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Liebe Landsleute
wo auch immer ihr seid – hier im heimatlichen Preußen oder auch über 

der Welt verstreut – ich wünsche Euch, dass die kommenden Festtage 
für Euch in einer warmen und freundlichen Atmosphäre im Kreise von 
Familie und Freunden verlaufen. Ich wünsche Euch, dass sie Euch Freude 
bringen und dass nirgendwo, wo Ihr sie verbringt, kleine Teile unserer 
gemeinsamen geliebten Heimat Preußen fehlen. 

Im Jahr 2016 wünsche ich Euch die Erfüllung Eurer Träume, viel 
Gesundheit und Frohsinn. Ich wünsche auch, dass Ihr nicht innehaltet 
in der Arbeit für unsere Heimat und dass sie Euch Grund für Genugtuung 
und Anerkennung in den Augen der Menschen gibt.

Speziellen Dank und Wünsche richte ich an unsere Sympathisanten 
und Spender, die uns in dem zu Ende gehenden Jahr unterstützt haben. 
Möge Euch das Schicksal weiterhin in Eurer Arbeit und im Privatleben 
gewogen sein. 

Henryk Hoch und der Vorstand 
des Verbands der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren.

Kochani ziomkowie 
gdziekolwiek jesteście – tutaj w ojczystych Prusach czy też rozsiani po 

świecie - życzę Wam, aby nadchodzące święta upłynęły Wam w ciepłej 
i przyjaznej atmosferze w kręgu rodziny i przyjaciół. Życzę Wam, aby 
przyniosły Wam radość i aby wszędzie tam, gdzie je spędzacie nie 
zabrakło cząstki naszej wspólnej ukochanej ojczyzny – Prus. 

W roku 2016 życzę Wam spełnienia marzeń, dużo zdrowia i pogody 
ducha. Życzę też, abyście nie ustawali w pracy na rzecz naszej ojczyzny 
i aby dawała Wam ona powody do satysfakcji i uznania w oczach ludzi. 

Specjalne podziękowania i życzenia kieruję do naszych sympatyków 
i darczyńców, którzy wspierali nas w kończącym się roku. Niech Wam 
dalej los sprzyja w waszej pracy i życiu prywatnym.

Henryk Hoch i zarząd
Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.
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– Die Kenntnis verschiedener Spra-
chen ist Freiheit, behauptet Alexander 
Potocki aus Galkowen, der Vorsitzende 
der Gesellschaft, die das Marion von 
Döhnhof Lyzeum und Nikolajken führt, 
mit Überzeugung. Er ist der Sohn der in 
Polen bekannten deutschen Journalis-
tin Renate Marsch und eines Polen. Er 
spricht perfekt deutsch und polnisch, 
und zusätzlich englisch, französisch 
und russisch. 

– Mein polnischer Großvater konnte 
Deutsch, was ihm das Leben rettete. 
Mein deutscher Großvater konnte kein 
Russisch und wurde 1945 von Russen 
erschossen, sagt er.

Besondere Aufmerksamkeit verdient 
die Grundschule in Neumark im Kreis 
Braunsberg. Sie führt eine Kindergar-
tenabteilung, in der die Kinder Ukrai-
nisch als Muttersprache lernen, in der 
Schule hingegen als Muttersprache Uk-
rainisch und Deutsch. Falls sie sie fleißig 
lernen, werden sie beim Start ins Leben 
3 Sprachen kennen!

Leider hat der Anstieg des Interesses 
an der deutschen Sprache in der Ge-
sellschaft der Region kein gesteigertes 

Interesse an ihr in den Gesell-
schaften der deutschen Minder-
heit zur Folge (mit kleinen Aus-
nahmen). Dabei haben wir die 
Sorge um die deutsche Sprache, 
um ihre Pflege in der Satzung 
eingetragen. Wir haben Schulen 
nur in 6 Kreisen und keine in ei-
ner großen Stadt wie Allenstein, 
Elbing, Lyck, Osterode usw. In je-
dem Kreis ist jedoch eine deut-
sche Gesellschaft aktiv. Schulen 
erwarten Unterstützung und es 
geht ihnen nicht um Geld, son-
dern um moralische Unterstüt-
zung, Treffen mit den Kindern, 

Erzählen davon, wie man einst lebte, 
was man sang, aß, anzog. Um Hilfe beim 
Knüpfen von Kontakten mit Schulen in 
Deutschland, Teilnahme an Schulfes-
ten, um das Zeigen, dass die deutsche 
Sprache im Leben sehr nützlich ist.

Falls wir das nicht machen, werden 
wir keine Nachfolger haben. Wenn doch 
beinahe 1,5 Tausend Kinder Deutsch 
lernen, ist es nicht wahr, dass es die 
jungen Menschen nicht interessiert. In-
teressiert uns nicht die Weitergabe des 
Erbes, das wir von den Vorfahren be-
kommen haben, das, was wir sind? 

Im Schuljahr 2015/16 vergrößerte 
sich die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen, die Deutsch als Muttersprache in 
der Wojewodschaft Ermland-Masuren 
lernen, um 368 im Vergleich zum Vor-
jahr. Das ist der größte Sprung seit Ein-
führung dieser Form des Unterrichts in 
unseren Schulen seit 2005. Es kamen 
nicht nur Schüler dazu. Auch die Zahl 
der Einrichtungen hat sich vergrößert, 
und auch dies ist Rekord, denn es geht 
um 15 mehr: 6 Grundschulen – in Groß 
Ramsau und Glottau (Kreis Allenstein), 
Reddenau (Kreis Bartenstein), Niko-
lajken (Kreis Sensburg), Passenheim 
(Kreis Ortelsburg) und in Neidenburg 
die Grundschule Nr. 3, 3 Gymnasien 
– in Neidenburg beim Verband der all-
gemeinbildenden Schulen, in 
Groß Ramsau und in Nikolajken, 
1 Berufsschule – in Neidenburg 
und 5 Kindergartenabteilungen 
oder Kindergärten – in Hohen-
see (Kreis Sensburg), Schlobit-
ten (Kreis Braunsberg), Freuden-
berg, Frankenau und Seeburg 
(Kreis Allenstein).

In der Summe lernen Deutsch 
als Muttersprache in unserer Re-
gion Kinder in 37 Einrichtungen 
in 26 Orten. 

Dreizehn Einrichtungen füh-
ren die Gemeinden (gelb), 9 
Einrichtungen in 5 Orten Privat-
personen (blau), 1 Schule (die Berufs-
schule) der Ermländisch-masurische 
Betrieb für berufliche Weiterbildung in 
Allenstein, den Rest verschiedene Arten 
von Gesellschaften. 

In sehr vielen Schulen lernen deutsch 
als Muttersprache alle oder so gut wie 
alle Schüler in den Klassen, in denen sie 
eingeführt wurde. So ist es seit Jahren in 
Wengoyen, Groß Lemkendorf und Groß 
Borken. So ist es auch in der Grundschu-
le und im Gymnasium in Nikolajken, die 
diese Unterrichtsform erst eingeführt 
haben. Deutsch als Muttersprache in 
der Schule hat aufgehört, eine Angele-
genheit zu sein, die Emotionen in der 
lokalen Gesellschaft weckt. Der beste 

Beweis dafür ist die Tatsache, dass es 
in unserer Region in keiner Schule eine 
Klasse gibt, in der 100% der Kinder eine 
deutsche Abstammung haben. Die-
ses Phänomen zeugt auch davon, dass 
Deutsch eine attraktive Sprache ge-
worden ist, die nach Überzeugung der 
Eltern ihren Kinder zusätzliche Möglich-
keiten im Leben eröffnet.

Deutsch als Muttersprache ist auch für 
die Organe interessant, die die Schulen 
führen. Es sichert eine zusätzliche finan-
zielle Unterstützung aus dem Haushalt 
des Staates, und, was damit einhergeht, 
zusätzliche Arbeitsplätze für Germanis-
ten und Deutschlehrer, von denen viele 
eine deutsche Abstammung haben. Aus 
diesem Grund sind die Mehrheit der 

schulischen oder Kindergarten- Einrich-
tungen, die nach dieser Form des Un-
terrichts greifen, private Einrichtungen. 
Die Zuwendung für Deutsch rettet sie 
oft vor dem Schließen. Das wiederum 
würde für viele Dörfer eine totale Kata-
strophe bedeuten, also den Transport 
der Kinder zu Sammel-Einrichtungen. 
Dieses Bewusstsein hat sicher nicht 
wenige Väter oder Mütter dazu neigen 
lassen, ihr Kind anzumelden. 

Selbst wenn nur diese Motivation die 
Eltern geleitet hat, gewinnt auch so das 
Kind. Denn Sprache ist auch Kenntnis 
der Kultur und Berührung mit der Ge-
schichte.  Aber nicht nur. 

Unser Report: Deutsch als Muttersprache in der Schule 2015 

Rekordsprung
Deutsch als Muttersprache belebt sich wieder. Das freut uns sehr, aber es 

macht auch Sorgen. Warum? Weil das überwiegend nicht unser Verdienst ist, 
obwohl es unsere Pflicht ist. Was hindert uns daran, unsere Sprache zu unter-
stützen? 

Fortsetzung Seite 4

REGION

Kinder aus Hohensee
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Lyzeen – 0 
Landkreis Allenstein: 17 Einrichtun-

gen, darunter 3 Gymnasien, 3 Kinder-
gärten oder Kindergartenabteilungen, 
der Rest sind Grundschulen. 

Landkreis Neidenburg: 10 Schulen, 
darunter 3 Gymnasien, 1 Berufsschule 
und der Rest Grundschulen.

Landkreis Sensburg: 4 Einrichtungen, 
darunter 2 Grundschulen, 1 Gymnasi-
um und 1 Kindergartenabteilung. 

Landkreis Braunsberg: 3 Einrichtun-
gen, darunter 2 Grundschulen und 1 
Kindergartenabteilung.  

Landkreis Bartenstein - 2 Grundschu-
len

Landkreis Ortelsburg: 1 Grundschule. 
In den übrigen Landkreisen keine.

21. Februar 2016 ist Internationa-
ler Tag der Muttersprache. Erinnern 
wir uns daran: wir sprechen zuhause 
nur auf Deutsch.

Ukrainer 

Kindergartenabteilungen und Kin-
dergärten 19, Kinder 53

Grundschulen mit Ukrainisch als Mut-
tersprache 35, Schüler 504

Gymnasien mit Ukrainisch als Mutter-
sprache 21, Schüler 209.

Lyzeen – 2, darunter eine mit Ukrai-
nisch als Unterrichtssprache in Lands-
berg (120 Schüler) sowie in Braunsberg 
– 6 Schüler.

