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Weihnachtswünsche

Mögen die kommenden Weihnachtsfeiertage für alle unsere Landsleute und Freunde 
hier in unserer Heimat und überall auf der Welt eine Zeit der Heiterkeit,  

der Freude und des Aufatmens vom Alltag sein. Und das uns erwartende  
Jahr 2018 – ein Kapitel im Leben, an das wir alle uns gerne erinnern werden  

und bereit wären, es zu wiederholen.

Von ganzem Herzen danken wir all denen, die uns im Jahr 2017 materiell, organisa-
torisch und geistig unterstützt haben. Seid im Jahr 2018 auch mit uns.

Der Vorstand des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren

Życzenia świąteczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich naszych ziom-
ków i przyjaciół tutaj w naszej ojczyźnie i gdziekolwiek na świecie czasem pogody, radości 
i wytchnienia od codzienności. A czekający nas rok 2018 – takim rozdziałem w życiu, 

który wszyscy będziemy chętnie wspominać i gotowi bylibyśmy powtórzyć.

Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy w 2017 roku wspierali nas materialnie, 
organizacyjnie oraz duchowo. W 2018 roku bądźcie również z nami.

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
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Elbing. Projekt: Familienfeste – wie wurden 
sie in Westpreußen gefeiert

An dieser Veranstaltung nahmen 26 
Personen teil – Mitglieder des Vereins 
und Deutschlehrerinnen der Elbinger 
Mittelschulen. Das Projekt war in Form 
eines Vortrages mit Dia-Präsentation 
vorgesehen.

Frau Magister Małgorzata Gizinska 
(auf dem Bild), die ehemalige Kustodin 
des Elbinger Museums, hat einen inte-
ressanten Vortrag zum Thema „Famili-
enfeste“ gehalten. Da an diesem Pro-
jekt überwiegend Frauen teilnahmen, 
hörten sie mit Interesse zu. Die Refe-
rentin hat die Familienfeste bildlich 
dargestellt und ergänzte das Thema 
mit schönen alten Fotos.

Bescheiden, aber familiärer
Die Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Elbing hat am 9. November 2017 das Projekt „Familienfeste – wie 

wurden sie in Westpreußen gefeiert” im Rahmen der Kleinprojekte „Begegnungsstättenarbeit 2017“ durchge-
führt.

Wir erfuhren, wie Geburtstag, Taufe, 
Verlobung, die Einschulung der Kinder 
– der erste Tag in der Schule und auch 
die Beerdigung Anfang des 20. Jahr-
hunderts gefeiert wurden.

Außerdem stellte uns Frau Gizinska 
Aussagen ehemaliger Einwohner von 
Elbing und Umgebung vor, die als Kin-
der sahen, wie die Feste gefeiert wur-
den.

Als die Präsentation zu Ende war, be-
gann die Bewirtungszeit. Während des 
Genusses von Kuchen, Keksen, Kaffee 
und Tee wurde eine lebhafte Diskussi-
on geführt.

Alle waren sich einig, dass die Fa-
milienfeste von „damals“ bei Speisen 
und Geschenken bescheiden waren, 
die Familien aber miteinander sehr 
verbunden und vertraut waren. Da die 
Familien überwiegend reich an Kinder 
waren, waren auch die Feste sehr groß. 

Die Mitglieder der Elbinger Gesell-
schaft und die eingeladene Gäste ha-
ben sehr viel über die deutsche Kultur 
zum Thema Familienfeste erfahren.

Dank des Projekts wurde der Grup-
penzusammenhalt gestärkt.

Rosemarie Kańkowska, 

Fotos Hilda Sucharska

GESELLSCHAFTEN
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Lyck. Adventstreffen bei „Masuren“

Sonntag, der 3. Dezember war der 
erste Adventssonntag. Die Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Masuren“ 
in Lyck begann die Vorbereitung auf 
ihn am Samstag, dem 2. Dezember. An 
ihr nahmen 25 Personen teil, darunter 
12 Kinder. Jede der Gruppen erhielt 
eine andere Aufgabe.

Die Kinder beschäftigten sich unter der 
Betreuung von Urszula Sasińska, einem 
Mitglied der Gesellschaft, mit der Anfer-
tigung von Weihnachtsbaumschmuck 
für das Bäumchen, das zu ihrem Sitz 
gebracht worden war. Vorher gekaufte 
Christbaumkugeln aus Styropor und an-
dere Zutaten für den Weihnachtsbaum 
bemalten sie mit Farben und schmück-
ten sie auf verschiedene Arten. Die 
Kinder engagierten sich sehr in dieser 
Arbeit. Die angefertigten Dekorationen 
hängten sie am Ende an den Christbaum. 
Als Belohnung bekamen sie Pizza.

Da es ihnen nicht gelungen war, in 
der vorher bestimmten Zeit alles fer-
tig zu machen, bekamen sie am Ende 
eine Hausaufgabe – Lebkuchenhäuser 
zur selbstständigen Montage. Aber sie 
gingen nicht nur mit einer Hausaufga-
be aus der Gesellschaft weg. Sie erhiel-
ten auch Weihnachtspäckchen.

In der Zeit, als die Kinder am Schmuck 
arbeiteten, amtierten die Erwachsenen 

Neue masurische Tradition
Traditionelle Lieder, aber bereits neue Gerichte. So trifft sich am Adventstisch in Masuren das Alte mit dem Neuen.

unter der Führung von Brygida Duba 
in der Küche. Aus vorher gekauftem 
Mehl und anderen Zutaten buken sie 
Kuchen. Heraus kamen sechs große 
Bleche, darunter Mohnkuchen und Kä-
sekuchen. Niemanden war es jedoch 
erlaubt, an den duftenden Kuchen zu 
naschen. 

Sie blieben in der Küche für den 
nächsten Tag. Am 3. Dezember näm-
lich fand im Sitz der Gesellschaft „Ma-
suren“ das Adventstreffen statt. An 
ihm nahmen 70 Personen teil, darunter 
ziemlich viele Kinder. Die Einladung 
nutzten auch Tomasz Andrukiewicz, 
der Präsident von Lyck und Pastor Da-
riusz Zuber aus der Lycker evangelisch-
methodistischen Gemeinde.

Der Präsident dankte für die Einla-
dung und sprach allen Wünsche für 
Weihnachten und das Jahr 2018 aus. 
Er überreichte der Gesellschaft als Ge-
schenk ein Buch über Lyck. Die Gesell-
schaft war ihrer Aufgabe gewachsen 
und revanchierte sich beim ihm mit ei-
ner Sammlung von masurischen Erzäh-
lungen, die von Ginter Donder, einem 
Masuren aus der Gegend von Lyck, in 
Deutschland gesammelt, redigiert und 
herausgegeben wurde.

Im künstlerischen Teil traten die Kin-
der mit Schürzen auf, die bekannte 

Advents- und Weihnachtslieder san-
gen. Die Zuhörer schlossen sich ihrem 
Gesang gerne an. Und danach gab es 
einen Imbiss. Auf die Tische kamen 
Fische in Gelee und Tomaten, Hering, 
Piroggen mit Kraut und Pilzen, Bigos, 
Barschtsch mit Kroketten mit Pilzen 
und Gemüsesalat. All das hatten die 
Mitglieder der Gesellschaft gekocht. 

- Das waren polnische Gerichte zu 
Heilig Abend. Wie sich meine Mutter 
erinnert, wurde früher einmal in Masu-
ren an Heilig Abend vor Weihnachten 
nicht so gegessen, weil das kein Feier-
tag war. Die Zeiten ändern sich jedoch, 
rechtfertigt sich Irena Szubzda, die Vor-
sitzende von „Masuren“.

Niemand hatte jedoch etwas gegen 
diese Abweichung von der masuri-
schen Tradition. Die Kinder die am 
Vortag nicht anwesend waren, erhiel-
ten beim Abschied Weihnachtspäck-
chen. 

Alle Materialien, die für die Anferti-
gung von Weihnachtsbaumschmuck 
sowie das Backen der Kuchen notwen-
dig waren, wurden aus Mitteln des 
Programms Konsolidierung der Begeg-
nungsstätten gekauft, das vom VdG in 
Oppeln finanziert wird.

lek
Fotos: Masuren

GESELLSCHAFTEN
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Niedziela 3 grudnia była pierwszą 
niedzielą adwentową. Stowarzysze-
nie Mniejszości Niemieckiej „Mazury” 
w  Ełku przygotowania do niej zaczę-
ło w  sobotę 2 grudnia. Uczestniczyło 
w nim 25 osób, w tym 12 dzieci. Każda 
z grup otrzymała inne zadanie. 

