dezember 2014 in den 
Räumen der Sendeanstalt von Radio 
Olsztyn ein Seminar zu „Sprechen für 
Radio und Hörspiel“. Das Thema Hör-
spiel steht als Projektidee für die Arbeit 
mit jungen Menschen der deutschen 
Minderheit spätestens seit der Entste-
hung der Theatergruppe im Raum. Es 
erfordert noch einen anderen Zugang 
zur Sprache als die Moderation von Bei-
trägen und einer Radiosendung.

Der richtige Mann für die Seminarlei-
tung war Uwe Schürmann aus Münster 
/ Westfalen. Er ist ausgebildeter Logo-
päde und studierter Sprecherzieher 
mit Schwerpunkt Sprechkunst. Er hatte 
bereits zwei Mal (zuletzt im Dezember 

2011) mit uns zu tun, und kennt daher 
die besonderen Probleme unserer Mit-
arbeiter und Jugendlichen.

Am Freitag Abend 
fand sich eine sprach-
lich, altersmäßig und 
beruflich bunt ge-
mischte Gruppe von 
10 Personen ein, die 
ihre individuellen Be-
dürfnisse und Erwar-
tungen äußerten. 
Die im Programm 
geplanten Grundla-
gen der bewussten 
Arbeit mit der Stim-
me – Körperspan-
nung, Atmung, Arti-
kulation, Stimmlage 
– und deren erste Umsetzung frei an 
Texten und später im Studio reichten, 
man kann fast sagen „erwartungsge-
mäß“, nicht aus. Der Wunsch nach Wie-
dergabe von Emotionen und Schaffen 
von Stimmungen durch Sprache und 
Stimme im Rahmen eines Hörspiels ei-
nerseits und die Hoffnung auf Tipps für 
den „wirtschaftlichen“ Umgang mit der 
Stimme als Lehrer oder bei einer zwei-
wöchigen Jugendfreizeit andererseits 

zeigen die Spann-
breite der einzel-
nen Probleme. Ein 
anderer Fall: für 
jemanden, dessen 
Alltagssprache nicht 
das Deutsche ist, 
kann es nur in der 
gleichen Qualität 
in Inhalt und Aus-
druck gesprochen 
werden, wenn man 
sich der Unterschie-
de bewusst ist. All 
diese sprachlichen 
Facetten nahmen 

Die „Allensteiner Welle“ ist die Radiosendung von und für die deutsche Min-
derheit in Ermland und Masuren. Sie ist etwa 25 Minuten lang und wird je-
den Sonntag ab 20.05 Uhr bei Radio Olsztyn ausgestrahlt. Damit die Sendung 
läuft, muss sie von jemandem auf Deutsch moderiert werden. 

Allenstein. Seminar für junge Moderatoren FORUM

Sprechen für Radio? 
Das geht nicht so leicht
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Einige „Bruchstücke der Vergan-
genheit“, so der Titel der Ausstellung, 
sammelten die Sensburger Schüler im 
Lauf der letzten Jahre. Der Kontakt zur 
Holocaust-Überlebenden Irene Bołdok, 
die ihr Schicksal den 
Schülern des Schul-
verbands Nr. 2 in ei-
nem Video schilder-
te, führte im Projekt 
„Kindheit“ etwa zu 
Briefen der Schü-
ler an sie. Es gab, so 
Magdalena Lewko-
wicz, „darauf eine te-
lefonische Reaktion 
der sichtlich gerühr-
ten Irene Bołdok“. Bei 
der Teilnahme am 10. 
gesamtpolnischen 
Wettbewerb „Erinne-
rung für die Zukunft“ 
der Gesellschaft der 
Überlebenden des 
Holocaust „Dzieci 
Holocaustu“ befrag-
ten die Schüler ihre 
Mitbürger nach Spu-
ren der jüdischen Ge-
meinde in Sensburg. 
Umfrage und Suche 
nach Gebäuden wie 
dem Haus des Rab-
bi und der heute als 
evangelische Kirche 
genutzten Synago-
ge hielten sie in ei-
nem Video mit dem 
Titel „Dom Rabina“ 
fest, für das sie im 
Wettbewerb den 
ersten Preis erhielten. Bei der Arbeit 
zum Video und der Organisation des 
darin gezeigten Stadtspiels tauchte 
völlig unvermutet ein gut erhaltener 
jüdischer Grabstein auf, wie Magdalena 
Lewkowicz berichtet: „Ich traf Vizebür-
germeister Tomasz Witkowicz, der sich 
erinnerte, dass er in seiner Armeezeit 
beim Anlegen einer Leitung auf einen 

Steinmetzbetrieb gestoßen war. Den 
Grabstein habe jemand von dort mitge-
nommen. Auf meine Nachfrage gelang 
es ihm, ihn in wenigen Tagen ausfindig 
zu machen.“ In einem Sensburger Ar-

meemagazin malten sie die Inschrift ab. 
Eine Übersetzung in Israel ergab dann, 
dass er für einen „Rabbi Josef Lurie“ an-
gefertigt worden war. 

