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Festtagswünsche 

Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft 

hier in der Heimat sowie unseren auf der Welt verstreuten 

Landsleuten, dass sie die Osterfeiertage in einer wahrhaft 

ostpreußischen Atmosphäre verbringen mögen. Erlebt sie so, 

wie unsere Großeltern und Eltern, denn das ist Teil unserer 

Identität, die ihr unseren Nachkommen weitergebt. Ostern 

auf ostpreußische Art wird sicher ein gelungenes Fest. 

Der Vorstand des Verbandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren
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Sensburg. Delegiertenversammlung des VdGEM

Gut, dass im Reglement der Dele-
giertenversammlung des VdGEM die 
Verpflichtung eingetragen ist, einen 
Tätigkeitsbericht des Verbandes im vor-
hergehenden Kalenderjahr zu erstellen. 
Dank ihm erinnerten sich die Delegierten 
daran, was sich in unserem Umfeld ereig-
net hatte. Es gab wirklich viele Ereignisse, 
und an sie erinnerte Henryk Hoch, der 
Vorsitzende des Verbandes  eben im Jah-
resbericht zurück.

- Das Jahr 2016 war für uns eine Ju-
biläumsjahr. Es sind doch 25 Jahre seit 
der Unterzeichnung des Vertrags über 
gute Nachbarschaft zwischen Polen und 
Deutschland, erinnerte der Vorsitzende. 
Im Februar schalteten sich die Mitglieder 
des Vorstands des Verbandes in die Vor-
bereitung eines kulturellen Kanons für 
Ermland und Masuren ein, einer Samm-
lung wichtiger Ereignisse, Figuren und 
Kunstwerke, die unsere Region am besten 
charakterisieren (wir berichteten darüber 
im MB 04/2016). Im April nahmen sie an 
einem weiteren Jahrestag der Versenkung 
der Schiffe Wilhelm Gustloff, Goya und 
Steuben in Gdingen teil, in deren Ergebnis 
Tausende unserer Landsleute, Flüchtlin-
ge aus Ostpreußen umkamen. Im selben 
Monat fanden auch die Wahlen zum neu-
en Vorstand des Verbandes statt. Im April 
und Mai realisierte der Kulturmanager des 
Instituts für Auslandsbeziehungen das 
Projekt „Typisch Deutsch“, dessen Finale – 
eine Ausstellung von plastischen Arbeiten 
– während des Sommerfests stattfand. Im 
Mai fand eine Zukunftswerkstatt statt. Ihre 
Teilnehmer überlegten sich, wie in Zukunft 
die Arbeit für unsere Gemeinschaft aus-
sehen sollte. Im Juni hatten wir Hartmut 
Koschyk, den Beauftragten der deutschen 
Regierung für Aussiedler und nationale 
Minderheiten und im Juli Klaus Brähmig, 
den Abgeordneten zum Bundestag und 
Vorsitzenden der  parlamentarischen 
Gruppe für Fragen der Vertriebenen, Aus-
siedler und der deutschen Minderheiten 
der CDU/CSU Fraktion, zu Gast. Ebenfalls 

Arbeitsreiches Jubiläumsjahr
Die Delegierten der Gesellschaften erteilten dem Vorstand des VdGEM einstimmig das Absolutorium für seine 

Tätigkeit im Jahr 2016. So gehörte es sich, denn es geschah im vergangenen Jahr wirklich sehr viel.

im Juni fand das Sommerfest statt, das 
von der Landsmannschaft Ostpreußen 
in Verbindung mit dem Verband organi-
siert wurde. Im selben Monat fand eine 
wissenschaftliche Konferenz zum Thema 
des Vierteljahrhundert der deutsch-polni-
schen Beziehungen, an deren Organisati-
on sich der Verband ebenfalls engagierte. 
Juli bedeutet schon traditionell die Werk-
statt für Kinder in Osterode. Hauptereignis 
im August war ein weiteres Konzert „Unter 
einem gemeinsamen Himmel“, das in Zu-
sammenarbeit mit den Ukrainern organi-
siert wird. Im September fand der zweite 
Teil der Zukunftswerkstatt statt. Ebenfalls 
im September lud der Verband der deut-
schen sozialkulturellen Gesellschaften in 
Polen in Oppeln uns zu einem Jubiläums-
konzert aus Anlass des Vertrags in die Al-
lensteiner Philharmonie ein.

Im November konnten wir an der Deut-
schen Kinowoche teilnehmen, die Hart-
mut Koschyk als die wichtigste unserer 
Unternehmungen bei der Promotion 
Deutschlands in den Augen der gesam-
ten Gesellschaft anerkannte.

Der Vorsitzende Henryk Hoch erinnerte 
auch an Hauptereignisse aus dem Leben 
der Gesellschaften. Es waren viele und es 
waren unterschiedliche. Das wichtigste ist 
jedoch, dass im vergangenen Jahr die Ge-
sellschaften in Mohrungen, Osterode, Bar-
tenstein und Ortelsburg erhobenen Haup-
tes ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnten. 

Der Finanzbericht klang jedoch weni-
ger optimistisch. Der Verband hatte im 
vergangenen Jahr 556.000 Złoty zur Ver-
fügung, wovon er 249.000 von der Stif-
tung zur Entwicklung Schlesiens, 100.000 
aus dem deutschen Generalkonsulat in 
Danzig und 78.000 Złoty vom Ministeri-
um für Inneres und Verwaltung bekam. 
Er hat 553.000 Złoty ausgegeben, davon 
444.000 für  satzungsmäßige Aktivitäten 
und 110.000 Złoty für Verwaltungskosten. 

Leider fallen die Einkünfte aus Mit-
gliedsbeiträgen bedeutend; und dazu 

hatten drei Gesellschaften ihre ausste-
henden Beträge für den Verband nicht 
abgeführt.

In der Diskussion, die nach dem Fi-
nanzbericht folgte, stellte sich heraus, 
dass die Gesellschaften die Zahl der Mit-
glieder der Realität angepasst haben. In 
Verbindung damit wurde ihre Stärke und 
damit einhergehend die Höhe der Beiträ-
ge geringer. Wie üblich beschwerten sich 
in der Diskussion die Delegierten über 
das Fehlen von jungen Menschen in den 
Gesellschaften. Leider gab niemand ein 
Rezept dafür an, wie man sie anziehen 
könnte. Es tauchte nur der Vorschlag auf, 
der Verband solle ein eigenes Profil auf 
Facebook gründen. Dank dessen könnte 
er Ereignisse ankündigen und darüber 
berichten. Facebook ist heute bereits die 
grundlegende Art der Verständigung 
nicht nur der Jüngsten. 

An der Delegiertenversammlung nahm 
auch Maria Neumann teil, die Direktorin 
des Büros des Verbandes der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften in Polen. 
Sie stellte den Delegierten Informationen 
darüber vor, auf welche finanzielle Unter-
stützung und woher in diesem Jahr die 
deutschen Organisationen zählen kön-
nen. Sie erinnerte an die termingerechte 
Abrechnung der Zuschüsse. 

Gegen Ende der Versammlung stellte 
der Vorsitzende des VdGEM Henryk Hoch 
die Liste der wichtigsten Ereignisse vor, 
die uns in diesem Jahr erwarten. Wir ha-
ben sie im Januar dieses Jahres veröffent-
licht. Da sie der Aufmerksamkeit vieler 
Menschen entgangen ist, drucken wir sie 
erneut auf Seite 5. 

An der diesjährigen Delegiertenver-
sammlung des Verbands der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
nahmen keine Delegierte aus den Gesell-
schaften in Braniewo, Goldap, Deutsch 
Eylau und Angerburg teil.

Lech Kryszałowicz

VERBAND
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Mrągowo. Walne zebranie ZSNWiM VERBAND

Dobrze, że w  regulaminie walnego 
zebrania ZSNWiM jest zapisany obo-
wiązek zdania sprawozdania z  działal-
ności związku w poprzednim roku ka-
lendarzowym. Dzięki niemu delega-
ci przypomnieli sobie, co się w naszym 
środowisku działo. Wydarzeń było rze-
czywiście dużo, a przywołał je Henryk 
Hoch, przewodniczący związku wła-
śnie w dorocznym sprawozdaniu. 

– Rok 2016 był dla nas rokiem 
jubileuszowym. Upłynęło, bo-
wiem 25 lat od podpisania trakta-
tu o  dobrym sąsiedztwie między 
Polską i  Niemcami - przypomniał 
przewodniczący. W  lutym człon-
kowie zarządu związku włączyli 
się w przygotowanie kanonu kul-
tury Warmii i  Mazur, czyli zbioru 
ważnych wydarzeń postaci i dzieł 
sztuki najlepiej charakteryzujących 
nasz region (pisaliśmy o  tym w  MB nr 
4/2016). W kwietniu uczestniczyli w ko-
lejnej rocznicy zatopienia statków Wil-
helm Gustloff, Goya i Steuben w Gdyni, 
w wyniku czego zginęły tysiące naszych 
ziomków, uciekinierów z  Prus Wschod-
nich. W tym samym miesiącu odbyły się 
także wybory nowego zarządu związ-
ku. W kwietniu i maju menedżer kultu-
ry z  Ifa realizował projekt „Typowo nie-
mieckie”, którego finał – wystawa prac 
plastycznych odbył się podczas festynu 
letniego. W  maju miały miejsce warsz-
taty przyszłości. Ich uczestnicy zastana-
wiali się, jak w przyszłości powinna wy-
glądać praca na rzecz naszej społeczno-
ści. W czerwcu gościliśmy Hartmuta Ko-
schyka - pełnomocnika rządu niemiec-
kiego ds. przesiedleńców i  mniejszości 
narodowych, a w lipcu Klausa Brähmiga 
- posła do Bundestagu, przewodniczą-
cego parlamentarnego zespołu ds. wy-
pędzonych, wysiedleńców i  mniejszo-
ści niemieckich frakcji CDU/CSU. Także 
w czerwcu odbył się festyn letni, orgni-
zowany przez Wspólnotę byłych miesz-
kańców Prus Wschodnich we współpra-

Rok jubileuszowy i pracowity
Jednogłośnie delegaci stowarzyszeń udzielili absolutorium zarządowi ZSNWiM za działalność w 2016 r. Należało 

się, bo działo się w ubiegłym roku naprawdę bardzo wiele.

cy ze związkiem. W tym samym miesią-
cu odbyła się konferencja naukowa nt. 
ćwierćwiecza stosunków polsko-nie-
mieckich, w  której organizację zwią-
zek również się zaangażował. Lipiec 
to tradycyjne już warsztaty dla dzie-
ci w Ostródzie. Głównym wydarzeniem 
sierpnia był kolejny koncert „Pod wspól-
nym niebem” organizowany we współ-
pracy z Ukraińcami. We wrześniu odby-

ła się druga część warsztatów przyszło-
ści. Także we wrześniu Związek Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno-Kultural-
nych w Polsce z Opola zafundował nam 
koncert jubileuszowy z  okazji traktatu 
w olsztyńskiej filharmonii.