Gesamt 892

Die ukrainische Minderheit nutzt den 
Unterricht von Ukrainisch als Mutter-
sprache seit 1991. 

Der Unterricht von Deutsch als Mut-
tersprache begann in unserer Region 
in Masuren im Jahr 2005 mit 3 Schulen: 
in Lahna, Skottau und Neidenburg. Die 
Sprache ihrer Vorfahren lernten damals 
etwas über 100 Kinder. Initiator des Un-
terrichts war der schon verstorbene Al-
bert Wylengowski, der damalige Vorsit-
zende der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit in Neidenburg. 

Legenda:
- von Gesellschaften geführte Schulen
- Gemeindeschulen
- private Schulen

REGIONRekordsprung Fortsetzung von Seite 3

Zahl der Schüler, die 
Deutsch als Mutter-
sprache lernen 2014

Zahl der Schüler, die 
Deutsch als Mutter-
sprache lernen 2015

Grundschulen 
1 Homheim 80 62
2 Schlobitten 24 23
3 Wengoyen 73 73
4 Wieps 34 44
5 Lautern 55 61
6 Neidenburg Nr. 1 212 172
7 Bredinken 62 60
8 Neumark 25 24
9 Frankenau 51 40

10 Freudenberg 17 48
11 Grünfließ 77 76
12 Wöterkeim 19 33
13 Lahna 61 78
14 Hohensee 22 30
15 Neu Bartelsdorf 97 37
16 Groß Lemkendorf 61 79
17 Muschaken 19 13
18 Groß Borken 34 36
19 Groß Ramsau 0 44
20 Reddenau 0 13
21 Glottau 0 49
22 Nikolajken 0 20
23 Passenheim 0 10
24 Neidenburg Nr. 3 0 21

Grundschulen gesamt 1023 1146

Gymnasien
1 Neidenburg Nr. 1 58 37
2 Skottau 12 12
3 Wengoyen 40 40
4 Wieps 15 18

5 Neidenburg. Verband der all-
gemein bildenden Schulen  0 78

6 Groß Ramsau 0 7
7 Nikolajken 0 25

Gymnasien gesamt 125 217 

Mittelschulen
Neidenburg. Berufsschule 0 92

Alle Schüler gesamt 1148 1455

Kindergartenabteilungen
1 Hohensee 4
2 Schlobitten 1
3 Freudenberg 13
4 Frankenau 10

Kindergarten
Seeburg 33

Gesamt 61
Gesamt Schulen+Kindergärten 1516

Quelle: System Informacji Oświatowej
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xander Potocki z Gałkowa, prezes sto-
warzyszenia prowadzącego liceum im. 
Marion von Döhnhoff w Mikołajkach. 
Jest on synem znanej w Polsce niemiec-
kiej dziennikarki Renate Marsch i Po-
laka. Perfekcyjnie mówi po niemiecku 
i po polsku, a dodatkowo po angielsku, 
francusku i rosyjsku. 

– Mój dziadek Polak znał niemiecki 
i to mu uratowała życie. Mój dziadek 
Niemiec nie znał rosyjskiego i w 1945 r 
zginał zastrzelony przez Rosjan – mówi. 

Na szczególną uwagę zasługuje Szko-
ła Podstawowa w Nowicy pow. bra-
niewski. Prowadzi oddział przedszkolny, 
w którym dzieci uczą się jako ojczystego 
języka ukraińskiego, natomiast w szkole 
jako ojczystego uczą się i ukraińskiego 
i niemieckiego. Jeśli będą się ich uczyć 
pilnie – to na życiowym starcie będą 
znały aż 3 języki!

Niestety w ślad za 
wzrostem zainteresowa-
nie językiem niemiec-
kim w społeczeństwie 
regionu nie idzie zainte-
resowanie nim w stowa-
rzyszeniach mniejszości 
niemieckiej (z małymi 
wyjątkami). Tymczasem 
dbałość o język niemiec-
ki, o jego pielęgnację 
mamy wpisaną w sta-
tuty. Mamy szkoły tylko 
w 6 powiatach i żad-
nej w dużym mieście: 
Olsztynie, Elblągu, Ełku, 
Ostródzie itd. A prze-
cież w każdym powiecie 
działa stowarzyszenie 

niemieckie. Szkoły oczekują wsparcia 
i nie chodzi im o pieniądze, a o wspar-
cie moralne spotykanie się z dziećmi 
opowiadanie jak kiedyś się żyło, co 
śpiewało, jadło, ubierało. O pomoc 
w nawiązaniu kontaktów ze szkołami 
w Niemczech, o udział w szkolnych uro-
czystościach, o pokazywanie, że język 
niemiecki bardzo przydaje się w życiu.

Jeśli tego nie będziemy robić - to nie 
będziemy mieć następców. Skoro pra-
wie 1,5 tys. dzieci uczy się niemieckiego 
– to nieprawdą jest, że młodych on nie 
interesuje. To nas nie interesuje przeka-
zanie dziedzictwa, które dostaliśmy od 
przodków. Kim jesteśmy?

REGION

Ciąg dalszy na str. 6

W roku szkolnym 2015/16 liczba dzieci 
i młodzieży uczącej się języka niemiec-
kiego jako ojczystego w województwie 
warmińsko-mazurskim zwiększyła się 
o 368 w porównaniu do poprzedniego. 
To największy skok od wprowadzenia 
tej formy nauczania w naszych szkołach 
od 2005 r. Przybyło nie tylko uczniów. 
Także liczba placówek się zwiększyła, 
i to też rekordowo, bo aż o 15: 6 szkół 
podstawowych – w Ramsowie i Gloto-
wie (pow. olsztyński), Rodnowie (pow. 
bartoszycki), Mikołajkach (pow. mrą-
gowski), Pasymiu (pow. 
Szczytno) i w Nidzicy 
SP nr 3, 3 gimnazja – 
w Nidzicy przy Zespole 
Szkół Ogólnokształ-
cących, Ramsowie 
i w Mikołajkach; 1 Za-
sadniczą Szkołę Zawo-
dową – w Nidzicy; 5 
oddziałów przedszkol-
nych lub przedszkoli 
w – Choszczewie ( pow. 
mrągowski), Słobitach 
(pow. braniewski), Ra-
dostowie, Franknowie 
i Jezioranach (pow. 
olsztyński).

W sumie języka nie-
mieckiego jako ojczy-
stego uczą się dzieci w naszym regionie 
w 37 placówkach, w 26 miejscowo-
ściach.

Trzynaście placówek prowadzą gmi-
ny, 9 placówek w 5 miejscowościach – 
osoby prywatne, 1 szkołę (zawodową) 
prowadzi Warmińsko-Mazurski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Olszty-
nie, resztę różnego rodzaju stowarzy-
szenia. 

W bardzo wielu szkołach niemieckie-
go jako ojczystego uczą się wszyscy lub 
niemal wszyscy uczniowie w tych kla-
sach, w których go wprowadzono. Tak 
jest od lat w Węgoju, Lamkowie, Bor-
kach Wielkich. Tak też jest w szkole pod-
stawowej jak i w gimnazjum w Mikołaj-
kach, które tę formę nauczania dopiero 
wprowadziły. Niemiecki jako ojczysty 
w szkole przestał być sprawą budzącą 

emocje w lokalnych społeczeństwach. 
Najlepszym dowodem na to, że tak jest, 
jest fakt, że przecież nie ma w naszym 
regionie takiej klasy w żadnej szkole , 
w której 100 % dzieci ma niemieckie 
pochodzenie. To zjawisko świadczy tak-
że o tym, że niemiecki stał się językiem 
atrakcyjnym, który w przekonaniu ro-
dziców otworzy przed ich dziećmi do-
datkowe możliwości w życiu. 

Niemiecki jako ojczysty dla organów 
prowadzących szkoły też jest atrakcyj-
ny. Zapewnia dodatkowe dofinanso-

wanie z budżetu państwa, a co za tym 
idzie dodatkowe miejsca pracy dla na-
uczycieli germanistów, z których wielu 
ma niemieckie pochodzenie. Z tego 
powodu większość placówek szkolnych 
lub przedszkolnych sięgających po tę 
formę nauczania to placówki niepu-
bliczne. Dotacja na niemiecki często 
ratuje je przed zamknięciem. To z kolei 
dla wielu wsi oznacza totalną klęskę, 
czyli dowożenie dzieci do placówek 
zbiorczych. Ta świadomość niejednego 
ojca lub matkę skłoniła pewnie do zapi-
sania dziecka. 

Nawet jeśli tylko taka motywacja kie-
rowała rodzicami – to i tak dziecko zy-
ska. Bo język to także znajomość kultu-
ry i otarcie się o historię. Ale nie tylko 

– Znajomość różnych języków to 
wolność - twierdzi z przekonaniem Ale-

Nasz raport: niemiecki jako ojczysty w szkole 2015

Niemiecki jako ojczysty odradza się. To bardzo cieszy, ale i martwi. Dlacze-
go? Bo to przeważnie nie nasza zasługa, chociaż to nasz obowiązek. Co nam 
przeszkadza, aby naszą mowę wspierać?

Rekordowy skok

Nikoleiken
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Licea – 0 
Powiat olsztyński: 17 placówek, 

w tym 3 gimnazja, 3 przedszkola lub 
oddz. przedszkolne, reszta szkoły pod-
stawowe.

Powiat nidzicki: 10 szkół, w tym 3 
gimnazja, 1 szkoła zawodowa i reszta 
podstawowe.

Powiat mrągowski: 4 placówki, w tym 
2 szk. podst. 1 gimnazjum , 1 oddz. 
przedszkolny. 

Powiat braniewski: 3 placówki, w tym 
2 szkoły podstawowe i 1 oddz. przed-
szkolny 

Powiat bartoszycki – 2 szkoły podsta-
wowe 

Powiat Szczytno: 1 szkoła podstawowa. 
W pozostałych powiatach brak 

21 lutego 2016 Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Pamiętaj-
my: mówimy w domu tylko po nie-
miecku.

Ukraińcy 
Oddziały przedszkolne i przedszkola 

19, dzieci 53
Szkoły podstawowe z językiem ukra-

ińskim jako ojczystym 35, uczniów 504
Gimnazja z językiem ukraińskim jako 

ojczystym 21, uczniów 209.
Licea – 2, w tym jedno z ukraińskim 

językiem nauczania w Górowie iławec-
kim (120 uczniów ) oraz w Braniewie –  
6 uczniów.

Razem 892
Mniejszość ukraińska z nauki języka 

ukraińskiego jako ojczystego korzysta 
od 1991 r.

