
Foto: Archiv „Jobon“

„Jobon“ ist eine deutsche Firma, die 
in Polen Polstermöbel produziert. 
Tag für Tag entstehen in ihr etwa 
9.000 Masken, die sie kostenlos an 
alle weitergibt, die sie benötigen. 
Auf dem Bild Reinhard Kuhn, der 
Manager von „Jobon“
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Karolina Baluch

GESELLSCHAFTEN

Facebook verewigt Tradition und 
Erkennbarkeit

Was kann man in Zeiten machen, in denen man sich nicht frei mit anderen Menschen treffen kann und alle raten: 
sitz zu Hause? Man kann einen Photo-Wettbewerb machen. Das bewies die Gesellschaft „Heimat“ in Ortelsburg.

Ortelsburg. Österlicher Photo-Wettbwerb

Die Kulturgesellschaft der Deutschen 
„Heimat“ in Ortelsburg hat vor Ostern 
einen Photo-Wettbewerb ausgeschrie-
ben, in dem sie den Teilnehmern vor-
schlug, unsere Osterbräuche zu ver-
ewigen. Am Wettbewerb konnten die 
Mitglieder der deutschen Minderheit 
in Ermland-Masuren ohne Ansehen 
ihres Alters teilnehmen. Jeder Teil-
nehmer konnte an die Gesellschaft  
„Heimat“ nur ein Bild oder eine Collage 
(aus maximal vier Bildern) schicken, die 
eine gewählte Ostertradition mit einer 
kurzen Beschreibung auf Polnisch und 
Deutsch vorstellt.

Wenn es einen Photo-Wettbewerb 
gibt, dann muss es auch eine Wettbe-
werbskommission geben, eine Ausstel-
lung der Bilder und Preise. Wie kann 
man das alles organisieren, wenn man 
sich nicht versammeln darf? Die Idee 
war einfach: wofür gibt es Facebook? 
Alles fand von Anfang bis Ende auf die-
sem Portal statt. Seine Autorinnen 
waren Edyta Gładkowska, die Ver-
treterin der Landsmannschaft Ost-
preußen in Allenstein, und Monka 
Krzenzek, Mitglied im Vorstand des 
Verbands der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren. 

- Die Idee entstand während ei-
nes Gesprächs, in dem wir überlegt 
haben, was man in der gegenwär-
tigen Situation machen kann. Wir 
dachten an einen Photo-Wettbe-
werb, der Vorschläge gegen die 
Langeweile zeigt, aber da Ostern 
näher kam, entschieden wir uns 
dafür, unsere Osterbräuche als 
Thema des Wettbewerbs zu neh-
men, erklärt Monika Krzenzek. Die 
Organisation des Wettbewerbs 
übernahm die Gesellschaft „Hei-
mat“, deren Mitglied Monika ist. 

In der Durchführung erhielt sie kräfti-
ge Unterstützung von Helena Samsel, 
Mitglied des Vorstands von „Heimat“.

Zum Wettbewerb gingen 13 Meldun-
gen von Mitgliedern der deutschen 
Gesellschaften in Heilsberg, Lötzen, 
Ortelsburg und Allenstein sowie von 
Nicht-Mitgliedern ein. Welche Bräuche 
zeigten sie auf den Bildern? Vor allem 
das Bemalen von Eiern, das Suchen 
von Geschenken vom Osterhasen im 
Garten, das Kullern von Eiern, welches 
am weitesten rollt, das Anstoßen mit 
Eiern und Prüfen, welche stabiler sind, 
feierliche Gerichte, Sträuße aus Birken-, 
Weiden- und Forsythienzweigen sowie 
Schmuck, das Peitschen mit Zweigen 
von Birken oder Wacholder, aber auch 
das Begießen mit Wasser. 

Wer und wie bewertete die Bilder? 
Alle, die auf das Profil von „Heimat“ auf 
Facebook gingen und likes unter die 

Bilder setzten, die ihnen am besten ge-
fielen. Die meisten likes erhielt das Bild 
von Karolina Baluch aus Heilsberg und 
sie belegte den 1. Platz; der zweite fiel 
an Kinga Polak aus Ortelsburg, und der 
dritte an Lea Gładkowska aus Allen-
stein. Die Autoren der besten Arbeiten 
erhielten als Geschenk Gutscheine. 

Beim Wettbewerb wurden insge-
samt über 2000 likes vergeben. 

- So eine Aktivität wie der Wettbe-
werb und das Abstimmen mit likes 
hebt die Erkennbarkeit der Gesell-
schaft im Netz sehr an, und deswegen 
empfehle ich sie allen, aber vor allem 
ist es ein großes Vergnügen, versichert 
Monika.

Den Wettbewerb finanzierte der Ver-
band der deutschen sozialkulturellen 
Gesellschaften in Polen in Oppeln.

lek
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Es gibt Begeisterung, aber auch 
den Corona-Virus

Fernunterricht in der Sprache einer nationalen Minderheit ist eine Herausforderung sowohl für Kinder als 
auch für Lehrer. Das weiß man sehr gut in der Schule in Behlendorf, in der Deutsch in diesem Schuljahr erschie-
nen ist.

Behlendorf. Deutsch als Muttersprache in der Schule

Im Schuljahr 2019/20 lernen in Erm-
land-Masuren 2166 Kinder Deutsch 
als Muttersprache, d.h. als Sprache der 
nationalen Minderheit, in der Schule. 
Das sind über 100 mehr als im vorigen 
Schuljahr. Die Zahl der Schulen hat 
sich jedoch verringert. Heute sind es 
45, also drei weniger als im vorigen 
Schuljahr. Auf der Karte der Region 
erschienen jedoch fünf neue Schulen 
in vier Ortschaften, in denen diese 
Form des Unterrichts eingeführt wur-
de. Eine davon ist die Grundschule in 
Behlendorf, Gemeinde Göttchendorf, 
Kreis Elbing. 

Behlendorf ist ein klei-
nes Dorf an der Straße, die 
Wormditt und Preußisch 
Holland verbindet. Die dor-
tige Grundschule leitet seit 
2013 die Gesellschaft der 
Freunde der katholischen 
Schulen. Sie hat sie als Fol-
ge der Bemühungen der 
Einwohner übernommen, 
denn die Gemeindeleitung 
wollte sie aus wirtschaftli-
chen Gründen schließen. 
Die Einwohner hingegen 
wollte ihre Schule um jeden 
Preis erhalten.

Deutsch erschien in der Schule im 
Schuljahr 2018/2019, aber als zweite 
Fremdsprache in den Klassen 7 und 8. 
Es unterrichtete Tomasz Długoszewski, 
der gleichzeitig Deutsch als Mutter-
sprache in der Öffentlichen Grund-
schule der Gesellschaft der katholi-
schen Schulen in Elbing unterrichtet. 

- Er unterrichtet sehr attraktiv. Ich 
weiß das, weil ich selbst einige Male 
in seinem Unterricht war.  Den Kindern 

gefällt seine Art des Unterrichtens sehr 
gut, also lernen sie gerne Deutsch. Die 
Eltern wollten verbunden damit, dass 
ihre Kinder Deutsch besser kennenler-
nen. Sie stellten einen Antrag auf Un-
terricht als Minderheitensprache und 
daher führen wir ihn seit dem Schul-
jahr 2019/20 durch. Ich bin sehr zu-
frieden, denn die Methoden von Herrn  
Długoszewski treffen den Geschmack 
der Kinder, und alle loben ihn, sagt 
Renata Biernacka, die Direktorin der 
Schule in Behlendorf und gleichzeitig 
die Dorfbürgermeistern des Ortes. Wie 
haben die Einwohner dieses Ereignis 
angenommen?

- Ohne negative Reaktionen. Bei uns 
fährt dauernd jemand zur Arbeit nach 
Deutschland oder kommt zurück. Zu-
letzt etwa ist nach vier Jahren Aufent-
halt in Deutschland eine Familie mit 
zwei Jungen im Schulalter zugezogen. 
Niemanden, der aus der Kenntnis des 
Deutschen Vorteile hat, muss man 
überzeugen, versichert sie. 

Deutsch als Sprache der nationalen 
Minderheit lernen in Behlendorf 16 
Kinder der Klassen 1-3. Sie bilden eine 
Gruppe. Dennoch war es auch so nicht 

einfach für die Schuldirektorin, für sie 
drei Stunden pro Woche zu organisie-
ren. Warum?

- Weil in unsere Schule Schüler aus 
etwa 30 Ortschaften gehen. In unserer 
Gemeinde gibt es nur zwei Grundschu-
len, bei uns und in Göttchendorf. Nur 
zwei Kinder sind aus Behlendorf. Der 
Rest fährt zur Schule, und einige davon 
sogar mit Umsteigen in Göttchendorf. 
Ich musste den Deutschunterricht also 
so planen, dass sie zwischen die Fahrt-
zeiten der Autobusse passten, die die 
Kinder nach Hause bringen, also auf 
6-7 Stunden.

Obwohl die Fahrten den 
Schülern das Leben nicht 
einfacher machen, hat nur 
ein Schüler Deutsch aufge-
geben, aber es kam auch 
einer dazu. Wie kommt der 
Lehrer mit dem Fernun-
terricht des Deutschen zu-
recht? 