W  listopadzie mogliśmy uczestniczyć 
w  Tygodniu kina niemieckiego, który 
Hartmut Koschyk uznał za najważniejsze 
nasze przedsięwzięcia promujące Niem-
cy w oczach całego społeczeństwa.

Przewodniczący Henryk Hoch przy-
pomniał także główne wydarzenia 
z  życia stowarzyszeń. Było ich dużo 
i  były różnorodne. Najważniejsze jed-
nak jest to, że w ub. r. z podniesionym 
czołem swoje 25-lecia istnienia mogły 
świętować stowarzyszenia w  Morągu, 
Ostródzie, Bartoszycach i Szczytnie. 

Sprawozdanie finansowe zabrzmiało 
jednak mniej optymistycznie. Związek 
miał do dyspozycji w ub. r. 556 tys. zł, 
z tego 249 tys. dostał od Fundacji Roz-
woju Śląska, 100 tys. zł od Konsulatu 
Generalnego RFN w  Gdańsku i  78 tys. 
zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wydał 553 tys. zł, z tego 

na działalność statutową 444 tys. zł i na 
koszty administracyjne 110 tys. zł. 

Niestety znacznie spadły wpływy ze 
składek, a na dodatek 3 stowarzyszenia 
nie odprowadziły należności na rzecz 
związku.

W  dyskusji, która nastąpiła po spra-
wozdaniu finansowym wyszło na 
jaw, że stowarzyszenia urealniły licz-

by członków, w  związku, z  czym 
ich liczebność, a  co za tym idzie 
wysokość składek – zmalały. Jak 
zwykle w dyskusji delegaci narze-
kali na brak młodych w stowarzy-
szeniach. Niestety recepty na to, 
jak ich przyciągnąć nikt nie po-
dał. Pojawiła się tylko propozycja, 
aby związek założył swój profil na 
Facebooku. Dzięki temu będzie 

mógł zapowiadać wydarzenia i zdawać 
z nich relacje. Facebook to dzisiaj pod-
stawowe sposób porozumiewania się 
już nie tylko najmłodszych. 

W  walnym zebraniu uczestniczy-
ła także Maria Neumann (na zdj.) - dy-
rektorka biura Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w  Polsce. Przedstawiła delegatom in-
formację o  tym, na jakie wsparcie fi-
nansowe i  skąd mogą w  tym roku li-
czyć niemieckie organizacje w  Polsce. 
Przypomniała o  terminowym rozlicza-
niu dotacji.

Pod koniec zebrania przewodniczący 
ZSNWiM Henryk Hoch przedstawił li-
stę najważniejszych wydarzeń czekają-
cych nas w tym roku. Publikowaliśmy ją 
w styczniu br. W związku z tym, że wie-
lu ludziom umknęła ona uwadze – dru-
kujemy ją ponownie na str. 5.

W  tegorocznym walnym zebraniu 
Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i  Mazur nie uczestniczyli dele-
gaci ze stowarzyszeń w Braniewie, Goł-
dapi, Iławie i Węgorzewie.

Lech Kryszałowicz
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1. Netzwerktreffen „Minderheit 2030”    18.-19. Februar   Sensburg  ifa/VDGEM

2. Delegiertenversammlung des VDGEM  1  8. März    Sensburg  VDGEM

3. Arbeitstagung der deutschen Vereine    18.-19. März   Sensburg  LOe.V.

4. Vortrag „Wolfskinder”     März    Rastenburg  ifa/VDGEM

5. Wettbewerb des deutschen Liedes    9. Juni    Osterode  DV in Osterode

6. Sommerfest der deutschen Minderheit   17. Juni    Osterode  VDGEM

7. V. Sommerolympiade der deutschen Jugend   23.-25. Juni   Sensburg  VDGEM/LOe.V.

8. Sommerwerkstat für Kinder     15.-29. Juli   Osterode VDGEM

9. Ostpreuβentreffen Mecklenburg-Vorpommern   23. September     LOe.V. 

10. Netzwerktreffen „Minderheit 2030”    30.09.-1.10.  Osterode  ifa/VDGEM

11. 11. Kommunalpolitischer Kongress    21-22.10.   Allenstein LOe.V.

12. Deutsche Kinowoche     November   Allenstein  VDGEM

13. Adventstreffen der Vorsitzenden, Netzwerktreffen  8. Dezember   Allenstein  VDGEM

14. Adventstreffen „Bethlehem der Nationen“   10. Dezember   Heilsberg  DV in Heilsberg

1. Spotkanie grupy „Mniejszość 2030”    18-19 lutego  Mrągowo  ifa/ZSNWiM

2. Walne zgromadzenie ZSNWiM    18 marca  Mrągowo  ZSNWiM

3. Konferencja robocza stowarzyszeń niemieckich  18-19 marca  Mrągowo  LOe.V.

4. Wykład „Wolfskinder”     marzec   Kętrzyn   ifa/ZSNWiM

5. Konkurs piosenki niemieckiej     9 czerwca  Ostróda   SMN w Ostródzie

6. Festyn Letni Mniejszości Niemieckiej    17 czerwca  Ostróda   ZSNWiM

7. V Letnia Olimpiada Młodzieży Niemieckiej   23-25 czerwca  Mrągowo  ZSNWiM/LOe.V.

8. Warsztaty letnie dla dzieci mniejszości niemieckiej  15-29 lipca  Ostróda   ZSNWiM

9. Spotkanie wschodniopruskie Mecklenburg-Vorpommern  23 września    LOe.V.

10. Spotkanie grupy „Mniejszość 2030”    30.09.-1.10.  Ostróda   ifa/ZSNWiM

11. Kongres komunalno-polityczny    21-22.10. Olsztyn   LOe.V.

12. Tydzień Kina Niemieckiego     listopad  Olsztyn   ZSNWiM

13. Spotkanie adwentowe i „Mniejszości 2030”   8 grudnia  Olsztyn  ZSNWiM

14. Spotkanie adwentowe „Betlejem Narodów”   10 grudnia  Lidzbark Warm.  SMN w Lidzbarku Warm.

Veranstaltungskalender des Verbandes 
der Deutschen Gesellschaften  
in Ermland und Masuren für das Jahr 2017

Kalendarz imprez Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur w 2017 r.

VERBAND
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FORUMSensburg. Treffen unter dem Patronat der Landsmannschaft

Es ist bereits Tradition, dass nach der 
Delegiertenversammlung des Verban-
des der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren die Landsmann-
schaft Ostpreußen alle zur jährlichen 
Begegnung ins Hotel „Anek“ einlädt. 
Hier treffen sich alle in einer um die 
Vertreter der vom Verband unabhän-
gigen Gesellschaften sowie geladene 
Gäste erweiterten Gruppe, um über 
Pläne für die nächste Zeit zu sprechen. 
So auch in diesem Jahr. 

Zu Beginn des Treffens stellte Stephan 
Grigat, der Vorsitzende der Landsmann-
schaft, Dieter Chilla (auf dem Bild links), 
neues Mitglied im Vorstand der Lands-
mannschaft, vor. Neu ist er nur dem Na-
men nach, denn seit einigen Jahren steht 
er der Kreisgemeinschaft Ortelsburg vor. 
Im Vorstand der Landsmannschaft Ost-
preußen folgte er Gottfried Hufenbach 
nach, der im Hinblick auf sein Alter auf 
eine weitere Arbeit im Vorstand verzich-
tete. Dieter Chilla ist Lehrer von Beruf. 
Er studierte Deutsch, Geschichte und 
Religion. Viele Jahre (bis zu seiner Pen-
sionierung im Jahr 2013) leitete er die 
Realschule in Borghorst. Wie für einen 
Lehrer üblich, führte er sofort einen neue 
Arbeitsmethode in die Versammlung 
ein – Arbeit in Gruppen. Die Vertreter der 
einzelnen Gesellschaften sollten die Plä-
ne ihrer Organisationen für das nächste 
Jahr auf großen Papierbögen schreiben. 
Die Methode erwies sich als effektiv: es 
sammelten sich nicht wenig Pläne.

Die Gesellschaft „Herder“ in Mohrun-
gen plant z.B. ein Buch zum Thema ihres 
Patrons herauszugeben; Heilsberg wird 
die Tätigkeit ihres Theaters „Spiegel“ und 
den Sport unter den Jugendlichen ent-
wickeln; Ortelsburg plant Integrations-
ausflüge zu anderen Organisationen und 
einen Tag der Muttersprache; Osterode 
organisiert einen weiteren Wettbewerb 
des deutschen Liedes und ein histori-
sches Seminar zum Thema der Stadt; 
Lötzen bereitet eine Photoausstellung 

Sprache als wichtigste Aufgabe
Zum ersten Mal hatten die Delegierten der deutschen Gesellschaften Gelegenheit, eine klare und vollständige In-

formation über den Unterricht in Deutsch als Muttersprache an Schule zu hören. Welche Schlüsse ziehen sie daraus?

über die Stadt vor; Hohenstein plant, 
den 100. Todestag des Nobelpreisträgers 
Emil Behring zu feiern und Bartenstein 
möchte an Arno Holz und masurische 
Küche erinnern sowie die Zusammenar-
beit mit Schulen mit Deutsch als Mutter-
sprache zu intensivieren. 

