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Veranstaltungskalender der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren für das Jahr 2022

1. Filmworkshop Februar-Juni Region Ermland  
und Masuren

2. Projektwoche: Wie gut kennst du die deutsche Minderheit? April Sensburg

3. Delegiertenversammlung 23. April Sensburg

4. Arbeitstagung Deutsche Vereine 23.-24. April Sensburg

5.
Die Erkundung des ehemaligen Ostpreußens aus literarischer 
und moderner Erlebnisperspektive Juni Allenstein 

6. Wettbewerb des deutschen Liedes Juni Osterode

7.
Film „Perspektive deutsche Minderheit“-Übersetzung mit 
Studenten+Vorstellung Juni Allenstein

8. Ausflug nach Danzig „Auf der Spur von Guenter Grass“ 18. Juni Danzig

9. Ostpreussenstreffen 11. Juni Wolfsburg

10. Internationale Denkwerkstatt  zum Thema Nachhaltigkeit 24.-27. Juni Bratislava

11. Sommerfest der deutschen Minderheit 25. Juni Hohenstein

12. Sommerolympiade der Jugend von deutschen Vereinen 1.-3. Juli Osterode

13. Sommerwerkstatt für Kinder der deutschen Minderheit 25. Juli-7. August Osterode

14. Kulturfestival der deutschen Minderheit 10. September Breslau

15. Landestreffen der Ostpreussen Mecklenburg-Vorpommen 24. September Schwerin

16.
Jugendprojekt „Filmwettbewerb über die schönste Reportage 
aus Ostpreußen“ 17. September Allenstein 

17, Deutschsprachiger Rezitationswettbewerb November Osterode 

18. Adventstreffen VdGEM 2. Dezember Allenstein 

19. Bethlehem der Nationenen 10. Dezember Heilsberg

20. Teilnahme an Informationsveranstaltungen ganzjährig Region Ermland  
und Masuren

21. Deutsch-Klub ganzjährig Allenstein

22. Pflege des Facebookaccounts ganzjährig

23. Pflege des Instagramaccounts ganzjährig

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 . /Fax 0048 89/523 56 80, 

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

Związek Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur

Verband der deutschen Gesellschaften
in Ermland und Masuren 
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Die Diskriminierung wurde Tatsache

Dyskryminacja stała się faktem

Die Diskriminierung der deutschen Minderheit in Polen wurde Tatsache. Der Minister für Erziehung bestätigte 
sie mit seiner Verordnung.

Dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce stała się faktem. Minister edukacji zatwierdził ją swym rozpo-
rządzeniem.

Der Minister für Erziehung und Wis-
senschaft Przemysław Czarnek gab am 
4. Februar 2022 eine Verordnung heraus, 
die die Zahl der Unterrichtsstunden für 
Deutsch als Sprache der Minderheit von 
3 auf 1 Stunde pro Woche verringert. In 
der Verordnung ist geschrieben, dass 

Minister Edukacji i  Nauki Przemysław 
Czarnek wydał 4 lutego 2022 rozporzą-
dzenie zmniejszające liczbę godzin nauki 
języka niemieckiego jako języka mniej-
szości z  3 do 1 godziny tygodniowo. 
W rozporządzeniu napisane jest, że spra-

die Frage der Verringerung der Subven-
tion nur und ausschließlich die deutsche 
Minderheit betrifft. Wie wir in der Ver-
ordnung lesen: „in § 8 in Absatz 3 wird 
nach den Worten „in einem Umfang von 
3 Stunden wöchentlich“ die Worte „und 
im Fall von Schülern, die der deutschen 

wa zmniejszenia subwencji dotyczy tylko 
i  wyłącznie mniejszości niemieckiej. Jak 
czytamy w rozporządzeniu: “w § 8 w ust. 
3 po wyrazach ,,w wymiarze 3 godzin ty-
godniowo” dodaje się wyrazy “, a w przy-
padku uczniów należących do mniejszo-

Minderheit angehören, im Umfang von 
1 Stunde wöchentlich“ hinzugefügt. Das 
neue diskriminierende Recht tritt ab dem 
1. September in Kraft, also ab dem neuen 
Schuljahr. 

lek

ści niemieckiej – w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo”. Nowe dyskryminujące pra-
wo wchodzi w życie od 1 września, a więc 
od nowego roku szkolnego. 

lek

Kindergarten der „Tannen“

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2022 r.

Poz. 276

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 4 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, 
szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wyko-
nywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości na-
rodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 
się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 3 po wyrazach ,,w wymiarze 3 godzin tygodniowo” dodaje się wyrazy ,, , a w przypadku uczniów należą-
cych do mniejszości niemieckiej – w wymiarze 1 godziny tygodniowo”;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
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Stellungnahme des Verbands der deutsche Gesellschaften  
In Ermland Und Masuren

Der polnische Sejm hat leider die Sub-
vention für den Unterricht der Sprachen 
der nationalen Minderheit in Polen im Jahr 
2022 um 40 Millionen Złoty gesenkt. Ge-
plant waren anfangs 236 Millionen Złoty. 

Am vierten Februar hat Przemysław 
Czarnek – der Minister für Erziehung, der 
diese Verringerung sehr unterstützt hat, 
eine Verordnung herausgegeben, in der 
er präzisierte, dass sie nur den Unterricht 
der deutschen Sprache betrifft. Auf diese 
Weise hat er offiziell eine Diskriminierung 
von Staatsbürgern Polen im Hinblick auf 
ihre Nationalität begangen. Mit dieser 
Verordnung hat er die Verfassung der 
Republik Polen gebrochen.

Artikel 35 der polnischen Verfassung 
sagt: „Die Republik Polen sichert den pol-
nischen Staatsbürgern, die nationalen 
und ethnischen Minderheiten angehö-
ren, die Freiheit der Bewahrung und der 
Entwicklung der eigenen Sprache, der 
Bewahrung ihrer Bräuche und Traditio-
nen sowie der Entwicklung der eigenen 
Kultur zu.“

Erfüllt die Verringerung der Bildungs-
subvention der deutschen Minderheit in 
Polen Artikel 35 der polnischen Verfas-
sung? 

Er hat auch das Gesetz über natio-
nale und ethnische Minderheiten 
sowie die Regionalsprache verletzt.

Artikel 6 des Gesetzes lautet folgen-
dermaßen: „Untersagt ist die Diskrimi-
nierung aus der Zugehörigkeit zu einer 
Minderheit. 

2. Die Organe der öffentlichen Verwal-
tung sind verpflichtet, entsprechende 
Schritte zum Schutz von Personen zu 
unternehmen, die Objekt von Diskrimi-
nierung, Feindseligkeit oder Gewalt sind, 
die Folge ihre Zugehörigkeit zu einer 
Minderheit sind.“

Ist die Verringerung der Bildungssub-
vention der deutschen Minderheit in Po-
len in Übereinstimmung mit Artikel 6 des 
Gesetzes über nationale und ethnische 
Minderheiten sowie die Regionalsprache? 

Er hat die Verpflichtungen Polens ver-
letzt, die aus dem Vertrag über gute 

Nachbarschaft mit Deutschland aus 
dem Jahr 1991 hervorgehen. 

In Artikel 21 des Vertrags haben sich 
Polen und Deutschland verpflichtet, den 
Mitgliedern von Minderheitengruppen 
entsprechende Möglichkeiten des Unter-
richts ihrer Muttersprache in öffentlichen 
Bildungseinrichtungen zu sichern.

Ist die Verringerung der Bildungssub-
vention nur der deutschen Minderheit in 
Polen eine Sicherung ihrer entsprechen-
den, mit dem Vertrag garantierten Mög-
lichkeiten? 

Er hat die Verpflichtungen Polens ver-
letzt, die aus der Rahmenkonvention 
der europäischen Charta der Min-
derheitenrechte hervorgehen. 

Artikel 12 der Konvention sagt: Die Ver-
tragsparteien treffen erforderlichenfalls 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildung 
und der Forschung, um die Kenntnis der 
Kultur, Geschichte, Sprache und Religion 
ihrer nationalen Minderheiten wie auch 
der Mehrheit zu fördern.

3. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich, die Chancengleichheit von Angehö-
rigen nationaler Minderheiten beim Zu-
gang zu allen Bildungsstufen zu fördern.

Ist die Verringerung der Bildungssub-
vention einer nationalen Minderheit eine 
Sicherung des gleichen Zugangs für Per-
sonen, die zur deutschen Minderheit ge-
hören, zu Bildung auf allen Stufen? 

Er hat die Verpflichtungen Polens ver-
letzt, die aus der Europäischen Charta 
der Regional- oder Minderheiten-
sprachen hervorgehen.  

Artikel 7 der Europäischen Charta 
sagt: 1. Hinsichtlich der Regional- oder 
Minderheitensprachen legen die Ver-
tragsparteien in den Gebieten, in denen 
solche Sprachen gebraucht werden, unter 
Berücksichtigung der Situation jeder Spra-
che ihrer Politik, Gesetzgebung und Praxis 
folgende Ziele und Grundsätze zugrunde:

a) die Anerkennung der Regional- oder 
Minderheitensprachen als Ausdruck des 
kulturellen Reichtums,

c) die Notwendigkeit entschlossenen 
Vorgehens zur Förderung von Regional- 

oder Minderheitensprachen, um diese zu 
schützen,

f) die Bereitstellung geeigneter Formen 
und Mittel für das Lehren und Lernen 
von Regional- oder Minderheitenspra-
chen auf allen geeigneten Stufen,

g) die Bereitstellung von Einrichtungen, 
die es Personen, die eine Regional- oder 
Minderheitensprache nicht sprechen, 
aber in dem Gebiet leben, in dem sie ge-
braucht wird, ermöglichen, sie zu erler-
nen, wenn sie dies wünschen, 

Stellt die Verringerung der Bildungs-
subvention nur für die deutsche Minder-
heit in Polen einen Ausdruck ihrer Aner-
kennung als kultureller Reichtum dar? Ist 
sie eine Sicherung der entsprechenden 
Formen und Mittel des Unterrichts? 

Die Antworten auf alle diese Fragen 
sind negativ. Als loyale Staatsbürger Po-
lens und Steuerzahler des polnischen 
Haushalts erwarten wir, dass die entspre-
chenden Behörden Polens unverzüglich 
die Änderung zum Staatshaushalt auf-
heben, die die oben genannten Bestim-
mungen bricht, und die diskriminierende 
Verordnung des Ministers für Erziehung 
für ungültig erklären.     