- Gut, obwohl es schwie-
rig ist. Nicht alle Kinder 
hatten am Anfang Lap-
tops, die unsere Gemein-
de denjenigen finanzierte, 

die sie benötigten. Leider ist in vielen 
Ortschaften das Internetsignal sehr 
schwach. Der Unterricht findet also 
vor allem mit Hilfe der Handys statt. 
Die Lehrer schicken den Schülern 
Übungen und sie schicken ihnen zu 
einem festgelegten Termin Bilder, wie 
sie sie gemacht haben. Das macht uns 
Sorgen, aber wir haben auf das Inter-
net keinen Einfluss, bedauert Renata 
Biernacka.

Lech Kryszałowicz
Foto. Facebook Schule Behlendorf
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Bielica. Niemiecki jako ojczysty w szkole

Jest zapał, ale i koronawirus
Zdalne nauczanie języka mniejszości narodowej to wyzwanie i  dla dzieci i  dla nauczycieli. Dobrze wiedzą 

o tym w szkole w Bielicy, w której niemiecki pojawił się w tym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2019/20 na Warmii 
i  Mazurach języka niemieckiego jako 
ojczystego, czyli jako język mniejszości 
narodowej uczy się w  szkołach 2166 
uczniów. To o  ponad 200 więcej niż 
w poprzednim roku szkolnym. Zmniej-
szyła się jednak liczba szkół. Obecnie 
jest ich 45, o  3 mniej niż w  poprzed-
nim roku szkolnym. Na mapie regionu 
pojawiło się jednak 5 nowych szkół, 
w 4 miejscowościach, w których ta for-
ma nauczania została wprowadzona. 
Jedną z  nich jest Szkoła Podstawowa 
w Bielicy gm. Godkowo, pow. elbląski.

Bielica to mała wieś leżąca przy dro-
dze łączącej Ornetę z  Pasłękiem. Tutej-
szą szkołę podstawową prowadzi od 
2013 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich. Przejęło ją na skutek starań 
mieszkańców, bowiem władze gminy 
zamierzały ją ze względów ekonomicz-
nych zamknąć. Mieszkańcy zaś za wszel-
ką cenę chcieli swoją szkołę utrzymać.

Niemiecki w szkole pojawił się w roku 
szkolnym 2019/19, ale jako drugi obo-
wiązkowy język obcy w  klasach 7. i  8. 
Uczył go Tomasz Długoszewski, który 
jednocześnie uczy niemieckiego jako 
ojczystego w Publicznej Szkole Podsta-

wowej Stowarzyszenia Szkół Katolic-
kich w Elblągu. 

- Uczy bardzo atrakcyjnie. Wiem, bo 
sama kilka razy bywałam na jego lek-
cjach. Dzieciom jego sposób uczenia 
bardzo się podoba, chętnie więc się 
niemieckiego uczą. Rodzice zapragnęli 
w związku z tym, aby ich pociechy po-
znawały niemiecki lepiej. Złożyli wnio-
ski o nauczanie jako języka mniejszości 
i  tym sposobem od roku szkolnego 
2019/20 go prowadzimy. Jestem z tego 
bardzo zadowolona, bo metody pana 
Długoszewskiego uczniom przypadły 
do gustu i wszyscy go chwalą – mówi 
Renata Biernacka, dyrektorka szkoły 
w Bielicy. Jest ona jednocześnie sołty-
sem Bielicy. Jak mieszkańcy przyjęli to 
wydarzenie?

- Bez żadnych reakcji negatyw-
nych. U  nas stale ktoś jeździ do pracy 
w Niemczech albo wraca. Ostatnio np. 
po 4 latach pobytu w Niemczach prze-
prowadziła się jedna rodzina z dwójką 
chłopców w  wieku szkolnym. Nikogo 
o pożytkach ze znajomości niemieckie-
go przekonywać nie trzeba – zapewnia. 

Niemieckiego jako języka mniejszo-
ści narodowej uczy się w szkole w Bie-

licy 16 dzieci 
z klas 1-3. Tworzą 
jedną grupę. Po-
mimo tego i  tak 

REGION

nie było łatwo dyrektorce szkoły zorga-
nizować dla nich 3 godzin tygodniowo. 
Dlaczego? 

- Bo do naszej szkoły chodzą ucznio-
wie z  ok. 30 miejscowości. W  naszej 
gminie są tylko 2 szkoły podstawowe, 
u nas i w Godkowie. Tylko 2 dzieci jest 
z  Bielicy. Reszta dojeżdża, a  niektóre 
nawet z  przesiadką w  Godkowie. Mu-
siałam więc tak rozplanować zajęcia 
z niemieckiego, aby zmieściły się mię-
dzy kursami autobusów dowożących 
dzieci do domów, czyli na 6-7 lekcji. 

Chociaż dojazdy nie ułatwiają 
uczniom życia – to z niemieckiego zre-
zygnował tylko 1 uczeń, ale też 1 przy-
był. Jak sobie z nauczaniem niemieckie-
go zdalnie daje radę jego nauczyciel. 

- Dobrze, chociaż jest trudno. Nie 
wszystkie dzieci miały na początku 
laptopy, które potrzebującym ufun-
dowała nasza gmina. Niestety w wielu 
miejscowościach sygnał internetowy 
jest bardzo słaby. Nauczanie odbywa 
się więc przede wszystkim za pomocą 
telefonów komórkowych. Nauczycie-
le wysyłają uczniom ćwiczenia a  oni 
w  określonym terminie przysyłają im 
zdjęcia, jak je zrobili. Martwi nas to, ale 
nie mamy na Internet żadnego wpły-
wu – ubolewa Renata Biernacka.

Lech Kryszałowicz
Foto. Facebook Schule Behlendorf



  

 

  

 

6 05/2020

FORUM
Zwierzyniec. Deutsche Masken 
für polnische Krankenhäuser

Ein Ermländer im Lubliner Gebiet
Etwa 9.000 Schutzmasken pro Tag näht die deutsche Firma „Jobon“ in Zwierzyniec in der Woiwodschaft  

Lublin, im Kreis Zamość. Alle verteilt sie kostenlos an diejenigen, die sie benötigen.

Die Firma „Jobon“ stellt Polster-
möbel her. Sie ist eine Tochtergesell-
schaft des deutschen Möbelpotenta-
ten Wilhelm Jockenhöfer GmbH & Co 
in Greven. In Zwierzyniec beschäftigt 
sie etwa 1800 Mitarbeiter, darunter 
450 in der Näherei.

Für Ärzte und Gefangene

- Schutzmasken begannen wir am 
19. März zu nähen. Das war eine Ent-
scheidung unseres Chefs Wilhelm Jo-
ckenhöfer, der beschloss, die Region 
zu unterstützen, in der wir tätig sind. 
Als er darüber entschieden hatte, fuhr 
ich zur Apotheke, kaufte eine Mas-
ke als Muster, und wir begannen die 
Arbeit. Wir haben eigenes Material – 
Flies. Eine Näherin näht eine Maske in 
2,5 Minuten. Jeden Tag entstehen in 
unserer Firma etwa 9.000 Masken, in-
formiert Reinhard Kuhn, der Manager 
der Firma „Jobon“. 

„Jobon“ näht die Masken nicht nur 
vollständig auf eigene Kosten, son-
dern gibt sie auch kostenlos allen wei-
ter, die sie benötigen. Also wem? 

- In erster Linie versorgen wir Kran-
kenhäuser und das nicht nur in der 
Umgebung, sondern in einer Reich-
weite von 150 km um Zwierzyniec, 
z.B. in Stalowa Wola. Es bekommen 
sie auch Ärztehäuser, Feuerwehrleute, 
die Armee zur Territorialverteidigung, 
Pflegeheime, das Rote Kreuz, Radio 
Lublin, Schulen und sogar das Ge-
fängnis in Zamość. Wie lange wir sie 
nähen werden? Solange es nötig ist, 
versichert Reinhard Kuhn. 

Sag niemals ´nie´

Reinhard Kuhn, der Manager der 
Firma „Jobon“, wurde in Süßenthal, ei-
nem kleinen ermländischen Dorf bei 
Allenstein, geboren und wuchs dort 

auf. 1978, als er als 20-Jähriger nach 
Deutschland auswanderte, sagte er: 
„Hierher komme ich niemals mehr zu-
rück.“ 

Wie kam es, dass er dennoch dau-
erhaft nach Polen gekommen ist und 
dort schon 12 Jahre wohnt – und das 
nicht in seiner Heimat?

- Ich habe in Allenstein das Techni-
kum für Holzbearbeitung absolviert. 
Nach der Ausreise nach Deutschland 
habe ich die ganze Zeit in der Mö-
belherstellung gearbeitet und bin 
die ganze Zeit langsam auf höhere 
Posten aufgestiegen. Im Jahr 1984 
habe ich das erste Mal eine leiten-
de Stellung eingenommen und bin 
seither schon dauernd ein Manager. 
2008 wurde ich in der Firma Wilhelm 
Jockenhöfer GmbH & Co in Greven 
eingestellt und bekam sofort vom 
Chef den Vorschlag, den Posten des 
Managers in der Tochtergesellschaft 
in Zwierzyniec in Polen zu überneh-
men. Ich habe das als Auszeichnung 
und Herausforderung aufgenom-
men. Polnisch hatte ich schon ver-
gessen, aber schnell wieder gelernt, 
erinnert sich Reinhard Kuhn.

Der Lubliner Ermländer ist zufrieden 
mit seiner Wahl und lobt die polnische 
Belegschaft der Firma sehr. 

- Sie sind sehr engagiert bei der 
Arbeit. Falls nötig, bleiben sie prob-
lemlos nach der Arbeitszeit. Sie war-
ten nicht darauf, dass sich etwas von 
selbst erledigt, sondern haben Idee 
und lernen Neuigkeiten schnell. Sol-
che Mitarbeiter haben wenig Firmen 
in Deutschland, lobt er.