Wichtigster Punkt im Programm der 
Begegnung war jedoch der Auftritt von 
Ryszard Karolkiewicz, dem Bildungsbe-
rater im Büro des Verbandes der deut-
schen sozialkulturellen Gesellschaften 
in Polen (auf dem Bild rechts). In sehr 
sachlicher und klarer Weise erklärte er 
alle Aspekte des Lernens von Deutsch 
als Minderheitensprache in Schulen: 
welches Recht und Pflichten stehen 
den Eltern zu, und welche Pflichten ru-
hen auf den Schulen und Schulträgern. 

Um sich für eine Erfassung des Kin-
des in diese Form des Lernens an den 
Direktor der Schule oder des Kinder-
gartens zu wenden, muss man keiner 
deutschen Gesellschaft angehören, 
muss man seine Herkunft nicht bewei-
sen, und keiner hat das Recht, danach 
zu fragen. Deutsch als Muttersprache 
wird für den Schüler Pflichtfach, und 
wenn er es in der Oberschule lernt, be-
steht er es im Abitur. 

Ryszard Karolkiewicz erklärte auch, 
wie viele Złoty Zuschuss eine Schule 
vom polnischen Staat erhält und wie 
er aufgeteilt wird. Jährlich sind das pro 

Schüler von über 5.000 bis etwa 8.000 
Złoty. Weitere Informationen aus dem 
Vortrag von R. Karolkiewicz kann man 
auf der Internetseite des Verbandes 
der deutschen sozialkulturellen Gesell-
schaften in Polen www.vdg.pl unter 
dem Link Bildung finden.

Im weiteren Verlauf der Beratungen 
sprachen Sabina Wylengowska und 
Jolanta Przybysz – Lehrerinnen von 
Deutsch als Minderheitensprache, die 
erste aus Neidenburg, die zweite aus 
Nikolajken – über ihre Erfahrungen aus 
der Arbeit mit ihr in der Schule. Beide 
zogen dieselben Schlussfolgerungen: 
erstens – es fehlt ein methodischer Be-
rater, der den Lehrern in Vorbereitung 
und Durchführung von Unterricht hilft, 
zweitens – das Schulbuch für Deutsch 
als Muttersprache kam zu spät in die 
Schulen – im Dezember 2016. 

Im weiteren Verlauf des Treffens stell-
te Edyta Gładkowska, die Vertreterin 
der Landsmannschaft Ostpreußen die 
Unternehmungen vor, die sie in diesem 
Jahr realisiert. Das sind das Frühlings-
seminar für die mittlere Generation in 
Kalischken am 22./23. April; die Werk-
woche in Allenstein vom 23. bis 30. Ap-
ril; die V. Sommerolympiade der deut-
schen Jugend in Sensburg vom 23. bis 
25. Juni und eine Volkstanzwerkstatt in 
Heilsberg im Herbst. 

lek
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FORUMMrągowo. Spotkanie pod patronatem Wspólnoty

To stało się już tradycją, że po wal-
nym zebraniu Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur Wspólnota 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
zaprasza wszystkich na doroczne spo-
tkanie do hotelu „Anek”. Tutaj w grupie 
poszerzonej o  przedstawicieli stowa-
rzyszeń niezrzeszonych w związku oraz 
o zaproszonych gości wszyscy spotyka-
ją się, aby rozmawiać o planach na naj-
bliższy czas. Tak było i w tym roku.

Na początku spotkania Stephan Gri-
gat, przewodniczący Wspólnoty przed-
stawił Diete-
ra Chillę - nowe-
go członka zarzą-
du Wspólnoty. No-
wym jest on tyl-
ko z nazwy, bo od 
kilku lat przewod-
niczy Wspólno-
cie byłych miesz-
kańców powia-
tu Szczytno. W za-
rządzie Wspólno-
ty wschodniopru-
skiej zastąpił Got-
tfrieda Hufenba-
cha, który ze względu na wiek zrezy-
gnował z  dalszej pracy w  zarządzie. 
Dieter Chilla jest z zawodu nauczycie-
lem. Studiował język niemiecki, histo-
rię i  religię. Wiele lat (do czasu przej-
ścia na emeryturę w  2013r.) kierował 
szkołą realną w  Borghorst. Jak na na-
uczyciela przystało od razu wprowa-
dził nową metodę pracy na zebraniu 
– pracę w grupach. Przedstawiciele po-
szczególnych stowarzyszeń na dużych 
płachtach papieru mieli za zdania spi-
sać plany swych organizacji na najbliż-
szy rok. Metoda okazała się skuteczna: 
zebrało się niemało planów.

Stowarzyszenie „Herder” z  Morąga 
zamierza np. wydać książkę na temat 
swego patrona; Lidzbark Warmiński 
będzie rozwijać działalność swego te-
atru „Spiegel” i sport wśród młodzieży; 

Język zadanie najważniejsze
Po raz pierwszy delegaci stowarzyszeń niemieckich mieli okazję wysłuchać klarownej i pełnej informacji o naucza-

niu języka niemieckiego, jako ojczystego w szkołach. Jakie wnioski z tego wyciągną?

Szczytno planuje wycieczki integracyj-
ne do innych organizacji i  dzień języ-
ka ojczystego; Ostróda urządzi kolejny 
konkurs niemieckiej piosenki i semina-
rium historyczne na temat miasta; Gi-
życko - szykuje wystawę fotograficzną 
o mieście; Olsztynek przymierza się do 
świętowania 100-lecia śmierci noblisty 
Emila Behringa (zm. 1917); Bartoszyce 
chcą przypomnieć Arno Holza i  kuch-
nię mazurską oraz zacieśnić współpra-
cę ze szkołami z językiem niemieckim, 
jako ojczystym. 

Najważniejszym punktem w progra-
mie spotkania było jednak wystąpienie 
Ryszarda Karolkiewicza – konsultan-
ta ds. oświaty w  biurze Związku Nie-
mieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kul-
turalnych w Polsce. W bardzo rzeczowy 
i klarowny sposób wyjaśniał wszystkie 
aspekty nauczania języka niemieckie-
go, jako mniejszości narodowej w szko-
łach: jakie prawa i  obowiązki przysłu-
gują rodzicom, jakie obowiązki spoczy-
wają na szkołach i organach je prowa-
dzących. 

Żeby wystąpić do dyrektora szko-
ły lub przedszkola o objęcie dziecka tą 
forma nauczania nie trzeba należeć do 
żadnego stowarzyszenia niemieckie-
go, nie trzeba udowadniać swego po-
chodzenia, nikt nie ma prawa o to py-
tać. Język niemiecki, jako ojczysty staje  

się dla ucznia obowiązkowy i  jeśli się 
go uczy w szkole średniej – to zdaje go 
na maturze. 

Ryszard Karolkiewicz wyjaśnił też ile 
złotych dotacji dostaje szkoła od pań-
stwa polskiego i  jak ona jest dzielo-
na. Rocznie na ucznia jest to od ponad 
5000 do ok. 8000 zł. Wiecej informacji 
zawartych w  wystąpieniu R. Karolkie-
wicza można znaleźć na stronie Związ-
ku Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w  Polsce www.vdg.pl 
w zakładce oświata.

W  dalszej części ob-
rad Sabina Wylengowska 
i  Jolanta Przybysz – na-
uczycielki języka nie-
mieckiego, jako mniej-
szości narodowej, pierw-
sza z Nidzicy, druga z Mi-
kołajek – mówiły o  swo-
ich doświadczeniach 
z pracy nad nim w szko-
le. Obie zgłosiły te same 
wnioski: pierwszy - brak 
doradcy metodyczne-
go do pomocy nauczy-
cielom w  przygotowa-

niu i  prowadzeniu lekcji, drugi - pod-
ręcznik do nauki języka niemieckiego, 
jako ojczystego dotarł do szkół za póź-
no – w grudniu 2016 r.

W  dalszej części spotkania Edyta 
Gładkowska – przedstawicielka Wspól-
noty wschodniopruskiej przedstawi-
ła przedsięwzięcia, które zrealizuje 
w  tym roku. Są to: Wiosenne semina-
rium dla średniej generacji mniejszości 
niemieckiej w Kaliszkach 22-23 kwiet-
nia; tydzień robótek ręcznych w Olszty-
nie 23-30 kwietnia; V Letnia Olimpiada 
Młodzieży Niemieckiej Mrągowo 23-25 
czerwca i  warsztaty tańca ludowego 
w Lidzbarku Warmińskim na jesieni.

lek
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REGIONLautern. Erstes Jubiläum der deutschen Sprache

Man kann sagen, dass in Lautern das 
Klima dem Durchbrechen von Barrieren 
förderlich ist. Es ist bekannt, wer Martin 
Luther war. Sein Name verpflichtet. Aber 
das ist nur einer der Faktoren, die Ände-
rungen begünstigen. Der zweite war Iza-
bela Mischke, die ehemalige Vorsitzende 
der Sozialkulturellen Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Bar-
tenstein und Umgebung, die in 
dieser Schule vor einigen Jahren 
Deutsch unterrichtete. Nach ihr 
wurde Elżbieta Michalak, die jetzi-
ge Direktorin der Schule, Deutsch-
lehrerin. Deutsch war in der Schu-
le also nie Fremdsprache, aber 
unterrichtet als Muttersprache 
wird sie seit fünf Jahren, als die 
Schule sich in eine nicht-öffentli-
che Einrichtung umgestaltete. 

- Wir hatten eine Menge Interessen-
ten. Etwa 80% der Eltern stellten Anträ-
ge darauf, dass ihre Kinder von dieser 
Art des Unterrichts erfasst werden, also 
geschah das so. Deutsch als Minder-
heitensprache wurde in allen Klassen 
eingeführt, also gab es organisatorisch 
mit ihre keine Schwierigkeiten. Die Kin-
der lernen es gern. Niemand gibt auf. 
Ihm schließen sich auch die an, die in 

Deutsche Sprache als Muttersprache 
wird seit 12 Jahren an Schulen der Woi-
wodschaft Ermland-Masuren gelehrt. 
Bisher jedoch warteten die Lehrer um-
sonst auf einen methodischen Berater, 
der ihnen bei der Arbeit helfen würde 
oder beraten würde, wie man besser 
lehren kann. Wie also kommen sie zu-
recht, wenn sie irgendein Problem zu 
lösen haben? Bis vor kurzem riefen sie 

Attraktiv und erwünscht

Deutsch direkt aus Facebook

Deutsch als Minderheitensprache begeht in diesem Jahr in der Grundschule in 
Lautern das erste kleine Jubiläum – das 5-jährige seiner Einführung.