Als loyale Staatsbürger Polens und 
Steuerzahler des polnischen Haushalts 
sind wir überzeugt davon, dass die Än-
derung zum Staatshaushalt, die die oben 
genannten Bestimmungen bricht, und 
die diskriminierende Verordnung des 
Ministers für Erziehung nicht den Interes-
sen Polens dienen und die deutsch-pol-
nischen Beziehungen auf bürgerlicher 
und internationaler Ebene beschädigen.  

Als loyale Staatsbürger Polens und 
Steuerzahler des polnischen Haushalts 
sind wir überzeugt davon, dass die Än-
derung zum Staatshaushalt, die die oben 
genannten Bestimmungen bricht, und 
die diskriminierende Verordnung des 
Ministers für Erziehung einzig und allein 
den Feinden Polens und den Feinden der 
friedlichen Koexistenz der Nationen in 
Europa dienen. 

Der Vorstand des Verbands der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren
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Stanowisko Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Polski Sejm niestety zmniejszył o 40 
mln zł subwencję na nauczanie języ-
ka mniejszości narodowych w  Polsce 
w  roku 2022. Planowana początkowo 
była na 236 mln zł. 

Czwartego lutego Przemysław Czar-
nek - minister edukacji, który bardzo 
popierał to zmniejszenie, wydał roz-
porządzenie, w  którym uściślił, że 
dotyczy ono tylko nauczania języka 
niemieckiego. W  ten sposób oficjalnie 
dokonał dyskryminacji obywateli Pol-
ski ze względu na narodowość. Tym 
rozporządzeniem złamał Konstytucję 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Artykuł 35 polskiej konstytucji mówi: 
„ Rzeczpospolita Polska zapewnia oby-
watelom polskim należącym do mniej-
szości narodowych i  etnicznych wol-
ność zachowania i  rozwoju własnego 
języka, zachowania obyczajów i trady-
cji oraz rozwoju własnej kultury.”

Czy zmniejszenie subwencji oświa-
towej mniejszości niemieckiej w Polsce 
spełnia art. 35 polskiej konstytucji?

Naruszył także Ustawę o mniej-
szościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym.

Art. 6. Ustawy brzmi następująco: 
„Zabrania się dyskryminacji wynikają-
cej z przynależności do mniejszości. 

2. Organy władzy publicznej są obo-
wiązane podejmować odpowiednie 
środki w  celu ochrony osób, które są 
obiektem dyskryminacji, wrogości 
lub przemocy, będących skutkiem ich 
przynależności do mniejszości.”

Czy zmniejszenie subwencji oświa-
towej mniejszości niemieckiej w Polsce 
jest zgodne z art. 6 Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych i  etnicznych oraz 
o języku regionalnym?

Naruszył zobowiązania Polski wy-
nikające z Traktatu o dobrym są-
siedztwie z Niemcami z 1991 r.

W artykule 21 Traktatu Polska i Niem-
cy zobowiązały się do zapewnienia 

członkom grup mniejszościowych od-
powiednich możliwości nauczania ich 
języka ojczystego w  publicznych pla-
cówkach oświatowych.

Czy zmniejszenie subwencji oświa-
towej tylko mniejszości niemieckiej 
w  Polsce jest zapewnieniem jej odpo-
wiednich możliwości zagwarantowa-
nych traktatem?

Naruszył zobowiązania Polski wyni-
kające z Konwencji ramowej euro-
pejskiej karty praw mniejszości.

Artykuł 12 konwencji mówi: Stro-
ny podejmą, tam gdzie jest to wła-
ściwe, środki w  zakresie oświa-
ty i  badań naukowych, w  celu 
szerzenia wiedzy o  kulturze, historii, 
języku i  religii ich mniejszości naro-
dowych oraz większości ludności. 
3. Strony zobowiązują się popierać 
równy dostęp osób należących do 
mniejszości narodowych do oświaty na 
wszystkich poziomach.

Czy zmniejszenie subwencji oświa-
towej jednej mniejszości narodowej 
w  Polsce jest zapewnieniem równego 
dostępu osób należących do mniejszo-
ści niemieckiej do oświaty na wszyst-
kich poziomach?

Naruszył zobowiązania Polski wyni-
kające z  Europejskiej karty języ-
ków regionalnych lub mniejszo-
ściowych.

Artykuł 7 Europejskiej karty 
mówi: 1. W  odniesieniu do języków 
regionalnych lub mniejszościowych 
na terytoriach, na których takie języki 
występują Strony będą opierać swoją 
politykę, ustawodawstwo i praktykę na 
następujących celach i zasadach:

a) uznaniu języków regionalnych lub 
mniejszościowych za wyraz bogactwa 
kulturowego,

c) potrzebie podjęcia zdecydowane-
go działania promującego języki regio-
nalne lub mniejszościowe w  celu ich 
ochrony,

f ) zapewnianiu odpowiednich form 
i  środków nauczania i  uczenia się ję-
zyków regionalnych lub mniejszościo-
wych na wszystkich stosownych pozio-
mach,

g) zapewnianiu udogodnień umoż-
liwiających osobom nieposługującym 
się językiem regionalnym lub mniej-
szościowym, a  żyjącym na obszarze, 
gdzie jest on używany, jego nauki, jeśli 
mają takie życzenie,

Czy zmniejszenie subwencji oświa-
towej tylko mniejszości niemieckiej 
w Polsce stanowi wyraz uznania jej za 
bogactwo kulturowe? Czy jest zapew-
nieniem odpowiednich form i środków 
nauczania?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania 
są przeczące. Jako lojalni obywatele 
Polski, podatnicy polskiego budżetu 
oczekujemy, że odpowiednie władze 
Polski, niezwłocznie uchylą łamiącą po-
wyższe przepisy poprawkę do budżetu 
państwa i unieważnią dyskryminujące 
rozporządzenie ministra edukacji. 

Jako lojalni obywatele Polski, podat-
nicy polskiego budżetu, jesteśmy prze-
konani, że łamiąca powyższe przepisy 
poprawka do budżetu państwa i  dys-
kryminujące rozporządzenie ministra 
edukacji nie służą interesom Polski 
i  psują stosunki polsko-niemieckie na 
szczeblu obywatelskim i  międzynaro-
dowym. 

Jako lojalni obywatele Polski, podat-
nicy polskiego budżetu, jesteśmy prze-
konani, że łamiąca powyższe przepisy 
poprawka do budżetu państwa i  dys-
kryminujące rozporządzenie ministra 
edukacji służą jedynie wrogom Polski 
i pokojowego współistnienia narodów 
w Europie.

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur
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Diskriminierende Entscheidung
Der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Prof. Bernd Fabritius veröffentlich-

te nach der Entscheidung des Sejm über Kürzungen bei der Finanzierung des Unterrichts von Deutsch als Min-
derheitensprache eine Stellungnahme. Darin kritisiert er die polnische Seite nicht nur für die Entscheidung 
selbst.

Da von seiten der Politiker der Regie-
rungspartei seit Wochen betont wurde, 
die Kürzungen gehen darauf zurück, 
dass die deutsche Seite den Polnisch-
unterricht nicht finanziere, stellt Bun-
desbeauftragter Fabritius in seiner 
Stellungnahme fest: „Das Angebot von 
herkunftssprachlichem Polnischunter-
richt in Deutschland ist entgegen der 
Behauptung der polnischen Regie-
rung nicht defizitär. Eine Abfrage der 
Kultusministerkonferenz bei den für 
den herkunftssprachlichen Polnisch-
unterricht in Deutschland zuständigen 
Ländern Ende des Jahres 2020 hat er-

geben, dass die Zahl der Polnisch ler-
nenden Schülerinnen und Schüler im 
Querschnitt der Bundesländer seit der 
letzten Länderabfrage im Jahr 2016 
gestiegen ist. In mehreren Bundeslän-
dern besteht sogar die Möglichkeit, die 
polnische Herkunftssprache als Pflicht-
fremdsprache im Rahmen des Erwerbs 
des allgemeinen Schulabschlusses zu 
belegen.“

Fabritius findet auch klare Worte der 
Kritik für die Entscheidung des polni-
schen Parlaments: „Die Entscheidung 
des Sejm zur Kürzung der Förderung 

verletzt ratifizierte Regelwerke des 
Europarates, damit auch nationale Ge-
setze und widerspricht dem Geist einer 
gedeihlichen Minderheitenpolitik zum 
Wohle von Mehrheits- und Minder-
heitsbevölkerung. Die Angehörigen 
der Deutschen Minderheit in Polen 
sind loyale Staatsbürger ihres Staates 
und haben als nationale Minderheit 
dort Anspruch auf Förderung ihrer 
Muttersprache im staatlichen Schul-
system.“

Schließlich ruft der Bundesbeauf-
tragte die polnische Seite zum Um-
denken auf: „Es ist bedauerlich, dass 
Polen durch diese einseitige Kürzungs-
entscheidung eigene Staatsbürger 
diskriminiert und missbraucht, um 
außenpolitische Ziele für andere Per-
sonengruppen mit Druck zu versehen. 
Diese höchst bedauerliche Entschei-
dung, die auf unzutreffenden Annah-
men beruht, sollte Polen möglichst 
bald erneut überprüfen. Derart wich-
tige Anliegen wie die Minderheiten-
politik sollten konstruktiv und unter 
Nutzung bewährter bilateraler Ge-
sprächsformate verfolgt werden. Eine 
Diskriminierung oder gar eine Geisel-
nahme einer Minderheit zu außenpo-
litischen Zwecken ist keine akzeptable 
politische Strategie.“

Rudolf Urban Wochenblatt

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

Prof. Bernd Fabritius
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Schwächung das deutsch als Minderheitensprache  
im Bildungswesen

Europarat reagiert
Nachdem bekannt wurde, dass die Kürzungen bei der Bildungssubvention für den minderheitensprachli-

chen Unterricht nur die deutsche Sprache betreffen sollen, legte der Verband der deutschen Gesellschaften 
Beschwerde beim Europarat ein. Dessen erste Reaktion folgte prompt.