Dzieci pod opieką Urszuli Sasińskiej, 
członkini stowarzyszenia, zajęły się 
wykonaniem ozdób choinkowych na 
drzewko przyniesione do jego siedzi-
by. Kupione wcześniej styropianowe 
bombki i inne choinkowe akcesoria ma-
lowały farbami i zdobiły na różne sposo-
by. Dzieci bardzo się w tę pracę zaanga-
żowały. Wykonane dekoracje powiesi-
ły na koniec na choince. W nagrodę do-
stały pizzę.

Ponieważ nie zdążyły w  wyznaczo-
nym czasie wszystkiego przerobić – to 
na koniec dostały pracę domową - dom-
ki z piernika do samodzielnego monta-
żu. Ale nie tylko z zadaniem domowym 
wyszły ze stowarzyszenia. Otrzymały 
także paczki świąteczne. 

W tym czasie, kiedy dzieci pracowały 
nad ozdobami, dorośli pod wodzą Bry-
gidy Duba, urzędowali w  kuchni. Z  za-
kupionej wcześniej mąki i  innych pro-
duktów piekli ciasta. Wyszło im 6 du-
żych blach. Były w  śród nich makowce 
i  serniki. Nikomu jednak nie pozwolo-
no delektować się pachnącymi ciastami.

Nowa mazurska tradycja
Tradycyjne pieśni, ale już nowe potrawy. Tak przy adwentowym stole na Mazurach stare spotyka się z nowym.

Zostały w kuchni na następny dzień. 3 
grudnia, bowiem odbyło się w  siedzibie 
stowarzyszenia „Mazury” spotkanie ad-
wentowe. Uczestniczyło w nim 70 osób, 
w tym sporo dzieci. Z zaproszenia skorzy-
stał także Tomasz Andrukiewicz, prezy-
dent Ełku i pastor Dariusz Zuber z  tutej-
szej parafii ewangelicko-metodystycznej.

Prezydent podziękował za zaprosze-
nie i złożył wszystkim życzenia świątecz-
ne i  na rok 2018. Podarował stowarzy-
szeniu w  prezencie książki o  Ełku. Sto-
warzyszenie stanęło na wysokości zada-

nia i zrewanżowało się mu zbiorem opo-
wiadań mazurskich zebranych w Niem-
czech przez Gintera Dondera, Mazura 
spod Ełku, który je zredagował i wydał. 

W części artystycznej wystąpiły dzie-
ci w  fartuszkach, które śpiewały znane 
pieśni adwentowe i  kolędy. Słuchacze 
chętnie włączyli się do ich śpiewu. A po-
tem był poczęstunek. Na stoły wjecha-
ły ryby w  galarecie i  pomidorach, śle-
dzie, pierogi z kapustą i grzybami, bigos, 
czerwony barszcz z krokietami z grzyba-
mi i sałatka warzywna. Wszystko to ugo-
towały członkinie stowarzyszenia. 

- Były to potrawy wigilijne polskie. 
Kiedyś na Mazurach, jak wspomina 
moja mama, tak się w  wigilię Bożego 
Narodzenia nie jadało, bo to nie było 
żadne święto. Czasy się jednak zmienia-
ją – usprawiedliwia się Irena Szubzda, 
przewodnicząca „Mazur” 

Nikt jej jednak tego odstępstwa od 
mazurskiej tradycji nie miał za złe. Te 
dzieci, które poprzedniego dnia były 
nieobecne na odchodnym dostały świą-
teczne paczki. 

Wszystkie materiały potrzebne do wy-
konania ozdób choinkowych oraz do wy-
pieku ciast zostały zakupione z  progra-
mu Konsolidierung der Begegnungsstät-
ten finansowanego przez VdG w Opolu.

lek 
Fot. Mazury

Ełk. Spotkanie adwentowe

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

STOWARZYSZENIA
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Lötzen. Vorbereitet auf den Advent  

An diesem Tag fand im Sitz der Orga-
nisation ein Werkstatt statt, während 
der ihre Teilnehmer Adventskränze 
machten. Zu ihr erschienen 25 Perso-
nen, darunter ein bedeutender Teil des 
Lötzener Chors „Stimme der Heimat“. 
Die Rolle der Instrukteurin übernahm 
Krystyna Huszcza, ein Mitglied der Ge-
sellschaft. Alle für die Kränze notwendi-
gen Materialien, darunter Fichtenzwei-
ge, wurden aus Mitteln des Programms 
Konsolidierung der Begegnungsstätten 
des VdG in Oppeln gekauft. Das Treffen 
dauerte 3,5 Stunden. In dieser Zeit fer-
tigten einige sogar mehrere Kränze an. 
Die Früchte der Werkstatt, das heißt die 

Die hübschesten Kränze der Welt
Der Sitz der Deutschen sozialkulturellen Gesellschaft in Lötzen wurde auf die Weihnachtsfeiertage bereits am 20. 

November vorbereitet. Es schmücken ihn die hübschesten Kränze der Welt, denn sie sind eigenhändig angefertigt.

Kränze, blieben im Sitz der Gesellschaft 
als dessen Schmuck.

Zum ersten Mal öffentlich präsen-
tiert wurden sie während des Advents-
treffens des Lötzener Chores, das am 2. 
Dezember stattfand. An diesem Treffen 
nahmen nicht nur die Mitglieder des 
Chores und ihre Freunde wie etwa Ju-
lian Osiecki, der Vizevorsitzende des 
Landtags der Woiwodschaft Ermland-
Masuren mit seiner Frau Jadwiga teil, 
sondern auch Pastor Fryderyk Tegler 
und Kerstin Harms von der Gesellschaft 
„Freunde Masures“ aus Deutschland. 
Wie immer hatten sie Mitbringsel für 
die Lötzener Senioren dabei.

GESELLSCHAFTEN

Wie es auf dem Treffen des Chors pas-
siert, sangen seine Teilnehmer viel und 
das nicht nur Adventslieder, sondern 
auch Weihnachts- und Volkslieder. 

Die Adventskränze schmückten den 
Saal der Gesellschaft auch während 
des Adventstreffens der Senioren, das 
am 11. Dezember stattfand. Und sie 
werden sie noch im Karneval schmü-
cken, denn dann findet im Saal immer 
der große Ball der Mitglieder der Lötze-
ner Organisation statt. 

lek

Fotos: DG Lötzen

21. Februar 2018 
Internationaler Tag der Muttersprache

Wie feiern Sie ihn?



  

 

  

 

712/2017

Ortelsburg. Die Feiertage stehen vor der Tür 

Die Werkstatt, auf der sie das lern-
ten, fand am 18. November im Sitz der 
Gesellschaft statt. Es kamen zu ihr 30 
Personen unterschiedlichen Alters, am 
meisten Senioren, aber es fehlte auch 
nicht an Personen mittleren Alters und 
sogar Kinder. Die Werkstatt führte die 
Volontärin Monika Krzenzek, Mitglied 
von „Heimat“ durch.

Monika teilte die Versammelten in 
drei Gruppen auf. Eine machte Christ-
baumkugeln, die zweite Karten und 
die dritten Leuchter. Wie macht man 
Christbaumkugeln?

- Notwendig sind fertige Kugeln 
aus Styropor, die man im Laden mit 
Papierartikeln kaufen kann. Diese Ku-
geln bemalen wir mit gewöhnlicher 
Acrylfarbe für Wände. Wenn die Farbe 
trocknet, schmiert man die Kugeln mit  
Wikol-Klebstoff ein und beklebt sie mit 
per Hand gerissenen Fragmenten von 
Papierservietten. Danach werden die 
Kugeln mit Brokat bestreut. Wenn das 

Jeder kann ein Künstler sein
Kugeln für den Weihnachtsbaum, Festtagskarten und Leuchter aus Gläsern – solche Dinge zu machen lernten 

die Mitglieder der Kulturgesellschaft der Deutschen „Heimat“ in Ortelsburg. Denn vor Weihnachten kann jeder 
ein Künstler sein.

getrocknet ist, besprüht man sie mit 
Lack in Sprayform. Eine so vorbereitete 
Kugel hat keine Angst vor Wasser, und 
was das Wichtigste ist: wenn sie auf 
den Fußboden fällte, geht sie nicht ka-
putt, erklärt Monika.