Die Bauten der jüdischen Gemeinde 
fanden ihren Weg auch in eine Galerie 
von Photos, in denen bestimmte Orte 
im heutigen Sensburg mit ihrer Dar-

stellung auf historischen Postkarten 
verglichen werden. Im Projekt „Sens-
burg einst und heute“ gestaltete ein 
computertechnisch versierter Schüler 
sogar Überblendungen zweier Bilder, 

so dass zum Beispiel 
auf dem heute still-
gelegten Bahnhof 
der Stadt Menschen 
in der Kleidung jener 
vergangenen Zeit 
zu finden sind oder 
eine moderne Halte-
stelle vor früher dort 
stehenden Häusern. 
Nützlich war dabei 
der Kontakt mit der 
lokalen Gesellschaft 
der deutschen Min-
derheit „Bärentatze“, 
deren Mitglieder den 
Schülern mit ihrem 
Wissen über Sens-
burg weiterhelfen 
konnten.

Nach dem didak-
tisch-historischen 
Spiel zum Warschau-
er Aufstand, das sie 
am 17. Dezember an 
ihrer Schule organi-
sierte, blickt Magda-
lena Lewkowicz nach 
vorn und kommt 
dabei auch auf die 
früheren Projekte 
zurück. „Wir hoffen, 
dass die Stadt am 
ehemaligen jüdi-
schen Friedhof eine 

Gedenktafel aufstellen lassen wird. Bis-
her ist dort nur ein Haufen Steine, den 
wir regelmäßig vergrößern. Es tut sich 
etwas, aber wir waren zuerst dort“, sagt 
sie. Ideen für Projekte werden der neu 
gewählten Kreisrätin sicher auch in Zu-
kunft nicht ausgehen.

Uwe Hahnkamp

FORUMSensburg. Schule sucht Geschichte

Die Schüler des Schulverbandes Nr. 2 in Sensburg beschäftigen sich mit Unterstützung ihrer Geschichts- und Sozial-
kundelehrerin Magdalena Lewkowicz auch über den eigentlichen Unterricht hinaus mit ihrer Stadt. Ihr in Ausschnitten 
gezeigtes Video „Dom Rabina“ und ihre Ausstellung zu verschiedenen Projekten zur Stadtgeschichte Sensburgs stan-
den bei den letzten Sorquitter Gesprächen Ende November im Zentrum des Interesses.

Erinnerungen besonders für Junge 
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Aktiv Leben mit Musik
FORUMDanzig. 20 Jahre eines  besonderen Orchesters

„Das Orchester, das bei der Danziger 
Abteilung der Polnischen Gesellschaft 
für Personen mit geistiger Behinde-
rung wirkt, existiert seit 
1995“, erklärt Ryszard 
Popowski. Seine Rolle 
ist nach eigener Aus-
sage „die Einrichtung 
und die Unterstützung 
des Europäischen Zen-
trums für kulturelle Er-
ziehung von Behinder-
ten“, des Sitzes des Or-
chesters. „Künstlerische 
Leiterin und Dirigentin 
ist Mirosława Lipińska, 
die auch die gesam-
te Arbeit in beiden  
Bereichen koordiniert“, 
ergänzt er. 

Der zweite Bereich ist laut Krzysztof 
Najda, der seit vier Jahren im Zentrum 
Akkordeon unterrichtet, das pädago-
gische Grundgerüst: musikalische Er-
ziehung junger Behinderter, Kammer-

musikensembles und Weiterbildung 
von Lehrern. „Wir wollen unter anderem 
neue Musiker für das Orchester ausbil-

den“, sagt der Musikpädagoge. Nicht 
einfach, wenn man etwa am Anfang der 
Probe nicht weiß, ob der Schüler sich 
überhaupt an sein Instrument setzt. 
Ein anderes Problem formuliert Ryszard 

P o p o w s -
ki bewusst 
überspitzt: 
„In der Zeit, 
die wir hier 
in die Aus-
bildung ei-
nes Orches-
termitglieds 
investieren, 
kann man 
aus einem 
n o r m a l 
b e g a b t e n 
Kind einen 
V i r t u o s e n 
machen.“ Es 
hilft dabei 