Am 4. Februar 2022 wurde vom Vor-
sitzenden des VdG Bernard Gaida eine 
Beschwerde an das Sekretariat der Eu-
ropäischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen des Europara-
tes gesendet. Die Beschwerde bezieht 
sich auf die am 27. Januar 2022 end-
gültig angenommene Änderung des 
Haushalts 2022, die eine Kürzung der 
Mittel für das Erlernen der Sprachen 
nationaler und ethnischer Minderhei-
ten vorsieht. Wenige Tage später wurde 
die Beschwerde um die Information er-
gänzt, dass nun laut erlassener Verord-
nung des Bildungsministers allein der 
Deutschunterricht als Minderheiten-
sprache von den Kürzungen betroffen 
sein wird. „Weil im Europarat die zwei 
wichtigsten Dokumente für nationale 
Minderheiten europaweit beschlossen 
wurden, also die Europäische Spra-
chencharta und die Rahmenkonventi-
on zum Schutz nationaler Minderhei-
ten, sind wir absolut der Meinung, dass 
die von der Regierung eingeführte Dis-
kriminierung einer Minderheit eben im 
Europarat angemeldet werden muss“, 

begründete der VdG-Vorsitzende Gai-
da die Entscheidung und fügt hinzu, 
auch Vertreter der polnischen und 
deutschen Delegation zur Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarates 
kündigten ähnliche Schritte an.

Auf eine erste Reaktion musste die 
deutsche Minderheit nicht lange war-
ten. „Der Sachverständigenausschuss 
der Europäischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen hat 
mit Besorgnis die jüngste Kürzung der 
Zuschüsse für den Unterricht der/in 
Regional- oder Minderheitensprachen 
in Polen und die auf Deutsch abzielen-
de Verringerung der Stundenzahl für 
den Minderheitensprachenunterricht 
zur Kenntnis genommen“, lesen wir in 
einer Mitteilung des Europarates vom 
8. Februar. Und weiter heißt es: „Als 
Vertragsstaat der Sprachencharta hat 
sich Polen verpflichtet, Regional- oder 
Minderheitensprachen zu schützen 
und zu fördern, entschlossene Schutz-
maßnahmen zu ergreifen und ihre Ver-
wendung im öffentlichen und privaten 
Leben zu ermutigen. Polen hat sich 

zudem verpflichtet, den Unterricht in 
deutscher Sprache, d.h. mit Deutsch 
als Unterrichtssprache, anzubieten. 
Diese Verpflichtung bleibt unerfüllt 
und ist Gegenstand einer erneuten 
Empfehlung des Sachverständigen-
ausschusses in seinem jüngsten Prüf-
bericht. Vor diesem Hintergrund stel-
len die jüngsten Entwicklungen eine 
weitere Schwächung des Deutschen 
als Minderheitensprache im Bildungs-
wesen dar. Sie sind ein Rückschritt ge-
genüber der Lage zum Zeitpunkt des 
Ortsbesuchs des Sachverständigen-
ausschusses im Juni 2021 und wider-
sprechen den Zielen und Grundsätzen  
der Charta“.

Nun soll die polnische Regierung 
dem Sachverständigenausschuss der 
Sprachencharta weitere Informatio-
nen zu den beabsichtigten Kürzungen 
übermitteln. Eine Frist wurde nicht  
gesetzt.

Wir bleiben am Ball.

Rudolf Urban Wochenblatt

21. Februar 2022
Internationaler Tag der Muttersprache

Der Internationale Tag der Muttersprache ist ein von der UNESCO  
ausgerufener Gedenktag zur „Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt 

und Mehrsprachigkeit“. Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar  
begangen.

Wie feiern wir ihn?
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Eine Stunde statt drei FORUM

Eine nicht akzeptable Entscheidung
Ab dem Schuljahr 2022/23 werden Schüler, die in polnischen Schulen Deutsch als Minderheitensprache ler-

nen, nicht drei, sondern nur eine Stunde pro Woche haben. So hat am 4. Februar 2022 der Minister für Erziehung 
Przemysław Czarnek entschieden. Diese Einschränkung betrifft nur Deutsch. Andere Minderheiten- oder ethni-
sche Sprachen nicht.

Was bedeutet das in der Praxis und 
reicht eine Stunde in der Woche für den 
Unterricht der Muttersprache aus, auf 
die wir im Sinne des polnischen Rechtes 
ein Anrecht haben?

Sabina Reguła ist methodische Bera-
terin für Lehrer der Minderheitenspra-
che im Zentrum für die Entwicklung 
der Erziehung des Kreises Neidenburg 

Deutsch ist für Kinder aus deutschen 
oder gemischten Familien in einem 
gewissen Sinn eine Fremdsprache. 
Gewöhnlich wird in gemischten Ehen 
überwiegend Polnisch gesprochen. So-
gar in den Familien, in denen Deutsch 
gesprochen wird, spricht man keine lite-
rarische Sprache. Unterricht in Deutsch 
als Minderheitensprache ist also für die-
se Kinder die einzige Gelegenheit, um 
diese Sprache gut zu lernen.

Ich kenne keinen Zeitraum in der neu-
esten Geschichte des polnischen Bil-
dungswesens, in der irgendeine Sprache 
im Umfang von einer Stunde pro Woche 
unterrichtet worden wäre. Eine Stunde 
irgendeiner Sprache ist entschieden zu 
wenig. Während des Sprachunterrichts 
erwerben die Schüler verschiedene Fähig-
keiten: sie lernen neuen Wortschatz ken-
nen, die Aussprache, sie lernen das Verste-
hen von Wörtern, Schreiben, Lesen, Lieder, 
Gedichte, Grammatik, Satzbau, sie lernen 
die Kultur, Traditionen, Bräuche und Geo-
graphie kennen. Jeder Unterrichtsstunde 
enthält die Wiederholung des Materials 
und neue Elemente. Bei einem Umfang 
von einer Stunde pro Woche lassen sich 
alle diese Fähigkeiten nicht in einer Unter-
richtsstunde üben. So ein Unterricht wird 
wenig effektiv sein, sie wird verloren sein, 
denn nach einer Woche werden Kinder, 
besonders die jüngeren, praktisch nicht 
viel in Erinnerung behalten. 

Sprachunterricht in einem Umfang 
von einer Stunde pro Woche bringt also 

keinerlei Effekt, oder höchsten einen 
verschwindend geringen. 

Die optimale Stundenzahl pro Woche, 
die eine effektive Bildung sicherstellt, 
sind fünf Stunden, also ein täglicher 
Kontakt mit der Sprache, mit jeder.

Im Zusammenhang mit der Entschei-
dung des Ministers, die Stundenzahl für 
Deutsch als Minderheitensprache zu 
verringern, stellt sich die Frage des Rah-
menlehrplans. Der Lehrplan ist die wich-
tigste Anforderung, die Pflicht, die jeder 
Lehrer jedes Fachs innerhalb des Schul-
jahrs realisieren muss. Der Lehrplan, der 
für drei Stunden pro Woche vorbereitet 
wurde, lässt sich nicht realisieren, wenn 
einem eine Stunde pro Woche zur Ver-
fügung steht. Und es muss noch be-
rücksichtigt werden, dass auf einen Tag, 
an dem Deutsch ist, z.B. unterrichtsfreie 
Tage wegen Feiertagen fallen können. 
Ein Lehrer kann in einer solchen Situati-
on die Kinder ehrlich bewerten. Er kann 
aus dem Lehrplan nicht auswählen, was 
er realisiert und was nicht.  

In einer solchen Situation sollte der 
Minister unverzüglich den Lehrplan für 
Deutsch als Minderheitensprache än-
dern. Den Lehrplan eines jeden Fachs 
legt eine Gruppe von Experten fest und 
das dauert gewöhnlich sehr lange. Ich 

weiß nicht, welche Experten einverstan-
den sind, die Verantwortung für eine 
Diskriminierung auf sich zu nehmen. 
Die Lehrer müssen auch Zeit haben, 
neue Bildungsprogramme zu schreiben. 
Es ist also nicht viel Zeit geblieben. Hof-
fentlich müssen sie keine Programme 
während ihres Erholungsurlaubs, also in 
den Ferien schaffen..

Bleibt noch die Frage der Lehrer. 
Zur Zeit können in einer achtklassi-
gen Schule maximal die Klassen 1 bis 
6 Deutsch als Minderheitensprache 
haben, die Klassen 7 und 8 hingegen 
Deutsch als Fremdsprache. Eine solche 
Stundenzahl sichert einem Lehrer eine 
Stelle plus einige Überstunden (wenn er 
keine verbundenen Klassen hat). Wenn 
Deutsch auf eine Stunde pro Woche re-
duziert wird, reichen seine Stunden ge-
rade für eine halbe Stelle. Lehrer werden 
also zusätzliche Stunden suchen müs-
sen, entweder in ihrer Schule (sofern 
sie eine Berechtigung zum Unterrichten 
anderer Fächer haben – aber das geht 
auf Kosten anderer Lehrer), oder in der 
Umgebung. Sie wären also zu teuren 
und zeitraubenden Fahrten gezwun-
gen, oder sogar zur Aufgabe ihres Be-
rufs, wenn sie in der Umgebung keine 
Beschäftigung finden.

Meiner Einschätzung nach ist die 
Verringerung der Zahl der Unterrichts-
stunden für Deutsch als Minderheiten-
sprache sehr schädlich für die Kinder, 
nachteilig für Lehrer und Schulen, und 
über alles gesellschaftlich hoch schäd-
lich, da diskriminierend. Ich erinnere 
daran, dass das Bürger der Republik 
Polen betrifft, deren Kinder Deutsch als 
Minderheitensprache lernen und durch 
ihre Identität diskriminiert werden und 
so Bürger zweiter Kategorie werden, ob-
wohl sie genauso wie andere polnische 
Bürger Steuern zahlen.

niedergeschrieben: Lech Kryszałowicz
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Jedna godzina zamiast trzech GESELLSCHAFTEN

Decyzja nie do przyjęcia
Od roku szkolnego 2022/23 uczniowie uczący się w polskich szkołach języka niemieckiego jako mniejszościo-

wego będą mieć nie 3, lecz tylko 1 godzinę tygodniowo. Tak 4 lutego 2022 roku zadecydował minister edukacji 
Przemysław Czarnek. To ograniczenie dotyczy tylko języka niemieckiego. Innych języków mniejszościowych czy 
etnicznych – nie.

Co to w praktyce oznacza i czy 1 go-
dzina tygodniowo wystarczy do nauki 
języka ojczystego, do którego w  myśl 
polskiego prawa mamy prawo? 

Sabina Reguła doradca metodyczny 
nauczycieli języka mniejszościowego 
w  Nidzickim Powiatowym Ośrodku 
Rozwoju Edukacji. 