Und wie macht man Festtagskarten?

Noch einfacher. Man muss beizeiten 
steifes Papier vorbereiten, das in Stü-
cke von der Größe zusammengefalte-
ter Karten geschnitten ist. Als nächstes 
klebt man dünnen Karton darauf und 
auf diesen – z.B. einen nach der Scha-
blone aus buntem Papier ausgeschnit-

tenen Weihnachtsbaum. Nur noch die 
Wünsche und fertig. Mit dem Leuchter 
ist es auch eine einfache Sache.  

Man nimmt ein Glas, am besten 
niedrig, aber breit. Auf seine Seiten 
klebt man aus Papier ausgeschnitten 
Sternchen. Danach wird alles mit Acryl-
farbe bemalt. Wenn es trocknet kratzt 
man die Sterne ab und das war´s. Auf 
den Boden stellt man eine kleine Ker-

ze. Es ist gut, den Boden mit Reis zu 
bestreuen, zum Schmuck und damit 
das Paraffin nicht am Boden des Glases 
klebenbleibt. 

Allen hat die Vorbereitung des 
Schmucks sehr gefallen. Es ist inter-
essant, das bei seiner Anfertigung die 
Jüngeren die Älteren berieten. Die, bei 
denen die Arbeit nicht lief und entmu-
tigt waren, beschäftigten sich mit der 
Vorbereitung einer Mahlzeit für alle. 

Während des Bastelns teilten die 
Menschen gerne ihre Erinnerungen aus 
der Kindheit dazu, wie früher einmal 

Weihnachtsbräuche und Weihnachten 
ausgesehen haben. Das war wiederum 
für die Jungen ein lehrreicher Unterricht 
in lokaler Geschichte und Tradition.

Alle Materialien zur Anfertigung von 
Weihnachtsschmuck wurden aus Mit-
teln des Programms Konsolidierung 
der Begegnungsstätten gekauft, das 
vom VdG in Oppeln finanziert wird.

lek
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Allenstein. Podiumsdiskussion

Die deutsche Minderheit pflegt die 
deutsche Kultur in Polen, das ist ihr sat-
zungsmäßiges Ziel. Doch was ist „ty-
pisch deutsch“? Darüber diskutierten 
unter der Moderation von Ralf Meindl 
die Vorsitzende der AGDM Krystyna 
Plocharska und das AGDM-Vorstands-
mitglied Mirosław Rynkiewicz, Korne-

Was ist eigentlich deutsch?
Unter diesem Motto stand am 21. November eine Podiumsdiskussion im Haus Kopernikus, dem Sitz der Allensteiner 

Gesellschaft Deutscher Minderheit AGDM. Eingeladen hatten der IfA-Kulturmanager Dr. Ralf Meindl, die AGDM sowie der 
Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren.

lia Kurowska von der Stiftung Borussia, 
der Seelsorger der deutschen Minder-
heit Domherr Andre Schmeier und die 
Germanistin Agnieszka Grochowska.

Einig waren sie sich vor allem darin: ge-
meinsamer Nenner der deutschen Kultur 
ist die Sprache. Wie Domherr Schmeier es 
formulierte: „Deutsche Kulturarbeit in ei-

ner fremden Spra-
che ist unmöglich“. 
Doch es ist noch 
mehr, so Agnies-
zka Grochowska: 
„Ein Bekenntnis 
zur deutschen 
Kultur, Interesse 
an dem, was in 
Deutschland pas-
siert.“ Kornelia Ku-
rowska ergänzte: 
„Es geht auch um 
ein Gefühl für de-
mokratische Wer-

te, eine Offenheit für Diskussionen.“ Das 
hat mit dem Föderalismus der Bundes-
republik zu tun, durch den immer wieder 
Kompromisse gefunden werden müssen.

Der Unterschied zu anderen Kultu-
ren liegt in der regionalen Vielfalt, die 
Gelassenheit verleiht. Kornelia Kurows-
ka sprach von „Individualisten, die zur 
Zusammenarbeit fähig sind, wenn es 
darauf ankommt.“ Grenzen muss es 
geben, aber keine Abgrenzungen, son-
dern einen Rahmen, der Individualität 
zulässt, aber keine Schablonen anlegt. 
„Toleranz ist wichtig, aber von allen 
Seiten“, betonte Krystyna Plocharska. 
Mirosław Rynkiewicz unterstrich den 
Wert der Erziehung: „Junge Menschen 
sollten bereits in der Schule Akzeptanz 
lernen. Das bleibt ihnen wie die gegen-
seitigen Kontakte.“ Es ist also ein sehr 
positives Bild der Deutschen, das sich 
in der Diskussion abzeichnete.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp

FORUM

Studie: Deutschland hat weltweit bestes Image

Nürnberg (dpa) - Deutschland hat 
weltweit den besten Ruf. Das geht aus 
einer am 16.11.2017 veröffentlichten 
Untersuchung des Marktforschungs-
instituts GfK und des Politikberaters 
Simon Anholt hervor. Die Vereinig-
ten Staaten sind im Image-Ranking 
demnach auf Platz sechs abgerutscht. 
Frankreich gilt international als das 
zweitbeliebteste Land, Großbritannien 
hält sich stabil auf Platz drei, Kanada 
und Japan teilen sich Rang vier.

Nicht nur die Wirtschaft
Deutschland hat dem „Nation Brands Index“ zufolge weltweit den besten Ruf.

Der sogenannte Anholt-GfK Nation 
Brands Index ermittelt jährlich, wie 
50 Länder weltweit wahrgenommen 
werden. Dazu wird das Image in den 
Kategorien Exporte, Regierung, Kultur, 
Bevölkerung, Tourismus und Immigra-
tion/Investition untersucht.

Guter Ruf vor allem in Asien

Deutschland habe 2017 in allen Berei-
chen sehr positiv abgeschnitten. Vor allem 
in den Kategorien Kultur, Regierung und 

Bevölkerung konnte es in der weltweiten 
Wahrnehmung zulegen. Nur im Bereich 
Tourismus liege Deutschland im Ranking 
etwas weiter hinten. Gerade in Asien - be-
sonders in China - habe sich das Image 
der Bundesrepublik aber stark verbessert, 
hieß es. Weniger positiv wurde Deutsch-
land hingegen von seinen europäischen 
Nachbarn Frankreich, Polen, Brasilien so-
wie dem eigenen Volk bewertet.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel 
(SPD) zeigte sich erfreut über die Studie. 
Deren Ergebnisse zeigten es wieder: 
«Deutschlands Image basiert längst 
nicht mehr nur auf unserer Wirtschafts-
kraft. Man traut uns viel zu in der Welt.»

© www.deutschland.de
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Allenstein. Adventstreffen der Vorstände 

Olsztyn. Spotkanie adwentowe zarządów

In diesem Jahr fanden sich zum 
Adventstreffen der Vorstände der 
deutschen Gesellschaften in der Woi-
wodschaft Ermland-Masuren die Ver-
treter fast aller Organisationen des 20 
Mitglieder zählenden Verbandes ein. 
Es kamen auch Delegierte aus der Ge-
sellschaft in Neidenburg, die übrigens 
auch einmal zum Verband gehört hat. 
Das Treffen fand am 8. Dezember im 
Villa Pallas statt, einem der elegantes-
ten Restaurants in Allenstein.

Es eröffnete Domherr Andre Schmei-
er, der katholische Seelsorger der 
deutschen Minderheit, der kurz an die 
Symbolik des Advents erinnerte. Nach 
ihm ergriff das Wort Wiktor Marek Leyk, 
der Bevollmächtigte des Marschalls der 

W  tym roku na adwentowe spotka-
nie zarządów stowarzyszeń niemiec-
kich z  województwa warmińsko-ma-
zurskiego stawili się przedstawicie-
le niemal wszystkich z organizacji z  li-
czącego 20 członków związku. Przyje-
chali także delegaci ze stowarzyszenia 
w  Nidzicy, które kiedyś zresztą też do 
związku należało. Spotkanie odbyło się 
8 grudnia w Villi Pallas, jednej z najele-
gantszych restauracji w Olsztynie.

