
Adventskalender von Justyna (4)  
und Tomek Bongarc (10).  
Sensburg Bärentatze

Nr 12  (304)   Olsztyn-Allenstein   Dezember 2020



  

 

  

 

2 12/2020

Kahlberg. Tanzwerkstatt von „Saga“

Fotos: Danuta Niewęgłowska
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Zu den Weihnachtsfeiertagen wünsche ich allen Landsleuten und Freunden hier in 
unserer Heimat und verstreut auf der ganzen Welt, dass diese Zeit Euch 
mit Freude, Wärme und familiärer Atmosphäre füllen möge. Möge es 

Euch gelingen, diese wenigen besonderen Tage gut zu nutzen.
Im kommenden Jahr 2021 wünsche ich nicht endende Gesundheit und 

eine Rückkehr zur Normalität so schnell wie möglich. Ich wünsche 
Euch auch, dass die Situation, die wir gemeinsam erleben, nicht Eure 

Freude am Leben, die Leidenschaft zur Arbeit für unsere Heimat und die Liebe zu 
anderen verringern möge.

Henryk Hoch im Namen des Vorstands des Verbands  
der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim ziomkom i przyjaciołom tutaj 
w naszej Ojczyźnie oraz rozsianym po świecie, aby ten czas przepełnił Was radością, 
ciepłem i rodzinną atmosferą. Niech Wam się uda dobrze wykorzystać tych kilka 

wyjątkowych dni.
W nadchodzącym zaś roku 2021 życzę wszystkim nieustającego zdrowia i jak najszybszego  

powrotu do normalności. Życzę Wam również, aby sytuacja, którą wspólnie 
przeżywamy nie zmniejszyła waszej radości życia, zapału do pracy dla naszej ojczyzny  

i miłości do innych.
Henryk Hoch w imieniu zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich  

Warmii i Mazur
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Der Coronavirus mag kein Theater
Wiktor Baranowski und Hubert Wasilewicz vom Theater „Spiegel“ der Gesellschaft der deutschen Minderheit 

in Heilsberg errangen Preise bei der polenweiten Theaterschau der Jugendtheater der deutschen Minderheit in 
Oppeln. Das ist noch nicht der Oscar, aber irgendwo muss man beginnen.  Jugendbox 2020 

Heilsberg. Preise für junge Schauspieler

In diesem Jahr rivalisierten neun The-
atergruppen um den ersten Platz: aus 
Waldenburg, Glatz, Heilsberg, Glogisch-
dorf, Ratibor, Tost, Kollanowitz, Zülz und 
Schöneiche. Mit einer Ausnahme alle 
aus Südpolen. Das große Finale fand am 
29. November statt. Im Hinblick auf die 
mit der Pandemie verbundene Situation 
mussten in diesem Jahr die Teilnehmer 
des Wettbewerbs ihre Aufführung von 
der Bühne in die virtuelle Realität verle-
gen. Sie filmten ihre Auftritte und schick-
ten sie nach Oppeln, wo sie von der Jury 
beurteilt wurden. Sie hatte in diesem Jahr 
eine schwere Aufgabe, denn die 
Themen der präsentierten Stü-
cke waren sehr unterschiedlich.

Für ihr schauspielerisches 
Spiel beschloss die Jury vier 
Schauspieler auszuzeichnen, 
darunter zwei aus Heilsberg:  
Wiktor Baranowski (auf dem Bild 
rechts) für die Rolle des Hundes 
Bobby und Hubert Wasilewicz 
für die Rolle des Magenpfört-
ners. Die ausgezeichneten Heils-
berger Schauspieler sind beide 
17 Jahre alt, sind Schüler der 
Mittelschule und gehören in „Spiegel“ zur 
Generation der „Alten“. Sie haben bereits 
an Schulungen und Werkstätten teilge-
nommen und wie zu sehen ist, hat dieser 
Unterricht Früchte getragen.

Den ersten Preis errang die Theater-
gruppe aus Tost für das Stück „Wahre 
Liebe“, das zeigt, dass Menschen nicht 
vollkommen sind, dass außer guten Ta-
gen auch schlecht vorkommen, aber am 
Ende immer die wahre Liebe gewinnt. 
Den zweiten Platz belegte die Gruppe 
aus Schöneiche mit dem Stück „Super 
Kindermädchen“.

Gleichzeitig zwei Gruppen wurden 
ausgezeichnet für ihre Gesamtinsze-
nierung. Das sind die Gruppe des DFK 
Ratibor für das Stück „König Olch“ und 
des DFK Waldenburg für „Puppenhaus“.

Die Schau der Jugendtheater der deut-
schen Minderheit ist das Projekt Jugend-
box, das schon sei 2015 dauert und sich 
jedes Jahr großen Interesses erfreut. 

Betreuerinnen des Theaters „Spiegel“ 
sind Ewa Huss-Nowosielska und Sylwia 
Matczak. Ewa Huss-Nowosielska ist auch 
Autorin des Stücks. Das Theater präsen-
tierte eine Aufführung mit dem Titel 
„Verzauberter Morgen“. Es erzählt davon, 
wie man sich auf den Weg in die Schule 
macht, vom Frühstück und anderen mor-
gendlichen Tätigkeiten. 

Die Vorbereitungen begann die Grup-
pe schon Anfang des Jahres. Im Juli hat-
te sie eine fünftägige Werkstatt. Danach 
gab es Proben. Alle brachte in die Vorbe-
reitung viel Herz und Arbeit ein. 

 - Wir fühlen uns nicht enttäuscht vom 
Ergebnis des Wettbewerbs. Wenn man 
unsere Möglichkeiten und den Verlauf 
der Vorbereitungen in Betracht zieht, 
haben wir viel erreicht, sagt Ewa Huss-
Nowosielska. 

Im Theater „Spiegel“ gab es in diesem 
Jahr einen Generationswechsel. Die Älte-
ren gingen weg, ihnen folgten Jüngere, 
hauptsächlich aus den Klassen 5 und 6 
ohne jegliche Theatererfahrung. Sylwia 
Matczak und Ewa Huss Nowosielska be-
gannen sie also von Grund auf zu schulen. 

Seit Herbst fanden wegen des Corona-
virus die Proben im Fernunterricht statt. 
Die Arbeit mit den Jugendlichen traf stän-
dig auf Hindernisse. Immer wieder wurde 
jemand krank oder kam in Quarantäne. 
Ein Teil hielt den Druck der Proben nicht 
aus, denn unter den Bedingungen von 
Ferne dauerte der Schliff von Szenen, die 
1,5 Minuten dauern, 1,5 Stunden. Die Zu-
sammensetzung der Schauspielgruppe 
änderte sich also unaufhörlich und bis 
zum Ende. Dieses Ende, also das Filmen 
der Vorführung war am 15. November. 
Die Filmdokumentation des 10 Minuten 

dauernden Stücks dauert von 9 
bis 16 Uhr. Danach war noch ei-
nen ganzen Tag Sylwia Matczak 
mit der Montage des Films be-
schäftigt. 

Beim Filmen kam es zu ei-
nem unterhaltsamen, aber auch 
sinnvollen Ereignis. 

- Für eine Szene benötigten 
wir Rauch. Wir machten mit 
Hilfe eines speziellen Geräts so 
viel davon, dass sich der Alarm 
einschaltete. Erschrocken tele-
fonierte ich mit der Feuerwehr, 

um sie zu warnen, dass sie nicht kom-
men sollten, weil das kein Feuer wäre. 
Der verwunderte Mann von der Leitstelle 
behauptete, dass es kein Signal aus der 
Schule habe, in der wir die Aufführung 
filmten. Es zeigte sich, dass das automa-
tische Benachrichtigungssystem kaputt 
war, sagt Ewa Huss Nowosielska. Die Re-
gisseurin plant eine Premiere des Stücks 
live, aber erst dann, wenn es die Sicher-
heitsbedingungen erlauben. 

Alle Auftritte, darunter auch des Thea-
ters „Spiegel“ kann man auf der Internet-
seite des Verbands der deutschen sozial-
kulturellen Gesellschaften in Polen www.
vdg.pl anschauen.

lek

Foto Ewa Huss-Nowosielska
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Weihnachten auf masurisch
Bräuche, Rituale und Glauben der Masuren sind unzertrennlich mit der evangelischen Kirche und auch mit vor-

christlichen Traditionen verbunden. Am wichtigsten waren für sie zwei Feiertage – Weihnachten und Ostern.

Aus den Blättern unserer Geschichte

In Masuren dauerten die Weihnachts-
feiertage bis zum Dreikönigsfest und 
wurden „gody“ (Jubiläum, Hochzeit) 
oder würdige Feiertage genannt, weil 
dann der Kontakt zweier Jahre (Hoch-
zeit), nämlich des alten und des neuen 
Jahres, auftrat. Dieser Brauch reicht bis 
Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhun-
derts zurück und begann zusammen 
mit dem Beginn des Advents. Am ers-
ten Sonntag wurde an der Decke ein 
Kranz aus Tannenzweigen gehängt, 
auf den eine Kerze gestellt wurde. An 
jedem weiteren Adventssonntag wur-
de eine weitere Kerze hinzugefügt. Der 
Advent endete mit dem Morgen des 
Heiligabends, wenn bei Dämmerung 
die Frühmette (jutrznia) zum Jubiläum 
gelesen wurde, die zu den wichtigsten 
Ereignissen im Jahr in Masuren gehörte.

Zur traditionellen Frühmette gehörten 
Lieder, Orationen und Dialoge, und ihre 
Helden waren Engel, Studenten, Waisen, 
Hirten, Pilger, die Drei Könige, Herodes 
und Schriftgelehrte. An ihr nahmen sogar 
mehrere Dutzend Personen teil, haupt-
sächlich Kinder. Während der Frühmette 
stellten sie Szenen dar, die mit der Geburt 
Christi verbunden waren. Die Frühmette 
organisierten Lehrer oder Pastoren. Die 
Vorführungen fanden in der Kirche, der 
Schule, und manchmal auch in einem 
Haus statt. Dann wurden die Arbeiten 
auf dem Hof eingestellt. Die Familie saß 
an einem mit einem leinenen Tischtuch 
bedeckten Tisch, und der Hausherr las im 
Schein der Kerzen aus der Bibel die Ge-
schichte der Geburt Jesu oder weihnacht-
liche Betrachtungen aus der Postille. 