Reinhard Kuhn ist, wie man sehen 
kann, ein weiterer Beweis dafür, dass 
man niemals ´nie´ sagen sollte.

Lech Kryszałowicz
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FORUMZwierzyniec. Niemieckie maseczki dla polskich szpitali

Warmiak z Lubelszczyzny
Około 9 tysięcy maseczek ochronnych dziennie szyje niemiecka spółka „Jobon” ze Zwierzyńca w woj. lubel-

skim, w powiecie zamojskim. Wszystkie rozdaje bezpłatnie potrzebującym.

„Jobon” to firma produkująca meble 
tapicerowane. Jest spółką córką nie-
mieckiego potentata meblowego Wil-
helm Jockenhöfer GmbH & Co z  Gre-
ven. W Zwierzyńcu zatrudnia ok. 1800 
pracowników, w tym 450 w szwalni.

Dla lekarzy i więźniów

- Maseczki ochronne zaczęliśmy 
szyć 19 marca. Była to decyzja na-
szego szefa Wilhelma Jockenhöfera, 
który postanowił wesprzeć region, 
w którym funkcjonujemy. Kiedy o tym 
zadecydował pojechałem do apteki 
kupiłem jedną maseczkę na wzór i za-
częliśmy pracę. Materiał mamy własny 
– fizelinę. Jedna szwaczka szyje jedną 
maskę 2,5 minuty. Codziennie w  na-
szej firmie powstaje ok. 9 tys. masek 
– informuje Reinhard Kuhn, menedżer 
firmy „Jobon”. 

„Jobon” nie tylko szyje maski całko-
wicie na swój kosz, ale także bezpłat-
nie przekazuje je wszystkim potrzebu-
jącym. Czyli komu? 

– W  pierwszej kolejności zaopatru-
jemy szpitale i to nie tylko w okolicy, 
ale w promieniu 150 km od Zwierzyń-
ca, np. w  Stalowej Woli. Dostają je 
przychodnie, strażacy, Wojska Obrony 
Terytorialnej, domy pomocy społecz-
nej, PCK, Radio Lublin, szkoły a nawet 
Zakład Karny w  Zamościu. Jak długo 
je będziemy szyć. Tak długo, jak bę-
dzie potrzeba – zapewnia Reinhard 
Kuhn. 

Nigdy nie mów: nigdy

Reinhard Kuhn, menedżer firmy „Jo-
bon” urodził się i wychował w Sętalu, 
małej warmińskiej wsi koło Olsztyna. 
W 1978 r. wyjeżdżając jako 20-latek do 
Niemiec powiedział: „Nigdy już tu nie 
wrócę”.

Jak to się stało, że jednak przyjechał 
do Polski na stałe i mieszka w niej już 
12 lat i to nie w swoim Heimat?

- Skończyłem w  Olsztynie Techni-
kum Drzewne. Po wyjedzie do Nie-
miec cały czas pracowałem, w  me-

blarstwie i cały czas powoli 
szedłem na stanowiskach 
w górę. W 1984 r. objąłem 

pierwsze stanowisko kierownicze 
i od tamtej pory stale jestem już me-
nedżerem. W  2008  r. zatrudniłem się 
w  firmie Wilhelm Jockenhöfer GmbH 
& Co z Greven i od razu dostałem od 
szefa propozycję objęcia stanowiska 
menedżera w  spółce córce w  Zwie-
rzyńcu w  Polsce. Przyjąłem to jako 
wyróżnienie i  wyzwanie. Języka pol-
skiego już zapomniałem, ale szybko 
się go na nowo nauczyłem – wspomi-
na Reinhard Kuhn.

Lubelski Warmiak, jest zadowolony 
ze swego wyboru i bardzo chwali pol-
ską załogę firmy. 

- Są bardzo zaangażowani w  pra-
cy. Jak trzeba zostają bez problemu 
po godzinach. Nie czekają na go-
towe, tylko mają pomysły i  szybko 
się uczą nowości. Takich pracowni-
ków ma niewiele firm w Niemczech  
– chwali.

Reinhard Kuhn jak widać to kolejny 
dowód na to, żeby nigdy nie mówić: 
nigdy.

Lech Kryszałowicz
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Warunki organizowania takich zajęć 
(w tym liczbę wymaganych wniosków, 
obowiązki dyrektora, ilość godzin nie-
mieckiego w  szkole itp.) szczegółowo 
określa rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.

Złożenie wniosku przez rodzica jest 
podstawowym warunkiem dla zorgani-
zowania nauczania języka niemieckiego 
w szkole lub przedszkolu. Wniosek należy 
złożyć u dyrektora szkoły lub przedszkola. 
Najlepiej złożyć go do końca kwietnia, bo 
to czas, w którym dyrektorzy szkół muszą 
zaplanować następny rok szkolny.

•	Zajęcia językowe dla dzieci mniejszo-
ści mogą być prowadzone nawet dla 
3-osobowej grupy.

To musisz wiedzieć
Jako obywatelom Polski na mocy polskich przepisów przysługuje nam prawo do tego, 

aby w szkołach nasze dzieci uczyły się języka niemieckiego, jako języka mniejszości na-
rodowej (ojczystego). To nie to samo co język niemiecki nauczany jako obcy. Skorzystaj-
my z tego prawa. Teraz jest najlepszy czas, aby złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Język niemiecki w szkole

•	Zajęcia języka niemieckiego mogą 
odbywać się w  grupach z  udziałem 
uczniów z różnych oddziałów lub róż-
nych klas. Grupa taka może liczyć od 3 
do 16 uczniów.

•	W  klasie V i  VI szkoły podstawowej 
oprócz lekcji niemieckiego uczniowie 
uczęszczają na zajęcia własnej historii 
i kultury. Szkoła organizuje 25 godzin 
tych zajęć rocznie.

•	Szkoła może zorganizować dla 
uczniów mniejszości niemieckiej lek-
cje geografii kraju pochodzenia.

Warunkiem zorganizowania zajęć języ-
ka mniejszości jest złożenie przez rodzi-
ca pisemnego wniosku do dyrektora 
szkoły o objęcie dziecka nauczaniem ję-

zyka mniejszości. Wniosek może być na-
pisany odręcznie, musi on jednak zawie-
rać dane wskazane we wzorze wniosku, 
jaki stanowi załącznik do rozporządzenia.

Pamiętaj! Wniosek nie jest deklaracją 
przynależności do organizacji zrzeszają-
cych mniejszości niemiecką. Od rodzica nie 
wymaga się udokumentowania przynależ-
ności do organizacji mniejszości niemiec-
kiej, pochodzenia ani obywatelstwa. Wnio-
sek jest dokumentem poufnym, do którego 
wgląd powinien mieć jedynie dyrektor szko-
ły względnie państwowe organy kontrolne.

Konsekwencje nauczania języka 
mniejszości

Nauka języka mniejszości wiąże się 
z  pewnymi obowiązkami i  przywile-
jami, ponieważ język niemiecki jako 
język mniejszości jest przedmiotem 
obowiązkowym. Ocena niego jest wpi-
sywana na świadectwie, liczona jest do 
średniej ocen i warunkuje promocję do 
następnej klasy i ukończenie szkoły.

Ryszard Karolkiewicz, VDG Opole
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Lesen! Die deutsche Sprache ver-
bessern! Tolle Idee, doch alle Biblio-
theken sind zu. Stimmt nicht. Hier 
kommt das Ausleihen der Bücher per 
Internet zum Zuge. Die Texte kann 
man sich runterladen und auf dem 
Bildschirm lesen. Zum Beispiel beim 
Goethe-Institut. Wenn Sie in die Inter-
netsuchmaschine „Onleihe-Goethe-
Institut“ eintippen, landen Sie direkt 
auf der richtigen Seite www.goethe.
de 

Goethe-Onleihe

Hier muss man sich bei „meingoe-
the.de“ registrieren. Dazu brauchen 
Sie eine E-mail-Adresse und ein 
Passwort. Ja, ich weiß, zu der un-
endlich langen Passwortliste kommt 
ein weiteres Passwort dazu, aber es 
lohnt sich, denn die Auswahl in der 
Goethe-Onleihe ist sehr groß. Hinzu 
kommt, dass die Nutzung der Online-
Bibliothek kostenfrei ist. Der Regis- 
trierungsprozess wird ganz genau und 
unkompliziert sowohl auf Deutsch als 
auch auf Polnisch erklärt. Wichtig zu 
beachten ist, dass die Goethe-Online-
Bibliothek nur an Computern oder 

Bücher auf Deutsch online lesen
Es gilt in Polen weiterhin: „Bleibt zu Hause“. Der Hund will nicht mehr jede Stunde Gassi gehen; die Schublade 

mit dem Kleinkram, der sich seit Jahren angesammelt hat, ist aufgeräumt und der Lieblingskuchen, den ich schon 
immer backen wollte, ist auch gelungen. Was nun?

Handys ihrer Besitzer funktioniert, die 
außerhalb Deutschlands leben.