Nauczanie języka niemieckiego jako 
ojczystego zaczęło się w naszym regio-
nie na Mazurach w 2005 r. od 3 szkół: 
w Łynie, Szkotowie i Nidzicy. Języka 
przodków uczyło się wtedy niewiele 
ponad 100 dzieci. Inicjatorem naucza-
nia był nieżyjący już Albert Wylengow-
ski, ówczesny przewodniczący Sto-
warzyszenia Mniejszości Niemieckiej  
w Nidzicy. 

Legenda:
-  szkoły prowadzone przez stowarzy-

szenia
- szkoły gminne
- szkoły prywatne

Rekordowy skok Ciąg dalszy ze str.  5

Źródło: System Informacji Oświatowej
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Liczba uczniów 
uczących się języka 
niemieckiego jako 
ojczystego 2014

Liczba uczniów 
uczących się języka 
niemieckiego jako 
ojczystego 2015

Szkoły podstawowe
1 Rączki 80 62
2 Słobity 24 23
3 Węgoj 73 73
4 Wipsowo 34 44
5 Lutry 55 61
6 Nidzica SP nr 1 212 172
7 Bredynki 62 60
8 Nowica 25 24
9 Franknowo 51 40

10 Radostowo 17 48
11 Napiwoda 77 76
12 Wiatrowiec 19 33
13 Łyna 61 78
14 Choszczewo 22 30
15 Nowa Wieś 97 37
16 Lamkowo 61 79
17 Muszaki 19 13
18 Borki Wlk. 34 36
19 Ramsowo 0 44
20 Rodnowo 0 13
21 Glotowo 0 49
22 Mikołajki 0 20
23 Pasym 0 10
24 Nidzica SP nr 3 0 21

Razem szkoły podstawowe 1023 1146

Gimnazja
1 Nidzica nr 1 58 37
2 Szkotowo 12 12
3 Węgój 40 40
4 Wipsowo 15 18

5 Nidzica. przy Zespole Szkół 
Ogólnokszt. 0 78

6 Ramsowo 0 7
7 Mikołajki 0 25

Razem gimnazja 125 217 

Szkoły ponadgimnazjalne
Nidzica. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0 92

Razem wszystkich uczniów 1148 1455
Oddziały przedszkolne

1 Choszczewo 4
2 Słobity 1
3 Radostwo 13
4 Franknowo 10

Przedszkola
Jeziorany 33

Razem 61
Razem (szko ły+przedszkola) 1516
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Den Unterricht in Deutsch als Mutter-
sprache in Schulen begann 2005 in un-
serer Region Albert Wylengowski. Da-
mals waren es 100 Kinder. Heute haben 
wir über 1500. Das ist für uns ein Grund 
zu großer Freude und Stolz. Es gäbe kei-
nen Unterricht in Deutsch als Mutter-
sprache in Schulen ohne die Aktivität 
unserer Gesellschaften. Dass sie exis-
tieren, dass sie mit ihrer Tätigkeit nach 
außen gehen, ermutigte die Menschen. 
Die Deutschen in Ermland und Masuren 
fürchten sich nicht davor, ihre Identi-
tät und Sprache zu offenbaren und die 
Polen haben unsere Anwesenheit als 
eine normale Sache anerkannt. Selbst 
wenn ein gewisser Teil derjenigen, die 
Deutsch als Muttersprache lernen, kei-
ne deutsche Herkunft hat – verlieren 
wir sowieso nichts, ganz im Gegenteil 
wir gewinnen etwas dazu. Wir haben 
einen Beweis, dass unsere Sprache at-
traktiv für junge Menschen ist.

Als Verband der deutschen Ge-
sellschaften freuen wir uns, dass der 

polnische Staat uns dieses Recht ge-
geben hat. Mit diesem Recht, das mit 
Zuschüssen verbunden ist, unterstützt 

er auch viele Schulen und rettet ihre 
Existenz. Man kann getrost sagen, das 
Deutsch als Muttersprache polnische 

Schulen vor der Liquidierung rettet. 
Eine Schule im Dorf ist ein großer Nut-
zen für alle. Ich appelliere an unsere 
Gesellschaften dazu, die Schulen zu 
unterstützen, mit ihnen zusammenzu-
arbeiten. In den Kindern, die in ihnen 
lernen, liegt unsere Zukunft.

Ich verstehe jedoch nicht, wie es 
kommt, dass es in den Städten unse-
rer Region mit Ausnahme von Neiden-
burg nicht einmal eine einzige inter-
schulische Gruppe zum Unterricht in 
Deutsch als Muttersprache gibt. Aus 
diesen nicht anwesenden Kindern 
sollen unsere Nachfolger heranwach-
sen. Wir fügen unseren Kindern gro-
ßen Schaden zu, wenn wir ihnen kein 
Deutsch beibringen, denn wir verrin-
gern ihre Chancen im Leben. Jedes 
Mitglied der deutschen Minderheit, 
das Kinder im Schulalter hat sollte für 
sich die Frage beantworten: Wer bin 
ich? Ein ostpreußischer Deutscher, 
oder nur jemand, der nach den Deut-
schen aufräumt? 

FORUM

Deutsch rettet die polnische Schule 

Kommentar von Henryk Hoch,  
dem Vorsitzenden des Verbandes der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren

Nauczanie języka niemieckiego jako 
ojczystego w szkołach zapoczątkował 
w naszym regionie w 2005 r. Albert Wy-
lengowski. Wtedy to było 100 dzieci.  
Dzisiaj mamy już ponad 1500. Jest 
to dla nas powód do wielkiej radości 
i dumy. Nie byłoby nauczania niemiec-
kiego jako ojczystego w szkołach, gdy-
by nie działalność naszych stowarzy-
szeń. To, że one są, że wychodzą ze swą 
działalnością na zewnątrz ośmieliło lu-
dzi. Niemcy na Warmii i Mazurach nie 
boja się ujawniać swej tożsamości i ję-
zyka, a Polacy uznali naszą obecność 
za rzecz normalną. Jeśli nawet jakaś 
część z tych uczących się niemieckiego 
jako ojczystego nie ma niemie ckiego 

pochodzenia – to i tak niczego nie 
tracimy, wręcz przeciwnie zyskujemy. 
Mamy dowód, że nasz język jest atrak-
cyjny dla młodych. 

Jako związek stowarzyszeń niemiec-
kich cieszymy się, że państwo polskie 
dało nam takie prawo. Tym prawem, 
za którym idzie dotacja, wspiera także 
wiele szkół ratując ich istnienie. Można 
śmiało powiedzieć, że niemiecki jako 
ojczysty ratuje polskie szkoły przed 
likwidacją. Szkoła we wsi to wielka 
korzyść dla wszystkich. Apeluję do na-
szych stowarzyszeń o wspieranie szkół, 
o współpracę z nimi. W dzieciach, które 
się w nich uczą jest nasza przyszłość. 

Nie rozumiem jednak, jak to się dzie-
je, że w miastach naszego regionu za 
wyjątkiem Nidzicy nie ma nawet jed-
nego zespołu międzyszkolnego do 
nauki języka niemieckiego jako ojczy-
stego. To z tych nieobecnych dzieci 
mają wyrosnąć nasi następcy. Robimy 
wielką krzywdę naszym dzieciom nie 
ucząc ich niemieckiego, bo zmniejsza-
my ich życiowe szanse. Każdy członek 
mniejszości niemieckiej mający dzieci 
w wieku szkolnym powinien sobie od-
powiedzieć na pytanie: kim jestem? 
Wschodniopruskim Niemcem, czy tyl-
ko sprzątaczem po Niemcach?

Niemiecki ratuje polska szkołę

Komentarz Henryka Hocha,  
przewodniczącego Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
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Kraft des Gesetzes vom 6. Januar 2005 
über nationale und ethnische Minder-
heiten sowie Regionalsprache können 
Eltern beim Schuldirektor einen Antrag 
auf die Organisation von Unterricht in 
der Sprache der nationalen Minderheit 
stellen. Der hauptsächliche Rechtsakt, 
der die Organisation des Unterrichts in 
der Sprache der nationalen Minderheit 
reguliert, ist die Verordnung des Erzie-
hungsministeriums vom 14. Novem-
ber 2007 über die Bedingungen und 
Art der Ausführung von Aufgaben, die 
den Erhalt des Gefühls der nationalen, 
ethnischen und sprachlichen Identi-
tät von Schülern, die einer nationalen 
und ethnischen Minderheit sowie Ge-
sellschaften, die sich einer regionalen 
Sprache bedienen, angehören, durch 
Kindergärten, Schulen und öffentliche 
Einrichtungen.

Sprache der nationalen Minderheit

Die längste Tradition in Ermland und Masuren hat das ukrainische Schulwesen, das seit den 50er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts funktioniert. Deutsch ist die zweite Sprache einer nationalen Minderheit, die Kinder in den 
Schulen in der Wojewodschaft Ermland-Masuren lernen können. 

Es reicht aus, einen Antrag zu stellen
FORUM

Na mocy ustawy z 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz języku regionalnym rodzice 
mogą wystąpić z wnioskiem do dyrek-
tora szkoły o zorganizowanie nauczania 
języka mniejszości narodowej. Głów-
nym aktem prawnym regulującym or-
ganizację nauczania języka mniejszości 
narodowej w szkołach jest Rozporządze-
nie MEN z 14 listopada 2007 r. w spra-
wie warunków i sposobu wykonywania 
przez przedszkola, szkoły i placówki 
publiczne zadań umożliwiających pod-
trzymywanie poczucia tożsamości na-
rodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługu-
jących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania nauczania języka mniejszości narodowej:

1.  Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzi-
ców.

2.  Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
3.  Wniosek powinien zawierać dane rodziców dziecka oraz określać formę naucza-

nia: w języku mniejszości, dwujęzycznie lub dodatkową naukę języka (3 godz. 
tygodniowo).

4.  Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo 
w toku nauki w szkole w terminie do 30 kwietnia.

5.  Każdy wniosek złożony w trakcie roku szkolnego do 30 kwietnia nabywa mocy 
prawnej od początku kolejnego roku szkolnego.

6.  Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
7.  Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia, któ-

ry się zadeklarował z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena roczna ma 
wpływ na promocję do następnej klasy).

Wystarczy tylko złożyć wniosek
Język mniejszości narodowej

Najdłuższe tradycje na Warmii i Mazurach ma szkolnictwo ukraińskie, które funkcjonuje od lat 50. ubiegłego wieku. 
Język niemiecki jest drugim językiem mniejszości narodowej, którego dzieci mogą się uczyć w szkołach w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. 

Prinzipien der Organisation von Unterricht in der Sprache  
einer nationalen Minderheit: 

1.  Die Einführung des Unterrichts findet auf Grundlage eines schriftlichen An-
trags der Eltern statt.

2.  Von den Eltern wird keine Deklaration über die Zugehörigkeit zur Minderheit 
verlangt. 

3.  Der Antrag soll die Daten der Eltern des Kindes enthalten sowie die Form des 
Unterrichts festlegen: in der Sprache der Minderheit, zweisprachig oder als zu-
sätzlicher Sprachunterricht (3 Stunden pro Woche).