In den 30er Jahren des 20. Jahrhun-
derts, nachdem Hitler an die Macht 
gekommen war, begann man die 
Frühmette als Pflege des Polentums der 
Masuren zu bekämpfen. Ihr völliges Ver-
schwinden trat in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ein, was mit der mas-
senhaften Emigration der Masuren nach 
Deutschland verbunden war.

Nach der morgendlichen Frühmet-
te folgten die Vorbereitungen für das 
Abendbrot an Heiligabend. Lange Zeit 
gab es keine Tradition des Fastens an 
Heiligabend. Das geschah viele Jahre 
später und unter dem Druck katholi-
scher Priester und Ansiedler aus Polen. 
An diesem Tag aß man verschiedene Ar-
ten von Gerichten mit Fleisch. Auf dem 
Tisch erschienen Gänse, Würste, Braten, 
Heringe in Teig, Piroggen mit Kraut und 
Pilzen und auch Schwarzbrot, das in 
speziellen schmalen Formen gebacken 
und oben bestrichen wurde. Auf Teller-
chen wurden jedem Kuchen und Bon-
bons gestreut. Zum Abendbrot trank 
man Kaltschale aus Moosbeeren oder 
aus Hafer. Es wurden verschiedene Ge-
richte aus Fischen gegessen, die aus den 
Masurischen Seen stammten.

Bis 1945 war in Masuren der Brauch 
des Teilens der Oblate nicht bekannt; 
seine Entsprechung war eine große 
Garbe Stroh oder Heu, die in die Ecke 
der Kammer gestellt wurde oder ein 
aufgehängtes grünes Immergrün (jeg-
lijka). Später, als die Weihnachtsbäume 
aufzutauchen begannen, wurden daran 
Plätzchen und Äpfel aufgehängt und 
unter ihnen große Teller mit Leckerei-
en aufgestellt. Geschenke brachte den 
Kindern der Nikolaus, den die Masuren 
Nikolus oder Pikolus nannten.

Der Nacht des Heiligabend sagte man 
auch die Macht der Rückkehr der Seelen 
der Gestorbenen auf die Erde nach. Um 
die Spuren ihrer Anwesenheit zu entde-
cken, wurden Fußboden und Bänke mit 
Sand oder Mehl bestreut. Wenn jemand in 
der Familie kurz vor den Feiertagen starb, 
lud die Familie ihn zum Abendessen ein. 

Am Heiligabend erinnerten sich die 
Bauern auch an die Tiere. Unter das 
Tischtuch auf dem Tisch an Heiligabend 
legten sie traditionell Stroh. Nach dem 
Abendessen nahm es der Hausherr und 
ging zu Scheune und Schweinstall, um 
es mit den Tieren zu teilen.

An den Feiertagen herrschten in Masu-
ren viele Verbote für die Arbeit. Es durften 
keine Tiere erschlagen werden, weil das 
Unglück brachte. Frauen durften nicht 
nähen, weil das zu Rheumatismus führen 
konnte. Am sichersten war es, die Zeit mit 
der nächsten Familie zu verbringen und 
die häuslichen Pflichten auf später zu 
verlegen sowie Weissagungen. Abends 
hingegen wurden in den Häusern Tref-
fen organisiert, zu denen Nachbarn ein-
geladen wurden, man sang gemeinsam 
Weihnachtslieder, aß weihnachtliche 
Gerichte und verlängerte die weihnacht-
liche Atmosphäre auf die folgenden Tage. 

Silvester und Neujahr fielen in die ma-
gischste Zeit für die Masuren, nämlich in 
die Zeit der so genannten Zwölftage, die 
von Weihnachten bis Heilige Dreikönige 
gezählt wurden. Die Masuren verabschie-
deten das alte Jahr und begrüßten das 
neue, indem sie während eines feierlichen 
Abendessen ein Gericht aus Mehl aßen – 
die sog. „musa“ – und große Fische, denn 
sie glaubten, dass eine solche Mahlzeit 
Reichtum für das ganze Jahr sichert. Sie 
hielten sich auch an die Regel, bis Mitter-
nacht an Silvester alle geliehenen Sachen 
zurückzugeben und die Schulden zu be-
zahlen. An Neujahr dagegen buken sie 
Kuchen so genannte Neujahrskuchen, die 
sie danach im Haus behielten, damit sie 
Glück auf den Hof brachten.

Weihnachten in Masuren dauerte viel 
länger als nur einige Feiertage. Das war 
die Zeit, besonders für die Landbewohner, 
in der man wenigstens zum Teil von der 
schweren Arbeit ausruhen konnte, und 
auch die Gerichte essen konnte, die im 
Alltag nicht auf den Tischen auftauchten. 

Heute begehen schon wenig masu-
rische Familien die Feiertage nach den 
alten Bräuchen. Sie wurden verdrängt 
durch moderne, die in Masuren nach 
dem Zweiten Weltkrieg auftauchte, als 
sich auf diesen Gebiete Polen aufzuhal-
ten begannen.

Alfred Czesla

REGION
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Boże narodzenie po mazursku
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów są nierozerwalnie związane z Kościołem Ewangelickim a także z tra-

dycjami przedchrześcijańskimi. Najważniejsze dla nich były dwa święta - Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Na Mazurach święta Bożego Naro-
dzenia trwały aż do Trzech Króli i nazy-
wane był godami lub godnymi święta-
mi, gdyż następowało wtedy zetknięcie 
się dwóch lat (godów), czyli starego 
i nowego roku. Zwyczaj ten sięga prze-
łomu XV i  XVI wieku i  rozpoczynał się 
wraz z początkiem Adwentu. W pierw-
szą niedzielę na suficie wieszano wia-
nek z  choinek, na którym stawiano 
jedną świeczkę. W  każdą kolejną ad-
wentową niedzielę dokładano kolejną 
świeczkę. Adwent kończył się w wigilij-
ny poranek, kiedy o świcie odprawiana 
była jutrznia na gody, która należała do 
najważniejszych wydarzeń w  roku na 
Mazurach.

Na tradycyjną jutrznię składały się 
pieśni, oracje i dialogi, a jej bohaterami 
byli aniołowie, żaczkowie, sieroty, pa-
sterze, pielgrzymi, trzej królowie, Herod 
i  uczeni w  piśmie. Brało w  niej udział 
nawet kilkadziesiąt osób, głównie 
dzieci. Podczas jutrzni odtwarzali sce-
ny związane z  narodzinami Chrystusa. 
Jutrznię organizowali nauczyciele lub 
pastorzy. Przedstawienie odbywało się 
w kościele, szkole, a niekiedy w domu. 
Wtedy zaprzestawano prac w obejściu. 
Rodziny siadały przy stole nakrytym 
lnianym obrusem, a gospodarz, w bla-
sku świecy, odczytywał z  Biblii dzieje 
narodzin Jezusa albo rozważania świą-
teczne zawarte w postylli.

W latach 30. XX w., po dojściu Hitlera 
do władzy, zaczęto tępić jutrznię, jako 
pielęgnowanie polskości Mazurów. Cał-
kowity jej zanik nastąpił w drugiej poło-
wie XX wieku, co wiązało się z masową 
emigracją Mazurów do Niemiec.

Po porannej jutrzni następowały 
przygotowania do wieczerzy wigilij-
nej. Przez długi czas nie było tradycji 
wigilijnego postu. Stało się to wiele lat 
później i  to pod naciskiem katolickich 
księży i osadników z Polski. W tym dniu 
spożywało się różnego rodzaju potra-
wy z mięsa. Na stole pojawiały się gęsi, 

kiełbasy, pieczenie, śledzie w  cieście, 
pierogi z  kapustą i  grzybami a  także 
chleb razowy, wypiekany w  specjal-
nych cienkich formach, smarowany po 
wierzchu. Na talerzyki każdemu sypano 
kuchy i  bombony. Do wieczerzy piło 
się kisiel z żurawiny lub z owsa. Jadano 
przeróżne potrawy z ryb pochodzących 
z mazurskich jezior. 

Do 1945 roku nieznany był na Ma-
zurach zwyczaj łamania się opłatkiem 
podczas wieczerzy wigilijnej. Warto 
wymienić również ubieranie choinki. 
Jej odpowiednikiem był duży snopek 
słomy lub siana stawiany w  kącie izby 
lub wieszana zielona jeglijka. Później, 
gdy zaczęła się pojawiać choinka za-
wieszano na niej ciastka i jabłka, a pod 
nią stawiano duże talerze wypełnione 
smakołykami. Prezenty przynosił dzie-
ciom Mikołaj, którego Mazurzy nazy-
wali Nikolusem lub Pikolusem.

Wigilijnej nocy przypisywano także 
moc powrotu dusz zmarłych na ziemię. 
Aby odkryć ślady ich obecności podłogi 
i ławy posypywano piaskiem lub mąką. 
Kiedy w  rodzinie zmarł ktoś krótko 
przed godami, rodzina zapraszała go 
na wieczerzę.

Podczas wigilii gospodarze pamiętali 
również o  zwierzętach. Pod obrus na 
stół wigilijny tradycyjnie kładli siano. 
Po wieczerzy gospodarz brał to i  szedł 

do stajni i obory, aby podzielić się nim 
ze zwierzętami

W święta na Mazurach obowiązywa-
ło wiele zakazów dotyczących pracy. 
Nie wolno było zabijać zwierząt, bo to 
przynosiło nieszczęście. Kobiety nie 
mogły szyć, bo mogło to prowadzić do 
reumatyzmu. Najbezpieczniejsze było 
spędzanie czasu z  najbliższą rodziną 
i odłożenie domowych obowiązków na 
później oraz wróżenie. Wieczorami zaś 
organizowano w domach spotkania, na 
które zapraszano sąsiadów, wspólnie 
śpiewano kolędy, jedzono świąteczne 
potrawy i  przedłużano świąteczną at-
mosferę na kolejne dni.