Der Name des Orchesters ist gleichzeitig Programm: „Vita Activa“. Dieses ak-
tive Leben in der Musik führen seine Mitglieder, zur Zeit 35 geistig behinder-
te Erwachsene, in Danzig. Seit inzwischen 20 Jahren gelingt das mit großem 
künstlerischen Erfolg. Am 17. Januar begann „Vita Activa“ sein Jubiläumsjahr 
mit einem Neujahrskonzert im Europäischen Zentrum Solidarność.

sehr, wenn man jemand bei seinen In-
teressen packen kann. Krzysztof Naj-
da verdeutlicht das am Beispiel eines 
Schülers: „Dominik Sikora wird nie O 
sole mio spielen, das kann ich ihm nicht 
beibringen, aber er ist fasziniert von ka-
schubischer Volksmusik, und das geht 
sehr gut. Ende November hat er sogar 
mit einem Bassisten und einem Teufels-
geiger ein eigenes Trio gegründet.“ 

Mit dem Spielen eines Instruments ist 
es nicht getan. Das gemeinsame Mu-
sizieren im Orchester ist der Verdienst 
von Mirosława Lipińska, so Ryszard 

Popowski: „Sie kennt alle 
Mitspieler und arrangiert 
die Stücke so, das jeder 
nach seinem Können 
mitwirken kann. Und 
das ergibt den typischen 
Klang von „Vita Activa“. 
Wie würde es sich erst an-
hören, wenn wir richtige 
Instrumente hätten?“ Es 
ist ein Traum aller Aktiven 
in Orchester und Zent-
rum, statt des Orff´schen 
Instrumentariums die 
übliche Ausstattung ei-
nes Orchesters nutzen zu 
können. Ryszard Popow-
ski ist optimistisch, dass 

dies gelingen wird, und zählt auf Un-
terstützung u.a. aus Deutschland: „Vie-
les in den 20 Jahren verdanken wir der 
deutschen Kultur und Kontakten nach 
Deutschland, besonders Einladungen 
dorthin.“ Unter den 60 Städten, in de-
nen „Vita Activa“ mit über 270 Konzer-
ten seinen Ruf erwerben konnte, sind 
10 deutsche; im September 2014 trat es 
dank der Lebenshilfe Bonn in der dorti-
gen renommierten Redoute auf, in der 
vor 220 Jahren Ludwig van Beethoven 
für Joseph Haydn spielte.

Der integrative Ansatz macht „Vita 
Activa“ zu einer Einrichtung, die selbst 
auf europäischer Ebene ihresgleichen 
sucht. Die Geduld der Mitarbeiter und 
Volontäre mit den Künstlern zahlt sich 
aus, und deren Musik verschafft vielen 
Konzertbesuchern Vergnügen. Zuletzt 
in Danzig, wo der 450 Gäste fassende 
Konzertsaal des Europäischen Zent-
rums Solidarność beim Neujahrskon-
zert von „Vita Activa“ aus allen Nähten 
platzte.

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp

*  Die Internetseite des Orchesters ist www.orkiestra-vita-activa.pl
*  Kontakt zu Ryszard Popowski: ryszard.popowski@onet.pl
*  Für Spenden (1% der Steuer): PSOUU – koło w Gdańsku KRS 0000081242 mit 

Zusatz (dopisek) orkiestra
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Bartenstein

Zum 91. Geburtstag
Gerda Pyszniak
Zum 90. Geburtstag
Helena Migun
Zum 89. Geburtstag
Jadwiga Roman
Zum 88. Geburtstag
Melania Jędra
Zum 82. Geburtstag
Jadwiga Kosowska 
Zum 76. Geburtstag
Ruth Kochańska
Zum 74. Geburtstag
Bernard Zbrzeźny
Zum 67. Geburtstag
Maria Więckowska
Zum 65. Geburtstag
Irena Janowczyk
Zum 63. Geburtstag
Krystyna Snitko
Zum 58. Geburtstag
Edward Liedtke
Zum 57. Geburtstag
Waldemar Chabrych
Zum 56. Geburtstag
Elżbieta Hornik 

Heilsberg

Zum 96. Geburtstag 
Helena Bach 
Zum 95. Geburtstag 
Olga Wiechowska 
Zum 79. Geburtstag 
Magdalena Szperkowicz 
Zum 60. Geburtstag 
Ewa Hałaczek 
Zum 52. Geburtstag 
Jolanta Sulżycka 