4.  Den Antrag stellt man beim Direktor der Schule bei der Anmeldung des Schü-
lers zur Schule oder im Verlauf des Unterrichts an der Schule bis zum 30. April.

5.  Jeder im Verlauf des Schuljahrs bis zum 30. April eingereichte Antrag erlangt 
Rechtskraft ab Beginn des folgenden Schuljahrs.

6.  Ein einmal gestellter Antrag ist bis zum Ende des Aufenthalts des Kindes an der 
Schule gültig. 

7.  Die Sprache einer nationalen Minderheit ist Pflichtfach für den Schüler, der 
seine Teilnahme erklärt hat, mit vollen Konsequenzen der Prinzipien der Beno-
tung, Bewertung und Versetzung (die erreichte Note zählt zum Notendurch-
schnitt, die Jahresnote hat Einfluss auf die Versetzung in die nächste Klasse).
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Drei aufeinander folgende Montag-
nachmittage im November und Anfang 
Dezember verbrachten die Mitglieder 
der Gesellschaft sehr fleißig, auf Weih-
nachtsschmuck-Werkstätten. Schon 
die erste Werkstatt, die am Montag, 
dem 16. November durchgeführt wur-
de, erfreute sich eines großen Zulaufs. 
15 Teilnehmerinnen hatten sich ein-
getragen, und es kamen 20. Beinahe 
drei Stunden lang machten die Frauen 
mit Anmut, Engagement und großer 
Leidenschaft unter der Anleitung der 
volkstümlichen Künstlerin Alicja Ol-
szewska aus gewöhnlichem Stroh rich-
tige Kunstwerke. Es reichten lediglich 
Stroh, farbige Knöpfe und Stücke von 
Schneiderstoffen sowie eine Klebepis-
tole, um etwas Einmaliges und gleich-
zeitig Schönes zu realisieren, was man 
in keinem Geschäft kaufen kann. Einige 
der Frauen gingen mit Bedenken an die 
ihnen übertragenen Aufgaben heran, 

und glaubten nicht an ihre Fähigkeiten, 
aber die Instrukteurin motivierte sie mit 
Überzeugung zur Arbeit.

– Jede von Euch kann sehr viel, ob-
wohl ihr das noch nicht wisst, aber ich 
bemühe mich, das aus Euch herauszu-
holen, unterstrich Alicja Olszewska, und 
die Frauen nahmen „wie ein Mann“ den 
Kampf auf. 

Effekt ihrer Bemühungen waren wun-
derbare Adventskränze, Schneemänner 
sowie ein großer Esel, der extra auf Be-
stellung von Barbara Rużewicz, der Vor-
sitzenden der Gesellschaft, gemacht 
wurde. 

Am darauf folgenden Montag (23.11.) 
versammelte sich wieder eine vielköp-
fige Gruppe Frauen. Dieses Mal mach-
ten sie Schmuck aus Schnur. Wie vorher 
sagten sie zuerst gemeinsam, dass sie 
das nicht können, und später konnte 
man sie nicht von der Arbeit wegrei-
ßen. Unter ihren Händen entstanden 

Armbänder, Halsketten und Schlüsse-
lanhänger. 

Den dritten Montag (7.12.) widmeten 
die Frauen aus Lötzen der Herstellung 
von Weihnachtskarten. Sie fertigten sie 
aus alten Karten, neuen Karten und ver-
schiedenen Arten von Schmuck an, den 
sie von Zuhause mitgebracht hatten. 
Jede war anders, jede originell. 

– Werkstätten zu Weihnachtsschmuck 
organisieren wir seit einigen Jahren. Sa-
chen aus Stroh haben wir zum ersten 
Mal gemacht, im nächsten Jahr organi-
sieren wir auch Werkstätten. Vielleicht 
mit Stroh, und vielleicht denken wie 
etwas Neues aus, überlegt die Vorsit-
zende.

Text und Foto: 
Waldemar Albowicz

GESELLSCHAFTENLötzen. Weihnachtsschmuck-Werkstätten

Adventskränze aus Stroh, Halsketten aus Schnur, Weihnachtskarten aus Pa-
pierabfall: es lässt sich getrost sagen, dass die Mitglieder und besonders die 
weiblichen der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaft in Lötzen lernten, 
aus nichts etwas zu machen. 

Wunder aus Stroh und Schnur 

Einen Tag lang, am 14. November, 
erlebten die Mitglieder der DMi in 
Rastenburg und Sensburg sowie ihre 
Sympathisanten eine wunderbare 
Zeit und eine unendliche Geschich-
te. Sie besuchten Orte wie die Bunker 
in Mauerwald, die Pyramide in Klein-
Angerapp, zahlreiche Bauwerke in An-
gerburg, Kruglanken und Steinort. Sie 
sahen die Burg in Angerburg. Sie hör-
ten dabei sehr viele wahre Geschichte 
und Legenden, die mit den besuchten 
Orten verbunden sind. Erzählungen, 
Parabeln und Legende übermittelte 
ihnen der Reiseleiter auf so interessan-
te Weise, dass es nicht möglich sein 

wird, sie zu vergessen. Am Ende des 
Ausflugs wurde eine Wettbewerb zum 
historischen Wissen durchgeführt. Da-
ran nahmen alle Teilnehmer teil, aber 
es gewann nur einer – Konrad Skóra, 
der das Wissen aufgesaugt hatte wie 
ein Schwamm das Wasser. Den zwei-
ten Platz erreichte Jolanta Tankielun, 
die dem Reiseleiter sehr aufmerksam 
zugehört und große Aktivität gezeigt 
hatte. Insgesamt wurden neun Teilneh-
mer für ihr Wissen und ihr sehr gutes 
Gedächtnis ausgezeichnet.

– Wir gratulieren allen Gewinnern. 
Wir danken auch Herrn Dorian sehr 
herzlich dafür, dass er uns eine mäch-

tige Dosis Wissen aus der Geschichte 
nahe gebracht hat, sagt Sylwia Przes-
polewska, die Vorsitzende der Gesell-
schaft in Rastenburg.

Am Ende dieses wunderbaren Aben-
teuers organisierten sich die Ausflügler 
Tanz und Unterhaltung, die sie noch 
mehr integrierte.

Das Projekt wurde finanziert aus Mit-
teln des Innenministeriums der Bundes-
republik Deutschland unter Vermittlung 
des Verbandes der deutschen sozialkul-
turellen Gesellschaften in Oppeln. 

spa

In Masuren findet man nicht nur Wasser und Wälder. Das sucht man im Sommer. Im November sammelt man inter-
essante Erzählungen. So machten es die Mitglieder der deutschen Gesellschaften in Sensburg und Rastenburg. 

Von der Legende zur Wirklichkeit
Sensburg, Rastenburg. Die Geschichte Masurens an der Jahrhundertwende 



10   12/2015

Umdeutung heidnischer Bräuche?

Die Wintersonnenwende am 21. De-
zember war schon lange vor Christi 
Geburt ein wichtiges Datum: Es ist die 
längste Nacht des Jahres; ab diesem 
Tag nimmt die Dunkelheit ab und es 
bleibt immer länger hell. In vielen eu-
ropäischen Kulturen wurde der Mitt-
winter festlich begangen: zum Beispiel 
im Römischen Reich mit den Saturna-
lien (einem Fest zu Ehren des Gottes 
Saturn) und in Skandinavien beim Jul-
fest.

Die kraftvolle Symbolik des 
Datums – die Geburt 
des Lichts mitten in der 
Dunkelheit des Winters 
– machten sich die römi-
schen Päpste und Kaiser 
zunutze, als sie das Chris-
tentum im 4. Jahrhundert 
zur Staatsreligion erklärten. 
Statt der Geburt des Son-
nengottes Mithras am 
25. Dezember feierte 
man in Rom fortan 
die Geburt Jesu - 
der ja von sich sagte: 
„Ich bin das Licht der 
Welt”. Wurden 
also heidni-
sche Ritu-
ale einfach 
u m g e d e u -
tet? Der theologi-
sche Grund für 
die Wahl des 
Datums 

war ein ande- rer: Der 
Geburtstag Jesu entstand 

aus der Rechnung „Verkündigung des 
Engels Gabriel an Maria plus neun 
Monate”. Der 25. März gilt als Datum 
der Verkündigung und damit der Zeu-
gung. Daraus ergibt sich der 25. De-
zember als Geburtstermin. Dieses kon-
struierte Weihnachtsdatum zeigt auch 
ein gewandeltes Glaubensverständnis: 
Ursprünglich waren Tod und Auferste-
hung des Messias an Ostern für die 
Christen sehr viel wichtiger als seine 
Geburt. Erst im 4. Jahrhundert gewann 
das Wunder der Menschwerdung 
Christi an Bedeutung. Zugleich wurde 

die Verehrung von Maria als der Mut-
ter Gottes intensiver. In den 

folgenden Jahrhunderten 
bildete das neue Ritual ei-

gene Formen und Symbole 
aus, sodass unser heutiges 
We i h n a c h t s b r a u c h t u m 
kaum noch etwas mit den 

alten Winter-Kulten zu tun 
hat.

Der erste Weih-
nachtsbaum

Ein grüner Zweig 
mitten im Winter: Das 

war schon im Mit-
telalter ein 

Zeichen für 
H o f f n u n g 
und neu-

es Leben. Man 
hängte Misteln, 

T a n n e n - 
o d e r 

Eibenzweige auf, um 
die Weihnachtszeit zu feiern – 
und auch, um böse Geister zu ver-

treiben. Erst 1419 wurde erstmals ein 
Weihnachtsbaum erwähnt. Er stand, 
mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen 
behängt, im Freiburger Heilig-Geist-
Spital und durfte an Neujahr geplün-
dert werden. Die meisten Weihnachts-
bäume wurden im Mittelalter, ähnlich 
wie Maibäume, im Freien aufgestellt; 
sie hießen auch „Weihnachtsmaien”. 
Erst um 1800 setzte die Mode ein, sich 
einen Tannenbaum ins Wohnzimmer 
zu holen - und zwar vor allem in pro-
testantischen Familien; für Katholiken 
war die Krippe das wichtigste Weih-
nachtsrequisit. Damals hing der Baum 
übrigens von der Decke herunter. Und 
Weihnachtsbaumkerzen gab es auch 
noch nicht, denn Wachs war teuer. 
Erst im 19. Jahrhundert brachten die 
Ersatzstoffe Stearin und Paraffin Ker-
zenlicht und glänzende Kinderaugen 
in jeden Haushalt.