Sylwester i  Nowy Rok przypadały 
w najbardziej magicznym dla Mazurów 
okresie, czyli w  czasie tzw. dwunastek 
liczonych od Bożego Narodzenia do 
Trzech Króli. Mazurzy żegnali stary rok 
i  witali nowy jedząc podczas uroczy-
stej kolacji potrawę z mąki - tzw. muzę 
i  duże ryby, ponieważ wierzyli, że taki 
posiłek zapewni bogactwo na cały rok. 
Przestrzegali także zasady, aby do pół-
nocy w  Sylwestra zwrócić wszystkie 
pożyczone rzeczy i  spłacić długi. Zaś 
w  Nowym Roku piekli ciastka zwane 
nowolatkami, które potem trzymali 
w domu, aby szczęściło się w obejściu.

Boże Narodzenie na Mazurach trwa-
ło o  wiele dłużej niż tylko kilka świą-
tecznych dni. Był to czas, zwłaszcza 
dla mieszkańców wsi, gdy można było 
choć po części odpocząć od ciężkiej 
pracy, a także zjeść te dania, które na co 
dzień na stole się nie zjawiały

Dziś już niewiele rodzin mazurskich 
obchodzi święta według starych oby-
czajów. Zostały one wyparte przez 
współczesne, które na Mazurach poja-
wiły po drugiej wojnie światowej, gdy 
na te tereny zaczęli przybywać Polacy.

Alfred CZESLA, na podst. publikacji: 
Erwina Kruka, Karola Małłka i Bogumiła 
Kuźniewskiego
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Gut mit der Quarantäne  
umgehen

Die Aufschrift 3D auf Videogeräten oder Filmen bedeutet, dass wir es mit der Imitation eines dreidimensio-
nalen Raumes zu tun haben. In der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Bartenstein hat diese Information 
sogar im Fall von 3D-Filmen noch eine wichtige Bedeutung.

Wie macht man eine Werkstatt zu 
Weihnachtsschmuck in einer Situati-
on, in der sich nur fünf Personen tref-
fen dürfen? Es zeigt sich, dass es geht. 
Man muss nur eine Idee haben. Danuta 
Niewęgłowska, die schon immer sol-
che Werkstätten für Jugendliche orga-
nisiert hat, fehlt es nicht an Ideen. Die 
Gesellschaft der deutschen Minderheit 
in Bartenstein drehte im November 
sechs Filme in 3D. Nein, nicht in diesem 
Format. Es ging um etwas ganz ande-
res. 

Da wir uns nicht direkt treffen kön-
nen, um gemeinsam zu basteln, tref-
fen wir uns mit Hilfe der modernen 
Technik. Am 14. November trafen sich 
also im Sitz der Gesellschaft drei Frau-
en: Danuta Niewęgłowska, die Leiterin 
der Volkstanzgruppe „Saga“, Danuta 
Kanclerz, die Vorsitzende der Gesell-
schaft, und Danuta Radziulewicz, die 
Schatzmeisterin. Zusammen 3D. Ge-
meinsam bereiteten sie Filme mit In-
struktionen zum Gestalten von Weih-
nachtsschmuck vor. 

Eine von ihnen zeigte, was sie macht, 
die zweite erklärte in derselben Zeit, 
wie gemacht wird, was die erste zeigt, 
und die dritte filmte das alles. Sie ar-

beiteten im Wechsel. Insgesamt dreh-
ten sie sechs kurze Filme. Sie zeigten 
darin, wie man aus Eiern Schneemän-
ner macht, wie man Christbaumkugeln 
schmückt und wie man verschiedene 
Verzierungen wie z.B. Blumen, Blätter, 
Perlenketten und Vögelchen aus einer 
schnell trocknenden Masse in Formen 
aus Silikon anfertigt. 

Sie drehten sechs Filme und wie ging 
es weiter?

Diese auf Pen-Drives kopierten Fil-
me stellten wir mit einem Satz Mate-
rialien, die für die Anfertigung dieses 
Schmucks benötigt werden, im Sitz 
unserer Gesellschaft drei Familien 
zur Verfügung, denen wir die Teilnah-
me an diesem Projekt vorgeschlagen 
hatten. Das waren Familien von Mit-
gliedern der Gruppe für modernen 
Tanz „Saga“. Insgesamt 16 Personen. 
Diese Familien nahmen die für sie vor-
bereiteten Päckchen und verpflich-
teten sich, im Lauf einer Woche den 
Weihnachtsschmuck anzufertigen 
und uns eine Dokumentation in Form 
von Bildern zu schicken, sagt Danuta 
Niewęgłowska. 

Im Fall von zwei Familien, die sieben 
und sechs Personen zählten, trafen sich 

beim Basteln drei Generationen. Es 
zeigte sich, dass es für sie die erste sol-
che Generationen übergreifende Ak-
tivität war. Es hat ihnen gefallen, aber 
nicht nur ihnen. Die Information über 
diese untypische Werkstatt verbreitete 
sich schnell unter anderen Familien der 
Tänzer von „Saga“ und nicht nur unter 
ihnen. Die Mitglieder der Gesellschaft 
begannen sich zu erkundigen, wann 
solche Werkstätten noch einmal sein 
werden und warum die Organisatorin-
nen so wenig Teilnehmer dazu eingela-
den hatten.

- Wir hatten nicht erwartet, dass 
sie so gut ankommen und ein so gro-
ßes Interesse hervorrufen würden. 
Deswegen überlegen wir uns jetzt, 
diese Filme auf die Internetseite un-
serer Gesellschaft zu stellen oder auf 
ihr Profil bei Facebook, fügt Danuta 
Niewęgłowska hinzu.

Es zeigt sich, dass so eine „wissen-
schaftliche Hilfe“ sich sehr gut bei de-
nen bewährt, die in Quarantäne sind 
und einen interessanten Unterricht 
suchen, um die Zeit gut zu verbringen. 

lek



  

 

  

 

712/2020

FORUMSteinort. Eine weitere halbe Million Euro für das Schloss

Der Bundestag rettet ein  
Baudenkmal in Polen

Bereits zum zweiten Mal hat der deutsche Bundestag beschlossen, die Renovierung von Schloss Steinort zu 
unterstützen. Auch diese mal bestimmte er dafür eine halbe Million Euro.

„Ich freue mich, Sie informieren zu 
können, dass ich heute, am 1. Dezem-
ber, eine offizielle Nachricht über eine 
Zuwendung in Höhe von einer halbern 
Million Euro erhalten habe, die vom 
deutschen Bundestag für die Renovie-
rung von Schloss Steinort zuerkannt 
wurde, was mit der vorigen Zuwen-
dung insgesamt eine Million Euro er-
gibt. Das ist eine sehr gute Nachricht, 
denn in den Zeiten des Coronavirus 
war das im Hinblick auf andere dringen 
Ausgaben nicht sicher. Vielen Dank.“ – 
schrieb Wojciech Wrzecionkowski, der 
Vorsitzende der Polnisch-Deutschen 
Stiftung zum Schutz von Kulturdenk-
mälern auf Facebook. 

Es ist bereits die zweite Zuwendung des 
deutschen Parlaments für Schloss Stein-
ort. Wofür wurde die erste verwendet? 

- Für das Geld, das wir vom Bundes-
tag sowie aus anderen Quellen erhal-
ten haben, haben wir vor allem das 
Dach gesichert, die Keller entwässert 
und eine Drainage angelegt. Vorher 
stand in ihnen das Wasser, und jetzt 
sind sie schon trocken. Außerdem 
haben wir eine Kläranlage montiert, 
Kanalisationen angelegt und Wasser 
hingeführt. Wir haben auch das erste 
Gästezimmer zur Nutzung freigegeben 
und einen Informationspunkt eröffnet. 
Wir haben auch Räume vorbereitet, in 
denen wir eine Café eröffnen, um auf 

diese Weise Geld zu verdienen, zählt 
Wojciech Wrzecionkowski auf, der auch 
Honorarkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland in Allenstein ist. 

In den letzten Tagen hat die Stiftung 
Balken mit Blumen darstellender poly-
chromer Malerei zur Renovierung nach 
Dresden in Deutschland geschickt. War-
um bis nach Dresden? Denn dort gibt es 
hervorragende Spezialisten, die sich ihrer 
Rettung angenommen haben. Und sie 
befinden sich in einem schlechten techni-
schen Zustand. Einen Teil der Balken, für 
die, sich nicht mehr zur Rettung eigenen, 
machen polnische Zimmerleute neu. 

Wofür plant die Sitfung die zweite 
Zuwendung auszugeben?

- Schloss Steinort setzt sich aus drei 
Teilen zusammen. Wenn wir mit dem 

Geischt zu ihm stehen, ist der älteste 
Teil aus dem 17. Jahrhundert auf der 
linken Seite, der mittlere stammt aus 
dem 18. und der rechte aus dem 19. 
Jahrhundert. Und der ist im besten 
technischen Zustand. Der Plan sieht so 
aus: Dach und Wände sichern vor einer 
weiteren Degradation und das haben 
wir schon gemacht. Jetzt wollen wir 
die Renovierung des Flügels aus dem 
19. Jahrhundert abschließen und wenn 
es klappt, seine Fassaden ausführen. 
Fenster und Türen sind schon in Reno-
vierung. Danach befassen wir uns mit 

den weiteren Teilen, erklärt Wojciech 
Wrzecionkowski. 