Facebook kann nicht nur dazu dienen, mit Bildern aus dem Urlaub zu prahlen und Geburtstagsgrüße zu schicken. Deutsch-
lehrer aus der Woiwodschaft Ermland-Masuren nutzen es seit kurzem als didaktische Hilfe.

unser Gebiet ziehen, erinnert die Di-
rektorin der Schule Elżbieta Michalak.

Die Absolventen der Schule in Lau-
tern kommen in den Gymnasien, in 
denen sie landen, gut mit Deutsch zu-
recht. Das ist für die Schule ein Beweis 
der guten Arbeit. 

Nicht ohne Bedeutung für Schule und 
Eltern ist der Zuschuss, den die Schule auf-
grund der Einführung von Deutsch als Min-
derheitensprache erhält. Dieser Zuschuss 
erlaubte es, die Schule mit Schulbüchern 
und multimedialen Hilfen auszustatten. 
Davon profitieren alle. Die Eltern wissen 
sehr gut zu schätzen, dass sie dank ihm 
ihre Kinder auf attraktive Ausflüge schi-
cken können, z.B. für drei Tage nach Berlin 

einander an oder schrieben Mails. Zu-
letzt jedoch beschlossen sie, zu noch 
neueren Werkzeugen zu greifen und 
gründeten eine Gruppe auf Facebook. 

- Diese Gruppe entstand spontan und 
aus einem momentanen Bedarf, erklärt 
Sabina Wylengowska, Deutschlehrerin 
und Vorsitzende der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Neidenburg. 

im Juni 2015 oder 5 Tage im Juni 2016 nach 
Berlin, in den Harz und nach Magdeburg. 
Die finanzielle Unterstützung von Seiten 
der Schule trug zu ihnen 90% bei.

Die Schule ist gut in ihrem Umfeld ver-
ankert. Sie arbeitet mit anderen Schulen 
in der Umgebung zusammen, die ähnlich 
wie sie Deutsch als Minderheitensprache 
durchführen. So nahmen z.B. im Januar 
2017 an einem gemeinsamen deutschen 
Weihnachtssingen in Lautern unter dem 
Titel, „Stille Nacht heilige Nacht“ Schüler 
aus den Schulen in Groß Ramsau, Wen-

goyen, Seeburg und Frankenau 
teil. Die Schule unterhält enge 
Kontakt mit SKGDMi in  Barten-
stein; sie erhält u.a. Spenden aus 
karitativer Hilfe, die dank ihrer 
Vermittlung aus Deutschland 
weitergeleitet wird. 

Die Schuldirektorin ist im Ver-
lauf dieser fünf Jahre weder mit 
Kritik des Umfelds oder Erschei-
nungen von Abneigung gegen 
diese Art des Deutschunter-

richts begegnet. Das ist jedoch in dieser 
Region nichts Außergewöhnliches. Viele 
Einwohner Lauterns haben Familie oder 
Verwandte in Deutschland, viele arbei-
ten dort. Und im Sommer kommen an 
den schönen Lauterner See viele Touris-
ten aus Deutschland. Man muss daher 
niemanden erklären, wozu Deutsch den 
Kindern ihm Leben nützlich sein wird, 
weil sie für jeden Tag nützlich ist. 

lek

- Justyna Stysiek, die in Wengoyen 
unterrichtet, und ich kennen uns schon 
zwei Jahre. Am häufigsten jedoch kon-
taktierten wir einander über das Inter-
net. In diesem Jahr jedoch hatten wir 
eine Konferenz für Lehrer vorzuberei-
ten. Das verlangte viele Gespräche und 
dass wir dauernd in Kontakt blieben. 

Fortsetzung S. 9

Neue didaktische Hilfe
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Es ist in der Schule in Bredinken bereits 
Tradition, dass die Schüler den Früh-
lingstag unter dem Motto eines Tags der 
Fremdsprachen begehen. In diesem Jahr 
trug er den Namen „Crazy Kopf“ – ver-
rückter Kopf. Die Schüler arbeiteten un-
terteilt in Deutsch sowie Englisch. 

Die deutsche Sprache umfasst drei 
Alterskategorien: Klasse „0“, die Klas-
sen I-III sowie die Klassen IV-VI. Den 
Unterricht für diese Gruppen leitete 
Magda Jurowska, Lektorin und Anima-

Bredinken. Begrüßung 
des Frühlings auf Deutsch

Der erste Tag des Frühlings ist für Schüler eine große Versuchung zu Strei-
chen. Die Jugendlichen aus der Schule in Bredinken, in der die Mehrzahl 
der Schüler Deutsch als Muttersprache lernt, können ihn jedoch angenehm 
und sinnvoll zugleich feiern.

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
serer Monatsschrift nach Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten 
Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Unterstützung 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

torin sowie Initiatorin der Sprachwerk-
statt mit dem Titel „Deutsch mit Seele“. 
Für die älteren Klassen war noch eine 
Handarbeitswerkstatt mit dem Titel: 
„Frühlingshafte Kopfbedeckungen – 
Hüte“  vorgesehen, die das Kommen 
des Frühlings symbolisierten sowie alle 
alle seine Vorboten in deutscher Spra-
che benennen sollte.

Den Tag bewerten wir als sehr inten-
siv und produktiv. 

Justyna Zalewska

Fortsetzung von Seite 8 

Justyna schlug als vor: lass uns eine 
Gruppe auf Facebook gründen. Gesagt, 
getan, und ich lud zu dieser Gruppe 
meine Kollegen, andere Germanistin-
nen ein, erzählt Sabina Wylengowska.

Die Gruppe ist geschlossen und zählt 
11 Personen. Sie moderiert Sabina Wy-
lengowska und es hängt von ihr ab, 
wen sie zu ihr zulässt. Die Gruppe ist für 
Lehrer von Deutsch als Minderheiten-
sprache bestimmt. Sie dient nicht nur 
dem schnellen Informationsaustausch, 
sondern auch dem Vorstellen von Pro-
blemen, dem Suchen von Lösungen 
dafür, und auch dem Teilen von didak-
tischen Ideen, die der Erleichterung 
der Arbeit dienen oder den Unterricht 
attraktiver machen sollen.  

- Vor kurzem fand ich im Internet das 
Beispiel einer interessanten Stunde zum 
Thema der Gummibären von Haribo. Sie 
enthielt viele Informationen zu diesem 
Thema und verbunden damit viele neue 
Worte. Ich habe sie angewendet. Die 
Schüler waren sehr interessiert, arbeite-
ten sehr gut und lernten nicht nur neue 
Ausdrücke, sondern erhielten auch viele 
Informationen zum Thema Haribo. Ich 
habe sie den Mitgliedern unserer Grup-
pe zugänglich gemacht, damit auch sie 
einen interessanten Unterricht durch-
führen konnten. Andere Mitglieder ma-
chen das auch schon ähnlich. Dadurch 
wurde das Suchen von Ideen, wie man 
einen guten Unterricht gestalten kann, 
schneller und leichter, betont Sabina 
Wylengowska. 

lek
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Neidenburg. Wettbewerb des deutschen Liedes JUGENDSEITE

Am Samstag, dem 1. April, fand im 
Rittersaal der Neidenburger Burg der II. 
Wettbewerb des deutschen Liedes statt. 
An ihm nahmen Schüler aus Schulen 
des Kreises Neidenburg teil, die Deutsch 
als Minderheitensprache lernen. Reprä-
sentiert wurden die Grundschulen in 
Rontzken, Lahna, Grünfließ und Skot-
tau, die Verbandsschulen Nr. 1 und 2 
in Neidenburg sowie das Gymnasium 
beim Verband der allgemeinbildenden 
Schulen in Neidenburg.

– Das ist ein in seiner Art einmaliger 
Wettbewerb auf dem Gebiet Nordpo-
lens, sagt Sabina Wylengowska, die Vor-
sitzende der Neidenburger Gesellschaft 
der deutschen Minderheit, die Initiatorin 
und Hauptorganisatorin des Ereignisses.

Au der Bühnen traten 18 Teilneh-
merinnen auf. Jede von ihnen sang 
zwei Lieder. Es gab nicht einen einzi-
gen Jungen. Hahn im Korb war ledig-
lich Sławomir Orzechowski aus Nei-
denburg, der seine Tochter Paulina am 
Klavier begleitete. Die meisten Lieder, 
die die Mädchen sangen, stammten 
aus dem Repertoire zeitgenössischer 
deutscher Interpreten. 

Sehr gut sowohl in musikalischer als 
auch szenischer Hinsicht präsentier-
ten sich Nadia Nowicka und Weroni-
ka Kondras – beide aus der Schule in 
Grünfließ. Eine interessante und cha-
rakteristische Stimme ähnlich wie Do-
lores O’Riordan von der irischen Grup-
pe Cranberries präsentierte Zuzanna 
Pyszko – eine Sechstklässlerin aus der 
Schule in Lahna. Im Gedächtnis den 
Zuschauer wird sicher auch Barbara 
Żelasko aus dem Schulverband Nr. 1 in 
Neidenburg bleiben.

Die Interpretinnen bewertete eine Jury 
in der Besetzung Ksenia Herbst-Buch-
wald, methodische Beraterin für das Un-
terrichten von Deutsch als Muttersprache 
vom Zentrum für Lehrerfortbildung in Po-
sen und Vertreterin des Goethe-Instituts 

Ehrgeizige Ritterinnen des Gesangs
Achtzehn Schülerinnen aus sieben Schulen traten beim II. Wettbewerb des deutschen Liedes „Walter Kollo“ auf.

Sie sangen im Rittersaal der Neidenburger Burg. Auf der Bühne erschien kein Ritter des Gesangs.

in Polen, Małgorzata Potrzuska – Musike-
rin und Ewa Pszczółkowska – Deutschleh-
rerin in Jägersdorf und Muschaken. Wie 
ist die Meinung der Jury über den Wett-
bewerb und seine Teilnehmer?