Język niemiecki dla dzieci 
pochodzących z rodzin nie-
mieckich lub mieszanych 
w  pewnym sensie jest ję-
zykiem obcym. Zazwyczaj 
w  małżeństwach miesza-
nych przeważnie mówi się 
po polsku. Nawet w tych ro-
dzinach, w których mówi się 
po niemiecku - nie mówi się 
językiem literackim. Lekcje 
języka niemieckiego jako 
mniejszościowego są więc dla tych 
dzieci jedyną okazją, aby się dobrze 
tego języka nauczyć.

Nie znam takiego okresu w  naj-
nowszej historii polskiej oświaty, aby 
jakikolwiek język był nauczany w  wy-
miarze 1 godziny tygodniowo. Jed-
na godzina jakiegokolwiek języka to 
zdecydowanie za mało. W  czasie lek-
cji językowych uczniowie nabywają 
rożnych umiejętności: poznają nowe 
słownictwo, poznają wymowę, uczą 
się rozumienia słów, pisania, czytania, 
piosenek, wierszy, gramatyki, budowy 
zdań, poznają kulturę, tradycję, zwy-
czaje, geografię. Każda lekcja zawiera 
powtórkę materiału i  elementy nowe. 
W  wymiarze 1 godziny tygodniowo 
tych wszystkich umiejętności nie da 
się na jednej lekcji przećwiczyć. Takie 
lekcje będą mało efektywne, będą stra-
cone, bo po upływie tygodnia dzieci, 
szczególnie te młodsze, praktycznie 
niewiele będą pamiętać. 

Nauczanie języka w wymiarze 1 go-
dziny tygodniowo nie przyniesie więc 

żadnego efektu, albo co najwyżej bar-
dzo znikomy.

Optymalna liczba godzin tygodnio-
wo, zapewniająca efektywne kształce-
nie - to 5 godzin, czyli codzienny kon-
takt z językiem, każdym.

W związku z decyzją ministra zmniej-
szającą liczbę godzin języka niemiec-
kiego jako mniejszościowego pojawia 
się pytanie o  podstawę programową. 
Podstawa programowa to jest wymóg 
najważniejszy, to obowiązek, który 
każdy nauczyciel każdego przedmiotu 
musi zrealizować w  ciągu roku szkol-
nego. Nie da się zrealizować podstawy 
programowej przygotowanej na 3 go-
dziny tygodniowo dysponując 1 godzi-
ną w tygodniu. A trzeba jeszcze wziąć 
pod uwagę, że w  dniu, w  którym jest 
niemiecki mogą wypaść np. dni wolne 
na nauki z  powodu świąt. Nauczyciel 
nie da rady w  takiej sytuacji uczciwie 
ocenić dzieci. Nie może z  podstawy 
programowej wybierać: co zrealizuje, 
a czego - nie. 

W  takiej sytuacji minister powinien 
niezwłocznie zmienić podstawę pro-
gramową języka niemieckiego jako 
mniejszościowego. Podstawę progra-
mową każdego przedmiotu określa 
zespół ekspertów i  trwa to zazwyczaj 
bardzo długo. Nie wiem, jacy eksperci 

zgodzą się wziąć na siebie odpowie-
dzialność za dyskryminację. Nauczy-
ciele też muszą mieć czas na napisanie 
nowych programów kształcenia. Czasu 
więc zostało niewiele. Oby nie musieli 
tworzyć programów podczas urlopu 
wypoczynkowego, czyli w wakacje.

Jest jeszcze sprawa na-
uczycieli. Obecnie w  szkole 
8-oddziałowej maksymal-
nie język niemiecki mniej-
szościowy mogą mieć klasy 
1.-6., natomiast klasy 7. i 8. 
mogą mieć niemiecki jako 
obcy. Taka liczba godzin za-
pewnia nauczycielowi etat 
plus kilka nadgodzin (jeśli 
nie ma klas łączonych). Gdy 
niemieckiego zostanie 1 go-
dzina tygodniowo to jego 
godzin wystarczy zaledwie 

na pół etatu. Nauczyciele będą więc 
musieli szukać dodatkowych godzin 
albo w swoje szkole (o ile mają upraw-
nienia do nauczania innych przedmio-
tów – ale to będzie kosztem innych na-
uczycieli), albo w  okolicy. Zostali więc 
skazani na kosztowne i  czasochłonne 
dojazdy albo wręcz nawet na porzuce-
nie zawodu, gdy w  okolicy nie znajdą 
zatrudnienia.

W  mojej ocenie zmniejszenie liczby 
godzin nauczania języka niemieckie-
go jako mniejszościowego jest bardzo 
szkodliwe dla dzieci, niekorzystne dla 
nauczycieli i  szkół, a  nade wszystko 
wysoce szkodliwe społecznie, bo dys-
kryminujące. Przypominam, że dotyczy 
to obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, 
których dzieci uczą się języka niemiec-
kiego jako języka mniejszości a  przez 
swoją tożsamość są dyskryminowani 
stając się obywatelami drugiej katego-
rii, chociaż płacą tak samo jak  inni oby-
watele polscy podatki. 

spisał: Lech Kryszałowicz
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Oberland die verschwundene Landschaft (2) FORUM

Seit dem 8. Jahrhundert v.Chr. lebten 
auf dem Gebiet des Oberlandes ger-
manische Stämme (Vandalen, Goten 
und Gepiden). Mit der Völkerwande-
rung) seit dem 4. Jahrhundert n. Chr.) 
kamen Balten, Slawen und Wikinger 
in diese Gegend und vermischten sich 
mit den verbliebenen germanischen 
Stämmen. Schließlich  beherrschen die 
Balten das Gebiet zwischen Weichsel 
und Memel. Im 9. Jahrhundert wurden 
die heidnischen Bewohner dieses Lan-
des als Pruβen (Pruzzen) bezeichnet. 
Im 12. Jahrhundert kam es zu Kämp-
fen zwischen den Pruβen und ihren 
polnischen Nachbarn. Herzog Konrad, 
Herrscher von Masowien und Kuja-
wien, konnte sich im Kampf gegen die 

Aus dem Frühgeschichte des 
Preußens

Das Oberland gibt es nicht auf modernen Landkarten, aber es verschwand nicht wie Atlantis von der Erdoberflä-
che. Wie kam es, dass es vergessen wurde? Das Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen hat soeben eine reich illus- 
trierte Broschüre herausgegeben, die den Lesern näherbringt, wo das Oberland war und wie es kam, dass es es nicht 
mehr gibt. Wir nutzen sie und erzählen in den kommenden Ausgaben unserer Zeitschrift vom Oberland.

Pruβen allein nicht durchsetzen. 1226 
rief er den 1198 in Jerusalem gegrün-
deten deutschen Orden zu Hilfe und 
stellte ihm 1228 das im Weichselbogen 
liegende Land zur Verfügung (späteres 
Kulmer Land). Kaiser Friedrich II. be-
stätigte diese Schenkung in der Gol-
dene Bulle von Rimini (1235), billigte 
die Christianisierung der Pruβen und 
versprach dem Orden alle territorialen 
Eroberungen anzuerkennen. 

1230 kamen die Ritter des Deut-
schen Ordens an die Weichsel und er-
richteten wenig später am nördlichen 
Flussufer die Burgen Thorn, Birgelau 
und Kulm. Der Orden ging entlang der 
Weichsel nach Borden und besiegte 
die Pruβen in der Schlacht am Sorge-

fluss (1234). Das ermöglichte ihm die 
Eroberung dieses Gebietes und öffnete 
den Weg zur Weichselmündung und 
zum Frischen Haff. Danach gingen die 
Ordensritter nach Nordosten und Os-
ten weiter und eroberten bis 1240 alle 
Gebiete am Fluss Passarge. Nach der 
Niederschlagung des ersten Pruβen-
aufstandes und nach dem Frieden von 
Christburg (1249), der den getauften 
Pruβen Besitz und Freiheit zusicherte, 
eroberte der Orden weitere Gebiete 
im Osten des Pruβenlandes (u. a das 
Sassenland und Galinden). In dieser 
Zeit wurde das Land zwischen Elbing, 
Pr. Holland, Mohrungen, Osterode 
und Neidenburg (»Hockerland«) ans 
Ordensland angeschlossen. Die An-

siedlung deutscher Kolonisten 
auf diesem Gebiet war aber erst 
nach Niederwerfung des groβen 
Pruβenaufstandes (1273) mög-
lich.
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Oberland – zaginiona kraina (2) FORUM

Od VIII w. p.n.e. na terenie później-
szych Prus Górnych mieszkały plemio-
na germańskie (Wandalowie, Goci, 
Gepidzi). W czasie wędrówki ludów (od  
IV w. n. e.) na te tereny przybyli Bał-
towie, Słowianie oraz Wikingowie 
i  wymieszali się z  plemionami ger-
mańskimi. W  końcu tereny między 
Wisłą a  Niemnem zdominowali Bał-
towie. W  IX w. mieszkańcy tych ziem 
byli określani jako Prusowie (Pruzzen). 
W  XII w. doszło do walk między Pru-
sami i  ich polskimi sąsiadami. Książe 
Konrad władca Mazowsza i  Kujaw nie 
był w stanie sam sobie poradzić w wal-
ce z Prusami. W 1226 r. wezwał do po-
mocy założony w 1198 r. w Jerozolimie 
Zakon Niemiecki (Krzyżacki) i oddał mu 
w  1228 r. do dyspozycji ziemie leżące 

Z wczesnej historii Prus
Oberland nie ma go na współczesnych mapach, ale nie zniknął z powierzchni ziemi, jak Atlantyda. Jak to się stało, 

że został zapomniany? Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Niemczech wydało właśnie bogato ilustro-
waną broszurę przybliżającą, gdzie był Oberland i jak to się stało, że go już nie ma. Korzystając z niej w kolejnych 
wydaniach naszego biuletynu opowiemy Wam o Oberlandzie.

w  łuku Wisły (późniejsza Ziemia Cheł-
mińska). Cesarz Fryderyk II potwier-
dził to nadanie w  Złotej Buli z  Rimini 
(1235 r.), zgodził się na chrystianizację 
Prusów i obiecał zakonowi przyznanie 
wszystkich zdobyczy terytorialnych

W  1230 r. rycerze Zakonu Niemiec-
kiego przybyli nad Wisłę i  jakiś czas 
później wybudowali na północnym 
brzegu rzek, grody Toruń, Bierzgłowo 
i Chełmno. Wtedy Zakon ruszył wzdłuż 
Wisły na północ i  zwyciężył Prusów 
w bitwie nad rzekę Dzierzgonią (1234). 
To pozwoliło mu na podbój tego ob-
szaru i otworzyło drogę do ujścia Wisły 
i do Zalewu Wiślanego. Wtedy rycerze 
zakonni ruszyli na północny wschód 
oraz na wschód i  do 1240 r podbili 

wszystkie tereny nad rzeką Pasłęką. Po 
zdławieniu pierwszego powstania Pru-
sów i po pokoju w Dzierzgoniu (1249), 
gwarantującym ochrzczonym Prusom 
nietykalność własności i  wolność oso-
bistą, Zakon podbił kolejne obszary 
na wschodzie kraju Prusów (m in. Zie-
mię Sasinów i Galindię). W tym czasie 
ziemie leżące pomiędzy Elblągiem, 
Pruskim Holądem, Morągiem, Ostródą 
i  Nidzicą („Pagórkowata kraina”) przy-
łączone zostały do kraju zakonnego. 
Osiedlanie niemieckich kolonistów na 
tym terenie stało się jednak możliwe 
dopiero po stłumieniu wielkiego po-
wstania Prusów (1273).
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REGIONAllenstein. Grundschule Nr. 14 – Schule aktiver Eltern

Die Grundschule Nr. 14 in Allenstein ist die dritte Schule in dieser Stadt, in der die Schüler Deutsch als Sprache 
der nationalen Minderheit lernen.