Die übrigen Teile sind in einem schlech-
teren technischen Zustand und benöti-
gen noch größere finanzielle Aufwen-
dungen. Der Stiftung liegt daran, den 
Palast sukzessive wieder zum Leben zu 
erwecken und all das, was in ihm schon 
fertig ist, der Nutzung zu übergeben. 

Schloss Steinort ist einer der 
wichtigsten ostpreußischen Paläs-
te. Der auf der Halbinsel zwischen 
dem Mauer-, Kirsaiten- und Dargei-
mer See gelegene Palast war vom 15. 
Jahrhundert bis zum Winter 1945 der 
Hauptfamiliensitz der Lehndorffs, ei-
nes der bekanntesten Geschlechter 
des preußischen Adels. Aus dieser Fa-
milie stammten u.a. einer der ermlän-
dischen Bischöfe, viele ihrer Mitglieder 
dienten in der Armee und arbeiteten in 
der Diplomatie. Der letzte deutsche Ei-
gentümer Heinrich nahm im Juli 1944 
in der Wolfsschanze am missglückten 
Attentat auf Hitler teil.

In den Zeiten der Volksrepublik Polen 
residierte in Schloss Steinort die Verwal-
tung einer LPG, aber seit sie ausgezogen 
ist – vor 30 Jahren – verfiel das Schloss 
zur Ruine. Im Dezember 2009 über-
nahm die Polnisch-deutsche Stiftung 
zu Schutz von Kulturdenkmälern das 
Gebäude in bereits miserablem Zustand 
von einer privaten Firma. Seit der dama-
ligen Zeit renovierte sie u.a. das Dach 
und verstärkte die Decken und schützte 
damit das Gebäude vor dem Einsturz. 
Die Gelder für diese Arbeiten kamen 
u.a. vom Bundestag sowie von der Fa-
milie Lehndorff, die zu diesem Zweck 
auf Auktionen einen Teil der Familienan-
denken verkaufte (und auf diese Wiese 
50.000 Euro gewinnen konnte).

lek
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Sensburg. Plastischer Wettbewerb für Kinder GESELLSCHAFTEN

Kalender für Kalender
Im November direkt nach Allerseelen beginnt in allen Läden die Weihnachtszeit. Vielleicht weiß es nicht ein 

jeder, aber davor ist noch Advent. Und womit verbinden ihn die Kinder?

Selbstverständlich mit dem Adventskalender und irgend-
welchen kleinen süßen Überraschungen, die es jeden Tag 
bis zu Weihnachten zu entdecken gibt. Die Gesellschaft „Bä-
rentatze“ in Sensburg organisierte also vom 15. bis zum 24. 
November einen plastischen Wettbewerb für Kinder im Alter 
von vier bis zehn Jahren. Seine Teilnehmer hatten die Auf-
gabe, einen Adventskalender anzufertigen, davon ein Bild 
zu machen und an die Gesellschaft zu schicken. Am Wett-
bewerb nahmen 12 Kinder teil. Es zeigte sich, dass sie nicht 
nur künstlerisches Talent, sondern auch eine große Phantasie 
haben. Ihre Arbeiten bewertet die Wettbewerbsjury in der 
Besetzung Agnieszka Końpa, Dorota Lewandowska, Elżbieta 
Jankowska. Die Kommission bestimmte die ersten drei Plät-
ze. Preise waren sehr süße Adventskalender. Die Kommission 
bewertete die Arbeiten unter besonderer Berücksichtigung 
der Selbstständigkeit der Ausführung der Arbeit, die dem Al-
ter des Kindes angemessen ist.

I. Platz Filip Przekadziński, 10 Jahre

II. Platz Hanna Zięba, 9 Jahre

III. Platz Justyna Bongarc, 4 Jahre, und Tomasz Bongarc, 10 
Jahre (gemeinsame Arbeit). 

Alle Teilnehmer erhielten von uns auch kleine Andenken. 
Alles fand selbstverständlich per Mail statt, erklärt Agnieszka 
Końpa, die Organisatorin des Wettbewerbs und Vorsitzende 
der Gesellschaft „Bärentatze“.

kk

Lena Jankowska - 6 Jahre Olek Bijaczewski - 8 Jahre

Hania Zieba - 9 Jahre
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Landsberg. „Natangen“ auch auf Facebook GESELLSCHAFTEN

Dank der Technik können  
wir zusammen sein

Seit kurzem hat auch die deut-
sche Gesellschaft „Natangen“ aus 
Landsberg ihr Profil auf dem Portal 
Facebook. 

Die Pandemie COVID 19 hat die Tref-
fen der Mitglieder der deutschen Ge-
sellschaften und ihre Aktivitäten sehr 
eingegrenzt. Einige von ihnen haben 
ihre Aktivität ins Internet verlegt. Der 
Coronavirus hat auch die Pläne von 
„Natangen“ für das Jahr 2020 durch-
kreuzt. 

- Wir haben unsere Treffen im Büro 
eingeschränkt, aber wir wollten unse-

re Tätigkeit nicht vollständig einfrie-
ren. In dieser Situation habe ich auf 
Zureden meines Sohnes beschlos-
sen, auf Facebook ein Profil unserer 
Organisation anzulegen. Ich habe 
das auch mit seiner Hilfe gemacht, 
was sich in der Praxis als ziemlich 
schwierig erwies, informiert Grażyna 
Lewandowska, die Sekretärin von 
„Natangen“.

Sie übernahm auch das Führen des 
Profils der Organisation. Bisher hat das 
Profil 21 Likes und ebenso viele Men-
schen beobachten es.

- Es dient uns zur Benachrichtigung 
der Mitglieder und derjenigen, die un-
ser Profil verfolgen, über unternomme-
ne Aktivitäten sowie zur Information 
darüber, was sich in der Gesellschaft 
tut, was wir gemeinsam machen. Da-
durch bleibt eine gewisse Spur unse-
rer Aktivität. Da der Coronavirus uns 
in eine Isolation zwingt, die ein Wi-
derspruch zum Sinn unserer Existenz 
als Organisation ist, warum sollten wir 
nicht die moderne Technik nutzen. 
Dank ihr können wir zusammen sein, 
uns informieren und allen zeigen, dass 

man doch etwas ge-
meinsam machen 
kann, erklärt Grażyna 
Lewandowska den 
Sinn von Facebook. 

Ihre Profile bei FB 
haben schon die 
Gesellschaften der 
deutschen Minder-
heit in Osterode, Or-
telsburg, Rastenburg, 
Heilsberg, Allenstein 
und Neidenburg so-
wie der Verband der 
deutschen Gesell-
schaften in Ermland 
und Masuren. Nicht 
alle Organisationen 
sind aktiv auf FB. 

lek

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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Um die Volksabstimmung wuchsen seit jener Zeit viele 
unwahre Mythen. Vor zehn Jahren, organisierte aus Anlass 
des 90. Jahrestags das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellin-
gen/Bayern eine Ausstellung und gab eine Broschüre her-
aus, die dem Ereignis im Jahr 1920 gewidmet war. Zu ihrer 
Vorbereitung nutzten sie Quellenmaterialien und wissen-
schaftliche Abhandlungen von deutschen und polnischen 
Historikern. In unserer Zeitschrift veröffentlichen wir den 
Inhalt dieser Broschüre. Wir hoffen, dass sie allen hilft, unse-
re schwierige Geschichte besser zu verstehen.

Die Redaktion

Das amtliche Ergebnis nach den Angaben der Interalliierten Kom-
mission für das Abstimmungsgebiet Allenstein

Das amtliche Ergebnis nach den Angaben der Interalliier-
ten Kommission für das Abstimmungsgebiet Marienwerder

Nur die im Grenzgebiet liegenden Dörfer: Klein-Lobenstein, 
Klein-Nappern, und Groschken (östlich und südöstlich von Lö-
bau – Abstimmungsgebiet Allenstein) bzw. Bahnhof in Garn-
see, Neu-Liebenau, Kramersdorf, Auβendeich, Johannisdorf 
und Kleinfelde, Hafenstelle in Kurzebrack und Brückenkopf 
Münsterwalde bei Marienwerder (östlich von Mewe und Müns-
terwalde– Abstimmungsgebiet Marienwerder) wurden auf An-
weisung des Obersten Rates in Paris an Polen abgetreten.

Wokół plebiscytu narosło od tamtej pory wiele nie-
prawdziwych mitów. Dziesięć lat temu, z  okazji 90. 
rocznicy plebiscytu Centrum Kultury Prus Wschodnich 
z  Ellingen w  Bawarii zorganizowało wystawę i  wydało 
broszurę poświęconą wydarzeniom 1920 r. Do ich przy-
gotowania wykorzystało materiały źródłowe i  opraco-
wania naukowe historyków niemieckich i polskich. W na-
szym biuletynie publikujemy treść tej broszury. Mamy 
nadzieję, że pomoże ona wszystkim lepiej zrozumieć  
naszą trudną historię. 

Redakcja

Urzędowe wyniki według danych Komisji Międzysojusz-
niczej dla olsztyńskiego obszaru plebiscytowego

Urzędowe wyniki według danych Komisji Międzysojusz-
niczej dla kwidzyńskiego obszaru plebiscytowego

Tylko wioski leżące na terenie przygranicznym: Lubszty-
nek, Czerlin i Groszki (na wschód i płd. wschód od Lubawy 
– olsztyński obszar plebiscytowy oraz dworzec w  Gardei, 
Nowe Lignowo, Kramrowo (Kramry Dwór), Bursztych, Jano-
wo, Małe Polko, przystań w Korzeniewie i Opalenia – kwi-
dzyński obszar plebiscytowy , zostały na wniosek Rady Naj-
wyższej w Paryżu odstąpione Polsce.

Volksabstimmung in Ost– und Westpreußen (12)

Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich (12)

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

Jedenastego lipca 2020 roku minęła 100. rocznica plebi-
scytu w Prusach Wschodnich. Ten plebiscyt wyraźnie poka-
zał, że ich mieszkańcy niezależnie od tego, jakim językiem 
posługiwali się na co dzień to czuli się obywatelami państwa 
niemieckiego.