Otworzył je ks. kanonik André Schme-
ier, katolicki duszpasterz mniejszości 
niemieckiej, który krótko przypomniał 
symbolikę Adwentu. Po nim głos zabrał 

Gut, mit den Seinen zu feiern 

Dobrze świętować ze swoimi

Es ist das einzige Treffen der Vorstände der deutschen Gesellschaften aus der ganzen Region im Jahr, auf dem 
es kein Programm gibt und auf dem es zum guten Ton gehört, zu singen.

Jest to jedyne spotkanie w roku zarządów stowarzyszeń niemieckich z całego regionu, na którym nie ma progra-
mu i na którym i na którym w dobrym tonie jest śpiewać.

Woiwodschaft für nationale und ethni-
sche Minderheiten, der die Wünsche 
des Marschalls überbrachte. Der Mar-
schall konnte nicht zum Treffen kom-
men. In derselben Zeit hielt er sich in 
Rom auf, wo er an der Übergabe eines 
Weihnachtsbaums aus der Rominter 
Heide an den Papst teilnahm, die sich 
nördlich von Goldap hinzieht. Für die 
Beaufsichtigung des Transport des 
Baumes nach Rom wurde er von den 
Teilnehmern des Treffens entschuldigt. 
Wünsche für ein gelungenes Weih-
nachtsfest und Erfolg im Jahr 2018 
übermittelte allen auch Henryk Hoch, 
der Vorsitzende des Verbands der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren und Organisator des Treffens.

Wiktor Marek Leyk, pełnomocnik mar-
szałka województwa ds. mniejszości na-
rodowych i etnicznych, który przekazał 
życzenia od marszałka. Marszałek nie 
mógł przyjść na spotkanie. W  tym sa-
mym czasie przebywał w Rzymie, gdzie 
uczestniczył w  przekazaniu papieżowi 
choinki z Puszczy Rominckiej, która roz-
ciąga się na północ od Gołdapi. Za „pil-
nowanie” transportu drzewa do Rzy-
mu został przez uczestników spotkania 
usprawiedliwiony. Życzenia udanych 
Świąt Bożego Narodzenia i  powodze-
nia w 2018 r. przekazał wszystkim także 
Henryk Hoch – przewodniczący Związ-

Nachdem sich alle schon gestärkt 
hatten, begann das Singen. Man 
braucht nicht das Talent eines Sherlock 
Holmes, um zu schlussfolgern, das das 
erste Lied, das alles sangen, das Weih-
nachtslied „Stille Nacht“ war. Auch das 
zweite Lied hatten wahrscheinlich alle 
sofort geraten. Denn das war „O Tan-
nenbaum“.

Die heitere Atmosphäre übertrug 
sich schnell auf alle. Es ist gut, in sol-
chen Moment gemeinsam mit den 
Seinen zu sein, und obwohl man nach 
Haus zurückkehren muss – ist es doch 
schade, auseinanderzugehen. 

lek

ku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur – organizator spotkania. 

Kiedy już wszyscy się posilili, zaczę-
ły się śpiewy. Nie trzeba mieć talentu 
Sherlocka Holmesa, żeby wydeduko-
wać, iż pierwszą pieśnią, która wszyscy 
zaśpiewali była kolęda „Cicha noc”. Tak-
że drugą pieśń raczej wszyscy by zgadli 
od razu. Bo to było „O Tannenbaum…”

Radosny nastrój szybko udzielił się 
wszystkim. Dobrze być w  takich mo-
mentach razem ze swoimi i  chociaż 
trzeba wracać do domu – to jednak żal 
się rozchodzić. 

lek
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Osterode. Alle Jahre wieder

Natürlich standen auch in diesem 
Jahr neben dem persönlichen Kennen-
lernen gemeinsame Aktivitäten wie 
Tanzen, Singen, Basteln und Backen im 
Vordergrund. Der gemeinsame Einsatz 
aller Teilnehmer mündete am Samstag, 
dem 2. Dezember in der abendlichen 
Adventsfeier, zu der Gäste aus ver-
schiedenen Gesellschaften der deut-
schen Minderheit eingeladen waren. 

Weihnachtliche und Volkslieder gesun-
gen von allen Teilnehmern der Feier oder 
vom Männerchor bildeten den musika-
lischen Rahmen; Lea Gładkowksa, eine 
der jüngsten Gäste, spielte auch „Stille 
Nacht“ auf der Geige. Als besonderes 
„Bonbon“ gab es vor den geistlichen 
Worten von Domherr Andre Schmeier 
und dem evangelisch-augsburgischen 
Pastor von Osterode Wojciech Płoszek 
eine kurze Aufnahme der Silberglocke 
des Königsberger Doms zu hören. Wäh-
rend Domherr Andre Schmeier sich auf 
die Bedeutung der Adventszeit, das War-
ten auf die Ankunft Christi, konzentrierte, 
berichtete Pastor Płoszek unter anderem 
von einem besonderen Termin, den die 
Teilnehmer des Adventswochenendes 
des BJO am selben Tag hatten. In Lang-
gut/Łęguty bei Dietrichswalde/Gietrz-

Adventstreffen des Bundes Junges 
Ostpreußen

Vom 30. November bis 3. Dezember begegneten sich Mitglieder des Bundes Junges Ostpreußen BJO, junge Ver-
treter der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren und aus anderen polnischen Regionen sowie interessierte 
Gäste in Osterode bei einem gemeinsamen Adventswochenende.

wald wurde auf dem Friedhof bei der 
dortigen evangelischen Kirche ein Stein 
für einen unbekannten deutschen Solda-
ten enthüllt (darüber mehr im nächsten 
Mitteilungsblatt).

Ein beeindruckender und advent-
licher Moment für Tobias Link. Der 
28-jährige Student ist seit Oktober neu-
er Bundesvorsitzender des BJO, und 
damit für die Kooperation der Projekte 
zuständig. Auch im nächsten Jahr steht 
die Erkundung des Raums Ostpreußen 
für Mitglieder und Interessierte gleich 
welcher Nationalität im Vordergrund. 
„Zwar sind die Mitgliederzahlen stabil, 
aber das Thema „Ostpreußen“ ist sehr 
speziell und hat eine ziemlich kleine 
Zielgruppe“, so Tobias Link. Eine weite-
re Aufgabe für ihn ist also die Vergrö-
ßerung dieser Gruppe. Doch auch so 
kann sich die Besucherzahl des dies-
jährigen Adventstreffens sehen lassen, 
um so mehr, als auch einige Kinder von 
langjährigen Teilnehmern an diesen 
Treffen dabei waren. Eine Tatsache, die 
Marc Zander, der Vorsitzende der BJO-
Gruppe Bayern in seinem Grußwort 
unterstrich: „Wie wir sehen, ist auch 
schon die nächste Generation hier; das 
macht Hoffnung für die Zukunft.“

Der formelle Teil endete mit der feierli-
chen Zubereitung der schon traditionel-
len Feuerzangenbowle. Das gespannte 
Warten bis zum Erlöschen der Flammen 
an den Zuckerhüten war beinahe mit 
den Händen greifbar, denn – auch das 
ist Tradition – sobald die Bowle fertig 
ist, darf der Angriff auf die selbst geba-
ckenen Plätzchen gestartet werden. Die 
einzigen Aufgaben hatten dann noch 
die Tanzgruppe mit einem den Flaggen-
signalen der Fischer auf dem Frischen 
Haff entlehnten Tanz mit Tüchern und 
zwei Danziger Teilnehmer mit Possen-
stücken aus Danzig von Fritz Jänicke mit 
den Helden Bollermann und Wellutzke.

Auch in diesem Jahr waren Friedrich 
Wilhelm Böld mit seiner Frau und Rainer 
Claaßen von der Landesgruppe Bayern 
der Landsmannschaft der Ost- und West-
preußen persönlich vor Ort. Denn schließ-
lich sind sie der Veranstalter, auch wenn 
der BJO die Organisation übernimmt. 
Dank ihnen wird das Adventstreffen des 
BJO über das Haus des Deutschen Ostens 
in München vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen finanziell gefördert.