Deutsch tauchte in ihr im Schuljahr 
2020/21 auf. Anfangs wurde es in den 
Klassen 3 und 4 unterrichtet. Im Jahr 
2021 mobilisierten sich jedoch weite-
re Eltern und stellten Anträge bei der 
Direktorin der Schule. Heute lernen 
an dieser Schule 75 Personen, von 280 
Schülern in der ganzen Schule, Deutsch 
als Minderheitensprache.  

Das war eine Initiative von unten 
durch die Eltern. Wir haben viele ak-
tive Eltern, und unter ihnen befindet 
sich die Initiatorin der Einführung von 
Deutsch als Minderheitensprache an 
unserer Schule. Das ist eine sehr ak-
tive Frau, die am Leben der Schule 
teilnimmt und uns bei vielen verschie-
denen, nicht nur mit Deutsch verbun-
denden Unternehmungen unterstützt. 
Sie hat es geschafft, Eltern zu überzeu-
gen, die Anträge gestellt haben, sagt 
Ewa Romanowska, die Direktorin der 
Grundschule Nr. 14. 

Der Unterricht in Deutsch als Min-
derheitensprache in der Schule Nr. 14 
findet in Klassen übergreifenden Grup-
pen statt und umfasst Schüler der Klas-
sen 1 bis 5. Diese Form des Unterrichts 
haben nicht die Schüler der Klassen 

Deutsch auf unterschiedlichem  
Niveau

7 und 8, aber sie haben Deutsch als 
Fremdsprache. 

Eine solche Organisationsform des 
Unterrichts hat ihre Nachteile. Unter-
richt in Deutsch als Minderheitenspra-
che findet in der Regel in den letzten 
Stunden statt und einige Schüler müs-
sen auf sie warten. Aus diesem Grund 
sind, wie ich vermute, einige Kinder ab-
gesprungen, fügt die Direktorin hinzu. 

Für die Germanistin, die diesen Unter-
richt leitet, ist hingegen das sehr unter-
schiedliche Niveau der Deutschkennt-
nisse eine große Herausforderung.  In 
einer Gruppe sind Kinder, die perfekt 
Deutsch sprechen, und Kinder, die erst 
unsere Sprache kennenlernen. Es ist 
nicht einfach, mit einer solchen Gruppe 
zu arbeiten. Aber unsere Germanistin 
kommt hervorragend damit zurecht, 
denn sie organisiert für die Schüler 
verschiedene Spiele, in denen sie die 
Kinder, die gut Deutsch sprechen, dazu 
nutzt, die zu unterrichten, die schwach 
sprechen, erklärt die Direktorin. 

Die Schüler haben keine Probleme 
mit Schulbüchern, da die Schule sie 
kostenlos vom Allensteiner Bildungs-
kuratorium erhalten hat.

Ewa Romanowska ist jedoch voller 
Befürchtungen, wie der Unterricht in 
Deutsch als Minderheitensprache im 
kommenden Schuljahr aussehen wird. 
Im Zusammenhang mit der Verord-
nung des Ministers für Erziehung über 
die Verringerung der Stundenzahl von 
drei auf eine pro Woche in jeder Grup-
pe sichert die gesamte Zahl der Unter-
richtsstunden in der gesamten Schule 
der Lehrerin keine volle Stelle. 

In dieser Situation sucht sie entwe-
der zusätzliche Arbeit in einer anderen 
Schule oder sie sucht eine Schule mit 
vollem Umfang an Stunden. Im Mo-
ment weiß sie selber noch nicht, was 
sie macht, überlegt die Direktorin. 

Die Grundschule Nr. 14 in Allenstein 
ist eine der am besten gelegenen Schu-
len. Sie befindet sich unweit der Burg, 
in der Nähe eines Parks. Ihre Schüler 
haben gute ausgestattete Fachräume, 
eine Turnhalle, einen Schulhof, Säle für 
Aerobic und Tischtennis, eine Dunkel-
kammer, zwei Aufenthaltsräume, eine 
Bibliothek mit reichem Buchbestand, 
einen Lesesaal und eine Mensa zur Ver-
fügung. Die Schule bietet Unterricht in 
Deutsch als Minderheitensprache und 
Deutsch als Fremdsprache sowie viele 
Einheiten neben dem Unterricht wie 
allgemeinen Sport für die Entwicklung, 
Schach, Tanz, Robotik, Unterricht mit 
einem Logopäden, Englisch und schu-
lische Sportgruppen.

Im Schuljahr 2021/22 lernen in Allen-
stein in drei Grundschulen (Nr. 2, Nr. 9 
und Nr. 14) Deutsch als Minderheiten-
sprache, und für uns Muttersprache, 
199 Schüler. In der gesamten Woiwod-
schaft Ermland-Masuren 2182 Schüler 
in 43 Schulen.  

lek
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GESELLSCHAFTEN
Neidenburg. Weihnachtslieder  
und ein evangelisches Gesangbuch

„Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich“ – nach diesem Motto von Wilhelm Busch aus „Max 
und Moritz“ hat der Chor der Neidenburger Gesellschaft Deutscher Minderheit nach seiner ersten CD vom letzten 
Jahr vor kurzem seine zweite Platte „Leise rieselt der Schnee“ herausgebracht. Diese präsentierte er auf einem 
Treffen am 13. November.

Regelmäßige Treffen sind schwierig, 
Fahrten zu Auftritten beinahe unmög-
lich. Komplizierte Zeiten durch Corona 
auch für den Chor der Neidenburger 
Gesellschaft Deutscher Minderheit. 
Doch sich unterkriegen zu lassen kam 
für die Sängerinnen und Sänger nicht 
in Frage. Ganz im Gegenteil.

Mehrstimmig auf CD

„Wir haben uns so wie im letzten 
Jahr intensiv auf die Aufnahme einer 
CD vorbereitet“, so Sabine Reguła, die 
Vorsitzende der Neidenburger Ge-
sellschaft Deutscher Minderheit und 
Sängerin im Chor, „nach den Heimat-
liedern zuletzt haben wir uns zu Weih-
nachtsliedern entschlossen.“ Es fällt 
auf der CD wie bei der Präsentation 
auf, dass der Chor mehrstimmig singt. 
„Wir trainieren das schon einige Zeit in-
tensiv, dass wir zwei weibliche Stimm-
lagen und zumindest eine männliche 
herausbilden“, erklärt Chorleiter Mar-
cin Bąkowski. Zur kontinuierlichen Ent-
wicklung zählt auch die Hülle der CD, 

Eine positive Folge von Corona

wie Sabina Reguła erläuterte: „Genau 
die herbstliche Landschaft, die die ers-
te Platte ´Land der dunklen Wälder…´ 
schmückt, hat der Photograph Jan Bo-
rodiuk auch verschneit verewigt. Sie ist 
das Cover der neuen CD.“

Lob für die Arbeit 

Ein Lob des Chors ging an Gertruda 
Wylengowska, die sich um die finan-
zielle Seite der Arbeit kümmert. Vom 
Bürgermeister der Stadt und vom 
Landrat des Kreises Neidenburg, vom 
polnischen Innenministerium und dem 
deutschen Generalkonsulat in Dan-
zig kamen die Mittel, die in kreative 
Arbeit umgesetzt wurden. Ein Lob für 
diese kulturelle Tätigkeit von Chor und 
Verein spendeten die Beauftragten für 
Minderheitenfragen beim Wojewoden 
Aneta Łapińska und beim Marschall 
der Woiwodschaft Wiktor Marek Leyk, 
die der Einladung des Chores zur CD-
Vorstellung gefolgt waren.

Wiktor Marek Lejk erinnerte außer-
dem in einem unterhaltsamen Vortrag 

an den langen Weg der Minderheiten 
in der Region zu den heute existieren-
den Organisationen und Aktivitäten, 
und schenkte der Neidenburger Ge-
sellschaft ein Exemplar des polnischen 
evangelischen Gesangsbuchs von 
1741, das vor vier Jahren aus Anlass 
des 500. Jahrestags der Reformation 
neu verlegt worden war. Viele Mitglie-
der der Neidenburger Gesellschaft sind 
Protestanten, ihr Sitz ist in der einen 
Hälfte des Pfarrhauses der evangeli-
schen Gemeinde und Pfarrer Roland 
Zagóra, der in der anderen Hälfte am-
tiert, ist ein stets gern gesehener Gast.

Neben weihnachtlichen Liedern des 
Chors war auch für das leibliche Wohl 
der Mitglieder und Gäste und damit für 
eine warme, gemütliche Atmosphäre 
gesorgt. Übrigens: dass eine dritte Plat-
te lange auf sich warten lassen wird, ist 
unwahrscheinlich. Denn wie heißt es 
bei Wilhelm Busch bei „Max und Mo-
ritz“ am Ende des zweiten Kapitels: 
„Dieses war der zweite Streich…“

Uwe Hahnkamp
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FORUMWarpuhnen. Adventliches Konzert

Zum Advent kommen die Aktiven des Vereins „Freunde Masurens“ mit ihrem Weihnachtstransport nach Masu-
ren. Die mitgebrachten Spenden werden verteilt und es findet ein Vortrag in der Reihe „Sorquitter Gespräche“ 
statt. In diesem Jahr gab es außerdem am fünften Dezember ein Konzert in der evangelischen Kirche in Warpuh-
nen, um die sich der Verein kümmert.