FORUM

Powiat
Za Prusami Wschodnimi  

für Ostpreuβen
Za Polską
für Polen

Kreis

Ełk 36534 44 Lyck
Pisz (Jańsbork) 34036 14 Johannisburg
Lec (Giżycko) 29379 9 Lötzen
Nidzica (Nicbork) 22233 330 Neidenburg
Olecko 28625 2 Oletzko
Olsztyn - miasto 16742 342 Allenstein – Stadt
Olsztyn – powiat 31486 4902 Allenstein - Land
Ostróda 36385 1043 Osterode
Reszel 35252 758 Röβel
Szczytno 48204 511 Ortelsburg
Mrągowo (Ządzbork) 34334 25 Sensburg
ogółem 363209 (97,5%) 7980 (2,5%) gesamt

Kwidzyn 26607 1779 Marienwerder
Malbork 17805 191 Marienburg
Susz 33498 1073 Rosenberg
Sztum 19984 4904 Stuhm
ogółem 97894 (92,4%) 7947 (7,6%) gesamt
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O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Die Oma schließt den Küchenraum. 
Der Herd ist aus, die Töpfe leer...
Die Oma sagt - ich koch nichts mehr!
 
Die Tochter will im Süden ruh´n,
Mit Weihnacht hat sie nichts zu tun, 
Sie möchte in der Sonne liegen,
und sich in Discobars vergnügen!

Der Sohn hat Stress und Arbeitsmengen,
Das Christkind treibt ihn in die Enge!
Der Weihnachtsbaum sei eine Last,
Wichtig, dass du dein I-Phone hast!

Die Enkelkinder sind erwachsen, 
Sie wollen keine Christkindfaxen,
Wichtig war Oma’s Taschengeld,
Heut’ bringt die Rente nicht die Welt! 

Die Oma einsam und allein,
Knipst ihren Fernsehsender ein...
Sie lässt sich dann im Sessel nieder, 
Schunkelt im Takt der Weihnachtslieder.

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 
Die Oma sitzt im Abstellraum. 
Die Heizung kalt, im Zimmer dunkel,
Obwohl die Sterne draußen funkeln.

Ilse Wohlgemuth-Sobek

Oma’s Weihnacht
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FORUM
Region. Danzig, der Völkerbund 
und der deutsch-polnische Grenzvertrag

Vor genau hundert Jahren, am 15. 
November 1920, konstituierte sich nach 
monatelangen Diskussionen sowie Pro-
testen eines großen Teils der Danziger 
Bevölkerung die Freie Stadt Danzig. Sie 
umfasste die Städte Danzig, Zoppot, 
Praust, Tiegenhof und Neuteich sowie 
das sie verbindende Gebiet. Sie wurde 
auf Grundlage des Versailler Vertrags 
ohne eine Volksabstimmung wie in ande-
ren Gebieten wie Ostpreußen vom Deut-
schen Reich abgetrennt und erhielt den 
Status eines teilsouveränen selbstständi-
gen Freistaats Danzig. Dieser neue Staat 
gab sich eine eigene Verfassung, die Ver-
fassungsgebende Versammlung plädier-
te im Sommer 1920 für eine Neutralität 
Danzigs. Glücklich waren mit der dama-
ligen Lösung weder die Deutschen noch 
die Polen, und schon gar nicht die Danzi-

Was lange währt, 
kann auch gut werden

ger. Denn unter anderem lag die Führung 
der außenpolitischen Angelegenheiten 
der Freien Stadt Danzig zwar in den Hän-
den Polens, doch die Danziger Bürger 
benötigten zur Einreise nach Polen ein 
Visum. Die Beziehungen der beiden Län-
der waren im Danzig-polnischen Vertrag 
geregelt, der am 9. November 1920, vor 
der Proklamation der Freien Stadt Danzig, 
in Paris unterzeichnet wurde. 

Eine wichtige Rolle bei der Existenz der 
Freien Stadt Danzig spielte der Völker-
bund in Genf, der als zwischenstaatliche 
Organisation das Mandat für und damit 
die Aufsicht über den neuen Staat hatte. 
Er garantierte den Schutz für Danzig und 
seine Verfassung, und hatte aus diesem 
Grund als Vertreter einen Hohen Kommis-
sar in Danzig stationiert, der Streitfragen 

zwischen Polen und Danzig entscheiden 
sollte. Dieser Vertreter vollzog die Prokla-
mation am 15. November 1920 nicht nur 
in Danzig, sondern auch vor dem Völker-
bund in Genf. Dieser war offiziell am 10. 
Januar 1920 auf Basis des Versailler Ver-
trags gegründet worden und an jenem 
Tag – also ebenfalls vor genau 100 Jahren 
– zum ersten Mal zusammengetreten.

Eine wesentliche Aufgabe des Völker-
bunds war die Regelung von Streitigkei-
ten zwischen Staaten auf friedliche Wei-
se. Erfolgreich war er dabei nicht, wie die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt. 
Auch die deutsch-polnische Geschichte. 
Die endgültige Regelung der Grenzfrage 
zwischen Polen und Deutschland zum 
Beispiel benötigte weitere Jahrzehnte, zu-
mal die Grenze sich am Ende des Zweiten 
Weltkriegs nach Westen verschoben hatte, 
ohne dass die Betroffenen etwas mitzube-
stimmen hatten. Letztendlich wurde aber 
vor 30 Jahren, am 14. November 1990, in 
Warschau von den Außenministern bei-
der Staaten Hans-Dietrich Genscher und 
Krzysztof Skubiszewski der deutsch-polni-
sche Grenzvertrag unterzeichnet, der die 
heutige Grenze völkerrechtlich festlegte. 

Hoffen wir, dass diese Grenze weiter-
hin eint und nicht trennt, und dass Polen 
und Deutsche mehr miteinander leben 
als nur nebeneinander her.

Text: Uwe Hahnkamp
Foto: Pixabay

Die deutsch-polnische Geschichte war und ist nicht immer einfach. Seit 
1000 Jahren sind Polen und Deutsche Nachbarn, leben mal miteinander, mal 
gegeneinander, viel zu oft auch einfach nur nebeneinander. Vor 100 Jahren, 
am Ende des Ersten Weltkriegs, gab es Auseinandersetzungen darüber, wie 
Europa zukünftig aussehen sollte. Zu den Streitfragen bei den Verhandlun-
gen in Versailles gehörten die Grenzen der Zweiten Polnischen Republik, ihr 
Zugang zum Meer und die Frage der Stadt Danzig. Einen wichtigen Teil der 
Lösung dieser Konflikte gab es dann vor 30 Jahren.
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GESELLSCHAFTENMinderheit Elbing. Weihnachten 2020

Seit Frühjahr 2020 leben wir alle in ei-
nem Alptraum. Wir sind erschrocken und 
haben Angst vor dem, was die nahe Zu-
kunft uns bringen wird. Wir fürchten um 
unsere Gesundheit und die unserer Lie-
ben. Das Virus, das „die Krone trägt“, ist 
zum Herrscher unseres Lebens geworden.

Im März sind 30 Jahre seit der Grün-
dung unseres Vereins vergangen. Wir 
haben die Jubiläumsfeier mit groβer 
Freude geplant, viele Dinge waren be-
reits vorbereitet und plötzlich hat uns das 
Corona-Virus überrascht, es tat uns sehr 
leid. An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen bedanken, die sich an unser Jubilä-
um erinnert haben. Vielen Dank für Ihre 
Wünsche und vielfältige Unterstützung 
unserer Aktivitäten. Wenn sich das Leben 
endlich normalisieren wird, werden wir 
noch freudiger feiern.

Aus diesem Grunde mussten auch die 
Aktivitäten unseres Vereins eingestellt 
werden. Trotzdem konnten wir im Som-
mer, als die Zahl der Neuinfektionen et-
was zurückging, die zwei folgenden Pro-
jekte durchführen:

Liebe Landsleute, liebe Freunde,

33 Personen nahmen an einer Landes-
kundlichen Reise in die Kaschubei teil (auf 
dem Bild). Ziel des Ausflugs war das Tou-
ristendorf Wdzydze Kiszewskie.

Zuerst gingen wir zum Hafen, wo ein 
Schiff auf uns wartete. Über eine Stunde 
segelten wir auf dem riesigen Wdzydze-
See.

Dann besuchten wir das Freilichtmu-
seum im Kaschubischen Ethnografischen 
Park. Im Museum befinden sich 52 Objek-
te aus den Regionen Kaschubei und Ko-
ciewie. Diese Reise war für uns eine sehr 
interessante Geschichts- und Geografie-
Lektion.

Im Juli sollte das jährliche Sommerfest 
stattfinden, aber auf Grund der Epidemie 
mussten wir die Veranstaltung so organi-
sieren, dass die Sicherheit der Teilnehmer 
gewährleistet werden konnte.

Also haben wir uns entschieden, einen 
Ausflug nach Danzig-Oliva zu machen. 
Zu Beginn unserer Reise gingen wir zur 
Kathedrale von Oliva, wo wir ein wun-
derschönes Orgelkonzert mit geistlicher 

Die stimmungsvolle Adventszeit rückt wieder näher und Weihnachten steht vor der Tür. In den vergangenen Jahren 
haben wir mit groβer Freude auf diese Zeit gewartet. Wir waren glücklich, konnten kleine Geschenke für unsere Ver-
wandten kaufen, Weihnachtsgrüβe zu senden - und plötzlich hat sich alles geändert.

Musik hörten - natürlich mit Schutzmas-
ken.

Dann gingen wir in den Oliva-Park. Es 
ist ein historischer Park, der ursprünglich 
von den Zisterziensern als Klostergarten 
angelegt wurde. Auf dem Klostergelände 
pflanzten sie prächtige Bäume, Ziersträu-
cher und Blumen.