Buch, Film, Audio

Zur Auswahl stehen verschiedene 
E-Books: zeitgenössische Literatur, 
Erzählungen, Krimis, Sachbücher 
zur Geschichte und Materialien zum 
Deutschlernen. Natürlich werden 
auch junge Adressaten vom Goethe-
Institut nicht außer Acht gelassen: 
Kinder- und Jugendbücher stehen 
ebenfalls zum Ausleihen bereit. Auch 
Zeitungen wie „Der Spiegel“, „Die Zeit“ 
oder Fachzeitschriften zur Wirtschaft 
oder Psychologie sind verfügbar. 
Wenn die Augen nach dem vielem Le-
sen müde geworden sind, gibt es auch 
dafür eine Alternative: E-Audio (Bü-
cher für Klein und Groß kann man sich 
anhören) oder E-Video (hier vor allem 
Filme zur Landeskunde und Geschich-
te, darüber hinaus aber auch Filme für 
die Jüngsten, darunter Klassiker wie 
z.B. die verfilmten Geschichten von 
Erich Kästner „Das doppelte Lottchen“ 
oder „Emil und die Detektive“ und für 
die Jugendlichen drei Teile von „Fack 
ju Göthe“).

Termine

Die Bücher in der üblichen Biblio-
thek muss man immer rechtzeitig zu-
rückbringen, hier muss der Leser nicht 
daran denken. Die Goethe-Onleihe 
ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die 
Woche zugänglich. Es reicht ein Klick 
und das gewünschte Buch ist auf un-
serem Bildschirm. Die ausgeliehenen 
Bücher werden automatisch „zurück-
gegeben“, d.h., ab einem gewissem 
Zeitpunkt sind sie einfach nicht mehr 
abrufbar. Natürlich sollte man auch an 
andere Leser denken und das Buch, 
das man nicht mehr liest, manuell 
„zurückgeben“, denn ein Buch darf 
zur selben Zeit nur ein Leser auslei-
hen. Und so kann jeder Nutzer zehn 
Titel auf einmal ausleihen, E-Books für 
14 Tage, Audio- und Videodateien für 
sieben Tage, Wochenzeitschriften für 
zwei Tage und die Tageszeitungen nur 
für zwei Stunden.

Andere Internet-Portale

Auch andere Internet-Portale bie-
ten die Möglichkeit, Bücher auf dem 
eigenen Bildschirm gebührenfrei zu 
lesen. Da wäre beispielsweise das 
Projekt Gutenberg www.gutenberg.
org, des Weiteren die Seite www.
zeno.org oder www.ebook.de. Auf 
den Seiten sind vorwiegend Klassi-
ker zu finden, wie die Märchen der 
Gebrüder Grimm und Werke von Au-
toren aus dem deutschsprachigem 
Raum wie z.B. Heine, Lessing oder 
Eichendorff.

Manuela Leibig / Wochenblatt

Foto: Pixabay
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Um die Volksabstimmung wuchsen 
seit jener Zeit viele unwahre Mythen. 
Vor zehn Jahren, organisierte aus An-
lass des 90. Jahrestags das Kulturzen-
trum Ostpreußen in Ellingen/Bayern 
eine Ausstellung und gab eine Bro-
schüre heraus, die dem Ereignis im Jahr 
1920 gewidmet war. Zu ihrer Vorberei-
tung nutzten sie Quellenmaterialien 
und wissenschaftliche Abhandlungen 
von deutschen und polnischen Histo-
rikern. In unserer Zeitschrift veröffent-
lichen wir den Inhalt dieser Broschüre. 
Wir hoffen, dass sie allen hilft, unsere 
schwierige Geschichte besser zu ver-
stehen. 

Die Redaktion

Reichskommissare

Für die Kontakte zu den alliierten 
Kommissionen und zur deutschen Zi-
vilverwaltung, zum Oberpräsidenten 
sowie zur Regierung wurden in den 
Abstimmungsbezirken zwei deut-
sche Reichs- und Staatskommissare 
ernannt: Wilhelm Freiherr von Gayl in 
Allenstein und der Regierungsrat Kut-
ter (später Graf Theodor Christian von 
Baudissin) in Marienwerder.

Die Reichskommissare waren für fol-
gende Aufgaben zuständig:  

•	 die Vertretung des Deutschen Rei-
ches gegenüber der Interalliierten 
Kommission in allen die Abstim-
mungsgebiete betreffenden Fra-
gen

•	 die	 Vertretung	 der	 Interessen	 der	
deutschen Bevölkerung gegenüber 
der Interalliierten Kommission und 
ihren örtlichen Dienststellen

•	 die	 Kontakte	 zwischen	 den	 deut-
schen und preußischen Zentralbe-

Volksabstimmung in Ost– und 
Westpreußen (5)

Am 11. Juli 2020 jährt sich der Tag der Volksabstimmung in Ostpreußen zum 100. Mal. Diese Volksabstimmung 
zeigte deutlich, dass sich seine Einwohner unabhängig davon, welcher Sprache sie sich bedienten, als Bürger des 
deutschen Staates fühlten. 

hörden und den örtlichen Behörden 
der Abstimmungsgebiete, welche 
der Aufsicht der Interalliierten Kom-
mission unterstanden

•	 die	Zusammenarbeit	mit	den	Vertre-
tungen der deutschen Heimatorga-
nisationen (Heimatdienst, Deutscher 
Schutzbund), der politischen Partei-
en, Presse usw.

•	 die	 Erhaltung	 und	 Stärkung	 der	
deutschen nationalen Bewegung so-
wie die Bekämpfung der polnischen 
Maßnahmen zur Beeinflussung der 
Abstimmung.

Die deutschen Heimatverbände

Am 22. Marz 1919 wurde von Su-
perintendent Paul Hensel aus Jo-
hannisburg „...zur Abwehr polnischer 
territorialer Wünsche“ die Gründung 
eines deutschen Masurenbundes 
angeregt. Einige Tage darauf er-
folgte in Allenstein die Gründung 
eines Arbeitsausschusses Allenstein 

gegen die Polengefahr, der später 
in Bezirksstelle Allenstein des Ost-
deutschen Heimatdienst umbenannt 
wurde. Beide Vereinigungen wurden 
am 14 Juli 1919 zum Masuren- und 
Ermländerbund zusammengeschlos-
sen, dessen Leitung Max Worgitzki 
übernahm. Er schuf zur publizistischen 
Unterstützung die Ostdeutschen Nach-
richten, um so auch die abgelegensten 
Dorfer und Hofe zumindest schriftlich 
mit den Idealen und Vorstellungen 
des Masuren-und Ermländerbundes 
vertraut zu machen. In kurzer Frist 
bildeten sich daraufhin in fast jedem 
Ort entsprechende Heimatvereine, 
deren Zahl im September 1919 schon 
auf 1046 Ortsgruppen mit insgesamt 
206313 Mitgliedern angestiegen war. 
Durch intensive Tätigkeit gelang es, die 
Mitgliederzahl des Masuren- und Erm-
länderbundes bis zum Juni 1920 auf  
225 000 Person steigern.

FORUM

Reichskommisar Wilhelm Freiherr von Gayl (in der Mitte unten) mit seinem Stab
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Wokół plebiscytu narosło od tam-
tej pory wiele nieprawdziwych mi-
tów. Dziesięć lat temu, z  okazji 90. 
rocznicy plebiscytu Centrum Kultury 
Prus Wschodnich z  Ellingen w  Ba-
warii zorganizowało wystawę i  wy-
dało broszurę poświęconą wydarza-
niem 1920 r. Do ich przygotowania 
wykorzystało materiały źródłowe 
i  opracowania naukowe historyków 
niemieckich i  polskich. W  naszym 
biuletynie publikujemy treść tej bro-
szury. Mamy nadzieję, że pomoże 
ona wszystkim lepiej zrozumieć na-
szą trudną historię. 

Redakcja

Komisarze Rzeszy

Do utrzymywania kontaktów 
z  alianckimi komisjami oraz z  nie-
miecką administracją. Naczelnym 
Prezydentem Prowincji i  rządem 
prowincji, powołano na obszarach 
plebiscytowych dwóch niemieckich 
Państwowych Komisarzy Rzeszy: Wil-
helma barona von Gayla w  Olsztynie 
i  radcę rządowego Kuttera 
(później Teodora Christia-
na hrabiego von Baudissin) 
w Kwidzynie.

Do kompetencji Komisarzy 
Rzeszy należało:

•	 reprezentowanie	 Rzeszy	
Niemieckiej przed komisja-
mi międzysojuszniczymi we 
wszystkich sprawach doty-
czących obszaru plebiscyto-
wego

•	 reprezentowanie	 interesów	
ludności niemieckiej przed 
komisjami międzysojuszni-
czymi i  ich lokalnymi urzę-
dami

Plebiscyt w Prusach Wschodnich  
i Zachodnich (5)

Jedenastego lipca 2020 roku mija 100. rocznica plebiscytu w Prusach Wschodnich. Ten plebiscyt wyraźnie pokazał, że ich 
mieszkańcy niezależnie od tego, jakim językiem posługiwali się na co dzień to czuli się obywatelami państwa niemieckiego.

•	 pośredniczenie	pomiędzy	niemiecki-
mi i  pruskimi urzędami centralnymi 
oraz lokalnymi władzami na obsza-
rach plebiscytowych, podlegającymi 
nadzorowi komisji międzysojuszni-
czych

•	 współpraca	 z  przedstawicielstwami	
niemieckich organizacji patriotycz-
nych (Służba Ojczyźniana, Niemiecki 
Związek Obrony), partii politycznych, 
prasy itd.

•	 troska	 o  zachowanie	 i  umacnianie	
niemieckiego ruchu narodowego 
oraz zwalczanie polskich przedsię-
wzięć mogących mieć wpływ na gło-
sowanie.