Johannisburg
Zum 90. Geburtstag
Maria Drewnik
Zum 81. Geburtstag
Gertruda Herbich
Zum 80. Geburtstag
Brigide Stępnik
Zum 73. Geburtstag
Hildegard Piotrowicz
Zum 72. Geburtstag
Lora Onisko
Zum 46. Geburtstag
Jarosław Leymanczyk
Anna Czerniuk

Landsberg
Krystyna Flis
Maria Grochowska
Lucyna Maciejewska
Kamil Petryczko
Róża Piotrowska
Rozwita Rumianek
Elżbieta Szostak
Henryk Sakowski
Bolesław Walczak

Lötzen
Zum 89. Geburtstag
Antoni Zieliński
Zum 86. Geburtstag
Klaus Tonn
Zum 82. Geburtstag
Genowefa Romanowska
Zum 80. Geburtstag
Władysława Malska 
Zum 79. Geburtstag
Irene Peylo
Zum 77. Geburtstag
Helmut Schiefke
Erna Kozioł
Zum 76. Geburtstag
Helmut Dusella

Mohrungen

Zum 85. Geburtstag
Erika Ferster 
Zum 78. Geburtstag
Maria Simson
Zum 54. Geburtstag
Krystyna Kadylak 

Osterode

Zum 85. Geburtstag
Ella Waszkiewicz
Zum 83. Geburtstag
Frieda Kuca
Zum 82. Geburtstag
Gertruda Smolińska
Zum 80. Geburtstag
Edyta Kamińska
Zum 76. Geburtstag
Hannelore Bylak
Zum 76. Geburtstag
Manfred Korsch
Zum 58. Geburtstag
BożenaMigala
Zum 56. Geburtstag
Jurgen Reszotański
Bożena Kleber

Sensburg

Zum 92. Geburtstag
Augusta Borowska 
Zum 88. Geburtstag
Gertrud Jagaczewska 
Zum 83. Geburtstag
Ingeborg Michalska 
Waltraud Krakowiak 
Zum 81. Geburtstag
Irmgard Karwaszewska 
Wanda Lembicz 
Zum 77. Geburtstag
Małgorzata Pieńkowska 
Herta Hudek 

Zum 76. Geburtstag
Wanda Czerwińska 
Ditmar Joswig 
Zum 75. Geburtstag
Barbara Borkowska 
Edyta Borowska 
Zum 73. Geburtstag
Helena Opala 
Rosemarie Schwellnus 
Zum 62. Geburtstag
Krystyna Pieróg 
Janina Olszewska 
Zum 60. 
Geburtstag
Teresa Bzura 
Zum 57. 
Geburtstag
Sabina Lemecha 
Zum 56. 
Geburtstag
Ewa Olender 
Zum 52. 
Geburtstag
Brygida 
Lewandowska 
Barbara 
Siemaszkiewicz 
Zum 51. 
Geburtstag
Beata Jarka 
Niewiadomska 

Rastenburg
Zum 57. 
Geburtstag
Waldemar Woliński
Zum 56. 
Geburtstag
Irena Dudzińska
Zum 54. 
Geburtstag
Danuta  
Kruschak-Lis

Zum 49. Geburtstag
Beata Dudzik 
Zum 42. Geburtstag
Jarosław Krawiec
Zum 38. Geburtstag
Artur Lachowski
Zum 36. Geburtstag
Anna Prusik
Zum 20. Geburtstag
Monika Szarlej

Geburtstagsglückwünsche

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 - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Wo kann es abonniert werden?
Adresse der Redaktion:
Pro Futura Sp z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 25, 45-086 Opole
tel. 0048 77 453-84-86, Fax 0048 77 454-65-56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 210 zł
Halbjahr: 105 zł
Vierteljahr: 55 zł

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 90 Euro
Halbjahr: 45 Euro

FORUM
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Katholische 
Gottesdienste 

im April
2.  April (Gründonnerstag):  

- 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
3.  April (Karfreitag):  

- 15 Uhr Allenstein-Jomendorf
4.  April (Osternacht):  

- 20 Uhr Allenstein-Jomendorf
5.  April (Ostersonntag):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6.  April (Ostermontag):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
12.  April (Weißer Sonntag):  

- 15 Uhr Allenstein, Herz-
Jesu-Kirche

19.  April:  
- 10 Uhr Allenstein- 
  Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

26.  April:  
-  10 Uhr Allenstein-

Jomendorf
3. Mai: keine Hl. Messen

Domherr Andre Schmeier
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