Adventskranz, 
Christkind und Co.

Althergebrachtes 
Brauchtum gilt uns heu-
te als etwas Ursprüngli-
ches, Volkstümliches. Doch 
das stimmt nicht immer: Das 
Christkind zum Bei-
spiel ist nicht aus 
einem Volks-
brauch ent-
standen. Es 

wurde von Mar-
tin Luther als 
Weihnachtsfigur 
erfunden, die statt 

FORUM

Kerzen am Weihnachtsbaum, Ochs und Esel neben dem Jesuskind in der 
Krippe, Geschenke und Leckereien – das alles gehört zum traditionellen 
Weihnachtsfest. Doch so alt und ehrwürdig, wie wir glauben, sind unsere 
Weihnachtsbräuche nicht. Viele wurden vor relativ kurzer Zeit erfunden. 
Aus den USA kommen neue Bräuche und überlagern ältere Traditionen 
– die ihrerseits einmal neu waren und ältere Rituale abgelöst haben. 
Nur eins hat sich nicht geändert: Was wir als Weihnachtszeit feiern, 
war schon immer eine bedeutungsvolle Zeit im Jahr.

Weihnachten – warum  eig entlich so?
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des Heiligen Nikolaus die Weihnachts-
geschenke bringt. Die Protestanten 
lehnten die katholische Heiligenvereh-
rung ab. Meist stellt ein verschleiertes 
Mädchen in weißem Kleid das Christ-
kind dar. Noch sehr viel jünger als das 
Christkind ist der Weihnachtsmann. 
Allerdings weiß man nicht genau, wer 
diesen abgewandelten Nikolaus er-
funden hat. Als erster erwähnte ihn 
Hoffmann von Fallersleben in seinem 
bekannten Lied „Morgen kommt der 
Weihnachtsmann” (1835). Seitdem 
steht er als Gabenbringer in starker 
Konkurrenz zum Christkind und hat 
es vielerorts ersetzt. Mit dem Santa 
Claus aus den USA bekam er seit 1863 
wirksame Unterstützung.

Auch die heute beliebten Bräuche 
der Adventszeit sind relativ neu. 
Den Adventskranz gibt es 
erst seit 1839: Damals 
baute der Hamburger 
Erzieher Johann Hin-
rich Wichern einen 

Holzkranz 
mit 23 

Kerzen, um sei-
nen Zöglingen 
im „Rauhen Haus” 
das Warten auf 
Weihnachten zu 
verkürzen. Jeden 
Morgen wurde 
ein neues Licht ange-
zündet. Erst um 1900 hatte 
s i c h der Kranz - 

jetzt nur 
noch mit 
vier Ker-
zen und 
a u s 
g r ü -

n e n 

Zwei- gen hergestellt - in 
ganz Deutschland verbreitet.

Eine weitere wichtige Weihnachts-
erfindung ist der Adventska-

lender. Die Idee stammt von 
einem Münchner Unterneh-

mer. Er druckte 1903 den 
ersten Adventskalender mit 
24 Feldern, auf die Kinder 

bunte Bilder kleben konnten. 
Jahrzehnte später bekam der 

Kalender Türchen mit Scho-
kolade dahinter.

Weihnachten als 
Familienfest

Im Mittelalter wurde Weih-
nachten öffentlich gefeiert: Weih-

nachtsmärk-
te, Festumzüge 

und Krippenspiele 
fanden auf den Stra-
ßen und in der Kirche 
statt. Die Familien-
weihnacht mit Tan-

nenbaum und Festes-
sen gibt es erst seit etwa 150 

Jahren. Verschiedene 
Entwicklungen ha-
ben dazu geführt: 
Die öffentlichen 

Umzüge und auch 
das Aufstellen von 
Krippen wurden zur 

Z e i t der Aufklärung vie-
lerorts verboten - die Obrigkeit sah 

darin ein Zeichen von Aberglauben. 
So wurden die Weihnachtsbräuche 

im privaten Umfeld weiter gepflegt. 
Zugleich entwickelte sich die Familie 
seit dem 18. Jahrhundert zum Ort der 
vertrauten Geselligkeit. Weihnachten 
wurde ihr wichtigstes Fest, an dem 
sich alle in Harmonie zusammenfinden 
sollten. Im Zentrum standen die Kin-
der. Sie wurden reich beschenkt, aber 
auch zum Wohlverhalten ermahnt. 
Das spiegelt sich bis heute in unseren 
Weihnachtsbräuchen: Die vielen sü-
ßen Belohnungen der Adventszeit gibt 
es nur dann, wenn die Kinder in den 
Wochen vor Weihnachten schön brav 
und artig sind.

Planet Wissen 
von Sophie von Glinski

FORUMWeihnachten – warum  eig entlich so?
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Die Filme wählten die Organisatoren 
aus: Joanna Black – Leiterin des Büros 
des VdGEM, Dr. Ralf Meindl – Histori-
ker und Kulturmanager des Instituts 
für Auslandsbeziehungen in Stuttgart 
(ifa), Edyta Gładkowska – Vertreterin 
der Landsmannschaft Ostpreußen in 
Allenstein, Dirk Steinhoff – akademi-
scher Lehrer, und Magdalena Drozdo-
wicz – Kulturassistentin des ifa. 

Bekannte und unbekannte 
Regisseure 

In diesem Jahr wurden Filme be-
kannter Regisseure präsentiert: „Han-
nah Arendt“ - Margarethe von Trotta, 
„Palermo Shooting“ - Wim Wenders 
sowie „Die Abenteuer des Prinzen Ach-
med“ von Lotte Reiniger. Es gab auch 
ein Debüt – den Film „Finsterworld“ 
von Frauke Finsterwalder, der das Mot-
to des Festivals „De-Konstruktion“ am 
besten illustrierte, weil er das Bild des 
modernen Deutschlands dekonstru-
ierte. Die Figuren im Film sind nicht 
eindeutig, und die scheinbar geordne-
te Welt birgt brutale Überraschungen.

Dem Allensteiner Publikum wurde 
der bislang noch nicht in den Kinos ge-
zeigte Film „Die Vermessung der Welt“ 
präsentiert. Das ist eine bravouröse 
Satire auf die Wissenschaftler des 19. 
Jahrhundert. Die Handlung stützt sich 
auf die Gegenüberstellung zweier gro-
ßer Persönlichkeiten – den verschlos-
senen Mathematiker Carl Friedrich 
Gauss und den Weltenbummler und 
Aristokraten Alexander von Humboldt. 
Der Film hat eine zügige Handlung 
und ist von der Gattung her leichter als 
die übrigen.

Die Zuschauer konnten auch an der 
Uraufführung des Films „Labyrinth 
des Schweigens“ teilnehmen. Der 
Film zeigt die Hintergründe  der Aus-
schwitz-Prozesse, die sich in Frankfurt 
in den 60er Jahren abspielten, u.a. die 
gesellschaftliche Mauer des Schwei-
gens, die es vielen Nazi-Verbrechern 
erlaubte, am Leben teilzunehmen und 
vor ihrer Verantwortung zu fliehen.

Wie im alten Kino
Dank der Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Borussia fand am 13. Novem-
ber eine Aufführung des 1923-1926 
entstandenen animierten Stummfilms 
„Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ 
in der Regie von Lotte Reiniger statt. 
Das ist die älteste erhaltene Langfilm-
Animation der Welt. Dazu spielte die 
Gruppe Parampampam Trio. Es ist eine 
Erzählung, die von den Märchen aus 
„Tausendundeiner Nacht“ inspiriert 
und in Scherenschnitt-Technik reali-
siert ist. Dieses Ereignis zog die meis-
ten Zuschauer im Laufe der Woche an.

Für Jugendliche  
und Studierende

Am gleichen Tag nahmen Schüler 
des 23. Gymnasiums in Allenstein an 
einer Animations-Werkstatt im Men-
delsohn-Haus teil, während der sie 
„Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ 
ansahen. Nach der Projektion erstell-
ten sie eigene Animationen unter der 
Anleitung von Marta Chyła, die sich an 
der Lodscher Filmhochschule mit Ani-
mationsfilmen beschäftigt. 

Zum reichen Begleitprogramm trug 
auch die Aufführung des Schulfilms 
„Fack Ju Göhte“ bei. Obwohl er nicht 
zu den Klassikern des deutschen Ki-
nos zählt, weckte er des Interesse der 
Schüler mit zügiger Handlung und 
schulischem Thema. 

Die Zusammenarbeit mit dem Lehr-
stuhl für Germanistik der Ermländisch-
Masurischen Universität UWM trug 
Früchte mit der Vorführung eines Films 
für Studierende, „Vincent will Meer“ 
in der Regie von Ralf Huettner. Diese 
fand am 12. November in der huma-
nistischen Fakultät statt.

Im Saal unter dem Czesław-Niemen-
Amphitheater fand am 11. November 
die Aufführung des Dokumentarfilms 
„Vergiss mein nicht“ in der Regie von 
David Sieveking statt. Das war eine 
Erzählung über das Vergehen. Der pri-
vate und sehr persönliche Film erzählt 
von der Mutter des Regisseurs, die an 
Alzheimer erkrankt und langsam die 

Welt vergisst. Mitorganisator dieses 
Ereignisses war das Städtische Kultur-
zentrum in Allenstein. 

Bücher zum Nachtisch
Während der Woche konnten die Zu-

schauer interessante Positionen in der 
Festivalbibliothek im „Stary Zaułek“ 
lesen und ausleihen. Besonderen In-
teresses erfreute sich der Romanbest-
seller von Daniel Kehlmann „Die Ver-
messung der Welt“; all dies dank der  
Zusammenarbeit mit der Wojewod-
schaftsbibliothek in Allenstein, dem 
Diskussionsklub deutscher Bücher so-
wie der Kneipe.

Dank der Zusammenarbeit mit die-
sen Institutionen fanden auch 2 au-
ßergewöhnliche Treffen statt. Wir spra-
chen mit Dr. Dorota Sepczyńska vom 
Institut für Philosophie sowie Prof. 
Krzysztof Gładkowski vom Institut für 
Politikwissenschaften der UWM über 
deutsche Politik. Das Treffen weckte 
so großes Interesse, dass es schwierig 
war, einen freien Platz zu finden.

Während des zweiten Treffens spra-
chen wir über das Buch und den Film 
„Die Vermessung der Welt“. Unser spe-
zieller Gast war Tomek Raczyński, Rei-
sender und Entdecker, und Autor viel-
fach ausgezeichneter Bilder aus den 
entlegensten Ecken der Welt. 