– Hervorragende Organisation des 
Wettbewerbs. Die Kinder sind im All-
gemeinen sehr gut vorbereitet sowohl 
in musikalischer Hinsicht, als auch in 
sprachlicher und szenischer. Man sieht, 
dass sie und ihre Betreuer viel Arbeit 
investiert haben. Ich bin voller Bewun-
derung für diese Mädchen. So ein Wett-
bewerb ist für die Promotion der deut-
schen Sprache unbezahlbar. Er zeigt, 
dass sie attraktiv ist, dass es in dieser 
Sprache Lieder gibt, die man singen 
kann, lobt Ksenia Herbst-Buchwald. 

Franciszek Niemiro von der Schule in 
Skottau unterrichtet Deutsch als Mut-
tersprache von Anfang an. Er ist auch 
Musiklehrer und spielt Gitarre.

– Dass ich spiele und singe, hilft mir 
sehr bei der Motivierung der Schüler 
zum Unterricht. Viele von ihnen wohnen 
in Deutschland. Das sind schon Erwach-
sene. Jetzt danken sie mir auf Facebook, 
dass ich sie gedrängt habe, denn dank 
der Sprachkenntnisse hatten sie einen 
leichteren Start, versichert er.

Was denken die Teilnehmer des 
Wettbewerbs über das deutsche Lied? 

- Ich singe sehr gern und mache das 
bei jeder Gelegenheit. Ich spiele auch 
auf dem Klavier. Ich singe für mich und 
auf Wettbewerben des polnischen, 
englischen und deutschen Liedes. Die 
Sprache hat keine Bedeutung, versi-
chert Barbara Żelasko.

Zuzanna Pyszko ist ähnlich wie Bar-
bara Autodidaktin. 

- Zuzanna ist ein sehr begabtes Mäd-
chen. Sie lernt sehr gut und repräsen-
tiert unsere Schule auf verschiedenen 
Wettbewerb, nicht nur für Gesang. Zu-

zanne notiert sich die Worte nicht auf 
Papier. Sie lernt alles durch das Hören. 
Sie hat ein hervorragendes Gedächtnis, 
lobt sie Milena Chmielewska, Deutsch-
lehrerin von der Grundschule in Lahna.

Die Organisatoren, die Neidenburger 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
und die Grundschule in Lahna, bereite-
ten für die Sieger attraktive Preise vor. 
Für die ersten Plätze eine Sportkamera, 
für die zweiten Smartphones und für 
die dritten Powerbanks sowie viele at-
traktive Gadgets für alle Teilnehmer.

Die Sponsoren des Wettbewerbs: 
die Gemeinde Neidenburg, Zentrum 
für gemeinsamen Dienstleistungen, 
das Landratsamt des Kreises, die Ober-
försterei Neidenburg, die Genossen-
schaftsbank in Neidenburg, das Laden-
netz Społem, das Goethe Institut, und 
die Verlage Pearson, Lektor Klett, PWN 
und WSiP. 

Walter Kollo, (* 28. Januar 1878 in 
Neidenburg, † 30. September 1940 in 
Berlin) war ein deutscher Komponist, 
Textautor und Herausgeber. Er arbeitete 
an Theatern in Königsberg, Stettin und 
danach in Berlin. Seine Werke wurden 
Schlager und sind bis heute in Program-
men der Unterhaltungsmusik zu finden.

Lech Kryszałowicz

Ergebnisse des Wettbewerbs

Grundschulen, Klassen 1-3:
I. Platz – Nadia Nowicka
II. Platz – Roksana Bar
III. Platz – Nikola Żebrowska

Grundschulen, Klassen 4-6:
I. Platz – Julia Zemanek
II. Platz – Weronika Kondras
III. Platz – Karolina Sierdzińska  
     und Zuzanna Pyszko

Gymnasium:
I. Platz – Barbara Żelasko
II. Platz – Klaudia Nowak
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STOWARZYSZENIANidzica. Konkurs piosenki niemieckiej STRONA MŁODZIEŻOWA

W sobotę 1 kwietnia w sali rycerskiej 
nidzickiego zamku odbył się II Kon-
kurs Piosenki Niemieckiej. Brali w nim 
udział uczniowie ze szkół powiatu ni-
dzickiego uczący się języka niemiec-
kiego, jako języka mniejszości narodo-
wej. Reprezentowane były szkoły pod-
stawowe w  Rączkach, Łynie, Napiwo-
dzie, Szkotowie, zespoły nr 1 i 2 z Nidzi-
cy oraz gimnazjum przy ZSO w Nidzicy. 

– Jest to jedyny taki konkurs na te-
renie północnej Polski - mówi Sabina 
Wylengowska, przewodnicząca Nidzic-
kiego Stowarzyszenia Mniejszości Nie-
mieckiej, pomysłodawczyni i  główna 
organizatorka wydarzenia.

Na scenie wystąpiło 18 uczestniczek. 
Każda zaśpiewała po 2 piosenki. Nie było 
żadnego chłopca. Jedynym rodzynkiem 
był Sławomir Orzechowski z Nidzicy, któ-
ry akompaniował swej córce - Paulinie na 
pianinie. Większość piosenek, które śpie-
wały dziewczyny pochodziła z  repertu-
aru współczesnych niemieckich wyko-
nawców. Zdecydowana większość wy-
konawczyń dobrze sobie radziła z  trud-
ną materią muzyczną jak też z niemiecką 
wymową. Bardzo dobrze pod względem 
muzycznym, jak też scenicznym zapre-
zentowały się Nadia Nowicka i Weronika 
Kondras – obie ze szkoły w Napiwodzie. 
Ciekawy i  charakterystyczny głos, po-
dobny do Dolores O’Riordan z irlandzkie-
go zespołu Cranberries, zaprezentowała 
Zuzanna Pyszko - szóstoklasistka ze szko-
ły w Łynie. Wykonała „Lieber so” z reper-
tuaru Yvonne Catterfeld i „Nie vergessen” 
z  repertuaru Glasperlenspiel. W  pamię-
ci widzów na pewno pozostanie także 
Barbara Żelasko z ZS nr 1 w Nidzicy („Lie-
blingsmensch” z repertuaru Namiki i „Be-
dingungslos” z repertuaru Sarah Connor).

Wykonawczynie oceniało jury w skła-
dzie: Ksenia Herbst-Buchwald - dorad-
ca metodyczny nauczania języka nie-
mieckiego, jako ojczystego z  Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu 

Ambitne rycerki śpiewu
Osiemnaście uczennic z  7 szkół wystąpiło w  II Konkursie piosenki nie-

mieckiej im. Waltera Kollo. Zaśpiewały w sali rycerskiej nidzickiego zamku.  
Na scenie nie pojawił się żaden rycerz piosenki.

i przedstawicielka Instytutu Goethego 
w  Polsce, Małgorzata Potrzuska - mu-
zyk i Ewa Pszczółkowska – nauczyciel-
ka języka niemieckiego w  Jagarze-
wie i  Muszakach. Jaka jest opinia jury 
o konkursie i jego uczestnikach?

– Świetna organizacja konkursu. Dzie-
ci na ogół bardzo dobrze przygotowane 
tak pod względem muzycznym, jak języ-
kowym i scenicznym. Widać, że one i ich 
opiekunowie włożyli w to wiele pracy. Je-
stem pełna podziwu dla tych dziewczy-
nek. Sięgnęły po piosenki topowe, trud-
ne muzycznie i z tekstami trudnymi, do-
rosłymi. Nie jestem pewna czy one wie-
dzę, o czym śpiewają, ale dobrze to zro-
biły. Taki konkurs dla promocji języka nie-
mieckiego jest nieoceniony. Pokazuje, 
że jest on atrakcyjny, że w tym języku są 
piosenki, które można śpiewać –- chwa-
li Ksenia Herbst-Buchwald, która urodziła 
się i wychowywała do matury w Gołdapi.

Franciszek Niemiro ze szkoły w Szko-
towie uczy niemieckiego, jako ojczy-
stego od samego początku. Jest też na-
uczycielem muzyki i gra na gitarze. 

– To, że gram i śpiewam bardzo pomaga 
mi w motywowaniu uczniów do nauki. Wie-
lu z nich mieszka w Niemczech. To już doro-
śli ludzie. Teraz na Facebooku dziękują mi, 
że ich cisnąłem, bo dzięki znajomości języ-
ka mieli łatwiejszy start. To dla mnie, jako na-
uczyciela największa satysfakcja – zapewnia.

Co o  niemieckiej piosence myślą 
uczestnicy konkursu?

– Uwielbiam śpiewać i robię to przy 
każdej okazji. Gram też na pianinie. 
Śpiewam dla siebie i  na konkursach 
piosenki polskiej, angielskiej i niemiec-
kiej. Język nie ma znaczenia – zapew-
nia Barbara Żelasko.

Zuzanna Pyszko podobnie jak Barba-
ra jest samoukiem. 

– Wszystko mi jedno, w jakim języku 
śpiewam. Bardzo lubię śpiewać i to jest 
najważniejsze. 

– Zuzanna to bardzo zdolna dziew-
czyna. Bardzo dobrze się uczy i  repre-
zentuje naszą szkołę na różnych kon-
kursach, nie tylko śpiewaczych. Zuzan-
na nie zapisuje sobie słów na papierze. 
Ona wszystkiego uczy się ze słuchu. 
Ma znakomitą pamięć – chwali ją Mi-
lena Chmielewska - nauczycielka języ-
ka niemieckiego z SP w Łynie

– Lubimy uczyć się niemieckiego 
i śpiewać niemieckie piosenki, chociaż 
angielskie są fajniejsze. Wszystkie do-
brze się uczymy, a uczy nas pani Jolan-
ta Wiejak – mówią Nella, Wiktoria, Lu-
cja, Pola, Kinga i Zosia z Nidzicy.

Organizatorzy - Nidzickie Stowarzy-
szenie Mniejszości Niemieckiej i  SP 
w  Łynie przygotowali dla zwycięzców 
atrakcyjne nagrody. Za 1. miejsce spor-
towe kamery, za 2. – smartfony i za 3. 
– power banki oraz wiele atrakcyjnych 
gadżetów dla wszystkich uczestników. 

Sponsorzy konkursu: Gmina Nidzica, 
Centrum Usług Wspólnych, Starostwo 
Powiatowe, Nadleśnictwo Nidzica, 
Bank Spółdzielczy w Nidzicy, PSS Spo-
łem, Instytut Goethego, wydawnictwa 
Pearson, Lektor Klett, PWN i WSiP. 