Niemieckie związki ojczyźniane

22 marca 1919 r. zainicjowane zo-
stało przez superintendenta Paula 
Hensel’a  z  Jańsborka (Pisza) założe-
nie niemieckiego Związku Mazurów 
dla „...obrony przed polskimi zakusa-
mi terytorialnymi”. Kilka dni później 
doszło do założenia Olsztyńskiej Ko-
misji Roboczej do Walki z  Zagroże-

FORUM

niem Polskim, która później zmieniła 
nazwę na Olsztyńską Okręgową Ko-
mórkę Wschodnioniemieckiej Służ-
by Ojczyźnianej. Obie organizacje 
zostały 14 lipca 1919 r. połączone 
w  Związek Mazurów i  Warmiaków, 
którego kierownictwo powierzo-
no Maksowi Worgitzkiemu. W  celu 
publicystycznego wsparcia swej 
działalności założył on „Wiadomości 
Wschodnioniemieckie”, dzięki któ-
rym nawet najbardziej odległe wio-
ski i  gospodarstwa mogły zapoznać 
się z  ideałami i  poglądami Związku 
Mazurów i  Warmiaków. Wysiłki te 
spowodowały, że w  krótkim czasie, 
w  prawie każdej miejscowości, po-
wstały niemieckie związki patrio-
tyczne. Ich liczba we wrześniu 1919 r.  
wzrosła do 1 046 komórek regional-
nych z  206 313 członkami łącznie. 
W  następstwie dalszej aktywnej 
działalności udało się do lipca 1920 r. 
zwiększyć liczbę członków Związku 
Mazurów i  Warmiaków do 225 000 
osób.

Kierownicy powiatowych komórek Wschodnioniemieckiej Służby Ojczyźnianej w Prusach Wschod-
nich. W pierwszym rzędzie Maks Worgitzki (drugi z prawej)
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- Fernunterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache ist wohl keine 
leichte Aufgabe?

- Fernunterricht ist im Allgemeinen 
keine leichte Aufgabe, aber im Fall von 
Deutsch als Minderheitensprache den-
ke ich, dass es etwas anders ist. Seine 
Lehrer haben nur das Lehrbuch „Niko“ 
zur Verfügung. Sie haben sich also an 
die Suche nach didaktischen Materiali-
en gewöhnt. Und diese Selbstständig-
keit und Ausdauer zahlt sich jetzt aus. 
Wir kennen sehr viele Quellen, aus de-
nen wir Inhalte schöpfen können, wir 
nutzen z.B. interessante Filme aus You-
Tube. Eine große Schatztruhe an Ma-
terialien ist die Deutsche Welle. Dort 
gibt es nicht nur attraktive sprachliche 
Materialien, sondern auch viele Filme 
über die deutsche Kultur, Umwelt, Er-
rungenschaften und Neuigkeiten im 
Stil von „typisch deutsch“. Sehr reiche 
Sammlungen hat auch das Goethe In-
stitut. Seit einigen Jahre existiert eine 
Gruppe auf Facebook „Deutsch als 
Minderheitensprache“. Dort stellen wir 
verschiedene Vorschläge, gute Prakti-
ken für die Umsetzung irgendwelcher 
Themen im Unterricht. 

- Ihrer Meinung nach sind die Ger-
manisten mit Deutsch als Minder-
heitensprache daher gut mit dem 
Fernunterricht zurecht gekommen?

- Ich habe kein so umfassendes Wis-
sen, um generalisieren zu können, aber 
eher ja. Beim Fernunterricht hängt 
sehr viel davon ab, welches System die 
Schulen gewählt haben. Und das wa-
ren verschiedene, denn jede Schule hat 
eine andere Spezifik, andere Möglich-
keiten und verschiedene Werkzeuge 
zur Verfügung. 

Von fern bedeutet  
nicht vorübergehend

Umgekehrter Unterricht, abhängig machende Ratespiele, ZOOM – das 
sind neue Erscheinungen, mit denen in der Zeit des Corona-Virus Lehrer 
für Deutsch als Minderheitensprache in Berührung kommen. Darüber, wie 
sie damit zurecht kommen, sprechen wir mit Sabina Reguła, der methodi-
schen Beraterin für Lehrer für Deutsch als Minderheitensprache.

- Und was rät euer Zentrum zum 
Fernunterricht?

- Wir geben ein E-Bulletin heraus, in 
denen wir vorschlagen, welche Formen 
Lehrer während des Fernunterrichts 
anwenden können, wie geben Tipps, 
wo man solche Neuheiten finden kann. 
Ich nehme auch selbst an vielem teil, 
wobei ich verschiedene Arten Werk-
zeug und Neuheuten kennenlerne, um 
sie später an die Lehrer weitergeben zu 
können. Aus jeder Schulung nehme ich 
etwas Neues mit.

- Zum Beispiel? 

- Zum Beispiel eine neue Methode 
mit dem Namen ´umgekehrter Un-
terricht´. Bei dieser Methode erhält 
der Schüler die Hausaufgabe schon 
vor dem Unterricht. Er macht sich mit 
dem Thema z.B. in Form eines Films 
bekannt. Danach erklären sich die 
Schüler in einer Videokonferenz ge-
genseitig, was sie verstanden haben, 
was sie gelernt haben, und der Leh-
rer erklärt ihre Zweifel und antwor-
tet auf Fragen. Eine ausgezeichnete 
Sache ist auch das sog. gezeichnete 
Rätsel. Das Programm zeigt ein Wort 
auf Deutsch z.B. Hase, und der Schü-
ler am Bildschirm muss dieses Wort 
zeichnen. Der Computer rät, was der 
Schüler zeichnet und fragt: ist das 
eine Maus, ein Elefant. So führt er 
neue Worte ein. Die Schüler haben 
mir gesagt, dass diese Übung gera-
dezu abhängig macht und ihnen viel 
Freude bringt. 

 - Das alles funktioniert, wenn das 
Internet funktioniert. Und wie ist 
das mit Kindern, die keinen Zugang 
zum Internet haben?

- Oder was ist mit Familien, in den auf 
3-4 Personen ein Computer kommt? 
Aber es gibt eine Lösung: Pakete mit 
den Materialien können die Eltern von 
der Schule abholen, damit die Schüler 
die schriftlichen oder plastischen Auf-
gaben erledigen. Ausgefüllt bringen 
sie sie später zur Schule. Es gibt auch 
telefonischen Kontakt mit dem Lehrer, 
der sehr wichtig ist.

- Was raten Sie als Methodikerin 
den Lehrern? 

- Ausdauer – und dass sie von den 
Schülern nicht zu viel verlangen. Ich 
denke, das viele dieser Methoden 
oder Werkzeuge, die die Lehrer beim 
Fernunterricht kennen gelernt haben 
oder kennen lernen, für länger blei-
ben werden. Das alles, was sie jetzt 
tun, sollten sie also nicht als zeitweilig 
oder vorübergehend behandeln. Sie 
sollten die für sich selbst besten Werk-
zeuge wählen und sie den Schülern 
vorschlagen, wenn wir in die Schule 
zurückkehren. 

Sabina Reguła (Wylengowska) – die 
Vorsitzende der Neidenburger Gesell-
schaft der deutschen Minderheit ist die 
erste und einzige methodische Berate-
rin für Lehrer für Deutsch als Sprache 
der nationalen Minderheiten in der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren. Sie 
arbeitet im Zentrum des Landkreises für 
die Entwicklung der Erziehung in Nei-
denburg. 

Das Gespräch führte Lech Kryszałowicz
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Allenstein. Allensteiner Welle wieder auf Sendung

Noch Mitte März war die Welt noch in 
Ordnung, die Maßnahmen gegen den 
Corona-Virus im öffentlichen Leben grif-
fen in Polen ab dem 12. März. Da war 
die „Allensteiner Welle“ für den 15. März 
bereits aufgenommen und eingespielt. 
Dann kam auch bei Radio Olsztyn der 
Schnitt. „Eigentlich war damit zu rech-
nen, dass auch im Funkhaus in Allenstein 
Schutzmaßnahmen eingerichtet wer-
den würden“, meint Anna Przywoźna, 
die Redakteurin der „Allensteiner Welle“, 
„dennoch waren die Materialien für die 
zwei folgenden Sendungen schon vor-
bereitet.“ Kurz vor der Aufnahme der 
Sendung für den 22. März wurde sie 
benachrichtigt, dass sie nicht ins Studio 
kommen muss (und kann). 

Das Programmschema von Radio 
Olsztyn wurde deutlich reduziert, das 
Tonstudio musste in einen anderen 
Raum ausgelagert werden, in dem die 
gesundheitliche Sicherheit der Techni-

Wir sind wieder da
Es sind bei den Maßnahmen gegen den Corona-Virus noch keine weiter 

gehenden Lockerungen in Sicht, viele Veranstaltungen der deutschen Min-
derheit sind bereits abgesagt, diejenigen später im Jahr gefährdet. Doch 
zumindest die Radiosendung für die deutsche Minderheit in Ermland und 
Masuren „Allensteiner Welle“ geht ab dem 17. Mai wieder auf Sendung.