Es erschien auch eine Festivalzei-
tung, die das ganze Festival über zu 
bekommen war. In der Woche davor, 
vom 3. bis 6. November, fanden Vor-
führungen in Osterode, Heilsberg, El-
bing und Danzig statt. 

Was denken die Zuschauer über 
die deutschen Filme?

Witosława Maciejska, akademische 
Lehrerin: Mit dem deutschen Kino habe 
ich seit der Kindheit zu tun, denn ich 
habe Familie in Deutschland. Vielleicht 
interessiert es mich deswegen so sehr. 
Für mich ist die Deutsche Kinowoche 
ein wahres intellektuelles Vergnügen, 

VERBAND

Fortsetzung Seite 14

Die Deutsche Kinowoche war ein großes und wichtiges Ereignis sowohl für den Organisator, den Verband der 
deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren VdGEM, wie auch für die Zuschauer. An allen mit ihr verbunde-
nen Ereignissen haben bis zu 1000 Personen teilgenommen. 

Ein echter intellektueller Genuss
Deutsche Kinowoche 
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Filmy wybrali organizatorzy: Joanna 
Black – kierowniczka biura związku, 
dr Ralf Meindl – historyk, menedżer 
kultury Instytutu Stosunków Zagra-
nicznych w Stuttgarcie (ifa), Edyta 
Gładkowska – przedstawiciel Wspól-
noty Wschodniopruskiej w Olsztynie, 
Dirk Steinhoff – nauczyciel akademicki 
i Magdalena Drozdowicz – asystentka 
ds. kultury ifa.

Znani i nieznani reżyserzy
W tym roku zaprezentowane zosta-

ły filmy znanych reżyserów: „Hannah 
Arendt” – Margarethe von Trotta, „Pa-
lermo Shooting” – Wima Wendersa oraz 
„Przygody księcia Achmeda” reż. Lotte 
Reiniger. Był też debiut – film „Finster-
world” reż. Frauke Finsterwalder, który 
najpełniej ilustrował motto festiwalu 
„de-konstrukcja”, gdyż dekonstruował 
obraz współczesnego Niemca. Postacie 
w filmie nie są jednoznaczne, a pozor-
nie poukładany świat kryje brutalne 
niespodzianki.”

Olsztyńskiej publiczności zaprezen-
towany został niepokazywany dotąd 
w kinach film „Rachuba świata”. To bra-
wurowa satyra na temat XIX-wiecznych 
naukowców. Fabuła opiera się na prze-
ciwstawieniu sobie 2 wielkich osobo-
wości – zamkniętego w sobie mate-
matyka Carla Friedricha Gaussa i obie-
żyświata arystokraty Aleksandra von 
Humboldta. Film ma wartką akcję i jest 
gatunkowo lżejszy od pozostałych.

Widzowie mogli wziąć również udział 
w przedpremierowej projekcji „Labi-
ryntu kłamstw”. Film ukazuje kulisty 
procesów oświęcimskich toczących się 
we Frankfurcie w latach 60., m.in. spo-
łeczną zmowę milczenia, która pozwa-
lała wielu zbrodniarzom nazistowskim 
uczestniczyć w życiu i uciekać od od-
powiedzialności.

Jak w starym kinie
Dzięki współpracy z Fundacją Borus-

sia 13 listopada odbył się pokaz animo-
wanego filmu niemego „Przygody Księ-
cia Achmeda” reż. Lotte Reiniger 1923-
1926 r. Jest to najstarsza zachowana, 

pełnometrażowa animacja na świecie. 
Grał do niego zespół Parampampam 
Trio. To opowieść inspirowana baśnia-
mi „Tysiąca i jednej nocy”, zrealizowana 
techniką wycinankową. Wydarzenie to 
przyciągnęło najwięcej widzów w trak-
cie tygodnia.

Dla młodzieży i studentów
Tego samego dnia uczniowie Gim-

nazjum nr 23 w Olsztynie wzięli udział 
w warsztatach animacji w Domu Men-
delsohna, podczas których obejrzeli 
„Przygody księcia Achmeda”. Po projek-
cji wykonywali własne animacje pod 
kierunkiem Marty Chyły, zajmującej się 
filmem animowanym w Łódzkiej Szko-
le Filmowej.

Na bogaty program towarzyszący 
złożyły się także pokazy filmu szkolne-
go „Szkolna imprezka”. Chociaż nie zali-
cza się on do klasyki niemieckiego kina, 
wzbudził zainteresowanie uczniów, 
wartką akcją i szkolną tematyką. 

Współpraca z Katedrą Filologii Ger-
mańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego zaowocowała pokazem filmu 
dla studentów „Vincent will Meer” – 
w reż. Ralfa Huettnera. Projekcja odby-
ła się na Wydziale Humanistycznym 13. 
listopada.

W sali pod Amfiteatrem im. Czesława 
Niemena 11 listopada odbył się pokaz 
filmu dokumentalnego „Nie zapomnij 
mnie” reż. David Sieveking. Była to opo-
wieść o przemijaniu. Prywatny i bardzo 
osobisty film opowiada o matce reżyse-
ra, która zapada na chorobę Alzheime-
ra i powoli zapomina o świecie. Współ-
organizatorem tego wydarzenia był 
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Książki na deser
W trakcie tygodnia widzowie mogli 

poczytać i wypożyczyć ciekawe pozy-
cje w bibliotece festiwalowej w Pubie 
Stary Zaułek. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyła się bestsellerowa 
powieści Daniela Kehlmanna „Rachu-
ba świata. Wszystko dzięki współpracy 
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
w Olsztynie, Dyskusyjnym Klubem 
Książki Niemieckiej oraz z pubem. 

Dzięki współpracy z tymi instytu-
cjami odbyły się również 2 wyjątkowe 
spotkania. Rozmawialiśmy z dr Dorotą 
Sepczyńską z Instytutu Filozofii oraz 
z prof. Krzysztofem Gładkowskim z In-
stytutu Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego o niemiec-
kiej polityce. Spotkanie wzbudziło tak 
ogromne zainteresowanie, że trudno 
było znaleźć wolne miejsca.

Podczas drugiego spotkania rozma-
wialiśmy o książce i filmie „Rachuba 
świata”. Naszym gościem specjalnym 
był Tomek Raczyński, podróżnik i od-
krywca, autor wielokrotnie nagradza-
nych zdjęć z najodleglejszych zakąt-
ków świata. 

Ukazała się także gazetka festiwa-
lowa dostępna przez cały festiwal. Ty-
dzień wcześniej 3-6 listopada projekcje 
odbyły się w Ostródzie, Lidzbarku War-
mińskim, Gdańsku i Elblągu. 

Co o niemieckich filmach sądzą 
widzowie?

Witosława Maciejska – nauczycielka 
akademicka: Z kinem niemieckim mam 
do czynienia od dziecka, bo mam ro-
dzinę w Niemczech i może dlatego tak 
bardzo mnie ono interesuje. Dla mnie 
Tydzień Kina Niemieckiego to prawdzi-
wa uczta intelektualna, która dostarczy-
ła mi wielu niezapomnianych doznań. 
Wszystkie filmy wywarły na mnie duże 
wrażenie. Były bardzo ciekawe i z prze-
słaniem. Nasi zachodni sąsiedzi umieją 
tworzyć ciekawe kino. 

Marek Szulc – politolog: Kino euro-
pejskie, w tym również kino niemiec-
kie obecne jest w minimalnym stopniu 
w kinach w Polsce. W telewizji przebi-
jają się co najwyżej filmy niemieckie 
rozliczające się z tematem wojny. Na 
festiwalu były obecne również filmy 
rozliczeniowe z okresem nazizmu, acz-
kolwiek największe wrażenie zrobił na 
mnie rewelacyjny film „Rachuba świa-
ta”. Chciałbym za rok na festiwalu zoba-
czyć więcej filmów oraz żeby coraz wię-
cej osób mogło w nim uczestniczyć.

Magdalena Drozdowicz

Tydzień Kina Niemieckiego był dużym i ważnym wydarzenie i dla organizatora Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii Mazur i dla widzów. We wszystkich wydarzeniach z nim związanych mogło wziąć udział nawet 1000 osób. 

Prawdziwa uczta intelektualna
Tydzień kina niemieckiego 
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Das Treffen fand am 19. November 
statt und richtete sich vor allem an die 
Senioren der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit „Tannen“ in Osterode. 
Es fehlten auch nicht jüngere Teilneh-
mer. Die Teilnehmer des Treffens teilten 
sich in Gruppen auf. Die einen machten 
schöne Weihnachtskugeln, die sie mit 
Flitter, Schnüren, Eicheln, Nudeln und 
Schleifen dekorierten. Ideen für Kugeln 
gab es viele. Andere schufen Engel aus 
Holz voller Anmut und mit braven Fri-

suren. Wieder 
andere machten 
einen schönen 
Ad ve n t s k r a n z 
mit Kugeln aus 
Moos. 

Am Ende des 
Treffens wurden 
alle Teilnehmer 
für die Gestal-
tung außeror-
dentlich schöner 
Kugeln und En-
gel mit einer sü-
ßen Erinnerung 
belohnt. 

Solche krea-
tiven Vorschlä-
ge stellt den 
Teilnehmer Eliza Lipka vor. Sie ist eine 
sehr aktive Frau voller fantastischer 
Ideen, die schon zum dritten Mal solch 
eine Werkstatt mit den Mitgliedern der 
deutschen Minderheit in Osterode lei-
tete. Dank ihrer Leidenschaft und plas-
tischen Talents endet jedes Treffen mit 
hervorragenden von Hand angefertig-

ten Arbeiten. Der während 
des Novemberprojekts an-
gefertigte Schmuck wird 
den Sitz der Gesellschaft in 
der Weihnachtszeit schmü-
cken. Zusätzlich wird man 
die Arbeiten während 
des Adventstreffens der 
Mitglieder der deutschen 
Minderheit „Tannen“ im 
Dezember bewundern 
können.

Das Projekt „Bastel-
abend“ wurde finanziell aus Mittel des 
Ministerium  des  Inneren der Bundes-
republik Deutschland unter Vermitt-
lung des Verbands der  deutschen so-
zialkulturellen  Gesellschaften in Polen 
unterstützt.

Text und Bilder
Anna Czajkowska

Fortsetzung von Seite 12

GESELLSCHAFTENOsterode. Vorweihnachtliches Basteln

Jeder kann ein Künstler sein
Wir alle wissen gut, wie viel Freude uns die Vorbereitungen auf Weihnachten bereiten. 

Die einen backen gerne, die anderen  räumen gerne das Haus auf. Eine von vielen Aktivi-
täten ist auch das Gestalten von weihnachtlichem Schmuck. Eben diese Form hatte unser 
letztes Treffen.

das mit viele unvergessliche Eindrücke 
beschert hat. Alle Filme machten auf 
mich großen Eindruck. Sie waren sehr 
interessant und mit einer Botschaft. 
Unsere westlichen Nachbarn können 
interessantes Kino schaffen. 