Die „Freunde Masurens“ mit Sitz in 
Scharnebeck unterstützen seit zehn 
Jahren in Masuren zwischen Sorquit-
ten und Lötzen verschiedene Partner-
organisationen. Auch in diesem Jahr 
besuchten sie die Freunde vor Ort und 
brachten die Gaben persönlich im Rah-
men des Weihnachtstransports „Pakete 
der Liebe“ vorbei.

Von Kirche zu Kirche

Am dritten Dezember sprach der Vi-
zevorsitzende der Organisation Pastor 
Fryderyk Tegler in der evangelischen 
Kirche in Sorquitten über Pastor Gustav 
Gisevius, der sich im 19. Jahrhundert 
für Masuren stark gemacht hat. Zum 
fünften Dezember ging es dann nach 
Warpuhnen, in die evangelische Kirche, 
zu der Pastor Tegler vor seiner Ausreise 
gehörte, die früher eigenständig war 

Mit Chor, Geige und Orgel

und jetzt als Filialkirche zur Gemeinde 
Sorquitten gehört.

Im Sommer lädt eine von ihm gestif-
tete Bank vor dem Eingang zum Aus-
ruhen ein, an diesem zweiten Advents-
sonntag war es jedoch deutlich zu kalt, 
um dort lang zu verweilen. Im Inneren 
der Kirche hatte Krzysztof Grygo, der 
sonst als Mann vor Ort die Renovierun-
gen an dem seit Jahren kaum genutzten 
Gotteshaus betreut, ein Gebläse aufge-
stellt, das die Kälte vertreiben sollte. 
Zusätzlich hatte er mit seiner Frau Maria 
und Sohn Hubert für Kissen und Decken 
sowie die weihnachtliche Dekoration 
der Kirche gesorgt.

Bischöfliche Bibelworte, christli-
che Chorlieder

Eingemummelt in Mäntel und dicke 
Jacken waren die Zuhörer gekommen, 

Einheimische aus 
dem Dorf sowie 
der näheren und 
weiteren Umge-
bung, Vertreter der 
Selbstverwaltung, 
die evangelischen 
Pfarrer aus Sens-
burg und Sorquit-
ten. Die Lesung 

der Weihnachtsgeschichte während des 
Konzerts übernahm Pfarrer Paweł Hau-
se, der Bischof der Diözese Masuren der 
evangelisch-augsburgischen Kirche in 
Polen.

Der Kälte trotzten auch die Sängerin-
nen und der Sänger des Chors „Schola 
Vocale“ aus Sensburg unter der Lei-
tung von Cezary Nowakowski, der auch 
die Orgelbegleitung für Geige und die 
Solo-Sopranistin übernahm. Von der 
Empore herab begannen sie mit einer 
polnischen Hymne an Masuren, dann 
folgten klassische Werke unter anderem 
von Johann Sebastian Bach für Geige 
und Orgel sowie für Sopran und Orgel. 
Danach wechselten die Choristen ins 
Lateinische und am Ende gab es eine 
mehrsprachige und durch Geige, Solo-
Sopran sowie den Gesang der Gäste 
mitgestaltete Version von „Stille Nacht“.

Die Stille der Berge, in der dieses 
Weihnachtslied entstanden ist, kann 
Warpuhnen nicht bieten. Der Chor und 
seine Zuhörer nahmen dennoch Ruhe 
im Herzen und trotz etwas kalter Füße 
viel Wärme aus diesem Lied und dem 
gesamten Konzert mit.

Uwe Hahnkamp
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FORUMAllenstein. Handliche Dinosaurier

An Weihnachten oder Ostern schreiben wir sie noch, zu Geburtstagen oder aus dem Urlaub. Aber im Grunde sind 
Post- und Ansichtskarten nach einer zeitweise glorreichen Existenz von etwas mehr als 150 Jahren am Aussterben. 
Als Kind der wirtschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts sind sie aber heute noch Dokumente der Geschich-
te. Ende November letzten Jahres stellte Rafał Bętkowski vom Museum der Moderne in Allenstein sie genauer vor.

„Wir erleben zur Zeit eine stille Revolu-
tion. Die Technik ändert sich, die Medien, 
die Kommunikation“, so Rafał Bętkowski 
in der Einleitung zu seinem Vortrag, „und 
das war damals mit den Postkarten, die 
heute verschwinden, nicht anders.“ In 
ihrer Glanzzeit Ende des 19., Anfang des 
20. Jahrhunderts waren sie wie heute die 
SMS das wichtigste und billigste Mittel 
der Massenkommunikation. Es gab noch 
kein Radio und kein Fernsehen, kurze 
Nachrichten kamen bei viermaligem 
Austragen der Post noch am selben Tag 
an und auf den freien Feldern der Karten 
war Platz für Zeichnungen und Texte.

Langsamer Anfang, stürmischer 
Erfolg

Die Entstehung der Postkarte wird 
mit einer Denkschrift von Heinrich Ste-

Aussterbende Spezies Postkarte 

phan aus Stolp zur fünften Konferenz 
des deutschen Postvereins im November 
1865 in Karlsruhe verbunden. Die Idee 
des späteren Generalpostdirektors des 
Deutschen Reichs wurde aber nicht ver-
wirklicht. Das gelang erst zum 1. Oktober 
1869 in Österreich-Ungarn auf Vorschlag 
des Wirtschafts-Professors Emanuel 
Herrmann. Die „Corespondenz-Karte“ 
als erste offene Postsache schlug ein wie 
eine Bombe. In Preußen verbreitete sie 
sich anfangs im Deutsch-Französischen 
Krieg als portofreie Feldpostkarte, später 
als  „Postkarte“, und 1873 dann mit be-
reits aufgedruckter Briefmarke. Der Preis 
sank von anfangs einem Silbergroschen 
auf einen halben, also etwa sechs Pfenni-
ge, und im späteren Dezimalsystem des 
Deutschen Reichs auf fünf Pfennige.

Billig, kunstvoll, 
wertvoll

„Schon in den 
70er Jahren ver-
lockte der freie 
Platz auf der Post-
karte nicht nur 
zum Schreiben, 
sondern auch zum 
Zeichnen. Daraus 
entwickelten sich 
dann die Ansichts-

karten“, fasst Rafał Bętkowski die Ent-
wicklung kurz zusammen. In den klei-
nen Städten wie Allenstein tauchten 
sie später auf, die älteste bekannte Se-
rie ließ der Buch- und Papierhändler E. 
Buchholz etwa 1890 in Leipzig drucken. 
Bilder des Stadtwalds, aber auch wich-
tiger Gebäude waren gefragt, ab 1895 
gab es sogar Werbung für Postkarten, 
die damals richtig in Mode kamen. „Ob 
eine Gratulationskarte im gleichen 
Haus, Werbung für Restaurant, Hotel 
oder Geschäft, Gruß nach Hause aus 
der Kaserne oder Terminvereinbarung 
– jeder schickte sie“ erläutert Rafał 
Bętkowski die Funktionen der Karten. 
Schnell unterwegs waren sie auch: aus 
Pittsburgh nach Löbau in Westpreußen 
war eine Karte dank der Stempel nach-
weislich elf Tage unterwegs.

Mit der, auch immer professioneller 
gedruckten Schönheit der Motive wur-
de das Sammeln der Karten Leiden-
schaft vieler Menschen. Mit der Eisen-
bahn entwickelte sich der Tourismus, 
auch zu großen Ereignissen gab es Kar-
ten, und die Sammler suchten und ver-
langten Vielfalt. Der Platz für den Text 
auf der Karte wurde zu gering, daher 
entstand 1905 die heute übliche Zwei-
teilung in Text- und Adressfeld, wäh-
rend die zweite Seite dem Bild überlas-
sen wurde. Das Sammeln damals hat 
für heutige Forscher übrigens einen 
großen Vorteil, meint Rafał Bętkowski: 
„Da es noch so viele Postkarten von da-
mals gibt, eignen sie sich gut als histo-
rische Quelle. Sie sind aber mit Vorsicht 
zu nutzen, denn sie zeigen häufig ein 
idealisierendes Bild.“ Zukünftige Erfor-
scher der heutigen Zeit werden diese 
Quelle nicht mehr nutzen können – 
wer schreibt denn heute noch Karten?

Text: Uwe Hahnkamp
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REGIONDie Kolende im Ermland

Anfang jeden Jahres fand in unserem Dorf Süβenthal die Kolende statt. Kolende, das heißt, dass ein Priester zu 
Hause besuchen kommt. Alte Leute sagen sogar, dass von hier das Wort Kalender herkommt.

Die zwölf Tage des Jahres, die jeweils 
der erste Tag eines Monats sind, wurden 
vom Christentum und der Kirche geseg-
net mit C + M + B, als Aufschrift an der 
Eingangstür des jeden Hauses. Und zwar 
vom örtlichen Pfarrer, samt seiner Be-
gleitung von mindestens einem Minis-
tranten.

Ich erinnere mich noch an die Erzäh-
lungen meiner Oma. Der Besuch des Pfar-
rers in jedem Hause war ein besonderes 
Ereignis. Also wurde Onkel Paul mit dem 
Pferdeschlitten, zum Einkaufen, nach 
Guttstadt geschickt. Da der Pfarrer auch 
ein „Klischchen“ trinken wollte, musste 
Onkel Paul einen besonderen Trunk kau-
fen. Nach Überredungskunst des Wirtes 
entschied er sich für Champagner. Er 
kam nach Hause mit dem guten Trank 
und wurde bestaunt. Nun, Oma wollte es 
genau wissen, wie dieser „Schampania“ 
auch schmeckt und ob er dem Pfarrer 
auch mündet? Also erst öffnen und pro-
bieren. Aber... dieser verdammte Korken 
wollte nicht raus. Also holte der Opa den 
Schraubstock! Heilije Maria! - es spritzte 
sofort, sogar den Kindern in die Augen! 
Der kleine Horst spuckte die Reste weg. 
„Es scheint gut zu sein, obwohl etwas 
herb“- sagte Oma!