Walter Kollo (ur. 1878 w Nidzicy, zm. 
1940 w Berlinie) – niemiecki kompozy-
tor, autor tekstów, wydawca. Jego praw-
dziwe nazwisko brzmiało Kolodziejski. 
Pracował w teatrach w Królewcu, Szcze-
cinie a następnie w Berlinie. Jego utwo-
ry stały się szlagierami i do dziś znajdują 
się w programach muzyki rozrywkowej. 

Lech Kryszałowicz

Wyniki konkursu

klasy I – III
I miejsce – Nadia Nowicka, SP w Napiwodzie
II miejsce – Roksana Bar, ZS nr 2 w Nidzicy
III miejsce – Nikola Żebrowska, SP w Rączkach

klasy IV – VI
I miejsce – Julia Zemanek, SP  w Napiwodzie
II miejsce –Weronika Kondras, SP w Napiwodzie
III miejsce – Karolina Sierdzińska i Zuzanna 
     Pyszko, SP w Rączkach i SP w Łynie

gimnazjum 
I miejsce — Barbara Żelasko, ZS nr 1 w Nidzicy
II miejsce — Klaudia Nowak, 
Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy
III miejsca w tej kategorii nie przyznano
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Neidenburg. Tanzgruppe in festlichem Aufzug

Die Tanzgruppe der NGDMi entstand 
im Jahr 2014. Es gründeten sie damals 
hauptsächlich Absolventen der Sams-
tagskurse sowie die Kinder, die gerade 
am Samstagskurs teilnahmen.

– Wir wollten die Jugendlichen be-
halten und aus der Idee begann sich 
langsam die Gruppe zu formen. Die 
Tänzer traten in weißen Hemden und 
schwarzen Hosen oder einheitlichen 
Röcken auf, oder wie man es auch 
ausdrücken kann „auf Schulart“. Sie 
wollten jedoch sehr gerne typische 
Bühnentrachten haben, erzählt Sabina 
Wylengowska, die Vorsitzende der Nei-
denburger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit.

Die Gesellschaft stellte also für das 
Jahr 2016 einen Antrag auf finanzielle 
Unterstützung von Trachten an das Mi-
nisterium für Innere Angelegenheiten 
und Verwaltung und erhielt sie. 

Eingekleidet erst 
nach zwei Jahren

Es ist einfacher, masurischen Volkstanz zu lernen, als festzustellen, wie 
die masurische Volkstracht aussah. Der Tanzgruppe der Neidenburger Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit gelang es jedoch mit Erfolg, das Eine 
wie auch das Andere zu beherrschen.

– Wir wollten, dass die Tracht soweit 
wie möglich den Volkstrachten des 
früheren Neidenburg und seiner Um-
gebung nahe kommt. Es haben sich je-
doch keine Original-Volkstrachten aus 
dieser Region erhalten, denn schon 
gegen Ende des 19. Jhdts. verdräng-
ten in Preußen industrielle Stoffe die 
handgefertigten. Es gelang uns nicht, 
ein graphisches Vorbild eines Gewands 
aus unserer Region zu bekommen, und 
die reinen Beschreibungen der masu-
rischen Tracht unterschieden sich sehr 
voneinander. Gemeinsam war ihnen 
jedoch das weiße Hemd und der dunk-
le Rock (nicht selten mit großen Karos). 
Allgemein zeichneten sich die Trachten 
durch ihre Bescheidenheit im Vergleich 
zu den ermländischen Trachten aus, 
die intensive gelbliche, orangefarbene 
oder grüne Farben hatten. Die Trach-
ten in Masuren charakterisierte eine 
protestantische Schlichtheit. Schür-

zen hingegen gab es einige Arten. 
Sie hatten z.B. senkrechte Streifen auf 
abgestuftem Dunkelblau oder Grün. 
Sie konnten auch weiß sein mit einer 
quer verlaufenden dunkelblauen oder 
blauem Kreuzstickerei im unteren Teil. 
In der Farbe der Schürze trugen Frau-
en oder Mädchen auch ein Tuch, das 
sie auf den Armen verknüpften. Die 
männliche Tracht sind dunkle Hosen 
und Westen, am häufigsten in der Far-
be der Frauenröcke, und weiße Hem-
den, ergänzt Sabina Wylengowska

Neidenburg entschied sich für die 
praktischste Version und wählte einen 
Rock in der Farbe Schwarz und eine 
Schürze mit grün-bordeaux-hellblauen 
Streifen. Die Farbe der Schürze knüpft 
an das Kolorit der blühenden masu-
rischen Wiesen an (die männlichen 
Trachten besitzen in diesem Kolorit 
ebenfalls Zusätze).

Wo und wann werden wir die Tanz-
gruppe aus Neidenburg in masuri-
schen Tanztrachten sehen?

– Ich hoffe, dass schon bald ein brei-
teres Publikum unsere Gruppe sowohl 
am 17. Juni auf dem Sommerfest in 
Osterode als auch beim Tag der natio-
nalen und ethnischen Minderheiten in 
Allenstein sehen wird, erklärt die Vor-
sitzende.

lek
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Neidenburg. Weiteres Projekt des Goethe-Instituts

Am ersten April 2017 kam auf Ein-
ladung von Sabina Wylengowska, 
der Vorsitzenden der NGDMi, Ksenia 
Herbst-Buchwald, die methodische 
Beraterin aus dem Zentrum für Lehr-
erfortbildung in Posen, nach Neiden-
burg. Im Auftrag des Goethe-Instituts 
in Warschau führte sie in der Verbands-
schule Nr. 1 in Neidenburg eine Werk-
statt mit 16 Germanisten aus der Woi-
wodschaft Ermland-Masuren durch. 
Die Lehrer lernten in der Zeit des Un-
terrichts Arten der Anwendung neuer 
Medien im Deutschunterricht kennen. 
Die Teilnehmer der Werkstatt machten 
sich mit den neuesten, auf den Schüler 
ausgerichteten Konzeptionen sowie 
Kommunikation und Unterricht durch 
Handeln im Bereich der Didaktik und 

Mit dem Handy in den Unterricht
Kann man mit Hilfe des Handys Jugendlichen Deutsch beibringen? Man kann. Wie das gemacht wird, lernten 

Lehrer, Germanisten, auf einer methodischen Werkstatt in Neidenburg. Obwohl das am 1. April stattfand, war das 
überhaupt kein Scherz.

Methodik des Deutschunterrichts ver-
traut. Die Lehrer beherrschten auch die 
Geheimnisse der Erstellung von Quiz 
und interaktiven Übungen unter Ver-
wendung von Computer, Smartphone 
oder Tablet.  

Das war bereits das dritte Projekt 
des Goethe-Instituts in Warschau in 
Neidenburg. Die Zusammenarbeit der 
Neidenburger Gesellschaft der deut-
schen Minderheit mit dem Institut be-
gann im Juni 2016 mit der Zusammen-
arbeit von Sabina Wylengowska, der 
Vorsitzenden der Gesellschaft, mit dem 
Goethe-Institut in Warschau. Die erste 
Idee, die verwirklicht wurde, war die, 
im August für nicht ganz zwei Mona-
te die interaktive Wanderausstellung 
„Deutschland im Koffer“ auf die Nei-

denburger Burg zu holen. Hier lernten 
unter Aufsicht der Deutschlehrer die 
Schüler Deutschland, deutsche Musik, 
Filme, Entdeckungen und viele interes-
sante Kleinigkeiten kennen.

Nach ihrem Ende am 28. September 
2016 führte das Goethe-Institut im 
Rittersaal der Neidenburger Burg die 
Show in deutscher Sprache „Deutsch 
mit Socke” auf. Daran nahmen damals 
120 Kinder aus der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren teil. 

Am selben Tag nachmittags fand im 
Sitz der Neidenburger Gesellschaft der 
deutschen Minderheit eine methodi-
sche Werkstatt für Lehrer statt, an der 
neuen Deutschlehrer teilnahmen.

saw
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Lyck. Sprachkurs

Der Deutschkurs begann in der Ly-
cker Gesellschaft im Januar dieses Jah-
res. An ihm nehmen 17 Personen teil, 
hauptsächlich Mitglieder der Gesell-
schaft, aber auch einige nicht mit die-
ser Organisation verbundene Personen. 
Bisher hat noch niemand aufgegeben. 

– Wir haben diesen Kurs auf deut-
liche Bitte unserer Mitglieder orga-
nisiert, was uns sehr freut, sagt Irena 

Deutsch auf Verlangen
Nach einigen Jahren Pause finden in der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Masuren“ in Lyck wieder Kurse 

der deutschen Sprache statt.

Szubzda, die Vorsitzende der Gesell-
schaft „Masuren“. -  Es fehlt uns die 
Kenntnis der eigenen Sprache. Die 
Älteren, die sie von Zuhause mitge-
bracht haben, bröckeln langsam weg, 
die Jüngeren haben Probleme in der 
Verständigung mit unseren Gästen 
aus Deutschland. Höchste Zeit, sich an 
die Arbeit zu machen, fügt die Vorsit-
zende hinzu. 

– Der Unterricht findet zweimal in der 
Woche im Sitz der Gesellschaft statt. In 
der Summe vier Stunden wöchentlich. 
Geleitet wird er von der Germanistin 
Urszula Wardzińska. Den Kurs finanziert 
das Generalkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig. Für die Mitglie-
der von „Masuren“ ist der Unterricht je-
doch kostenlos. 

lek

GESELLSCHAFTEN

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NIEMIECKICH WARMII  I  MAZUR
do naszego biura w Olsztynie poszukujemy osoby na stanowisko:

pracownik obsługi biura ze znajomością języka niemieckiego
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie 

profesjonalnego funkcjonowania biura.
Zakres obowiązków: 

•	 sporządzanie wniosków i sprawozdań w języku polskim i niemieckim do m.in. takich 
instytucji jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Związek 
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Konsulat Generalny RFN 
w Gdańsku 

•	 ścisła współpraca z instytucjami partnerskimi oraz z organizacjami zrzeszonymi,
•	 bieżące monitorowanie poprawności i terminowości realizacji zadań,
•	 prowadzenie korespondencji mailowej i tradycyjnej. 