Text: Uwe Hahnkamp
Fotos. Edyta Gładkowska
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Ostróda. Spotkanie adwentowe Związku Młodych 
Wschodnioprusaków 

Jak każdego roku, tak i  w  tym mło-
dzi mieli możliwość osobistego spo-
tkania się oraz wspólnych działań, ta-
kich jak taniec, śpiew, wytwarzanie 
ozdób i  pieczenie ciast. Wspólne wy-
siłki wszystkich uczestników zakoń-
czył się w  sobotę, 2 grudnia w  godzi-
nach wieczornych adwentową uroczy-
stością. Zostali na nią zaproszeni, jako 
goście przedstawiciele różnych stowa-
rzyszeń mniejszości niemieckiej z  wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego.

Jej oprawę muzyczną stanowiły pieśni 
bożonarodzeniowe i  ludowe śpiewane 
przez wszystkich uczestników ceremo-
nii lub chór męski. Ale zagrała także Lea 
Gładkowska, jeden z najmłodszych go-
ści. Co zagrała? „Cichą noc” na skrzyp-
cach. Dodatkiem specjalnym do tego 
koncertu była krótka próbka dźwięku 
srebrnego dzwonu z katedry w Królew-
cu, którą zebrani usłyszeli przed słowa-
mi kazania wygłoszonymi przez ks. ka-
nonika André Schmeiera i ks. Wojciecha 
Płoszka - pastora ewangelicko-augs-
burskiego z Ostródy. Ks. André Schme-
ier skupił się na wyjaśnieniu znaczenia 
Adwentu, jako oczekiwania na przyjście 
Chrystusa. 

Pastor Płoszek zaś podał do wiado-
mości między innymi konkretne wy-
darzenie, w którym kilka dni wcześniej 

Razem jak każdego roku  
ponownie

Od 30 listopada do 3 grudnia, członkowie Związku Młodych Wschodnioprusaków (BJO), młodzi przedstawiciele 
mniejszości niemieckiej z Warmii i Mazur oraz z innych regionów Polski, a także osoby zainteresowane przebywały 
razem w Ostródzie podczas wspólnego adwentowego weekendu.

uczestnicy spotkania adwentowego 
brali udział. W Łęgutach w gm. Gietrz-
wałd na cmentarzu przy miejscowym 
kościele protestanckim odsłonili oni 
kamień na grobie nieznanego żołnie-
rza niemieckiego. Więcej na ten temat 
w następnym biuletynie.

Był to ważny moment dla Tobiasa Lin-
ka. Ten 28-letni student od październi-
ka 2017 r. jest nowym, krajowym prze-
wodniczącym BJO, a więc odpowiadał 
za przebieg całego projektu. 

Tobias ma w  planie na przyszły rok 
(2018) dalsze poznawanie Prus przez 
członków BJO i  zainteresowanych 
z różnych narodowości. 

- Chociaż liczba członków BJO jest 
stabilna to temat Prusy Wschodnie jest 
wyjątkowy i ma dość małą grupę doce-
lową - mówi Tobias Link. 

Kolejnym zadaniem, które so-
bie postawił jest zatem rozszerze-
nie tej grupy. Niezależnie od liczeb-
ności BJO, liczba odwiedzających te-
goroczne adwentowe spotkanie ro-
biła wrażenie, tym bardziej, że zjawi-
ły się też dzieci niektórych długolet-
nich uczestników tych spotkań. Fakt 
ten podkreślił Marc Zander, prezes 
bawarskiej grupy BJO w  swoim wy-
stąpieniu.

REGION

- Widzimy, że następna generacja jest 
już tutaj. Daje to nadzieję na przyszłość 
– podsumował. 

Część formalna zakończyła się uro-
czystym przygotowaniem tradycyjnej 
misy ogniowej. W  napięciu wszyscy 
czekali do wygaśnięcia płomienia w ka-
peluszach z cukru, które potem podzie-
lili rękoma, ponieważ - taka jest trady-
cja. A  uczynili to tak szybko, jak szyb-
ko miska była zrobiona. Potem nastąpił 
atak na domowe ciasteczka. Jedyne za-
dania do wykonania miała jeszcze tyl-
ko grupa taneczna z Gdańska. Wystąpi-
ła w tańcu z flagami sygnałowymi, za-
pożyczonym od rybaków z Zalewu Wi-
ślanego. Dwóch uczestników z  Gdań-
ska dało ponadto pokaz sztuki iluzji 
wzorowanej na bohaterach Bollerman-
nie i Wellutzke od Fritza Janicka.

Również w tym roku do Ostródy przy-
jechali osobiście Friedrich Wilhelm Böld 
z  żoną i  Rainer Claaßen - przedstawi-
ciele Wspólnoty Wschodnio i  Zachod-
niopruskiej. Dzięki nim, spotkanie ad-
wentowy BJO wsparł Dom Niemieckie-
go Wschodu w Monachium finansowa-
ny przez Bawarskie Ministerstwo Pracy 
i Spraw Socjalnych, Rodziny i Kobiet .

Uwe Hahnkamp, 
Fot. Uwe Hahnkamp i Edyta Gładkowska
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Facebook. Neue Gruppe für Lehrer 

Winfried Lipscher datiert den Anfang 
seines Einsatzes für die Aussöhnung zwi-
schen Deutschland und Polen auf den 
Briefwechsel der polnischen und deut-
schen Bischöfe 1965 und das Memo-
randum des Bensberger Kreises 1968. Es 
folgten 33 Jahre im Dienst des Auswär-
tigen Amtes, zuletzt als Leiter des Spra-
chendienstes der Botschaft in Warschau. 
Doch der katholische Theologe Lipscher 
war nicht nur Dolmetscher, wie der Chef 
des Bundespräsidialamtes Staatssekretär 
Stephan Steinlein in seiner Laudatio an-
merkte: „Mit Ihrem historischen und kul-
turellen Feingefühl wirkten Sie daran, die 

Die Gruppe ist geschlossen und zählt 
36 Personen. Sie moderiert Sabina Wy-
lengowska, Lehrerin und gleichzeitig 
Vorsitzende der Neidenburger Gesell-
schaft der deutschen Minderheit, und 
von ihr hängt es ab, wen sie zu ihr zu-
lässt. Die Gruppe richtet sich an Lehrer 
für Deutsch als Minderheitensprache. 
Sie  dient nicht nur zum schnellen Aus-
tausch von Informationen, sondern 
auch der Vorstellung von Problemen, 
der Suche nach Lösungen dafür, und 
auch zum Mitteilen von didaktischen 
Ideen, die dazu dienen, die Arbeit zu 
erleichtern oder den Unterricht attrak-
tiver zu gestalten, sowie zur Diskussion 

Die Heimat des Menschen ist der 
andere Mensch

Per Internet leichter und schneller

Bereits seit Mitte der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts setzt sich Winfried Lipscher für die deutsch-polnische 
Verständigung ein. Für diese langjährige Tätigkeit wurde er am 27. November im Rahmen der Deutsch-Polnischen 
Städtepartnerschaftskonferenz 2017 in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet.

Deutsch als Minderheitensprache – so  nennt sich die geschlossene Gruppe auf Facebook, die Anfang 2017 die 
Lehrerinnen für Deutsch als Muttersprache Sabina Wylengowska aus Neidenburg und Justyna Stysiek aus We-
ngoyen gründeten.

Teilung Europas zu überwinden. Sie sind 
ein geschätzter Gesprächspartner für die 
katholische Kirche in Polen sowie Intel-
lektuelle und Schriftsteller.“ 

Einer von ihnen ist der Lyriker Kazi-
mierz Brakoniecki, aus dessen Gedicht 
der Satz „die Heimat des Menschen ist 
der andere Mensch“ stammt. „Das soll 
ich einmal bei einem Spaziergang durch 
unseren gemeinsamen Geburtsort ge-
sagt haben“, so Winfried Lipscher in 
seiner Dankesrede. Beide kommen aus 
Wartenburg/Barczewo, bei beiden war 
dieselbe Hebamme vor Ort, beide sind 
vom selben Pfarrer getauft. Der eine ist 

Deutscher, der andere Pole, doch sie 
empfinden sich laut Lipscher als „Brüder 
derselben Stadt“. Darum geht es auch 
in vielen Städtepartnerschaften wie je-
ner zwischen Offenburg und Allenstein/
Olsztyn, die Winfried Lipscher seit ihren 
Anfängen mitträgt und mitgestaltet.

Nach dem Silvesterorden des Paps-
tes und dem polnischen Offiziersorden 
folgte jetzt für Winfried Lipscher mit dem 
Bundesverdienstkreuz die Ehrung von 
deutscher Seite.