Ab Anfang September wurden auf 
Grund der erhöhten Sterblichkeit die Akti-
vitäten unseres Vereins wieder eingestellt. 
Das traurigste ist, dass wir das jährliche 
Adventstreffen nicht gemeinsam verbrin-
gen können und dass unsere Kleinen auf 
das Treffen mit dem Nikolaus verzichten 
müssen - leider sind wir machtlos gegen 
den Corona-Virus.

Um diese ungewöhnliche Weihnachts-
zeit etwas angenehmer zu gestalten, wird 
jedem Mitglied des Vereins und unseren 
Kindern ein kleines Geschenk überreicht.

Beunruhigend ist die Unsicherheit, 
denn wir wissen nicht, wann diese 
schreckliche Epidemie enden wird und 
wann es möglich sein wird, zum norma-

len Leben zurückzukehren.

Liebe Freunde, lasst uns trotz-
dem guten Mutes, bei der Hoff-
nung auf eine bessere Zeit bleiben.

Wir wünschen Ihnen/Euch, dass 
die Advents- und Weihnachtszeit 
Freude und Glück im Kreise Ihrer 
Lieben bringt und bleiben Sie ge-
sund.

Wir hoffen, dass das Jahr 2021 
uns endlich vom Virus befreit und 
wir das Leben wieder genießen 
können werden.

Für das vor uns stehende Neue 
Jahr, wünschen wir Ihnen/Euch 
Frieden, Glück und beste Gesund-
heit

Eure

Rosemarie Kańkowska
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FORUMLichtenau. Erste Weihnachten in der Heimat

Josefa Brigitte Langwald ist 80 Jahre alt. 
70 davon ist sie mit Stuttgart verbunden. 
Im Juni 2020 zog sie aus Stuttgart in ihr Hei-
matdorf Lichtenau heute Lechowo in der 
Gemeinde Mehlsack/Pieniężno. Sie kannte 
dort niemanden. Polnisch kann sie nicht. 
Weihnachten verbringt sie in diesem Jahr 
alleine. Traurig wird sie nicht sein. Das erste 
Mal seit 76 Jahren wird sie sie in ihrem Hei-
matdorf begehen. Zur Hirtenmesse wird 
sie in die Kirche gehen, in der sie getauft 
wurde. Sie kann es kaum mehr erwarten.

Stuttgart ist laut Wikipedia der Sitz 
der Firmen Alcatel-Lucent, Daimler AG, 
Hewlett-Packard, IBM, Neoplan, Porsche, 
Robert Bosch GmbH. 

Lichtenau ist laut Wikipedia ein Dorf in 
Ermland mit etwa 240 Einwohnern. Kann 
das gegen Stuttgart gewinnen? Es mag 
seltsam klingen, aber es kann.

Flucht

Josefa verbrachte ihre ersten drei Le-
bensjahre in Lichtenau, wo ihre Eltern 
einen Hof hatten. Sie hatte eine einein-
halb Jahre ältere Schwester und einen 
um dieselbe Zeitspanne jüngeren Bruder. 
Aus ihrer frühen Kindheit erinnert sie sich 
an die gellenden Schreie der Menschen 
und das Wiehern der Pferde während der 
nächtlichen Fahrt über das zugefrorene 
Frische Haff im Februar 1945, als russi-
sche Flugzeuge sie angriffen. Sie, ihre 
Schwester und ihre Mama hatten Glück, 
gelangten nach Danzig und von dort mit 
dem Schiff nach Dänemark. Der Großva-
ter, der damals 84 Jahre alt war, und ihr 
gerade 1,5 Jahre alter Bruder überlebten 
die Flucht nicht.

In Dänemark im Lager für Flüchtlinge 
verbrachten sie zwei Jahre. Sie wohnten 
unter primitiven Bedingungen und sehr 
beengt, gemeinsam mit anderen Men-
schen, die das Schicksal aus ihrem Zu-
hause vertrieben hatte. Nach zwei Jahren 
kam endlich die Möglichkeit der Ausreise 
nach Deutschland. 

Josefa kehrt heim

Ihre Mama, die sehr gläubig war, woll-
te, dass sie in einer katholischen Region 
wohnen. So kamen sie nach Baden-Würt-
temberg, in einen kleinen Ort im Land-
kreis Hop. 

Stuttgart – meine Stadt

- Mama arbeitete dort als Haushaltshilfe, 
und ich beendete die Schule und ging zur 
Arbeit. Mein Vater? Wir haben ihn nie wie-
der getroffen. Laut dem Roten Kreuz fiel er 
irgendwo in Estland, beim Peipussee.

Josefa arbeitete ihr ganzes Berufsleben 
als Sekretärin, u.a. im Finanzamt, in einer 
Schule, in einem Notariat. Sie arbeitete 
solide, schonte sich nicht, aber die Arbeit 
war nur ein Teil ihres Lebens. 

- Ich sehnte mich nicht nach der Hei-
mat, denn ich war zu klein, um mich nach 
ihr zu sehen. Auf Familientreffen wurde 
jedoch viel über Lichtenau gesprochen. 
Solche Menschen wie uns – Flüchtlinge 
aus Ostpreußen – gab es dort viele. Wir 
trafen uns, pflegten unsere Bräuche. Wir 
hatten eine Volksmusikgruppe, in der ich 
tanzte und sang. Ich rezitierte auch Ge-
dichte. An eines erinnere ich mich beson-
ders – „Advent 1945“

Josefa engagierte sich auch sehr im 
kirchlichen Leben. Sie war Gründerin 
und später langjährige Vorsitzende des 
katholischen Kreises der Verteidiger des 
empfangenen Lebens (AK Lebensrecht) 
in Stuttgart. Sie hatte keine Zeit für Lan-
geweile.

- Ich habe viele interessante und wert-
volle Menschen kennen gelernt. Ich 
kannte Stuttgart gut und habe mich dort 
gut gefühlt. Das war meine Stadt. 

Rückkehr

Das erste Mal fuhr sie im Jahr 1987 in 
ihre Heimat. Das war die Wallfahrt der 
Ermländer aus Deutschland. Das Pro-
gramm war so gelegt, dass an einem 
Tag jeder die Möglichkeit hatte, seinen 
Heimatort zu besuchen. Josefa fuhr nach 
Lichtenau. Sie fand ihr Elternhaus. Im In-

neren war sie nicht. Die jetzigen Bewoh-
ner behandelten sie kühl. Dieser Besuch 
war für sie intensiv, aber damals dachte 
sie noch nicht an einen Umzug nach Lich-
tenau.

Diese Idee entstand drei bis vier Jahre 
später, aber noch ohne Konsequenzen. 
Nach Lichtenau kam sie wieder im Jahr 
2018. Damals dachte sie, dass sie Stutt-
gart doch verlassen könnte, obwohl das 
ihre zweite Heimat ist.

Die Idee, das Elternhaus zurückzukau-
fen, musste sie schnell fallen lassen. Es 
stand nicht zum Verkauf. Zu verkaufen 
war dafür ein anderes Haus im Dorf, bes-
ser gelegen und kleiner. Sie wollte es kau-
fen, die Eigentümer wollten verkaufen. 
Sie wurden sich schnell einig. Seit dem 3. 
Juni 2020 ist sie wieder eine Einwohnerin 
von Lichtenau. Nur, dass es jetzt Lechowo 
heißt. 

Aus ihrer Wohnung in Stuttgart nahm 
sie einige Möbel mit, sehr viele Bücher, 
das elektrische Klavier und einen großen 
Vorrat an Optimismus.

- Ich habe keine Angst vor dem Leben 
in einem kleinen Dorf. Ich kann mich 
an alle Bedingungen und verschiedene 
Menschen anpassen. Polen ist schließlich 
ein zivilisiertes Land, Mitglied der Euro-
päischen Union. Ich habe hier mein Ein-
Personen-Königreich.

- Meine Familie und meine Bekannten 
haben sich anfangs etwas gewundert. Sie 
sagten, ich sei mutig, dass ich das riskiere. 
Sie haben jedoch meine Entscheidung 
akzeptiert, denn was hätten sie machen 
können? 

Ich habe hier kein so komfortables Le-
ben wie in Stuttgart, aber ich habe viele 
mit dem Haus und dem Garten verbun-
dene Pläne und vorerst Gesundheit. Und 
ich habe den Blick auf meine Kirche, in 
der ich getauft wurde. Ich habe ihn mir 
verdient. Ich habe Glück.

Lech Kryszałowicz

Heimat, liebe Heimat. Was kann man für sie machen? Sich sehnen und sich erinnern? Beiträge für die Kreisgemein-
schaft geben? Lieder singen und Gedichte deklamieren? 20 Euro in die Sammelbüchse in der Kirche im Heimatort 
werfen? Josefa Langwald hat das alles jahrelang gemacht, aber das war ihr zu wenig.
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FORUMLechowo. Pierwsze święta w ojczyźnie

Josefa Brigitte Langwald ma 80 lat. 70 
z  nich związanych jest ze Stuttgartem. 
W  czerwcu 2020 r. przeprowadziła się 
ze Stuttgartu do swej rodzinnej wsi - 
Lichtenau teraz Lechowo w gminie Pie-
niężno. Nikogo tu nie znała. Po polsku 
nie umie. Święta Bożego Narodzenia 
w tym roku spędzi sama. Nie będzie jej 
smuto. Po raz pierwszy od 76 lat będzie 
je obchodzić w swojej rodzinnej wsi. Na 
pasterkę pójdzie do kościoła, w którym 
była chrzczona. Nie może się już tego 
doczekać.

Stuttgart to według Wiki-
pedii siedziba Alcatel-Lucent, 
Daimler AG, Hewlett-Pac-
kard, IBM, Neoplan, Porsche, 
Robert Bosch GmbH.  

Lechowo to wg. Wikipe-
dii wieś na Warmii, ok. 240 
mieszkańców. Czy takie coś 
może wygrać ze Stuttgar-
tem? Dziwne, ale może.