Wymagania:
•	 bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, która umożliwia swobodną komunikację, 
•	 wykształcenie wyższe/średnie,
•	 doświadczenie na stanowisku biurowym/administracyjnym,
•	 praktyczna znajomość pakietu MS Office (w tym Word, Excel, Access),
•	 dobra organizacja pracy oraz komunikatywność.

Oferujemy:
•	 umowę o pracę od 1.07.2017 r.,
•	 pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00,
•	 możliwość zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego podnoszenia kompetencji 

zawodowych,
•	 stabilne zatrudnienie w organizacji,
•	 pracę w przyjaznym zespole.

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy: ksiegowosc@zsnwim.eu z uwzględnieniem 
poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
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1. Wie gut lässt sich die „Allensteiner Welle“ bzw. Radio Olsztyn bei Ihnen empfangen? 
 a, gut    b, unterschiedlich  c, schlecht

2. Wie oft im Jahr hören Sie die „Allensteiner Welle“?  
 a, bis 5 Mal  b, 5-15 Mal   c, 15-30 Mal  d, mehr als 30 Mal

3. Wie gut gefällt Ihnen die „Allensteiner Welle“ als Ganzes? 
 a, sehr gut   b, gut    c, nicht gut   d, gar nicht

4. Wie gefallen Ihnen die Beiträge zur Sendung? 
 a, sehr gut   b, gut    c, nicht gut  d, gar nicht

5. Wie beurteilen Sie die Vielfalt der Themen der „Allensteiner Welle“? 
 a, vielfältig  b, monoton  c, mir fehlen bestimmte Themen – welche?

6. Wie gefällt Ihnen die Musik in der Sendung?
 a, sehr gut  b, gut    c, nicht gut   d, gar nicht

7. Wie beurteilen Sie die Menge der Musik in der Sendung? 
 a, zu viel   b, ausreichend   c, zu wenig

8. Welche Musik fehlt Ihnen / würden Sie sich in der Sendung wünschen?

Bitte lassen Sie uns die ausgefüllte Umfrage per Post, Fax oder Mail zukommen.
VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!

1. Jak dobry jest zasięg „Allensteiner Welle“ czy Radio Olsztyn u Państwa jest osiągalne?
 a, dobry   b, różny   c, zły 

2. Ile razy w roku Pan/Pani słucha „Allensteiner Welle“?
 a, do 5 razy   b, 5-15 razy  c, 15-30 razy  d, więcej niż 30 razy

3. Jak ocenia Pan/Pani audycję „Allensteiner Welle“?
 a, bardzo dobrze      b, dobrze  c, raczej źle  d, źle 

4. Jak podobają się Panu/Pani materiały audycji?
 a, bardzo dobrze      b, dobrze  c, raczej źle   d, źle

5. Jak Pan/Pani ocenia różnorodność tematów „Allensteiner Welle“?
 a,  różnorodne   b,  monotonne  c, brakuje mi tematów – jakie?

6. Jak podoba się Panu/Pani muzyka audycji?
 a, bardzo dobrze      b, dobrze  c, raczej źle  d, źle

7. Jak Pan/Pani ocenia ilość muzyki w audycji?
 a, za dużo   b, wystarczające  c, za mało

8. Jakiej muzyki brakuje Panu/Pani / jaką muzykę życzył(a)by się Pan/Pani w audycji?

Proszę wysłać nam wypełnioną ankietę pocztą, faksem lub drogą mailową.
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PANA/PANI UCZESTNICTWO!

Umfrage Radiosendung „Allensteiner Welle“

Ankieta audycji radiowej „Allensteiner Welle“

Die „Allensteiner Welle“, die Radiosendung für die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, ist jeden Sonntag nach 
den 20-Uhr-Nachrichten auf Radio Olsztyn zu hören. Das Radio wird auf der Wellenlänge 103,2 MHz (Allenstein), 103,4 MHz 
(Elbing) und 99,6 MHz (Lötzen) ausgestrahlt. Zur Verbesserung des Angebots wollen wir Ihnen einige Frage stellen:

„Allensteiner Welle“, audycja radiowa mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur można słyszeć co niedziela po wiadomo-
ściach o godz. 20-ej na falach Radia Olsztyn. Radio jest emitowane na częstotliwości 103,2 MHz (Olsztyn), 103,4 MHz (Elbląg) 
i 99,6 MHz (Giżycko). Aby poprawić ofertę, chcielibyśmy zadać Państwu kilka pytań:

FORUM
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Johannes Bobrowski zum 100. Geburtstag

Johannes Bobrowski (* 9. April 1917 in 
Tilsit; † 2. September 1965 in Berlin) war 
ein deutscher Lyriker und Erzähler. Er 
stammte aus einer evangelisch-baptisti-
schen, nationalkonservativ orientierten 
Familie, sein Vater schlug eine Laufbahn 
in der Reichsbahnverwaltung ein. 1925 
zog die Familie nach Rastenburg, 1928 
nach Königsberg, wo Johannes Bobrow-
ski das humanistische Stadtgymnasium 
Altstadt-Kneiphof besuchte. Einfluss-
reich für das spätere Werk wurden all-
jährliche Sommerurlaube bei Verwand-
ten in den Dörfern an der Memel, die 
von der alten Misch- und Einwande-
rungskultur Preußisch Litauens geprägt 
waren. Nach dem Abitur 1937 musste er 
einen zweijährigen Militärpflichtdienst 
in Königsberg antreten, während die 
Eltern und die jüngere Schwester nach 
Berlin übersiedelten, wo Bobrowski spä-
ter ein Kunstgeschichtsstudium aufneh-
men wollte. Wie die Familie trat er 1935 
der Bekennenden Kirche bei. Bobrowski 
nahm als Gefreiter in einem Nachrich-
tenregiment am gesamten Zweiten 
Weltkrieg teil (Überfall auf Polen 1939, 
dann Nordfrankreich, 1941 Einmarsch 
in die Sowjetunion: Kaunas, Porchow, 
Nowgorod, Ilmensee). Ende 1941 
konnte er ein Semester lang Kunst-
geschichte in Berlin studieren; eine 
NSDAP-Mitgliedschaft, die ihm einen 
längeren Studienaufenthalt ermög-
licht hätte, lehnte er ab. Erste Gedichte 
erschienen 1944 in der Zeitschrift Das 
Innere Reich. Von 1945 bis 1949 war 
Bobrowski in sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft, u. a. im Don-Gebiet, wo 
er im Kohlebergbau arbeitete.

Nach seiner Entlassung aus der 
Kriegsgefangenschaft lebte er bis zu 
seinem Tod in Berlin-Friedrichshagen. 
Er war als Lektor in Ost-Berlin tätig, 
zunächst für den Altberliner Verlag Lu-
cie Groszer, einen Kinderbuchverlag, ab 
1959 als Lektor für Belletristik für den 
christlichen Union Verlag Berlin. In der 
Zeitschrift Sinn und Form erschienen 

Ein treuer Sohn Ostpreußens
Vor hundert Jahren wurde Johannes Bobrowski, Schriftsteller und Poet, und der letzte Romantiker Ostpreußens, in 

Tilsit geboren. Er war sehr eng mit unserer Heimat verbunden. Er ist einer von denen, die wir nicht vergessen dürfen.

FORUM

1955 die ersten Gedichte Bobrowskis 
seit 1944. Weitere Veröffentlichungen in 
meist westdeutschen Zeitschriften und 
Anthologien folgten, die Bemühungen 
um die Veröffentlichung eines eigenen 
Gedichtbands blieben jedoch erfolglos. 
Erst 1961 erschien in der Deutschen 
Verlags-Anstalt Stuttgart Bobrowskis 
erster Gedichtband Sarmatische Zeit, 
der wenig später auch in der DDR ver-
öffentlicht wurde. Auch Bobrowskis 
spätere Veröffentlichungen – sein zwei-
ter Gedichtband Schattenland Ströme 
sowie seine Erzählungen und Romane 
– erschienen sowohl in Verlagen der 
Bundesrepublik als auch in der DDR. 
Bobrowski verstand sich stets als deut-
scher Dichter, der eine Trennung in ost- 
und westdeutsche Literatur ablehnte: 
„Ich bin, meiner Überzeugung nach, ein 
deutscher Schriftsteller. So wie einige mei-
ner Freunde in Westdeutschland, West-
berlin oder Frankreich deutsche Schrift-
steller sind.“[1]

Werk
In Bobrowskis Werke floss die Be-

kanntschaft mit der osteuropäischen 
Landschaft, mit deutschen, baltischen 
und slawischen Kulturen sowie ihrer 

Sprachen und Mythen ein. Er bezeich-
nete an verschiedenen Stellen die Ge-
schichte von Deutschen und osteuropä-
ischen Völkern als sein „Generalthema“: 
„Weil ich um die Memel herum aufge-
wachsen bin, wo Polen, Litauer, Russen, 
Deutsche miteinander lebten, unter 
ihnen allen die Judenheit. Eine lange 
Geschichte aus Unglück und Verschul-
dung, seit den Tagen des deutschen Or-
dens, die meinem Volk zu Buche steht.“]

Johannes Bobrowski wendet sich in 
seiner Lyrik auch an Dichterkollegen 
und andere Künstler, mit deren Le-
benssituation und Schaffen er sich in 
Form einer dialogischen Selbstverge-
wisserung auseinandersetzt. 

Bobrowskis Gedichte zeichnen sich 
durch eine an Friedrich Hölderlin und 
Georg Trakl geschulte elementare Na-
turbildlichkeit und eine von Friedrich 
Gottlieb Klopstocks Odendichtung 
hergeleitete rhythmisch-klangliche 

Suggestivität der Sprache aus. Sie 
sind meist reimlos und ohne festes 
Metrum. Motivisch-thematisch ist 
das Gesamtwerk auf die mittelost-
europäische Landschaft zwischen 
Ostsee (Ostpreußen) und Schwarzem 
Meer (Sarmatien) ausgerichtet, von 
der aus persönliche und historische 
Vergangenheit aus dem Bewusstsein 
der deutschen Verbrechen während 
des Zweiten Weltkrieges gedenkend 
und sich vergewissernd in Erinnerung 
gerufen wird. Gesprochen wird aus 
der Grunderfahrung des Heimatver-
lustes, der Wanderschaft, der Fremde, 
die nur literarisch, für den Moment 
des dialogischen Sprechens, über-
wunden werden kann. Kritisches und 
mahnendes Eingedenken deutscher 
Schuld steht in einem Spannungs-
verhältnis zur Trauer um die infolge 

des Zweiten Weltkrieges verlorene ost-
preußische Kindheitslandschaft. 