Text: Uwe Hahnkamp

FORUMBerlin. Bundesverdienstkreuz für Winfried Lipscher

über verschiedene mit der Arbeit ver-
bundene Themen. 

- In unserer Gruppe sind nicht nur 
Personen aus unserer Region, sondern 

es haben sich ihr auch Lehrer aus dem 
Oppelner Schlesien angeschlossen. 
Das freut mich seht, denn sie haben 
dort größere Möglichkeiten zum Ge-
dankenaustausch, weil sie mehr sind, 
freut sich Sabina Wylengowska. 

Die Gruppe ist geschlossen, aber das 
bedeutet nicht, dass man sich ihr nicht 
anschließen kann. Lehrer von Deutsch 
als Muttersprache werden nach der 
Anmeldung bei ihr sicher zugelassen. 
Es lohnt sich, diese didaktische Hilfe zu 
nutzen, wozu ihre Moderatorin ermun-
tert. 

lek
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Gaschk (Wandersleben) aus Karwen 
gehört, oder alte mit diesem Sakra-
ment verbundene Photographien.

Es gibt auch Bilder, die Christus zu-
sammen mit Zitaten aus der Bibel dar-
stellen, und auch volkstümliche Bilder 
mit Engelsmotiven von Anfang des 20. 

Jahrhunderts. Nach Lu-
ther stellen Bilder keinen 
theologischen Wert dar, 
sie haben auch keinerlei 
Kraft, dienen aber dafür 
dem besseren Verständ-
nis der Bibel. Die Wahrheit 
des Glaubens erfahren wir 
durch das Wort.

An der Eröffnung der 
Ausstellung nahmen vie-
le Personen teil, was von 
dem Interesse an dem 
Thema zeugt. Einer der 
Programmpunkte war 
auch der Auftritt von 
Pastor Krzysztof Mutsch-
mann, der den Versam-
melten das Thema der Re-
formation näher brachte. 

Die Eröffnung der Aus-
stellung fand feierlich 
statt. An ihr nahmen u.a. 
die Pastoren der evan-
gelisch-augsburgischen 
Gemeinden in Sorquitten 
Krzysztof Mutschmann 
und Sensburg Piotr Men-
droch teil. Die Ausstellung 
erfreut sich eine großen 
Erfolgs, es besuchen sie 
sowohl Erwachsenen als 

auch Schüler der Grund- und Mittel-
schulen. Man kann sie bis Ende Januar 
2018 während der Öffnungszeiten der 
Bibliothek besichtigen. Willkommen.

hejo

Sensburg. Ausstellung sakraler Sammlungen

Das sind auf den Dachböden alter 
Häuser gefundene oder auf Antiqui-
tätenmärkten gekaufte Erinnerungs-
stücke an die ehemaligen Einwohner 
Masurens, hauptsächlich aus dem Kreis 
Sensburg. Vor dem Zweiten Weltkrieg 
waren über 90% von ihnen Lutheraner. 

Die Sammlungen zeigen 
die wichtigsten religiösen 
Bücher der Masuren, u.a. 
Gesangbücher – von ih-
nen gibt es in der Ausstel-
lung am meisten – denn 
früher fanden sie sich 
praktisch in jedem Haus 
und begleitete den Men-
schen von seiner Geburt 
bis zu seinem Tode. Die in 
ihnen enthaltenen Gebete 
wurden täglich morgens 
und abends gesprochen, 
vor den Mahlzeiten, und 
am Sonntag vor dem 
Kirchgang wurden die da-
rin gesammelten Lieder 
gesungen. Viele kannten 
das Gesangbuch auswen-
dig, und es enthielt 905 
Stücke, darunter die Psal-
men von Jan Kochanow-
ski aus „Davids Buch der 
Psalmen“.

In der Ausstellung gibt 
es auch Bibeln, Postillen, 
das heißt Predigtsamm-
lungen, und Psalmenbü-
cher. Ein Teil der Samm-
lungen sind Ausgaben in 
polnischer Sprache, u.a. 
zwei Übersetzungen der Danziger Bi-
bel aus den Jahren 1873 und 1881, die 
Postille Ich und mein Haus werden dem 
Herrn dienen, die von Pastor M. Skowro-
nek ins Polnische übersetzt wurden und 
aus Groß Schöndamerau bei Ortelsburg 
stammen. Die übrigen Bibeln sind Aus-

500 Jahre Reformation
„Fünfhundert Jahre Reformation“ – diesen Titel trägt eine Ausstellung, die am 24. Oktober in der Pädagogi-

schen Bibliothek des Landkreises in Sensburg eröffnet wurde. Sie präsentiert sakrale Sammlungen von Ende des 
19., Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Masurischen regionalen Heimatstube in Mertinsdorf, die Jolanta Hellis 
sowie Wiktor Polonis aus Langendorf (Gemeinde Peitschendorf) gehört.

gaben in deutscher Sprache. Die älteste 
Bibel in der Ausstellung ist die Bilder-
Bibel. Die ganze Heilige Schrift des alten 
und neuen Testaments nach D. M. Lu-
ther aus dem Jahr 1841. 

In der Ausstellung fehlen auch nicht 
Andenken von der Konfirmation, u.a. 

von Berta Karasch aus Klein Bagnowen 
aus dem Jahr 1906, oder auch Anden-
ken zur Beendigung des Religions-
unterrichts von 1912. Man kann auch 
ein schwarzes Konfirmationskleid aus 
dem Jahr 1927 bewundern, das Greta 
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Nikolajken. Wahl des evangelischen Bischofs

Die regionale Feierlichkeit zum 
500-jährigen Jubiläum der Reformati-
on in Allenstein war der letzte wichti-
ge Termin für den Bischof von Masu-
ren Rudolf Bażanowski. Mit Erreichen 
der Altersgrenze im Februar beendet 
er seinen Dienst. „Bis spätestens dann 
musste ein neuer Bischof gewählt 
werden. Dazu trat die Synode zu-
sammen, die sich aus den Geistlichen 
der Diözese und zwei weltlichen Ver-
tretern jeder Gemeinde zusammen-
setzt“, erläutert Pastor Marcin Pysz aus 
Johannisburg. Kandidieren dürfen nur 
Geistliche, die seit mindestens zehn 
Jahren im Dienst sind, einen selbst-

Pastor Paweł Hause neues  
Oberhaupt der Diözese Masuren

Im Februar kommenden Jahres geht der derzeitige Bischof der Diözese Masuren der evangelisch-augsburgischen 
Kirche in Polen Rudolf Bażanowski in Ruhestand. Auf der Synode, die am 25. November in Nikolajken tagte, wurde 
sein Nachfolger gewählt.

ständigen Posten haben und in der 
Diözese arbeiten.

Gewählt wurde mit Pastor Paweł 
Hause der Probst der Gemeinde in 
Rastenburg/Kętrzyn, der größten 
evangelischen Gemeinde der Diözese 
Masuren. Der vor 53 Jahren in Hirsch-
berg geborene Pfarrer wurde 1993 or-
diniert und amtiert in Rastenburg seit 
knapp 20 Jahren. Pastor Hause sitzt im 
Vorstand der Arno-Holz-Gesellschaft 
für polnisch-deutsche Verständigung, 
betreut die Johanniter-Sozialstation 
und hat sehr gute Kontakte zur deut-
schen Minderheit der Region. So un-

terstützte er auch das Erscheinen des 
Buches „Sie waren hier vor uns“, das 
die Schicksale vieler Personen aus der 
Minderheit beschreibt. 

Das neue Oberhaupt der Diözese 
Masuren der evangelisch-augsburgi-
schen Kirche in Polen tritt sein Amt 
mit der Konsekration an, die voraus-
sichtlich im Februar 2018 stattfindet. 
Bis dahin führt weiterhin Bischof 
Bażanowski die Amtsgeschäfte.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

REGION

Bischof Rudolf Bażanowski beim Jubiläum des evangelischen Al-
tenheims „Laurentius“ in Allenstein Juli 2015

Der gewählte Bischof Paweł Hause beim Vortrag aus dem Buch 
„Sie waren hier vor uns“ in Rastenburg Dezember 2015



  

 

  

 

1512/2017

Elbing. Volles Helles in der Geschichte der Stadt

Das Zentrum Europäischer Begeg-
nungen „Światowid“ in Elbing bringt 
allen konsequent die Geschichte der 
Region näher und zwar nicht die offi-
zielle, sondern die alltägliche, ohne die 
unsere Region nicht so wäre, wie sie ist. 
Am 6. Dezember lud das Zentrum alle 
Interessierten zum letzten Projekt aus 
dem Zyklus „Elbing auf dem großen 
Bildschirm“ im Jahr 2017 ein.