Sie stellte die Flasche mit diesem ko-
mischen „Schampania“ aufs Fensterbrett. 
Die Wintersonne schien ... Und dann kam 
der Schlitten mit unserem Dorfpfarrer 
samt seiner Begleitung. Die gute Stube 
war sehr feierlich hergerichtet. Auf dem 
Tisch eine groβe, weiβe Tischdecke, ein 
groβes Familienkreuz, zwei Kerzenstän-
der mit leuchtenden, groβen Kerzen da-
neben, und eine Schale mit Weihwasser 
samt Weihstrauch. Das Haus sollte ja, 
auch ordentlich gesegnet werden! Nun 
erst zu Begrüβung wurde dieser beson-
dere „Schampania“ angeboten. Der Gei-
stige nahm einen groβen Schluck und ... 
machte ein krummes Gesicht. „Pfui Dei-
wel“, fad und trocken war das inzwischen 
warme Zeug geworden. Auf ein zweites 

Schampania für den Pfarrer

Gläschen hat er dann doch mit Erleichte-
rung verzichtet.

Tja, da war noch die Geschichte mit 
meinem Vater. Der örtliche Pfarrer be-
stimmte stets während der Sonntags-
messe, wer von den Bauern ihn durch 
die Gemeinde zur Kolende kutschieren 
sollte. Seine Wahl fiel auch mal auf mei-
nen Vater, weil er einen schönen Schlit-
ten hatte und prachtvolle schwarze 
Pferde. Da gab es aber leider ein Problem 
- die Wege waren stark vereist und seine 
Pferde leider nicht beschlagen. Also hat 
mein Vater dem Pfarrer absagen müs-
sen. Ein absoluter Affront. Der Pfarrer 
war zutiefst beleidigt. Musste mit einer 
Vertretung im würdelosen Strohschlitten 
fahren. Kam allerdings trotzdem zu uns 
zur Kolende. Wobei er sich dann auch im-
mer die reichsten Bauern aussuchte, bei 
denen er sich ein prachtvolles Mittages-
sen servieren lieβ. Es wurden die besten 
Schucken aus dem Keller geholt dazu ein 
guter Braten... mit etwas Schnaps.

Und bei uns... wir alle in groβer An-
spannung. „Der Pfarrer kommt“ um un-
ser Haus zu segnen! Wir Kinder wussten 
schon, was auf uns zukommt. Wir wur-
den nämlich bei diesem Ereignis ganz 
streng, nach Regeln des Religionsunter-
richts befragt. Diese versuchte der Pfar-
rer uns übrigens nicht nur während des 
Unterrichts streng, katholisch und mit 
entsprechenden Werten beizubringen. 
Seine Art uns zu unterrichten war stets 
seltsam direkt und christlich unbeug-
sam. Ein strenges Regiment und sehr 
eigenartig. Es war wohl nie ein Problem 
für ihn, das eigene Verhalten in Frage zu 
stellen. Offenbar verspürte er eine groβe 
Zufriedenheit, wenn er z.B. den Jungs die 
Ohren lang zog oder die Nase stark und 
schmerzhaft kniff.

Als wir dann gemeinsam mit dem Pfar-
rer unser Gottes Unser und sein Magni-
ficat (meine Seele preiset Gott) gebetet 
haben, wurden wir Kinder natürlich ab-
gefragt.

Mein Bruder Leo bekam die Frage: „Wie 
war das damals, als Josef und Maria mit 
dem kleinen Jesus aus Bethlehem flüch-
ten mussten?“ Leo antwortete schwerfäl-
lig, aber mit Erleichterung: „Die hatten ein 
kleines Eselchen... Und dieser Eselche hatte 
soooo lange Ohren, und einen laaangen 
Zagel... und war soooo schön.“

Der Pfarrer, wir alle nannten ihn Pfarrer 
Max, war rührend entsetzt.

Trotz allem wurden wir Kinder „reich-
lich“ mit kleinen, bunten Bibelbildern be-
schenkt. Das Haus wurde auch ordentlich 
gesegnet. Was ich nie verstanden habe, 
war die Tatsache, dass sich der Geistige 
bei uns nie in die Ställe begab, um auch 
die Tiere, samt ihrer Behausungen, zu 
segnen. Na ja... der Weg dahin war viel-
leicht nicht besonders angenehm.

Darüber hinaus war unser Pfarrer Max 
auch sehr einfallsreich. Er ist dann auch 
noch regelmäßig in die Bundesrepublik 
gereist. Und zwar um die alten, ehema-
ligen Gemeindemitglieder zur Kolende 
zu besuchen. Wir sollten dabei beden-
ken, dass eine Kolende wie auch sein Se-
gen nicht umsonst gewesen waren. Bei 
uns auf dem Tisch (neben der Kerzen), 
stand immer ein Umschlag mit Geld. 
Und auch die Diasporagemeinde im We-
sten hatte stets eine Übernachtung samt 
Frühstück und weitere Fahrgelegenheit, 
sowie eine großzügige Dittchenspende 
für Pfarrer Max. Heute wüde man sagen 
- on inklusive.

Als die ganze Prozedur erfolgreich für 
alle beendet war, der Pfarrer satt und 
zufrieden weiter, zur nächsten Kolende 
fuhr, atmeten wir durch. Das kommende 
Neue Jahr konnte wieder mal mit Gottes 
Segen für uns Bauern beginnen.

Ps. C + M + B bedeutet keineswegs, 
wie viele annehmen – Caspar, Melchior, 
Balthasar, sondern „Christus Mansionem 
Benedicat“, oder Christus segne dieses 
Haus.

Else Wohlgemuth-Sobek
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REGIONKolęda na Warmii

Na początku każdego roku w naszej wiosce Sętal odbywała się kolęda. Kolęda, czyli odwiedziny księdza w domu. 
Starzy ludzie mówią nawet, że stąd się wzięło słowo kalendarz.

Szampania dla proboszcza

Dwanaście dni w  roku, z  których 
każdy jest pierwszym dniem miesiąca, 
zostały przez chrześcijan oznaczone na 
drzwiach wejściowych każdego domu 
napisem C + M + B. Potwierdzał to 
miejscowy proboszcz w  towarzystwie 
co najmniej jednego ministranta.

Do dziś pamiętam historie mojej bab-
ci. Wizyta proboszcza w każdym domu 
była szczególnym wydarzeniem. Dlate-
go też wujek Paul został wysłany sania-
mi zaprzężonymi w  konie do Dobrego 
Miasta po zakupy. Ponieważ ksiądz rów-
nież lubił wypić kielicha, wujek Paweł 
musiał kupić jakiś specjalny napój. Po 
naradach z  karczmarzem zdecydował 
się na szampana. Kiedy wrócił do domu 
z dobrą miksturą wzbudził powszechny 
podziw. Babcia chciała jednak dokład-
nie wiedzieć, jak smakuje ta „szampa-
nia“ i czy aby posmakuje proboszczowi? 
Więc ją otworzymy i trochę spróbujemy. 
Tylko jak? Ten cholerny korek nie chce 
się wydostać. Dziadek przyniósł więc 
śrubokręt i zakręcił. 

Heilije Maria! Szampan rozpryskał się 
natychmiast, prosto w  oczy dzieciom! 
Mała butelka wypluło z  siebie wielki 
gejzer. 

„Wydaje się, dobry, choć trochę 
ostry” - powiedziała babcia!

Postawiła butelkę z tą dziwną „Szam-
panią“ na parapecie. Zimowe słońce 
świeciło. A  potem przyjechały sanie 
z naszym księdzem i jego towarzyszem 
ministrantem. Najlepszy pokój był bar-
dzo uroczyście przygotowany. Na stole 
leżał duży biały obrus, duży rodzinny 
krzyż, dwa świeczniki z  jasnymi, du-
żymi świecami obok miseczka z wodą 
święconą i kadzidło. 

Dom powinien być starannie pobło-
gosławiony! Na dobre powitanie zaofe-
rowano więc proboszczowi specjalną 
„szampanię“. Duchowy wziął duży łyk 
i ... skrzywił twarz.  

„Pfui do diabła“. Specjalny napój stał 
się w  międzyczasie mdły i  wytrawny 
i  na dodatek ciepły. Proboszcz z  ulgą 
zrezygnował z drugiej szklanki.

A cóż, to była za historia z moim oj-
cem. Miejscowy ksiądz zawsze wyzna-
czał podczas niedzielnej mszy św., któ-
ry z gospodarzy ma go po parafii wozić 
po kolędzie. Jego wybór padł kiedyś 
również na mojego ojca ponieważ miał 
piękne sanie i wspaniałe czarne konie. 
Niestety pojawił się problem: drogi 
były mocno oblodzone, a  jego konie 
niestety nie były podkute. Mój ojciec 
musiał więc odwołać wożenie probosz-
cza. Absolutny afront. Proboszcz po-
czuł się głęboko obrażony. Musiał jeź-
dzić z zastępcą ojca w niegodnych go 
słomianych sankach. Po kolędzie jed-
nak nadal przychodził do nas. Wybierał 
zawsze najbogatszych bauerów, u któ-
rych dostawał wspaniały obiad. Ludzie 
wybierali z  piwnicy najlepsze kartofle 
(Schucken), do nich zawsze była dobra 
pieczeń... z odrobiną alkoholu.

A  jak było z  nami? Wszyscy byliśmy 
w  wielkim napięciu. „Ksiądz przycho-
dzi“, aby pobłogosławić nasz dom! My, 
dzieci, już wiedzieliśmy czego się spo-
dziewać. Podczas jego wizyty byliśmy 
zawsze bardzo surowo przepytywani 
z religii. Nawiasem mówiąc, proboszcz 
starał się nas uczyć katolickich war-
tości nie tylko podczas lekcji religii. 
Jego sposób nauczania nas był zawsze 
dziwnie bezpośredni i  chrześcijańsko 
niezłomny. Po wojskowemu surowy 
i  bardzo dziwny. Prawdopodobnie ni-
gdy nie zastanawiał się nad własnym 
zachowaniem. Najwyraźniej czuł wiel-
ką satysfakcję, gdy na przykład, długo 
pociągał za uszy chłopców lub mocno 
i boleśnie ściskał im nosy.

Kiedy pomodliliśmy się razem z pro-
boszczem – Ojcze nasz i  Magnificat 
(Wielbi dusza moja Pana), my, dzieci, 
byliśmy oczywiście pytani.

Mój brat Leon został na przykład 
kiedyś zapytany: „Co to było, kiedy Jó-
zef i  Maria musieli uciekać z  Betlejem 
z  małym Jezusem?“ Leo odpowiedział 
ciężko, ale z  ulgą: „Oni mieli takiego 
małego osła... A ten osioł miał tak długie 
uszy i dłuuugi ogon... i był taki piękny.”