Marek Szulc, Politologe: Europäi-
sches Kino, darunter auch deutsches 
Kino, ist in Kinos in Polen in minimalem 
Ausmaß gegenwärtig. Im Fernsehen 
tauchen höchstens deutsche Filme auf, 
die mit dem Thema Krieg abrechnen. 
Auf dem Festival gab es auch Filme, die 
mit der Nazizeit abrechneten, obwohl 

auf mich der sensationelle Film „Die 
Vermessung der Welt“ den größten 
Eindruck gemacht hat. Ich würde ger-
ne in einem Jahr auf dem Festival mehr 
Filme sehen, und dass immer mehr 
Personen daran teilnehmen können. 

Magdalena Drozdowicz

Ein echter intellektueller Genuss
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Damit wird traditionell eine Person 
oder Firma geehrt, die sich in beson-
derer Weise für die Unterstützung der 
Aktivitäten von Nichtregierungsorga-
nisationen, Institutionen des Gemein-
wohls sowie privaten Personen in Stadt 
und Kreis Elbing verdient gemacht hat. 
Seit Jahren ist der frisch gekürte Preis-
träger, der 1985 zum ersten Mal nach 
Elbing gereist war, für die Heimat seiner 
Eltern und seiner Frau Małgorzata tätig. 
Die Vorsitzende des Rats der Stiftung 
Elbing Krystyna Miezio begründete die 
Wahl von Erwin Vollerthun mit seinem 
Einsatz für den Aufbau der deutsch-
polnischen Verständigung: „Seit 2001 

unterstützt er ununterbrochen Elbin-
ger Vereine, die auf diesem Gebiet tä-
tig sind, und organisiert Sammlungen 
von Geldern, die er an gemeinnützige 
Organisation weiterleitet.“ Von diesen 
Spenden in Höhe von insgesamt über 
27.000 Euro, die zum großen Teil von 
ehemaligen Einwohnern dieser Region, 
insbesondere der Orte Trunz, Groß Sto-
boi und Maibaum stammen, profitieren 
neben der Stiftung Elbing unter ande-
rem die Armenküche der Caritas, die 
deutsche Minderheit, das Waisenhaus 
und Schüler in Succase (pln. Suchacz) 
bei Tolkemit. Erwin Vollerthun stiftete 
auch ein Denkmal aus Anlass des 700-

jährigen Bestehens von Maibaum und 
eine Erinnerungstafel. Der diesjährige 
Philanthrop des Jahres wird vom „Dzien-
nik Elbląski“ mit den Worten zitiert: „Es 
ist sehr wesentlich für mich, dass meine 
Landsleute, die als Kinder oder Jugend-
liche von hier vertrieben wurden, jetzt 
Elbinger Organisationen finanziell hel-
fen. Jede Spende ist somit ein Beitrag 
zur deutsch-polnischen Verständigung. 
Die Mehrzahl der Spender stammen 
aus dem früheren Kreis Elbing; der Äl-
teste von ihnen wird im November 99 
Jahre alt.“

Text: Uwe Hahnkamp

Elbing. Stadt ehrt einen Bayern

Wie der „Dziennik Elbląski“ in seiner Ausgabe vom 27. Oktober berichtete, wurde bei der jährlichen Gala der Stif-
tung Elbing (pln. Fundacja Elbląg) Erwin Vollerthun aus Krumbach in Bayern mit dem Preis „Philanthrop des Jahres“ 
ausgezeichnet. 

Auszeichnung Philanthrop des 
Jahres 2014 für Erwin Vollerthun

„Wo man singt, da lass Dich ruhig 
nieder, böse Menschen kennen keine 
Lieder.“ Diesem Motto des deutschen 
Dichters Johann Gottfried Seume folg-
ten etwa 25 Teilnehmer der Werkstatt. 
Sie widmeten sich unter Anleitung von 
Pfarrer Alfred Borski unter anderem 
deutschen Kirchenliedern, da die Veran-
staltung eine Kooperation zwischen der 
deutschen Minderheit und der evangeli-
schen Gemeinde war. Pfarrer Borski freu-
te sich auch aus einem anderen Grund 
über das intensive Training: „Wir sind im 
nächsten Jahr zu Auftritten in Deutsch-
land eingeladen und wollen dort na-

türlich auf Deutsch singen.“ Aus der 
finanziellen Unterstützung für das Pro-
jekt konnten auch kleine Rhythmusins-
trumente angeschafft werden, die zum 
einen direkt beim Üben Verwendung 
fanden, zum anderen der Schulung von 
Kindern dienen sollen. „Alle Teilnehmer 
waren mit Freude und Engagement bei 
der Arbeit“, sagt Monika Krzenzek, die 
die Organisation vor Ort übernommen 
hatte, „gleichzeitig wurden bestehen-
de Kontakte intensiviert und neue ge-
knüpft.“ Ohne die schlechten samstäg-
lichen Busverbindungen um Ortelsburg 
wären sicher noch mehr Sänger vorbei-

Am 31. Oktober trafen sich Mitglieder der Kulturgemeinschaft der Deut-
schen „Heimat“ in Ortelsburg und Sängerinnen des Chors „Cantabo“ der dor-
tigen evangelischen Gemeinde im Pfarrhaus zu einer Gesangswerkstatt. Die 
Leitung hatte der evangelisch-augsburgische Pastor Alfred Borski. 

Wo man singt, da lass 
Dich ruhig nieder

Ortelsburg. Gesangswerkstatt

gekommen. Teilnehmer und Organisa-
toren bedanken sich beim Innenminis-
terium der Bundesrepublik Deutschland 
für die finanzielle Unterstützung im Rah-
men der Projekte zur Wiederbelebung 
der Begegnungsstätten.

Text: Uwe Hahnkamp
Bilder: Monika Krzenzek

Ein großer Teil der Teilnehmer mit 
Pastor Alfred Borski (mit Gitarre)

Kinder mit Rhythmusinstrumenten
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– Wann spricht man eigentlich von 
Demenz, wann von Alzheimer oder 
Parkinson?

– Demenz ist das Problem des Ver-
gessens bei alten Menschen, sagen 
wir ab 85 Jahren. Alzheimer entwickelt 
sich früher, die Symptome sind früher 
zu sehen; die jüngste Person, bei der 
es diagnostiziert wurde, war meines 
Wissens gerade einmal 35 Jahre alt. Bei 
Parkinson leidet der Bewegungsap-
parat, hier haben wir einen gesunden 
Geist eingeschlossen in einem kranken 
Körper.

– Wie sehen die Symptome für 
eine mögliche Demenzerkrankung 
aus? Wie entwickelt sie sich? 

IW: Wir gehen von drei Phasen aus. 
Es ist individuell unterschiedlich, be-
ginnt aber meist mit Vergesslichkeit, 
Kopfschmerzen oder Übermüdung. 
Die Person vergisst, warum sie in den 
Laden gegangen ist, verlegt oder ver-
wechselt Dokumente. Es zeigt sich 
ungewöhnliches Verhalten, etwa, dass 
sich jemand mit der Zahnbürste die 
Haare kämmen will. Gewohnheiten 
können sich ändern: jemand, der ger-
ne malt, beendet z.B. seine Bilder nicht 
mehr. Später geht jemand aus dem 
Haus und erinnert sich nicht mehr, 
wo er wohnt. Dazu kommt Aggressi-
on, wenn die Person sich plötzlich an 
einem Ort, etwa in einem Heim oder 
Krankenhaus, wiederfindet und nicht 
weiß, wieso. 

– Vergessen die betroffenen Per-
sonen sich selbst?

– Gerade in der zweiten und dritten 
Phase ist das leider der Fall. Das Ge-
dächtnis für Ereignisse im früheren Le-
ben und – auch nahe stehende – Per-
sonen geht verloren. Gegen Ende liegt 
der Patient dann im Bett und reagiert 
auf fast keine Sinnesreize mehr. Dafür 
steigen Gefühle, häufig Ängste, aus 
dem Unterbewusstsein auf.

– Vergessen oder Verhaltensände-
rungen lassen sich für andere Men-
schen nachvollziehen. Wie muss 
man sich aber diese letzte Phase 
vorstellen?

– Betrachten Sie intensiv eine weiße 
Wand oder ein Stück Papier und war-
ten Sie ab, was dort nach einer gewis-
sen Zeit auftaucht… Oder legen Sie 
sich nur 20 Minuten auf eine Körperse-
ite, ohne sich zu bewegen, und spüren 
Sie, wie sich Ihr Körpergefühl ändert… 
Das sind Einblicke in das, was demente 
Menschen durchmachen. Aber auch in 
dieser Phase gibt es deutliche indivi-
duelle Unterschiede. 

– Wie kann man diesen Menschen 
helfen?

– Wichtig zu wissen ist, dass man De-
menz medikamentös verlangsamen, 
aber nicht aufhalten kann. Wir bieten 
den Menschen Reize, um die Gedächt-
nistätigkeit anzuregen: Farbe und Ge-

ruch von Blumen, das Gefühl alltägli-
cher Dinge, und Sachen, die mit ihrer 
Biographie oder früheren Gewohnhei-
ten verbunden sind. Hilfreich ist der 
Kontakt mit Tieren oder Kindern. Bei 
uns gibt es eine Katze, die die Patien-
ten auf ihrem Schoß haben und strei-
cheln können, und die ihnen häufig 
ein Lächeln entlockt. Mitarbeiterinnen 
bringen ihre Kinder mit, die auf die al-
ten Menschen offen zugehen. Es geht 
um Kommunikation über die eigentli-
che körperliche Pflege hinaus.

– Zeigt der Film „Vergiss mein 
nicht“ Demenz und die damit ver-
knüpften Probleme realistisch?

– Er zeigt sie sehr gut, aber aus einer 
anderen Sicht. Es geht um andere Situ-
ationen, etwa die Überforderung des 
Ehepartners. Wir als Betreuer können 
Angehörige unterstützen, wenn sie es 
nicht mehr schaffen. Man sollte sie da-
mit nicht allein lassen. Selbsthilfegrup-
pen wären eine gute Idee. Ich weiß 
leider nicht, ob hier in Allenstein eine 
solche Gruppe aktiv ist. Andererseits 
ist Pflege körperlich und psychisch an-
strengend, und es gibt wie bei vielen 
anderen sozialen Berufen Probleme 
mit so genanntem „Burn Out“. Da hilft 
es uns sehr, wenn wir dank der Familie 
den Patienten gut kennen, und die Fa-
milie viel über Demenz und ihre Folgen 
weiß, häufig zu Besuch kommt und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten mithilft.