Dieses Mal trat in der Rol-
le des Helden des Treffens 
… das Bier auf. In Elbing 
wird schon immer Bier ge-
braut und immer war El-
bing berühmt für sein gu-
tes Bier. Sogar in den Zeiten 
der Volksrepublik Polen, in 
denen es rundherum mi-
serabel war, war Elbląski 
Zdrój vergriffen und von 
den Konsumenten geprie-
sen. Und als im Jahr 1993 
EB Specjal Pils erschien, do-
minierte es für einige Jahre 
den Biermarkt im Land, wo-
bei es andere Marken dis-
tanzierte. 

- Daher sollte es nicht 
wundern, dass das Elbinger 
Bier Thema eines weiteren 
Treffens aus dem Zyklus 
„Elbing auf dem großen 
Bildschirm“ war, besonders 
weil im Jahr 2017 145 Jahre 
seit der Gründung der ers-
ten gewerblichen Brauerei 
in unserer Stadt vergangen 
sind. Einer Brauerei, in der 
Bier bis heute gebraut wird, sagt Juli-
usz Mark, der Gastgeber der Treffen aus 
dem Zyklus „Elbing auf dem großen 
Bildschirm“. 

Vom Mittelalter bis Ende des 17. 
Jahrhunderts waren in Elbing neben-
einander durchschnittlich 140-160 

Eine Brauerei in jeder Straße
Vom Mittelalter bis Ende des 17. Jahrhunderts waren in Elbing nebeneinander durchschnittlich 140-160 Brauerei-

en in Betrieb. Woher wir das wissen? Dank des Zentrums Europäischer Begegnungen „Światowid“ in Elbing.

Brauereien in Betrieb. Bier wurde da-
mals allgemein zu sich genommen, oft 
statt Wasser, das in den Städten nicht 
nur ungenießbar, sonder oft auch ver-
seucht war. Bier stand den Schülern 
und Gesellen zu. Das alltägliche Bier 
war dünn. Das bessere Bier wurde 
an Feiertagen getrunken. Bierbrauer, 
Mälzer und Brauer waren in Zünften 
zusammengefasst. In Elbing gab es 

auch eine Brüderschaft der Bierträger 
– bis heute können wir in der Elbinger 
Kathedrale Altäre bewundern, die von 
diesen Bruderschaften gestiftet wur-
den. 

In früheren Brauereien wurde Bier 
saisonal gebraut. Zum einen wegen 
der begrenzten Menge an Malz, zum 

anderen und viel wichtiger wegen der 
Hitzezeiten, während denen das Bier 
verdarb. Das letzte Bier der Saison war 
das teuerste – das Märzbier, stärker als 
andere. Über den Sommer in Kellern 
aufbewahrt, die mit Eis ausgelegt wa-
ren, wurde es feierlich während des 
Brauens des ersten herbstlichen Brau-
zyklus getrunken (daher das berühmte 
Oktoberfest).

Alles änderte sich, als die 
Fermentation mit untergä-
riger Hefe entdeckt und die 
Technologie der gewerb-
lichen Produktion diese 
Getränks ausgearbeitet 
wurde. Im Jahr 1872 ent-
stand die Elbinger Aktien-
gesellschaft  (poln. Elbląska 
Spółka Akcyjna), die sich 
den Bau einer modernen 
Dampfbrauerei in Elbing 
zum Ziel setzte. Sie ent-
stand bei Englisch Brunnen 
(poln. Angielska Studnia), 
der in der Stadt für hervor-
ragendes Wasser berühmt 
war. Bereits ein Jahr spä-
ter wurden aus der neuen 
Brauerei 17.000 Hektoliter 
Bier ausgeliefert. In die-
ser Zeit waren in der Stadt 
noch sechs andere, bedeu-
tend kleinere Brauereien in 
Betrieb. Die größte unter 
ihnen, an der Kreutzstraße 
(heute ulica Sopocka), ge-
hörte Rudolf Ullrich. Sie war 
bekannt für das einzigarti-

ge Kräuterbier Mumme.

Den Vortrag über das Elbinger Bier 
ergänzte Juliusz Marek, der Gastgeber 
des Treffens, mit Archiv- und gegen-
wärtigen mit diesem Thema verbunde-
nen Filmen.

cse
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FORUMReligionszugehörigkeit in Deutschland

Marwalde. Spenden für das Zentrum

Circa 60 Prozent der Deutschen glau-
ben an Gott. Dennoch haben die beiden 
großen christlichen Kirchen in den letz-
ten Jahrzehnten immer mehr Mitglieder 
verloren. Knapp 30 Millionen Deutsche, 
also 37 Prozent der Gesamtbevölkerung 
sind konfessionslos und gehören keiner 
Religion an.

Religionszugehörigkeit in Deutsch-
land

23,76 Millionen Mitglieder der Römi-
sch-Katholischen Kirche

22,27 Millionen Mitglieder der Evan-
gelischen Kirche

4,4 Millionen Muslime
100.000 Juden
100.000 Buddhisten

In Deutschland gilt Religionsfreiheit

Das deutsche Grundgesetz garantiert 
jedem Menschen in Deutschland Re-
ligionsfreiheit. Der deutsche Staat be-
kennt sich zu weltanschaulicher Neutra-
lität, sodass Staat und Kirche voneinan-
der getrennt sind. Trotzdem erhebt der 
deutsche Staat eine Kirchensteuer und 

In diesem Jahr war es dasselbe. Zu-
erst gab die Gesellschaft unter ihren 
Mitgliedern eine Sammlung nicht be-
nötigter Kleidung bekannt. Davon 
wurde ziemlich viel gesammelt, also 
gelangte ein Teil davon auch zu be-
dürftigen Mitgliedern der „Tannen“. Ein 
Teil jedoch wurde nach Marwalde ge-
bracht. Die Gesellschaft fügte Süßig-

Was Deutschland glaubt?

Der Nikolaus kam früher

Rund zwei Drittel der Deutschen glauben an Gott, ein Drittel ist konfessionslos. Deutschland garantiert Reli-
gionsfreiheit – jeder kann sich für oder gegen den Glauben entscheiden.

Dieser Brauch hat schon eine langjährige Tradition. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit übergibt die Osteroder 
Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ weihnachtliche Gaben an das Zentrum der Hilfe für den Nächsten 
„Markot“ in Marwalde. 

hat Religionsunterricht in Schulen im 
deutschen Grundgesetz verankert.

Sonntags ruht sich Deutschland aus

Das prägt das Alltagsleben: Die wich-
tigsten Feiertage der Christen – Ostern, 
Weihnachten und Pfingsten – sind ar-
beitsfreie Tage. Wegen der christlichen 
Tradition in Deutschland ist auch der 
Sonntag ein freier Tag. Geschäfte ble-
iben an diesem Tag geschlossen.

Kirchenaustritte

In den vergangenen zehn Jahren sind 
viele Menschen aus der katholischen 
und der evangelischen Kirche ausge-
treten. 2005 gehörten noch mehr als 
62 Prozent einer der beiden Kirchen an, 
2016 waren es nur noch 55 Prozent.

Wissenschaftler der Universität Mün-
ster suchen nach Gründen für die hohe 
Zahl an Kirchenaustritten. Die Kirchen-
steuer, die Katholiken und Protestanten 
zahlen müssen, könnte ein Grund sein. 
Professor Detlef Pollack und Gergely Ro-
sta gehen davon aus, dass jedoch die in-

keiten für die im Zentrum wohnenden 
Kinder hinzu. Auch der Orden der Jo-
hanniter schloss sich dieser Aktion an, 
indem er Kleidung, kleine Gegenstän-
de des alltäglichen Gebrauchs, Rei- 
nigungsmittel sowie Medikamente 
spendete. 

So kam also der Heilige Nikolaus 
schon gegen Ende November zum 

dividuelle Distanzierung der Mitglieder 
eher zu Kirchenaustritten führt. Viele 
Deutsche definierten sich weiterhin als 
Christen, obwohl sie keiner Kirche mehr 
angehören.