FORUM

ker gewährleistet werden konnte, die 
Mitarbeiter gingen beinahe komplett in 
Homeoffice. Für die Redaktion der „Al-
lensteiner Welle“ war es eine ungewisse 
Zeit. „Es war nicht klar, wie es weiterge-
hen wird, und vor allem wie lange die-
se Änderungen gelten werden“, erklärt 
Anna Przywoźna, „wir waren ständig im 
Kontakt mit dem Radio, um so schnell 
wie möglich Neues zu erfahren.“

Das Warten und Nachfragen hat sich 
gelohnt. Nach offizieller Auskunft von 
Radio Olsztyn geht mit der Ausgabe 
vom 17. Mai nach den Nachrichten um 
20 Uhr die „Allensteiner Welle“ wieder 
auf Sendung. Die Zeit ohne Informa-
tionen, Beiträge und Berichte aus der 
deutschen Minderheit, zu deutsch-
polnischen Fragen und Themen aus 
der deutschsprachigen Kultur hat ein 
Ende. Zwar ist die Themenauswahl 
durch die Corona-Maßnahmen etwas 
eingeschränkt, aber „wir sind zur ge-

wohnten Zeit wieder für 
Sie da“, versichert Anna 
Przywoźna, „schalten Sie 
also wieder ein.“ 

Und wenn Sie interes-
sante Ereignisse haben, 
über die berichtet werden 
soll, geben Sie bitte Be-
scheid – am besten über 
das Büro des Verbandes 
der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und 
Masuren. Dort hält auch 
in diesen schwierigen 
Zeiten immer jemand 
die Stellung. Das „Mittei-
lungsblatt“ und die „Al-
lensteiner Welle“ freuen 
sich über Informationen 
von Ihrer Seite.

uha
 Anna Przywoźna und Uwe Hahnkamp. Team der Allenstei-
ner Welle bei der Arbeit

Die Zeit der Isolation ist 
keine verlorene Zeit

Bleiben Sie zu Hau-
se, treffen Sie sich mit 
niemandem, und 
wenn doch – halten 
Sie Abstand, begrü-
ßen Sie sich nicht per 
Handschlag, küssen 
Sie sich nicht zur Be-
grüßung, keine Umarmungen – dauernd 
erinnern sie uns daran in Fernsehen, Radio, 
Internet. Eine neue, seltsame Situation. Nie-
mand von uns hat bisher eine solche Situati-
on erlebt. Die Aktivität unserer Organisatio-
nen wurde eingefroren. 

Die erzwungene Isolation ist natürlich 
belastend. Aber Isolation ist keine Strafe. 
Das ist ein Zustand, der uns zum Nachden-
ken zwingen sollte. Worüber?

Zum einen über uns selbst: was sollte ich 
in dieser Situation an mir selbst und mei-
nem Verhalten ändern, um mich gut und 
so schnell wie möglich an sie anzupassen? 
Jeder sollte zuerst bei sich selbst beginnen, 
denn ein Mensch, den etwas psychisch 
oder physisch bedrückt, hat weniger Nei-
gung zur schöpferischen Aktivität. 

Die zweite Sache, über die wir nachden-
ken sollten, sind unsere Organisationen. 
Wir können jetzt nicht gemeinsam handeln, 
aber wir dürfen nicht erlauben, dass der Co-
rona-Virus unsere Gesellschaften erschlägt. 
Deswegen sollten wir darüber nachdenken, 
wie wir das alles, was uns bisher verbunden 
hat, in die Zeit nach der Pandemie verla-
gern können. Wir haben jetzt eine Zeit, in 
der wir uns um die Zukunft kümmern kön-
nen, eine Zeit, in der wir die Gemeinschaft 
der Sprache, Geschichte, Tradition und Kul-
tur an unsere Kinder und Enkel weitergeben 
können. Lasst uns die Jugendlichen, die von 
der Schule befreit sind, mit all dem beschäf-
tigen. Teilen wir mit Ihnen unsere Erzäh-
lungen, Erinnerungen und Beispiele, so wie 
unsere Großeltern, Eltern und Verwandte 
sie mit uns geteilt haben.

Das geht sicher nicht leicht, sicher nicht 
auf einmal, sicher nicht mit jedem, aber 
die Zeit der Isolation darf keine verlorene 
Zeit sein, keine Zeit des Überstehens. Nie-
mand hat im Leben zu viel davon, beson-
ders junge Menschen.

Henryk Hoch
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Aber nicht das Alter, obwohl es beach-
tenswert ist, ist ihr größter Verdienst. Ihr 
Verdienst ist das, was sie für ihr heimatli-
ches Hohenstein getan hat. An ihrem Ge-
burtstag fällt es uns zu, daran zu erinnern. 

Sie wurde am 5. Mai 1930 als Rosema-
rie Saborrosch in Hohenstein geboren. 
Ihre glückliche Kindheit wurde vom Krieg 
unterbrochen. Nach dem Krieg lernte sie 
Polnisch, und weil sie gerne lernte, absol-
vierte sie ein Studium an der Adam-Mi-
ckiewicz-Universität in Posen. Nach dem 
Studium arbeitete sie als Lehrerin für 
Buchhaltung im Handels-Technikum in 
Allenstein und – Mathematik im Verband 
der gastronomischen Schulen ebenfalls 
in Allenstein. Im Jahr 1962 reiste sie nach 
Deutschland aus und wohnte in Hamm, 
wo sie ebenfalls Lehrerin war – für Pol-
nisch an der Volksschule. 

Ihre Heimat hat sie niemals vergessen 
und besuchte sie oft sogar in den Zeiten 
der Volksrepublik Polen, als für die Fahrt 
Visa und Gebühren erforderlich waren.

Nach dem Umbruch spürte sie Wind 
in den Segeln. Auf ihre Initiative und mit 
beträchtlicher Hilfe wurde der Glocken-
turm in der ehemaligen evangelisch-
augsburgischen Kirche in Hohenstein 
wieder aufgebaut. Es war sie, die eine 
Glocke aus diesem Glockenturm, die 
nach dem Krieg verschwunden war, wie-
derfand und nach Hohenstein zurück-
brachte. Sie stiftete auch eine Erinne-
rungstafel an der Mauer des ehemaligen 
Behring-Gymnasiums, das sie auch kurz 
besucht hatte. Für diese Verdienste wur-
de sie mit dem polnischen Goldenen Ver-
dienstkreuz ausgezeichnet und erhielt 
die Ehrenbürgerschaft von Hohenstein.

Für das alles danken wir dir noch ein-
mal, Rosemarie, und versprechen, dass 
wir es nicht vergessen werden. 

Die Freunde aus Hohenstein

Und so schrieb in ihrer Nummer 128 
aus dem Jahr 2017 die „Osteroder Zei-
tung” über die Geschichte der Rückkehr 
der Glocke: 

Die erste Glöcknerin von Hohenstein
Am fünften Mai wurde Rosemaria Trzaska 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass wünschen ihr die Freunde aus Hohenstein, die sich im-

mer an sie erinnern, die besten Wünsche der Gesundheit und eines nicht endenden Optimismus.

Hamm. Rosemaria Trzaska ist 90 Jahre

„Die evangelisch-lutherische Kirche in 
Hohenstein/Olsztynek ist aus der Mit-
te des 14. Jahrhunderts, ein verputzter 
Feld- und Backsteinbau mit vorgeleg-
tem Turm von 1796 und einer Kuppel 
von 1880, die vor dem 2. Weltkrieg zu-
letzt im Jahre 1933 restauriert wurde.

Die Wirren des 2. Weltkrieges zerstör-
ten das Gotteshaus im Januar/ Februar 
1945. In den Jahren 1974 bis 1976 wur-
de das Kirchenschiff wieder aufgebaut 
und dient seitdem u. a. als Museum für 
wechselnde Ausstellungen.

Der zum Teil zerstörte Glockenturm 
wurde 1997 wiedererrichtet. Initiatorin 
des Wiederaufbaues des Glockenturmes 
war Rosemarie Trzaska in Zusammen-
arbeit mit Jerzy Tytz - dem damaligen 
Bürgermeister der Stadt Olsztynek, und 
dem Bauunternehmer Roman Kraskow-
ski aus Makrauten. Der Wiederaufbau 
des Glockenturmes wurde durch Spen-
dengelder und die Stiftung für deutsch- 
polnische Zusammenarbeit finanziert.

Die Wetterfahne auf der Turmspitze 
tragt die Jahreszahl des Wiederaufbau-
es 1997. Es ist eine abenteuerliche Ge-
schichte, wie die Hohensteiner Glocke 
nach neun Jahren wieder aufgefunden 
wurde. Frau Trzaska kann sie in allen 
Einzelheiten erzählen. Sie eignet sich 
ebenso für einen detaillierten Bericht 

wie für einen spannenden Roman. Frau 
Trzaska sollte beides schreiben. 

Am 17. Mai 1997 ertönte in dem 
wiederaufgebauten Glockenturm der 
ehemaligen evangelisch-lutherischen 
Kirche in Olsztynek/Hohenstein nach 52 
Jahren die Glocke wieder.

Während der Besetzung Hohensteins 
durch die Rote Armee im Januar 1945 fie-
len Kirchenschiff und Glockenturm will-
kürlicher Brandstiftung zum Opfer. Was 
dann über drei Jahrzehnte danach ver-
blieb, waren durch den Brand und Witte-
rungseinflüsse angegriffene Grundmau-
ern. Dem weiteren Verfall wurde jedoch 
in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre 
Einhalt geboten. Das ehemalige Kirchen-
schiff hat ein neues Dach erhalten und ist 
soweit wieder hergerichtet worden, dass 
es zurzeit eine Galerie mit Exponaten von 
Wanderausstellungen beherbergt. Der 
Glockenturm, wohl aus Sicherheitsgrün-
den etwas eingekürzt, ist ebenfalls über-
dacht. In ihm hingen bis zum erwähnten 
Brand drei Glocken, von denen die größ-
te den Brand und Absturz überstanden 
hat. Nach der Inschrift auf der Glocke ist 
diese vom Bochumer Verein in Bochum 
gegossen worden. Nebst drei Datierun-
gen trägt sie folgenden Glockenspruch:

EINST GEOPFERT ZU DEUTSCHLANDS 
WEHR 

TÖN ICH JETZT NEU ZU GOTTES EHR!