Ucieczka

Jozefa trzy pierwsze lata 
życia spędziła w  Lichtenau, 
gdzie jej rodzice mieli gospo-
darstwo. Miała starszą o  półtora roku 
siostrę i  tyle samo młodszego brata. 
Z wczesnego dzieciństwa pamięta prze-
raźliwe krzyki ludzi i rżenie koni podczas 
nocnej jazdy przez zamarznięty Zalew 
Wiślany w lutym 1945 r., gdy atakowały 
ich rosyjskie samoloty. Ona, jej siostra 
i mama miały szczęście, przedostały się 
do Gdańska a stamtąd statkiem do Da-
nii. Dziadek, który wtedy miał wtedy 84 
lata i  brat, który zaledwie 1,5 roku nie 
przeżyli ucieczki. 

W  Danii, w  obozie dla uciekinierów 
spędziły 2 lata. Mieszały w prymitywnych 
warunkach i  ciasnocie w  barku, razem 
z  innymi ludźmi, których los też wygnał 
z domów. Po 2 latach pojawiła się wresz-
cie możliwość wyjazdu do Niemiec. 

Jozefa wraca do domu

Mama, która była bardzo wierząca, 
chciała, aby zamieszkały w regionie ka-
tolickim. Tak trafiły do Badenii Würtem-
bergii, do małej miejscowości w powie-
cie Hop. 

Stuttgart – moje miasto

- Mama pracowała tam jako pomoc 
domowa, a  ja skończyłam szkoły i  po-
szłam do pracy. Ojciec? Już go nigdy 
nie spotkałyśmy. Według Czerwonego 
Krzyża, zginał gdzieś w Estonii, koło je-
ziora Peipus.

Josefa całe zawodowe życie praco-
wała jako sekretarka, m.in. w  urzędzie 
finansowym, w  szkole, w  kancelarii 
notarialnej. Pracowała rzetelnie, nie 
oszczędzała się, ale praca to była tylko 
część jej życia. 

- Nie tęskniłam za ojczyzną, bo byłam 
za mała, aby za nią tęsknić. Podczas spo-
tkań rodzinnych dużo się jednak mówiło 
o Lechowie. Takich ludzi, jak my – ucie-
kinierów z Prus Wschodnich - było tam 
dużo. Spotykaliśmy się, pielęgnowali-
śmy nasze zwyczaje. Mieliśmy zespół 
ludowy, w którym tańczyłam i  śpiewa-
łam. Recytowałam także wiersze. Jeden 
pamiętam szczególnie – „Advent 1945”

Josefa bardzo zaangażowała się tak-
że w  życie kościelne. Była założycielką 

a  potem wieloletnią przewodniczącą 
katolickiego koła obrońców życia po-
czętego w  Stuttgarcie. Nie miała czasu 
na nudę. 

- Poznałam wielu ciekawych i warto-
ściowych ludzi. Poznałam dobrze Stut-
tgart i dobre się w nim czułam. To było 
moje miasto.

Powrót

Pierwszy raz do ojczyzny przyjecha-
ła w  1987 r. Odnalazła rodzinny dom. 
Przeżyła mocno tę wizytę, ale wtedy 

jeszcze nie myślała o  prze-
prowadzce do Lechowa.

Taka myśl urodziła się 3-4 
lata później, ale jeszcze bez 
żadnych następstw. Ponow-
nie w  Lechowie pojawiła się 
w  2018 r. Pomyślała wtedy, 
że Stuttgart, chociaż jest to 
jej drugą ojczyzną, mogłaby 
jednak opuścić. 

Pomysł, aby odkupić dom 
rodzinny szybko upadł. Nie 
był do sprzedania. Do sprze-
dania za to był inny dom we 
wsi, lepiej położony, mniej-

szy. Ona chciała kupić, właściciele chcie-
li sprzedać. Dogadali się szybko. Formal-
ności poszły sprawnie. Od 3 czerwca 
2020 r. znowu jest mieszkanką Lichte-
nau. Tylko, że teraz nazywa się ono Le-
chowoa. 

Ze swego mieszkania w  Stuttgarcie 
zabrała trochę mebli, bardzo wiele ksią-
żek, elektroniczne pianino i wielki zapas 
optymizmu. 

- Nie mam tutaj tak wygodnego życia, 
jak w Stuttgarcie, ale mam dużo planów 
związanych z domem i ogrodem i póki 
co zdrowie. I  mam widok na swój ko-
ściół, w którym byłam chrzczona. Zapra-
cowałam na niego. Mam szczęście.

Lech Kryszałowicz

Heimat, Liebe Heimat. Co możesz robić dla niego? Tęsknić i wspominać? Dawać składki na Kreisgemeinschaft? 
Śpiewać pieśni i deklamować wiersze? Wrzucić 20 euro do skarbonki w kościele w rodzinnej miejscowości? Josefa 
Langwald przez lata robiła to wszystko, ale to było jej za mało.
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FORUMAllenstein. Polen, Deutschland und Europa

- Wie fanden Sie die Filme zum 
Thema „Bewusstsein“? Hatten Sie 
einen Favoriten?

- Die Filmauswahl des Festivals hat 
es uns als Jury nicht leicht gemacht. 
Es waren viele Filme dabei, die bereits 
anderswo Preise bekommen haben. 
Wir haben uns dann am Motto „Be-
wusstsein“ orientiert – um welches Be-
wusstsein geht es den Regisseuren der 
Filme? Und das war sehr breit gestreut. 
Ein Film, den wir als Jury wichtig fan-
den und ausgezeichnet haben, heißt 
„Wie Gott Karol gesucht hat“. Karol ist 
der Regisseur dieses tschechischen 
Dokumentarfilms über seine Konfron-
tation als Atheist mit dem sehr katho-
lischen Polen. Es ist notwendig, dass 
wir Polen uns mit den Augen anderer 
europäischer Nationen betrachten und 
ihre Sicht auf uns kennenlernen. 

- Einander kennenlernen ist auch 
zwischen Deutschen und Polen im-
mer wieder wichtig. Welche Bedeu-
tung haben für Sie Ihre Aufenthalte 
in Deutschland und Österreich?

- Nach Deutschland zu fahren, um 
Schauspieler in deutscher Sprache zu 
sein, ist eine hervorragende Quelle an 
Erfahrungen, aus denen ich bis heute 
schöpfe. Ich habe in Deutschland pol-
nische Poesie gelesen, später in Polen 
deutsche Literatur auf polnisch prä-
sentiert. Vor allem habe ich sehr viele 
Menschen privat kennen gelernt, be-
sonders als ich mit dem Stück „Die Psal-
men Davids“ unterwegs war. Mein Auf-
enthalt war etwas Außergewöhnliches, 
denn es gab und gibt leider sehr weni-
ge Menschen in Polen, die Brücken mit 

Kontakte zwischen  
Menschen sind wichtig

Deutschland bauen – nicht wirtschaft-
lich, sondern kulturell.

- Wie sieht es heute mit den 
deutsch-polnischen Befindlichkei-
ten aus? 

- Wissen Sie, wir sind in einem sehr 
schwierigen Moment. Wer in Polen, 
besonders in Warschau, Deutsch ler-
nen will, muss einen wichtigen Grund 
haben. Denn in Warschau bekommt 
man eins dafür in die Fresse, wenn 
man Deutsch spricht. Ich mache den 
Menschen auf Begegnungen in ganz 
Polen klar, wie die deutsch-polnischen 
Beziehungen aussehen. Wie wichtig es 
ist, dass der deutsch-polnische Nach-
barschaftsvertrag nicht bei wirtschaft-
lichem Austausch endet. Und ich ver-
suche, Interesse an deutscher Kultur zu 
wecken, so wie Deutsche Interesse an 
polnischen Autoren haben.

- Gab es denn eine Zeit, in der Po-
len und Deutsche gut miteinander 
ausgekommen sind? 

- Ich versuche seit Jahren das Stück 
„Oda do braterstwa – Ode an die Brü-
derlichkeit“ zu realisieren. Es basiert 
auf Texten aus dem 19. Jahrhundert, 
als die Polen nach dem Novemberauf-
stand durch Deutschland nach Frank-
reich wanderten. Der  Jubel über die 
Polen, die die Freiheit nach Europa ge-
bracht hatten, dauerte über 10 Jahre. 
Es gibt über 1.500 Gedichte über Polen 
aus dieser Zeit, ich habe 450 gelesen, 
mehr habe ich nicht geschafft. Das 
Stück sollte zum Besuch von Papst Be-
nedikt XVI. in Polen aufgeführt werden. 
Das hat leider nicht geklappt. 

- Aus jener Zeit stammt auch das 
Projekt eines Polen für eine europä-
ische Verfassung. Was hat es damit 
auf sich, welcher Rolle spielt sie in 
Ihrem Engagement?

- Ich habe eine Stiftung gegründet: 
MyObywateleUE, benannt nach Woj-
ciech Bogumił Jastrzębowski. Er war ein 
polnischer Wissenschaftler, der 1831 ein 
bereits sehr konkretes Projekt einer eu-
ropäischen Verfassung entworfen hat. 
Viele der Visionen von Jastrzębowski 
muten dabei in der heutigen Zeit sehr 
aktuell an. Der Text ist in einige europä-
ische Sprachen übersetzt worden, aber 
die Polen selbst kennen ihn kaum. Un-
ser Ziel ist die Verbreitung dieses Textes 
auf verschiedene Arten. Wir setzen uns 
auch für gute Beziehungen zu Europa 
ein. So haben wir einen Beschluss des 
polnischen Senats über europäische 
Erziehung herbeiführen können. Au-
ßerdem entstand beim Marschall der 
Woiwodschaft Masowien ein Rat für 
EU-Angelegenheiten mit hochkaräti-
ger Besetzung, dessen Aufgabe es ist, 
Menschen über die Wichtigkeit der EU 
aufzuklären. Das ist wegen COVID noch 
nicht optimal angelaufen, aber wir blei-
ben aktiv für Europa.