Proboszcz, którego wszyscy nazywa-
liśmy Maxem, był wzruszająco prze-
rażony. Mimo wszystko obdarzał nas, 
dzieci obficie małymi, kolorowymi ob-
razkami biblijnymi. Dom był również 
starannie pobłogosławiony. Nigdy nie 
rozumiałam jednak dlaczego, duchow-
ny nigdy nie poszedł do naszej stajni, 
aby błogosławić zwierzęta, w  tym ich 
mieszkaniu. Cóż, może droga tam nie 
była szczególnie przyjemna.

Nasz proboszcz Max był ponadto 
również bardzo pomysłowy. Kiedy już 
odwiedził wiernych w  parafii regular-
nie podróżował do Republiki Federal-
nej Niemiec, aby tam pokolędować 
u starych, byłych parafian. Powinniśmy 
pamiętać, że żadna kolęda, jak również 
jego błogosławieństwo, nie szły na 
marne. Na naszym stole (obok świec) 
zawsze była koperta z pieniędzmi. Tak-
że społeczność diaspory na zachodzie 
zawsze miała nocleg, w tym śniadanie 
i dalszą jazdę, a także dużą darowiznę 
dla proboszcza Maxa. Dzisiaj można by 
powiedzieć miał wszystko on inclusive.

Kiedy już cała procedura kolędy do-
biegała końca, ksiądz syty i zadowolony 
jechał do następnego domu. Wtedy od-
dychaliśmy głęboko. My rolnicy może-
my ponownie rozpocząć nadchodzący  
Nowy Rok z  Bożym błogosławień-
stwem.

Ps. C + M + B wcale nie oznacza, jak 
wielu zakłada – Caspar, Melchior, Bal-
thasar, ale „Christus Mansionem Bene-
dicat“, czyli Chrystus błogosławi ten 
dom.

Else Wohlgemuth-Sobek
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FORUM

Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im März

2. März (Aschermittwoch):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

4. März (Kreuzwegandacht):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

6. März:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

11. März (Kreuzwegandacht):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

13. März:  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

18. März (Kreuzwegandacht):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

20. März:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

25. März (Kreuzwegandacht,  
Verkündigung des Herrn):  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

27. März:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

Bartenstein
Zum 83. Geburtstag
Rudolf Fisahn 
Zum 74. Geburtstag
Jadwiga Wierzchowska
Zum 64. Geburtstag
Ewa Dąbrowska 
Helena Fałkowska
Anna Wołoch
Zum 62. Geburtstag
Józef Gierasim
Zum 61. Geburtstag
Bernard Szypułowski

Hohenstein
Zum 61. Geburtstag
Krzysztof Iwanowski
Zum 54. Geburtstag
Roman Cieśla
Anna Horoch
Zum 47. Geburtstag
Piotr Prusaczyk

Johannisburg
Zum 87. Geburtstag
Günter Woyzechowski 
Zum 85. Geburtstag
Manfred Solenski
Zum 83. Geburtstag
Hildegarda Bogacz
Zum 82. Geburtstag
Ditmar Leymańczyk
Zum 69. Geburtstag
Stanisław Pijewski

Zum 67. Geburtstag
Mieczysław Kopańczyk
Zum 50. Geburtstag
Edyta Serowik

Landsberg
Zum 80. Geburtstag
Ingrid Wojtkiewicz
Zum 58. Geburtstag
Jan Mojsiej
Zum 39. Geburtstag
Joanna Gorzycka
Zum 28. Geburtstag
Kinga Fijał

Lötzen
Zum 93. Geburtstag
Gerda Żukowska
Zum 85. Geburtstag
Wanda Siekaniec
Zum 84. Geburtstag
Rosemarie Radomska
Zum 81. Geburtstag
Ingrid Mataczyna
Zum 77. Geburtstag
Ulrich Skoczek
Zum 64. Geburtstag
Dieter Cantop
Zum 54. Geburtstag
Anna Bachowska

Lyck
Zum 91. Geburtstag
Gerhard Kudritzki

Zum 86. Geburtstag
Elwira Birtsch
Hildegard Nowik
Zum 76. Geburtstag
Tatiana Kalchert
Zum 75. Geburtstag
Helena Walicka
Zum 72. Geburtstag
Irena Bernaziuk
Zum 69. Geburtstag
Lucyna Doliwa

Osterode
Zum 84. Geburtstag
Robert Preuss
Ginter Majewski
Zum 79. Geburtstag
Ingrid Lipka
Zum 76. Geburtstag
Teresa Lenger
Zum 73. Geburtstag
Roman Piątkowski
Zum 65. Geburtstag
Andrzej Klamant
Zum 59. Geburtstag
Anna Piątkowska
Edyta Raczyńska

Rastenburg
Zum 92. Geburtstag
Jan Dombrowski
Zum 86. Geburtstag
Jan Korsheinrich
Zum 85. Geburtstag
Margareta Podusińska

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.
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Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen

Sensburg
Zum 83. Geburtstag
Kathe Murach
Zum 72. Geburtstag
Eugeniusz Lemecha
Zum 69. Geburtstag
Wiesława Krzymowska
Zum 65. Geburtstag
Irena Małecka
Zum 58. Geburtstag
Waldemar Słaby 
Zum 54. Geburtstag
Elwira Bartoszek
Zum 50. Geburtstag
Bogumiła Rybak
Zum 48. Geburtstag
Arkadiusz Wissuwa
Zum 43. Geburtstag
Marcin Bongarc
Zum 40. Geburtstag
Tomasz Bożyk
Zum 37. Geburtstag
Małgorzata Augustyn
Zum 34. Geburtstag
Patryk Jankowski
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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

Kalendarz imprez stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach w 2022 r.

1. Warsztaty filmowe luty-czerwiec Cały region 

2. Tydzień projektowy: Jak dobrze znasz mniejszość niemiecką? kwiecień Mrągowo

3. Walne zebranie delegatów 23 kwietnia Mrągowo

4. Warsztaty stowarzyszeń niemieckich 23-24 kwietnia Mrągowo

5.
Odkrywanie dawnych Prus Wschodnich z perspektywy  
literackiej i współczesnej czerwiec Olsztyn 

6. Konkurs Piosenki Niemieckiej czerwiec Ostróda

7.
Film "Perspektywa mniejszości niemieckiej" z tłumaczeniem 
przez studentów + wprowadzenie czerwiec Olsztyn

8. Wycieczka do Gdańska „Szlakiem Güntera Grassa“ 18 czerwca i Gdańsk

9. Spotkanie Prus Wschodnich 11 czerwca Wolfsburg

10. Międzynarodowy think tank na temat zrównoważonego rozwoju 24-27 czerwca Bratysława

11. Letni festyn mniejszości niemieckiej 25 czerwca Olsztynek

12. Letnie igrzyska olimpijskie młodzieży ze stowarzyszeń niemieckich 1-3 lipca Ostróda

13. Letnie warsztaty dla dzieci mniejszości niemieckiej 25 lipca 7 sierpnia Ostróda

14. Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej 10 września Wrocław

15.
Krajowe spotkanie Prus Wschodnich w Meklemburgii 
– Pomorze Przednie 24 września Schwerin

16.
Projekt młodzieżowy „Konkurs filmowy na najpiękniejszy 
reportaż z Prus Wschodnich“ 17 września Olsztyn

17, Niemieckojęzyczny konkurs recytatorski listopad Ostróda

18. Spotkanie adwentowe ZSNWiM 2 grudnia Olsztyn

19. Betlejem Narodów 10 grudnia Lidzbark Warmiński

20. Teilnahme an Informationsveranstaltungen cały rok Cały region 

21. Klub Niemiecki cały rok Olsztyn

22. Prowadzenie konta na Facebooku cały rok

23. Prowadzenie konta na Instagramie cały rok

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 . /Fax 0048 89/523 56 80, 

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

Związek Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur

Verband der deutschen Gesellschaften
in Ermland und Masuren 
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Elbing. Treffen in der Pandemiezeit

Gleich drei Gelegenheiten waren der Grund dafür, dass sich die Mitglieder der deutschen  Gesellschaft in Elbing 
nach langer Pause endlich trafen. Vielleicht ist das endlich der Anfang der Normalität?

Die Coronavirus-Epidemie ist für alle 
eine sehr schwierige Zeit, natürlich auch 
für die Mitglieder unseres Vereins. Bei 
unseren Vereinsaktivitäten, außer Büro-
arbeiten, waren wir gezwungen, Pausen 
einzulegen, die letzte Pause war von Mit-
te Dezember bis fast Mitte Februar.

Wie sehr unseren Mitgliedern der di-
rekte Kontakt fehlte, zeigte sich bei dem 
Treffen am 10. Februar. Alle, die von der 
Vorsitzenden telefonisch informiert wur-
den, dass sie trotz der Pandemie zu einer 
Veranstaltung einlädt, kamen. Es ist nicht 
ohne Bedeutung, dass alle unsere Mit-
glieder vollständig geimpft sind.

Anlass für das Treffen war der Valentins-
tag, der Geburtstag dreier Mitglieder, und 
natürlich die momentane Faschingszeit.

Die Gesichter aller Teilnehmer strahl-
ten vor Freude über das Zusammensein. 

Der Tradition musste gefolgt werden

Das Treffen verlief in einer sehr freudigen 
Stimmung.

Die Geburtstagskinder – Genowefa 
Serocka, Renata Anaszko und Krystyna 
Badźmierowska – erhielten Blumen und 
schöne Geburtstagskarten, mit dem Text, 
der ihnen vorgelesen wurde. Dann er-
klang „Hoch soll´n sie leben..“. Es gab auch 
Kaffee und eine schmackhafte Torte.

Feierliche Tisch-
dekoration und eine 
multimediale Bildprä-
sentation rund um 
den Valentinstag, die 
uns Hilda Suchars-
ka vorbereitet hat, 
sorgten für eine herr-
liche Stimmung.

Krönender Ab-
schluss der Veranstal-

tung war das Lesen von Aphorismen über 
die Liebe und Freundschaft von berühmten 
Schriftstellern wie Gałczyński, Oskar Wilde, 
Szymborska, Balzac und anderen.

Wir freuen uns sehr, dass wir unseren 
Mitgliedern in dieser schweren Zeit der 
Epidemie viel Freude bereitet haben und 
hoffen, dass wir gesund bleiben. 

Rosemarie Kańkowska, Bilder: Hilda Sucharska