Text: Uwe Hahnkamp

Die Folgen des Vergessens
Allenstein. Thema Demenz

Im Rahmen der Deutschen Kinowoche wurde unter anderem der Dokumentarfilm „Vergiss mein nicht“ präsen-
tiert. Darin begleitet Regisseur David Sieveking filmisch die letzten Jahre seiner an Alzheimer erkrankten Mutter. 
Wir haben aus diesem Anlass mit Iwona Wilim, die seit 10 Jahren im Altenwohn- und Pflegeheim „Laurentius“ in 
Allenstein solche Menschen pflegt, über das Thema Demenz und den Umgang mit der Krankheit gesprochen. 

FORUM

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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Der erste Zug fuhr in den Allensteiner 
Hauptbahnhof vor beinahe 150 Jahren 
ein. Damals verband die auf unserem 
Gebiet neu entstandene Eisenbahnlinie 
Berlin mit Königsberg und führte durch 
Elbing. Danach wurde die Linie Königs-
berg – Korschen – Prostken bei Lyck ge-
baut. Aus Richtung Korschen erreichte 
die Bahn Allenstein. 

Der Bau des Allensteiner 
Hauptbahnhofs wurde am 
1. Dezember 1872 beendet. 
Anfangs wurde die Lokali-
sierung des Gebäudes in der 
Region der Kreuzung der heu-
tigen ul. 1 Maja mit den Ei-
senbahnschienen geplant, an 
der Stelle des heute an der al. 
Wojska Polskiego stehenden 
Hochhauses, in dem sich die 
nicht nur Allensteinern be-
kannte Bar „Rodzynek“ befin-
det. Diese Idee wurde jedoch 
fallen gelassen und der Bahn-
hof wurde an einem deutlich 
weiter von der Stadt entfern-
ten Platz gebaut – d.h. bei der ul. Dwor-
cowa und heutigen Partyzantów.

Dreißig Jahre später wurden unter 
den Gleisen Tunnel gegraben, die die 
einzelnen Bahnsteige verbanden, und 
1907 wurde die erste Straßenbahnlinie 
in Betrieb genommen, die den Bahnhof 
mit dem Zentrum verband und eine an-
genehme Kommunikation der Station 
mit der Stadt ermöglichte. Die Elektri-
fizierung des Bahnhofsgebäudes sowie 
der Bahnsteige wurde 1911 beendet. 

In der Nacht vom 17. auf den 18. Fe-
bruar brannte der Bahnhof nieder. Um-
bau und Modernisierung des zerstörten 
Gebäudes endeten 1948. Die Gestalt 
des neuen Bahnhofs wich vom vorigen 
ab. Charakteristisches Element wurde 
der die Pavillons überragende Uhrturm. 
Das Gebäude in dieser Gestalt diente 
der Stadt zwanzig Jahre, wonach es ab-
gerissen wurde. Der neue Bahnhof wur-
de 1971 zur Nutzung freigegeben. Die 
Architektur des Gebäudes wurde ein 
hervorragendes Beispiel des in jenem 
Zeitraum herrschenden Stils. Die weit-

läufige Schalterhalle mit einer Fläche 
von etwa 1.000 m² war mit dem kleine-
ren PKS-Teil durch einen zweistöckigen 
Zwischenbau verbunden. Im Parterre 
wurde ein geräumiger Wartesaal für 
Reisende entworfen (heute befinden 
sich dort Dienstleistungsgeschäfte), im 
ersten Stock befand sich hingegen die 
Bar WARS, die gegen Ende der achtziger 

Jahre geschlossen wurde. Die Schalter-
halle der PKP war von Licht erfüllt dank 
einer aus Glas ausgeführten Wand. Die 
Konstruktion des Bahnhofs war für die 
damaligen Zeiten modern und war der 
führenden Investition jener Jahre, dem 
Bahnhof Warszawa Centralna, ebenbür-
tig. Im ganzen Gebäude wurden Alumi-
niumrahmen mit doppelten Scheiben 
angewendet. Eine interessante Lösung 
war die Anwendung einer Heizung mit 
warmer Luft. Nach den damals herr-
schenden Vorschriften wurde unter 
dem Fußboden der Halle ein Bunker 
gebaut. 

Für die damalige Zeit, als der Bahn-
hof eröffnet wurde, war das Gebäude 
das modernste Objekt dieses Typs in 
Polen. Innovativ zeigte sich die Verbin-
dung des Bahn- mit dem Autobusbe-
reich. Heute ist der Bahnhof stark ver-
nachlässigt. 

Daher werden immer wieder einmal 
Gespräche erneuert, und es kehren 
die Hoffnungen zurück, dass die über 
170.000 zählenden Einwohner Allen-

steins am Ende ein professioneller 
Bahnhof erwartet. Sein Bau wurde zu 
einem neuralgischen Projekt.

Endlich fiel Mitte November 2013 die 
Entscheidung: die Stadträte geben der 
Firma Retail Provider „grünes Licht“ für 
den Bau eines neuen Bahnhofs der PKP, 
der ein schlüssiges Ganzes mit dem 
städtischen System der Autobus- und 

Straßenbahnlinien darstellen 
wird. Die Investition ist in das 
Projekt des Integrierten Kommu-
nikationszentrums eingetragen. 
Es stützt sich auf die Synergie 
von Passagiertransport, Dienst-
leistungen und Handel. Die Kos-
ten des gesamten Projekts, das 
ohne öffentliche Mittel verwirk-
licht werden soll, liegen etwa bei 
110 Millionen Euro. Es ist vorge-
sehen, dass die Investition bis 
Ende 2017 realisiert wird.

Dann entsteht vor dem Allen-
steiner Bahnhof ein von Leben 
pulsierender Platz, ein Ort für 
Begegnungen und kulturelle Er-

eignisse. Des Objekt wird sich mit dem 
Zertifikat des Bauwesens für nachhal-
tige Entwicklung legitimieren. Es wird 
ein Zeichen der positiven in Allenstein 
verlaufenden Änderungen sein: es kre-
iert eine neue Qualität städtischer Flä-
che, weckt die Entwicklung von Stadt 
und Region, entwickelt den so genann-
ten Einkaufstourismus, dynamisiert 
den Austausch mit dem Königsberger 
Gebiet, schafft neue Arbeitsplätze, und 
gewährleistet Transport-, Handels- und 
Unterhaltungsinfrastruktur auf höchs-
tem Niveau. 

Den Rang der Investition bestimmten 
die Allensteiner selbst. In einer Umfra-
ge des Instituts für die Erforschung und 
Analyse der Gruppe OSB, die im Auftrag 
der Verwaltung der Stadt Allenstein 
durchgeführt wurde, geht hervor, das 
vier Fünftel der Befragten heute den 
Bau eines neuen Bahnhofs für eine 
Schlüsselunternehmung nicht nur für 
sich, sondern auch für alle Einwohner 
von Ermland und Masuren hielten.

Alfred Czesla

Schon das dritte Bahnhofsgebäude erhebt sich auf dem Platz vor dem Haltepunkt Allenstein Hauptbahnhof. Jedes 
überlebte nur eine Epoche. In Kürze beginnt der Bau des vierten. Interessant, wie lange es stehen wird?

Ein Bauwerk für eine Epoche
Allenstein. Alle unsere – Bahnhöfe
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Hohenstein

Zum 78. Geburtstag
Brunhilda Sztandera
Zum 77. Geburtstag
Krystyna Wilamowska

Johannisburg

Zum 81. Geburtstag
Jan Szulc
Zum 87. Geburtstag
Genowefa Stankiewicz
Zum 68. Geburtstag
Irena Stankiewicz 
Zum 57. Geburtstag
Paweł Szczech
Zum 66. Geburtstag
Krystyna Grabowska
Zum 45. Geburtstag
Mariola Krzykowska

Landsberg

Janusz Ciastek
Marek Ertman
Małgorzata Hołub
Irena Kociłowska
Brygida Miszczuk
Jarosław Miszczuk

Lötzen

Zum 95. Geburtstag
Lydia Kerstan 

Zum 85. Geburtstag
Murawska Elżbieta 
Zum 77. Geburtstag
Krystyna Gałązka 
Zum 70. Geburtstag
Krystyna Kisner 
Zum 69. Geburtstag
Krystyna Dobrowolska

Mohrungen

Zum 82. Geburtstag
Krystyna Liweń 
Zum 80. Geburtstag
Lidia Pogorzelska 
Zum 53. Geburtstag
Henryka Wojtkiewicz 
Zum 50. Geburtstag
Mariola Gajowniczek 
Zum 45. Geburtstag
Małgorzata Szostek 

Rastemburg

Zum 84. Geburtstag
Helga Bebłowska
Zum 76. Geburtstag
Dorota Trepner
Zum 62. Geburtstag
Zofia Lachowska
Zum 60. Geburtstag
Urszula Wcisło
Zum 61. Geburtstag
Halina Szara

Zum 45. Geburtstag
Anna Szarlej
Zum 44. Geburtstag
Darek Czerwonka
Zum 42. Geburtstag
Manfred Luszczyk
Zum 40. Geburtstag
Izabela Krawiec
Zum 23. Geburtstag
Izabela Mechuła

Sensburg

Zum 89. Geburtstag
Annemarie Kozłowska 
Zum 86. Geburtstag
Krystyna Naujoks 
Halina Wasilewska 
Zum 78. Geburtstag
Brygida Żdaniec 
Zum 74. Geburtstag
Małgorzata Iwaniuk 
Zum 72. Geburtstag
Zigbert Baldik 
Boguńska Karen
Zum 64. Geburtstag
Jerzy Bożyk 
Zum 60. Geburtstag
Jan Pikuła 
Zum 59. Geburtstag
Bożena Kiliś 
Irena Rutkowska 
Zum 54. Geburtstag
Waltraut Dobrowolska 

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
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Katholische 
Gottesdienste  
im Dezember 

und Januar
24.  Dezember (Christmette):  

- 22 Uhr Allenstein-Jomendorf

25.  Dezember (Weihnachten):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

26.  Dezember (Hl. Stephanus):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

27.  Dezember (Hl. Familie):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31.  Dezember (Hl. Silvester):  
- 17 Uhr Allenstein-Jomendorf

1.  Januar (Neujahr):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

3.  Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendor 
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

6.  Januar (Erscheinung des Herrn):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

10.  Januar (Taufe des Herrn):  
- 15 Uhr Allenstein-Jomendor

17.  Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

24.  Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31.  Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Fotos: Organisatoren

Sensburg, Rastenburg. Ausflug zur Geschichte Masurens



20   12/2015 Fotos: Waldemar Albowicz

FORUMLötzen. Weihnachtsschmuck-Werkstätten