Das Gespräch führte Uwe Hahnkamp

Bild: Olgierd Łukaszewicz, Quelle: Internet-
seite www.MyObywateleUE.org, dort zum 

Herunterladen

Am zweiten Oktoberwochenende ging in Allenstein der diesjährige Wa-
Ma-Filmfestival unter dem Motto „Bewusstsein“ zu Ende. Vorsitzender der 
internationalen Jury für den Langfilm-Wettbewerb war der polnische Schau-
spieler Olgierd Łukaszewicz. Wir haben mit ihm über das Festival und seinen 
Einsatz für Europa und das deutsch-polnische Verhältnis gesprochen.

Olgierd Łukaszewicz
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REGIONBraunsberg. Wer hilft dem Museum?

Carl Mückenberger ist ein um 
Braunsberg sehr verdienter Mensch. 
Er wurde 1830 in Torgau an der Elbe 
geboren. Nach Braunsberg kam er im 
Jahr 1852. Er war als Zimmermann beim 
Bau der Eisenbahnlinie beschäftigt. Sei-
ne Karriere begann mit der Heirat mit 
Maria, der Tochter von Jacob Karl von 
Roy, dem aus Danzig stammenden Ei-
gentümer und Gründer der Brauerei in 
Braunsberg. Nicht nur die gelungene 
Heirat mit Maria eröffnete ihm den Weg 
zum Erfolg. Sein Fleiß und sein Unter-
nehmergeist waren auch nicht ohne 
Bedeutung. Erfolg erlangte er mit der 
Einführung des früher hier nicht be-
kannten Biers vom Typ Pilsener, das das 
bisher in Ermland produzierte dunkle 
Bier verdrängte. 

Mückenberger baute die Brauerei 
danach zu einem der bedeutendsten 
Unternehmen in Ostpreußen um. Mit 
der Umwandlung in eine Aktienge-
sellschaft bekam sie 1871 den Namen 
Bergschlößchen-Aktien-Bier-Brauerei. 
Nach dem Ausbau und der Modernisie-
rung 1913 gehörte sie zu den moderns-
ten Brauereien im deutschen Osten.

Durch die neue Grenzziehung nach 
dem Versailler Vertrag verlor die Brau-
erei die Hauptabsatzgebiete in West-
preußen. Das Absatzniveau der Vor-
kriegszeiten erreichte sie erst in den 
späten 1920er Jahren wieder. Seit 1927 
gehörte die Brauerei zum Konzern 
Rückforth in Stettin.

- Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de der Stein für Mückenberger entfernt 
und ging für 40 Jahre verloren. Heute 
steht er bei der Grundschule Nr. 3 in 
Braunsberg. Weiß jemand, wo er vor 
dem Krieg stand?

- Wir suchen Personen, die uns bei der 
Feststellung seiner Lokalisierung helfen, 
bittet Dorota Olbryś. Kontakt mit ihr 

Der Stein für Mückenberger

kann man über das Museum der Regi-
on Braunsberg aufnehmen, oder über 
Facebook auf dem Profil Braunsberg-

Braniewo in Beschreibungen und Pho-
tographien.

lek

Es ist bekannt, dass dieser zwei Meter große Stein aus rotem Granit, der etwa eine halbe Tonne wiegt, am 26. Sep-
tember 1901 enthüllt wurde. Es ist bekannt, dass er zu Ehren von Carl Mückenberger, dem Direktor der Braunsberger 
Brauerei, aufgestellt wurde. Aber wer weiß, wo er vor dem Krieg stand?
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FORUM

Geburtstagsglückwünsche Katholische  
Gottesdienste  

im Januar

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

3. Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

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

10. Januar (Taufe des Herrn):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

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

24. Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31. Januar:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

Hohenstein
Zum 83. Geburtstag
Brunhilda Sztandera
Zum 82. Geburtstag
Krystyna Wilamowska
Zum 75. Geburtstag
Wilhelm Cieśla

Johannisburg
Zum 92. Geburtstag
Genowefa  
Stankiewicz
Zum 77. Geburtstag
Gerhard Boesler
Zum 73. Geburtstag
Irena Stankiewicz
Zum 50. Geburtstag
Mariola Krzykowska
Zum 45. Geburtstag
Małgorzta Rąg

Landsberg
Zum 79. Geburtstag
Irena Kociłowska
Zum 50. Geburtstag
Marek Ertman
Zum 48. Geburtstag
Jarosław Miszczuk
Zum 40. Geburtstag
Małgorzata Hołub
Zum 34. Geburtstag
Marlena Romanowska
Zum 24. Geburtstag
Karolina Baran

Lötzen 
Zum 89. Geburtstag
Krystyna  
Tomaszewska
Zum 87. Geburtstag
Alojzy Romanowski
Zum 77. Geburtstag
Halina Forysiak
Zum 75. Geburtstag
Krystyna Kisner
Zum 74. Geburtstag
Helena Dobrowolska
Zum 66. Geburtstag
Halina Lipowczan
Zum 65. Geburtstag
Bernard Murawski
Zum 64. Geburtstag
Ewa Żyworonek
Zum 64. Geburtstag
Jadwiga Kobiela
Zum 55. Geburtstag
Dariusz Jodko 

Lyck
Zum 90. Geburtstag
Walter Gorzkowski 
Zum 83. Geburtstag
Helmut Jelonek 

Mohrung
Zum 87. Geburtstag
Krystyna Liweń 
Zum 64. Geburtstag
Teresa Lewandowska 

Zum 58. Geburtstag
Henryka Wojtkie-
wicz 
Zum 51. Geburtstag
Małgorzata 
Śmiatacz 
Zum 50. Geburtstag
Małgorzata Szostek 

Osterode
Zum 88. Geburtstag
Edeltraut Kerski 
Zum 84. Geburtstag
Berta Grzęda
Zum 67. Geburtstag
Czesława  
Czajkowska
Zum 55. Geburtstag
Tomasz Krajewski
Zum 52. Geburtstag
Agata  
Wieruszewska
Rafal Fiedler 
Wieruszewski
Zum 51. Geburtstag
Tatiana Hejne
Edward Pacia

Sensburg
Zum 77. Geburtstag
Karin Boguńska
Zum 64. Geburtstag
Bożena Rzepińska
Bożena Kiliś
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Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
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Zum 55. Geburtstag
Irmgard Dąbkowska
Zum 42. Geburtstag
Dagmar Zajko  
Zum 39. Geburtstag
Sylwia Kuczyńska
Zum 33. Geburtstag
Dorota Świrszcz 
Patrycja Bongarc 
Grzyb 

Rastenburg
Zum 89. Geburtstag
Helga Bebłowska
Zum 81. Geburtstag
Dorota Trepner
Zum 67. Geburtstag
Zofia Lachowska
Zum 66. Geburtstag
Halina Szara
Zum 65. Geburtstag
Urszula Wcisło
Zum 50. Geburtstag
Anna Szarlej
Zum 49. Geburtstag
Darek Czerwonka
Zum 41. Geburtstag
Patrycja Stefańska
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Veranstaltungskalender für das Jahr 2021

1 Deutsch-Klub ganzjährig Allenstein IFA

2 Pflege der Facebookseite-Jugend in Allenstein ganzjährig IFA

3 Delegiertenversammlung 24.04. Sensburg VDGEM

4 Arbeitstagung der Vorsitzenden der Deutschen Vereine 24.-25.04. Sensburg LO

5 Vorstellung „Ermländische Spiele“ für Kinder Frühjahr IFA

6 „Dni Humana” April Universität 
Allenstein IFA

7 Pflege des Instagramaccounts ganzjährig Allenstein Jugend, IFA, DM 
Allenstein

8 Fotografieworkshop für Jugend - Wettbewerb „Das schönste 
Foto von Ostpreußen” April-Mai VDGEM

9 Wettbewerb des deutschen Liedes 11. Juni Osterode DM Osterode

10 Ostpreußisches Sommerfest 19. Juni Wuttrienen LO

11 Sommerolympiade der deutschen Jugend in Ermland und 
Masuren 26.-27. Juni Heilsberg VdGEM/LO

12 Studienreise für Jugend mit Paddeltour - „Auf den Spuren der 
alten Geschichte von Ostpreußen –Teil 2“ Juni Tannenberg-

Hohenstein VDGEM

13 Film „Perspektive Deutsche Minderheit” - Übersetzung mit 
den Studenten der Universität Allenstein Frühling -Sommer IFA

14 Sommerwerkstatt für Kinder der deutschen Minderheit 24. Juli - 7. August Osterode VDGEM

15 Auf den Spuren von Johann Herder. Reise für die mittlere 
Generation Sommer

Mohrungen 
und Umge-
bung

VDGEM

16 Festival der Nationen „Unter einem gemeinsamen Himmel“ 22. August Allenstein VdGEM

17 Kommunalpolitischer Kongress 16.-17. Oktober Allenstein LO

18 Ostpreußentreffen Mecklenburg - Vorpommern 17. – 25.  
September Schwerin LO Meckl. Vorp.

19 Volkstanzseminar für Kinder und Jugendliche Oktober Heilsberg DM Heilsberg

20 Adventstreffen VdGEM 3. Dezember Allenstein VDGEM

21 Adventstreffen „Bethlehem der Nationen“ 11.-12. Dezember Heilsberg DM Heilsberg 

Verband der  deutschen Gese l lschaf ten in  Ermland und Masuren
Związek Stowarzyszeń Niemieck ich Warmi i  i  Mazur

10-510 Olsztyn,  u l .  Kopern ika 13/4, 
Te l .  0048 89 523 56 80, 

b iuro@zsnwim.eu ,   www.zsnwim.eu  

Verband der deutschen Gesellschaften
in Ermland und Masuren 

Związek Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur



  

 

  

 

20 Fotos: Ewa Huss-Nowosielska12/2020

Heilsberg. Theater”Spiegel”