MIT TREUDANKS HILFE.

1856 1917 1922 FÜRCHTE DICH NICHT, 
GLAUBE NUR!

Über mehrere Jahrzehnte stand die 
Glocke beim evangelischen Gemeinde-
haus bzw. in dessen überdachtem Ein-
gang. Im September 1983 ist sie jedoch 
von dort widerrechtlich entfernt worden 
und blieb für uns über neun Jahre spurlos 
verschollen. Jahrelange Nachforschungen 
und umfangreiche Bemühungen führten 
schließlich zum Erfolg. Am 24. Oktober 
1994 konnte ich die Glocke von Thorn, wo 
sie zuletzt schon zum Verkauf gestanden 
hat, nach Hohenstein zurückführen.“

FORUM
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- Zuletzt gab es umfangreiche 
Konservierungsarbeiten an den Kir-
chen Ihrer Gemeinde. Im Jahr 2019 
war wenig zu sehen. Welches Pro-
jekt haben Sie realisiert?

- Dank der Unterstützung des Minis-
teriums für Kultur und Kunst, des Natio-
nalen Instituts für Museumswesen und 
den Schutz von Sammlungen konnten 
wir das Projekt „Edle, bezaubernde, na-
türliche Klänge retten – Konservierung 
der Sammlung von Harmonien und 
Tafeln für die Nummern von Liedern“ 
durchführen.

- Warum gerade die Liedertafeln?

- Liedertafeln sind ein charakteristi-
sches Element der Innenausstattung 
evangelischer Kirchen. Es gibt dennoch 
nicht viele dieser Tafeln in unserer Re-
gion. In unserer Kirche in Passenheim 
haben sich 11 alte, historische, mit 
der Geschichte der Stadt verbundene 
Tafeln oder ihre Elemente vom 17. bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts er-
halten.

- Was macht sie so besonders?

- Sie entstanden zum einen in einer 
kleinen handwerklichen Werkstatt di-
rekt in der Stadt Passenheim, sind aber 
zum anderen in ihrer einfachen Form 
ein Beispiel für die authentische Aus-
stattung einer Kirche. Einzigartig sind 
sie auch dadurch, dass beinahe alle von 
den Passenheimer Handwerkszünften 
gestiftet wurden und somit eine Spur 
der Geschichte der Stadt in der Kirche 
hinterlassen. Viele dieser Tafeln waren 
übermalt, auf vielen davon konnte 
man die Namen der Stifter nicht mehr 
lesen, doch dank der Arbeiten der Kon-
servatoren und der Forschung in histo-
rischen Dokumenten wissen wir, wer 
diese Tafeln in welchem Jahrhundert 
gestiftet hat.

Liedertafeln in neuem Glanz
Die über 600 Jahre alte evangelisch-augsburgische Kirche in Passenheim konnte in den letzten Jahren schritt-

weise renoviert werden. 2019 ging es um die Innenausstattung der Kirche, genauer um die historischen Tafeln 
zum Anzeigen der Nummern der Lieder im Gottesdienst. Verantwortlich ist Pastor Witold Twardzik, der Propst der 
Gemeinde Passenheim.

Passenheim. Musik-Elemente in der Geschichte

- Wie alt ist das älteste Element ei-
ner Liedertafel?

- Das älteste Element ist datiert vom 
Jahr 1607. Dazu gibt es keine Angabe 
eines Stifters, sie ist nur deswegen von 
Bedeutung, da sie den Tatareneinfall 
von 1657 und den großen Brand der 
Stadt Passenheim 1750 überstanden 
hat. Die meisten anderen Stücke stam-
men aus dem 18. Jahrhundert oder von 
Anfang des 19. Jahrhunderts, nachdem 
die letzten Brandschäden an der Kirche 
behoben worden waren.

- Welches sind denn die wichtigs-
ten Tafeln?

- Die eine, gestiftet 1805, erhält ihre 
Bedeutung durch die Wichtigkeit der 
Zunft. Die größte der Zünfte in Pas-
senheim war die der Schneider. Die 
Namen der vier Stifter waren schwer zu 
lesen, dank den Unterlagen in den Ar-
chiven und der Hilfe von Freunden aus 
Deutschland haben wir die Namen Mi-
chael Goray (das war der Zunftmeister), 
J. Loma, Andreas Rafallsky und Jakob 
Gernsa entziffert. Anlass für die Stif-
tung war das Jubiläum des 50-jährigen 
Bestehens der im Jahr 1755 gegründe-
ten Gilde. Das wertvollste Stück, reich 
geschmückt und vergoldet, wurde 
1788 vom Losbäcker Johann Jakob 
Szepanek gestiftet. Ein Losbäcker ist 
heute ein Konditor. Szepanek stammte 
aus Passenheim, wanderte aber nach 
Königsberg aus, wo sein Geschäft an-
scheinend so gut florierte.

- Kurz nach dem Jubiläum der 
Schneider kamen die napoleoni-
schen Kriege. Im Februar 1807 war 
Napoleon sogar im Passenheimer 
Pfarrhaus einquartiert. 1868 gab es 
einen großer Brand, später die Welt-
kriege. Sieht man diese Schicksale 
auch an den Liedertafeln?

- Ja, eine kleine Einzelheit haben wir 
und die Konservatoren an der vergol-
deten Tafel bewusst so gelassen. Auf 
ihr ist nämlich ein Einschussloch erhal-
ten, wo während eines Feuergefechts 
eine Kugel eingeschlagen hat. Wann, 
das wissen wir nicht, aber ähnlich, wie 
die Einwohner Passenheims ruhige, 
aber auch schwierige Jahre erlebt ha-
ben, ging es auch unserer Kirche. Es ist 
daher kein Wunder, dass es noch eine 
relativ schmucklose Tafel gibt, die nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs gestif-
tet wurde, als Dank dafür, dass endlich 
Frieden eingekehrt ist.

Text: Uwe Hahnkamp
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FORUMNeumünster. Abschied von Alexandra Gräfin Dohna

Sie kam am 8. August 1934 in Wund-
lacken, Kreis Königsberg, als Tochter von 
Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten 
und Antoinette Fürstin zu Dohna zur Welt. 
Die Heimat ihrer Kindertage inmitten 
von fünf Geschwistern war Schlobitten, 
das zu Ostpreußens „Königsschlössern“ 
zählte, gleichzeitig eines der größten und 
bekanntesten Schlösser der preußischen 
Adelsdynastien. Die beiden Dohna‘schen 
Güter Schlobitten und Prökelwitz ge-
hörten bis 1945 zu den Hochburgen 
der ostpreußischen Edelpferdezucht: In 
Schlobitten wurde das älteste, aus dem 
Jahre 1623 stammende Stutbuch Euro-
pas gehütet. Die Liebe zum Pferd und die 
hippologischen Kenntnisse vermittelte 
ihr schon als kleines Mädchen ihre Mut-
ter, die die züchterischen Direktiven der 
Dohna‘schen Zucht in Händen hielt. 

Sorglose Kindertage verbrachte Ale-
xandra Gräfin Dohna am liebsten im 
Pferdestall und bei ihren Tieren – eine 
Kindheit, die im Winter 1944 mit der 

Sie liebte Trakehner und diese sie
Am 24. April verstarb Alexandra Gräfin Dohna im Alter von 85 Jahren. Sie war eine ewige Ostpreußin, eine be-

sondere Persönlichkeit, Freundin und Fotografin, die ihr Leben lang dem Trakehner Pferd eng verbunden war und 
niemals ihre Heimat vergessen hat. Mit dem Schlusspunkt eines so wechselvollen wie schillernden Lebensweges 
einer der letzten, dem Hochadel entstammenden Ostpreußinnen endet eine Ära.

Evakuierung der Mutter und Geschwis-
ter nach Muskau (Sachsen), dem Famili-
ensitz der Fürstin, jäh endete. Alexander 
Fürst zu Dohna-Schlobitten organisierte 
im Januar 1945 den größten geschlosse-
nen Flüchtlingstreck aus Ostpreußen, der 
nach neun Wochen und 1500 Kilometern 
in Thedinghausen in der Grafschaft Hoya 
bei Bremen ankam. Dort traf die Familie 
nach der Flucht wieder zusammen, bevor 
sie 1948 nach Basel in die Schweiz umzog.

Alexandra Gräfin Dohna arbeitete spä-
ter für ein bekanntes Hamburger Verlags-
haus, wurde bekannt als Topfotografin 
des internationalen Jetsets, in den Party-
hochburgen Münchens und Nizzas – und 
widmete sich privat ihr ganzes Leben 
lang ihrer kleinen, hocherfolgreichen Tra-
kehnerzucht, die die große Familientradi-
tion in bescheidenem Umfang fortführ-
te: Das Stutfohlen Koralie v. Auftakt aus 
der berühmten Dohna’schen K-Familie, 
ein Geschenk ihres Vaters, begründete 
in ihren Händen einen der sportlich wie 

züchterisch be-
deutendsten 
Zweige, der 
geprägt wurde 
von ihren bei-
den langjähri-
gen Zuchtstu-
ten Elitestute 
Kornubia und 
deren Tochter, 
der Staatsprä-

mienstute Kontessina v. Arogno. Die Ver-
bandsprämienstute Kastanie v. Arogno 
brachte in weiteren Züchterhäusern Auk-
tionsreitpferde, international erfolgreiche 
Sportler, auch den gekörten Karl Lager-
feld und die strahlende Jahressiegerstute 
Karissima. Als Züchterin firmiert sie für 
die gekörten Hengste Kondor, Korsakow, 
Korado und den Siegerhengst Kissin-
ger. Im züchterischen Gespür von Gräfin 
Dohna liegen die Wurzeln von Kasimir, 
Konradi und Karakallis sowie zahlreicher 
hochdekorierter Stuten. In ihren letzten 
Lebensjahren zeichnete die Zuchtge-
meinschaft Alexandra Gräfin Dohna und 
Margaret Mac Gregor (USA) für züchteri-
sche Erfolge, darunter die Jahressieger-
stute Kosima, deren Ehrung „die Gräfin“ 
noch persönlich entgegennahm.