Zwei Drittel der deutschen Musli-
me stammen aus der Türkei

An dritter Stelle der größten Reli-
gionsgemeinschaften in Deutschland 
steht der Islam, 4,4 Millionen Menschen 
bekennen sich zum muslimischen Glau-
ben. Zwei Drittel der deutschen Musli-
me stammen aus der Türkei. Ein Drit-
tel kommt aus Südosteuropa sowie aus 
dem Nahen Osten, Nordafrika und Zen-
tralasien und Südostasien. Einige Bun-
desländer haben islamischen Religions-
unterricht an Schulen eingeführt. Die 
Integration soll damit gefördert wer-
den und die Schüler sollen die Möglich- 
keit haben sich außerhalb einer Mo-
schee mit ihrer Religion auseinander-
setzen und ihre Fragen stellen zu kön-
nen.

© www.deutschland.de

Marwalder Zentrum. In ihm wohnen 
Menschen, die in Folge verschiedener 
Lebenssituationen obdachlos gewor-
den sind und den Kontakt mit ihren 
Familien verloren haben. Vor einigen 
Jahren hatte die Gesellschaft „Tannen“ 
in Deutschland für das Zentrum einen 
Lieferwagen besorgt. 

lek
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Deutsch als Minderheitensprache im 2018 

Die Verordnung des Bildungsminis-
ters regelt Jahr für Jahr die Höhe der 
staatlichen Förderung, die von Selbst-
verwaltungseinheiten zur Finanzie-
rung des Schulwesens in öffentlichen 
Schulen in Anspruch genommen wird. 
Zu diesem Zweck werden unter ande-
rem für einzelne Schultypen und Un-
terrichtsformen speziell berechnete 
Multiplikatoren-Werte festgelegt, mit 
denen die Höhe der Bildungssubventi-
on ermittelt wird.

Für die Schüler in Schulen mit einer 
Minderheitensprache können dabei 4 
verschiedene Multiplikatoren herange-
zogen werden - in der Verordung werden 
sie mit denn Kennzeichen P15 - P18 mar-
kiert. Dabei entscheiden die Zahl der Kin-
der mit Minderheitenunterricht und der 
Schultyp, wie viel extra Subvention in die 
Kasse einer Kommune einfließt.

Für das Jahr 2018 plant das Bildungs-
ministerium zugleich mehrere Ände-
rungen bei der Berechnung der Bil-
dungssubvention:

1. Die Multiplikatoren P17 und P18, 
die vor allem für kleinere DaM-Schü-
lergruppen herangezogen werden, 

Bildungssubvention auf dem 
Prüfstand 

Das Bildungsministerium hat einen Entwurf der Verordnung vorgelegt, mit der die Verteilung der Bildungssub-
vention für die Selbstverwaltungseinheiten im Jahre 2018 erfolgen wird. Von den Änderungen könnten auch die 
Kommunen betroffen sein, die in ihren Schulen Deutsch als Minderheitensprache anbieten.

FORUM

sollen gesenkt werden. Dies bedeu-
tet praktisch weniger Geld für die 
Kommunen, die auf Ihrem Gebiet 
Schulen mit einer kleinen Zahl von 
DaM-Schülern haben.

2. Die Gesamtzahlen der Kinder, die in 
einer Schule einen DaM-Unterricht 
besuchen und somit eine Schwelle für 
die Berechnung einer höheren Sub-
vention bilden, sollen erhöht worden. 
Dies hängt damit zusammen, dass im 
laufenden Schuljahr auch die 7-Kläss-
ler mitgerechnet werden. Die Folge: 
Manch eine Schule behält dadurch 
den Status einer „kleinen Schule” und 
kann sich somit auch einer höheren 
Förderung erfreuen.

3. Der Multiplikator, der für die Zweispra-
chigkeit, herangezogen wird, ist von 
0,4 auf 0,6 erhöht worden. Dadurch 
bekommen Kommunen mit zweispra-
chigen Schulklassen mehr Subvention 
als bisher.

Die folgende Zusammenstellung ent-
hält die alten und neuen Multiplikato-
ren-Werte und die Schülerzahlen, die im 
Jahr 2018 eine Grundlage für die Förde-
rung der Kommunen bilden sollen:

Einen ganz besonderen Hinweis ent-
hält die Begründung des Bildungsmi-
nisteriums, die dem Entwurf beigelegt 
wurde:

„Für das Jahr 2018 ist eine nur ge-
ringe Reduzierung der Multiplikato-
ren-Werte geplant, damit das Niveau 
der Finanzierung im Laufe des Schul-
jahres keine abrupte Änderung er-
fährt. Die initiierten Änderungen der 
Multiplikatoren für das Jahr 2018 sind 
als Vorboten weiterer Änderungen zu 
betrachten, die für das folgende Jahr 
geplant sind. (...)

Die Subventionierung dieser Ka-
tegorie von Schülern im Jahr 2019 
wird so angepasst werden, dass sie 
den Kosten besser angeglichen ist, die 
von Schulen (Selbstverwaltungen) 
getragen werden, um den Sprachun-
terricht für nationale und ethnische 
Minderheiten den Unterricht in der 
Regionalsprache zu organisieren.“

Die neue Verordnung soll am 1. Janu-
ar 2018 in Kraft treten.

Ryszard Karolkiewicz 



  

 

  

 

18 12/2017

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
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Geburtstagsglückwünsche

Wo kann es abonniert werden? 
Adresse der Redaktion:

Pro Futura Sp z o.o.
ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
tel./fax: 77 454 65 56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN 
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 260 Zloty
Halbjahr: 130 Zloty
Vierteljahr: 65 Zloty

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 120 Euro
Halbjahr: 60 Euro

Katholische 
Gottesdienste 

im Januar

1. Januar (Gottesmutter Maria): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

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

7. Januar (Taufe des Herrn): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinen-
kloster

14. Januar (2. Sonntag im J.):
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

21. Januar (3. Sonntag im J.): - 
10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

28. Januar (4. Sonntag im J.): - 
10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Bartenstein
Zum 80. Geburtstag 
Hubert Kossakowski 
Zum 68. Geburtstag 
Elżbieta-Ewa Barszcz
Zum 64. Geburtstag 
Jerzy Pawlik 
Zum 62. Geburtstag 
Gertruda Puchalska

Hohenstein
Zum 80. Geburtstag 
Brunhilda Sztandera 
Zum 79. Geburtstag 
Krystyna Wilamowska

Landsberg
Zum 86. Geburtstag 
Brigida Miszczuk
Zum 76. Geburtstag 
Irena Kociłowska
Zum 47. Geburtstag 
Marek Ertman
Zum 45. Geburtstag 
Jarosław Miszczuk
Zum 37. Geburtstag 
Małgorzata Hołub
Zum 21. Geburtstag 
Karolina Baran

Lötzen
Zum 87. Geburtstag 
Elżbieta Murawsk
Zum 86. Geburtstag 
Krystyna Tomaszewska
Zum 84. Geburtstag 
Alojzy Romanowski
Zum 79. Geburtstag 
Krystyna Gałązka
Zum 74. Geburtstag 
Halina Forysiak
Zum 72. Geburtstag 
Krystyna Kisner
Zum 71. Geburtstag 
Helena Dobrowolska
Zum 63. Geburtstag 
Halina Lipowczan
Zum 62. Geburtstag 
Bernard Murawski
Zum 61. Geburtstag 
Jadwiga Kobiela
Ewa Żyworonek
Zum 60. Geburtstag 
Teresa Gregorczyk
Zum 52. Geburtstag 
Dariusz Jodko

Rastenburg
Zum 86. Geburtstag 
Helga Bebłowska 
Zum 78. Geburtstag 
Dorota Trepner 
Zum 64. Geburtstag 
Zofia Lachowska 
Zum 63. Geburtstag 
Halina Szara 
Zum 61. Geburtstag 
Urszula Wcisło 
Zum 47. Geburtstag 
Anna Szarlej 
Zum 46. Geburtstag 
Darek Czerwonka 
Zum 42. Geburtstag 
Izabela Krawiec 
Zum 25. Geburtstag 
Izabela Mechuła 

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



Lötzen. Vorbereitet auf den Advent  REGION
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Ortelsburg. Jeder kann ein Künstler sein
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