Nach Wikipedia
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Allenstein. Verewigung eines ermländischen Priesters

Vorsitzender des Komitees wurde 
Władysław Kałudziński, ein bekann-
ter lokaler Aktivist der Unabhängi-
gen Selbstverwalteten Gewerkschaft 
„Solidarność”. Zum Komitee gehören 
ebenfalls Erzbischof Józef Górzyński, 
der Metropolit von Allenstein, und 
auch u.a. Pfarrer Andrzej Lesiński, der 
Probst der St.-Jakobs-Gemeinde und 
Bogdan Bachmura, ein Allensteiner 
politischer Aktivist.

Wer war Pfarrer Adalbert Zink, der 
nach dem Krieg den Namen Wojciech 
annahm? Was hat er getan, dass im 
Jahr 2012 das Gymnasium in Dietrichs-
walde nach ihm benannt wurde?  

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
brachen für die katholische Kirche in 
Ostpreußen schwere Zeiten an. Maximi-
lian Kaller, der deutsche Bischof, wurde 
dazu gezwungen, Polen zu verlassen. 
An seine Stelle berief der Primas von 
Polen August Hlond Prälat Dr. Theodor 
Bensch, aber auch er musste die Diöze-
se Ermland verlassen. Nach ihm wurde 
im Jahr 1951 der Geistliche im Bischofs-
rang (Infulat) Adalbert Zink Regent der 
Diözese, der sich sofort Autorität und 
die Achtung der Gläubigen sowie der 
Mehrheit der Geistlichkeit errang. In 
der Sorge um die Kirche sparte er keine 
Kraft. Er gehörte nämlich zu den Men-
schen eifrigen Glaubens, großen Mutes 
und mit Verantwortungsgefühl.  

Er wurde am 23. April in Bromberg 
geboren. Vater des Priesters war ein 
Deutscher und die Mutter Augusta geb. 
Tyżak eine Ermländerin, die in Woritten 
bei Dietrichswalde geboren war. Die 
Kindheit und Jugendjahre verbrach-
te er in Nakel an der Netze. Im Jahr 
1919 schloss er das Städtische Gym-
nasium in Danzig ab. Im gleichen Jahr 
trat er ins Priesterseminar „Hosianum“ 

Adalbert Zink –Mensch eifrigen 
Glaubens und großen Mutes

In Allenstein wurde ein gesellschaftliches Komitee zur Errichtung einer Büste von Pfarrer Adalbert Zink gegrün-
det. Die von ihm vorgeschlagene Figur soll bei der Kathedrale unweit des Eingangs stehen.
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in Braunsberg ein. Die Priesterweihe 
empfing er im Dom in Frauenburg am 
8. Februar 1925 aus den Händen von 
Bischof August Bludau.

Zwanzig Jahre lang übte er seinen 
seelsorgerischen Dienst in Gemeinden 
um Allenstein aus. In dieser Zeit brachte 
ihm Pfarrer Jan Hanowski die polnische 
Sprache bei. In der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs tat er für eine gewisse Zeit 
auch religiösen Dienst im Marienkran-
kenhaus in Allenstein. Im Januar 1945 
nach dem Einmarsch der Roten Armee 
wurde er interniert und nach Preußisch 
Eylau gebracht, einem Ort, der sich heu-
te im Königsberger Gebiet befindet. Er 
wurde im März 1946 freigelassen. 

Anfang 1951 wurde Pfarrer Teodor 
Bensch gezwungen, Ermland und Ma-
suren zu verlassen. Die Kirchenleitung 
wählte umgehend den Geistlichen im 
Bischofsrang Adalbert Zink zum Kapi-
tularvikar der ermländischen Diözese, 
der sich als größter Verteidiger der Un-
abhängigkeit der Kirche in Polen erwies. 
Auf besondere Weise wurde er durch 
seine Handlungen im September 1953 
bekannt. Nach der Verhaftung von Kar-
dinal Stefan Wyszyński forderte die da-
malige Kirchenleitung die Gläubigen 
dazu auf, Ruhe zu bewahren, was eine 
Zustimmung zur Aktion der Kommunis-
ten bedeutete. In dieser Zeit sollte auch 
eine Regierungsverlautbarung zur Ver-
haftung des Primas verlesen werden. 
Pfarrer Zink führte diese Anweisung 
nicht aus, obwohl die polnischen Bi-
schöfe einverstanden waren. Unter dem 
Vorwurf der Sabotage von Anweisun-
gen der Führung und anti-staatlicher 
Tätigkeit wurde er vom Sicherheitsamt 
(UB) verhaftet und ins Gefängnis in der 
ulica Rakowiecka in Warschau gebracht. 
Dort saß er beinahe eineinhalb Jahre. 

In seinen Gefängnistagebüchern 
schrieb Kardinal Stefan Wyszyński, 
dass ihn lediglich „ein Deutscher und 
ein Hund“ verteidigt hatten. Der Hund 
ist der Schäferhund Baca, der einen der 
Funktionäre biss, die den Primas ver-
hafteten. Der Deutsche hingegen war 
eben Adalbert Zink.

Für den Allensteiner politischen Ak-
tivisten Bogdan Bachmura hat die Er-
innerung an die Figur von Pfarrer Zink 
eine zusätzliche Bedeutung. – In Erm-
land und Masuren haben wir ein Pro-
blem mit der Bewahrung der Kontinu-
ität der Geschichte, der vor dem Krieg 
und nach dem Krieg, uns fehlt auch die 
Kontinuität des Wohnorts, denn die 
Mehrheit der Autochthonen ist schon 
lange von hier ausgereist. Und er fügt 
hinzu - Wir haben auch ein Problem 
mit der Suche von Symbolen, die uns 
mit jener Wirklichkeit verbinden wür-
den. Die Figur von Pfarrer Zink fügt sich 
ideal als fehlendes Bindeglied ein.

Die Verewigung des ermländischen 
deutschen Priesters verdient jegliche 
Unterstützung. Das Komitee hat be-
reits begonnen, Geld zu sammeln und 
kann auch auf die Unterstützung der 
lokalen deutschen Minderheit zählen. 

Alfred Czesla

Pfarrer Adalbert Zink auf einem alten Photo
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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.
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Katholische 

Gottesdienste im Mai

5. Mai: 

– 8:45 Uhr Schönbrück

7. Mai: 

– keine hl. Messen in Allen-
stein und Heilsberg

14. Mai: 

– 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

21. Mai: 
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28. Mai: 

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Bartenstein
Zum 92. Geburtstag
Helena Migun  
Zum 91. Geburtstag
Jadwiga Roman 
Zum 76. Geburtstag
Zbrzeźny Bernard 
Zum 69. Geburtstag
Maria Elżbieta 
Więckowska 
Zum 54. Geburtstag 
Barbara Bukowska 54  
Zum 53. Geburtstag
Grażyna Symonowicz 53  

Hohenstein
Zum 78. Geburtstag
Janina Kotlińska
Zum 77. Geburtstag
Helmut Lejpolc 

Johannisburg
Zum 87. Geburtstag
Helena Kwiatkowska
Zum 85. Geburtstag
Hedwig Jastrzębska
Zum 80. Geburtstag
Ingrid Sobolewska
Zum 76. Geburtstag
Ingeborg Bialek
Zum 74. Geburtstag
Gisela Kosche
Zum 67. Geburtstag
Hanna Stachelek
Zum 66. Geburtstag
Gerhard Musiał
Zum 63. Geburtstag
Wacław Duda
Zum 62. Geburtstag
Renata Konopka
Zum 48. Geburtstag
Dorota Litwińska

Landsberg
Zum 82. Geburtstag
Rudolf Joks
Zum 69. Geburtstag
Urszula Szemszura
Zum 62. Geburtstag
Urszula Borkowska
Zum 59. Geburtstag
Elżbieta Babicka
Zum 45. Geburtstag
Elżbieta Baran
Zum 44. Geburtstag
Marek Borkowski
Zum 42. Geburtstag
Robert Szemszura
Zum 31. Geburtstag
Przemysław Petryczko
Zum 25. Geburtstag
Martyna Kerbaum
Mateusz Kerbaum

Lötzen
Zum 84. Geburtstag
Anna Kruk
Zum 76. Geburtstag
Karol Fuchs
Zum 73. Geburtstag
Roswita Emer-Schischke
Zum 64. Geburtstag
Zdzisław Mikosza
Zum 63. Geburtstag
Krystyna Czepło

Lyck
Zum 86. Geburtstag
Irena Grzymkowska 
Zum 84. Geburtstag
Leokadia Kalisiewicz 
Zum 83. Geburtstag
Kurt Duda 
Erna Czarniewska 

Mohrungen
Zum 64. Geburtstag
Rozalia Kost  
Zum 60. Geburtstag
Renata Ciszewska  
Zum 50. Geburtstag
Elżbieta Kaczówka  
Zum 38. Geburtstag
Aneta Skurzewska 

Osterode
Zum 95. Geburtstag
Frieda Herman
Zum 75. Geburtstag
Dieter Pusch
Zum 66. Geburtstag
Teresa Goroncy
Zum 64. Geburtstag
Ryszard Kwiatkowski
Zum 63. Geburtstag
Alfred Tissarek
Zum 58. Geburtstag
Lidia Wąs
Zum 54. Geburtstag
Andrzej Jarząbek
Zum 48. Geburtstag
Monika Perczyńska 

Preuβisch Holland
Zum 62. Geburtstag
Teresa Pleskacewicz

Rastenburg
Zum 84. Geburtstag
Waltraut Bethke 
Zum 78. Geburtstag
Helena Porębska 
Zum 67. Geburtstag
Pisiak Brygida
Zum 67. Geburtstag
Brygida Pisiak 
Zum 53. Geburtstag
Krzysztof Szarlej 

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.
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Sensburg. Delegiertenversammlung des VdGEM REGION
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Neidenburg. Wettbewerb des deutschen Liedes
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