Beruflich setzte sie in späteren Jahren 
auf die Pferdefotografie und galt dort 
lange als eine der besten ihres Faches. 
Im Jahr 2011 erhielt Alexandra Gräfin 
Dohna die Goldene Ehrennadel des Tra-
kehnerverbandes. Stil und Humor so-
wie akribische Arbeit hinter der Kamera 
kennzeichneten die Persönlichkeit der 
Grande Dame, die in ihrem Leben immer 
nach vorn schaute und ihren zahllosen 
Freunden unter den Trakehnern Züch-
tern unvergessen bleiben wird. 

Ihre letzte Ruhe findet Alexandra Gräfin 
Dohna in der Familiengruft in Lich.

Quelle: Kieler Nachrichten

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
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Das Gewinnen der Masuren

FORUM

- Sie sind Autorin von sechs Bü-
chern, die den Masuren gewidmet 
sind. Woher kommt Ihr persönliches 
Interesse am Masurentum?

- Ich kam einmal auf die Idee, ein 
Buch über das Überdauern zu schrei-
ben und suchte Familien, die seit Ge-
nerationen in Ermland und Masuren 
angesiedelt sind. Ich traf auf drei ma-
surische Familien in den Ortschaften 
Omulefofen, Heidemühle sowie Scheu-
felsdorf. Und dieses Thema kam mir, 
als ich an den Jubiläumsfeiern der Nei-
denburger Gesellschaft der deutschen 
Minderheit teilnahm 

- In Ihren Publikationen rekon-
struieren sie die dramatischen 
Schicksale masurischer Frauen und 
Kinder. Was verbindet sie?

- Jedes Schicksal dieser Menschen 
kann durch seine Dramatik als Grund-
lage für ein Buch oder Film dienen. 
Das Buch „Lauter fremde Kinder“ von 
2017 habe ich sehr tief erlebt. Wie 
kann man keine Tränen in den Augen 
haben, wenn meine Gesprächspartne-
rin im Jahr 1945 gemeinsam mit ihren 
Geschwistern am Sarg der Mutter saß, 
und Plünderer alles aus dem Haus hin-
austrugen. Diese großen Ereignisse, die 
unsere Region durchgemacht hat, die 
vielfach von Historikern beschrieben 
wurden, nehmen ein anderes Kolorit 
an, wenn sie von denen erzählt wer-
den, die sie Tag für Tag erlebt haben. Da 
gibt es eine Erzählung: im Januar 1945 
steht die Familie an der Mauer und 
wartet auf darauf, erschossen zu wer-
den. Und der Junge erinnert sich Jahre 
später nicht besonders an die Sow- 
jets mit den Karabinern, sondern an 
den Schnee, der in der grellen Sonne 
wie Brillanten glitzerte. 

- Aus den Aussagen der Absol-
venten der Masurischen Volksuni-
versität (MUL) in Waldheim und der 

Sie waren weder Deutsche noch Polen. Von den einen wie von den anderen wurden sie als Fremde behandelt. 
Wie endete für die Masuren das Experiment nach dem Krieg, aus ihnen Polen zu machen. Darüber sprach mit  
Joanna Wańkowska-Sobiesiak der masurische Aktivist Dr. Alfred Czesla.

Ermländischen Volksuniversität in 
Georgenthalermühle (WUL) erfah-
ren wir, dass sie den deutschspra-
chigen Masuren und Ermländern 
helfen sollten, sich an die neue Wirk-
lichkeit anzupassen. Wollte man sie 
nicht zu schnell und zu energisch 
des Masurentums und des Ermlän-
dertums berauben? Und war das 
möglicherweise der Grund für ihre 
kurze Existenz? 

- Gründer beider Universitäten wa-
ren zwei polnische Vorkriegsaktivisten 
lokaler Herkunft. Beide halfen tatsäch-
lich ihren Landsleuten dabei, sich in 

der neuen Wirklichkeit zurechtzufin-
den. Beide haben im übrigen dadurch 
verloren und wurden ziemlich früh aus 
dem tätigen öffentlichen Leben ver-
drängt. Karol Małłek hingegen setzte 
mit ganzer Überzeugung auf den Re-
gionalismus, auf Aktivitäten, die den 
Masuren das historische Gedächtnis 
zurückgeben sollte: ihr seid Söhne die-
ser Erde, sie hat euch hervorgebracht, 
sagte er. Das roch nach Meinung der 
Führung der Volksrepublik Polen nach 
Separatismus. 

Für diese Führung war wichtiger, 
dass die Mehrheit der Schüler sich als 
Deutsche fühlte. Übrigens gab es in der 
Schule Denunzianten und die Führung 
wusste genau, was hier passierte. Je-
doch forderte im Fall der WUL niemand 
das Ablegen solcher Erklärungen. Es 
scheint mir, dass diese Schule mehr zu 
der von der Führung forcierten Ideo-
logie des „Ein-Nationalitäten-Staates“ 
passte. Daher u.a. die kurze Existenz 
dieser beiden Universitäten.

- Sie haben schon viele Bücher 
über Masuren geschrieben. Wird 
es weitere geben, oder haben Sie 
schon viel über dieses Land gesagt, 
dessen Zauber Sie nicht zu verlas-
sen scheint? 

- Ja, ein weiteres solches Buch ist in 
Vorbereitung. Aber im Moment werde 
ich nicht darüber schreiben, ich möch-
te, dass es eine gewisse Überraschung 
wird. 

Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Publi-
zistin, Autorin von 14 Büchern, darunter 
sechs zum Thema Deutsche, Masuren 
veröffentlich wurden. Lange Jahre erfüll-
te sie die Funktion der Bevollmächtigten 
des ermländisch-masurischen Woiwo-
den für nationale und ethnische Minder-
heiten.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak bei einer  
Autorenlesung bei der AGDM. Photo AGDM
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Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im Juni

1. Juni (Pfingstmontag):  
- 8:30 Uhr Allenstein-Jomendorf

7. Juni:     
- 8:30 Uhr Allenstein-Jomendorf

11. Juni (Fronleichnam):  
- 8:30 Uhr Allenstein-Jomendorf

14. Juni:  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

21. Juni:  
- 8:30 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 16 Uhr Rößel

28. Juni:   
- 8:30 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier

Bartenstein
Zum 79. Geburtstag
Maria Obudzińska
Zum 75. Geburtstag
Wojciech Freitag 
Zum 65. Geburtstag
Józef Stapel
Zum 64. Geburtstag
Irena Komarzewska
Danuta Niewęgłowska 

Hohenstein
Zum 79. Geburtstag
Krystyna Mierzejewska
Zum 69. Geburtstag
Henryk Święconek 69
Zum 65. Geburtstag
Weronika 
Lewandowska
Zum 63. Geburtstag
Krzysztof Ślesicki
Zum 52. Geburtstag
Gabriela Bohm

Johannisburg
Zum 92. Geburtstag
Jadwiga Kendziora
Zum 87. Geburtstag
Olga Kubrak
Zum 83. Geburtstag
Elżbieta Cieśluk

Zum 71. Geburtstag
Jerzy Wesołowski
Zum 70. Geburtstag
Irena Żukowska
Zum 55. Geburtstag
Marzena Sidorowicz 
Zum 44. Geburtstag
Łukasz Lewiński

Landsberg
Zum 75. Geburtstag
Brigida Petrecka
Zum 48. Geburtstag
Janusz Szemszura
Zum 36. Geburtstag
Justyna Gutt 
Zum 24. Geburtstag
Martyna Baran

Lötzen
Zum 82. Geburtstag
Eugeniusz Krzyżewski 
Zum 78. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 74. Geburtstag
Henryk Czecior
Zum 64. Geburtstag
Wiesława Limanowicz
Zum 63. Geburtstag
Weronika Zabawska

Zum 62. Geburtstag
Wojciech Żyworonek
Zum 60. Geburtstag
Gerda Bojsza

Osterode
Zum 80. Geburtstag
Helena Dąbrowska
Zum 77. Geburtstag
Doris Majewska
Zum 75. Geburtstag
Maria Czajowska
Zum 70. Geburtstag
Henryk Smoleński
Zum 65. Geburtstag
Janina Balewska
Zum 55. Geburtstag
Benita Tissarek
Zum 54. Geburtstag
Ewa Makarewicz
Zum 53. Geburtstag
Małgorzata Kleber

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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Pro Futura Sp z o.o.
ul. M. Konopnickiej 6, 45–004 Opole
tel./fax: 77 454 65 56
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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.

RADIOSENDUNG

Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen
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Ortelsburg. Österlicher Photo-Wettbwerb

Bożena Tomaszewicz

Joanna Osiej

Lea Gładkowska

Elżbieta Kozłowska

Kinga Polak

Wiktoria Krzenzek


