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Die Wahlversammlung 
des Verbands der 
deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren 
fand am 23. April im 
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Vorsitzender des 
Verbands der deutschen 
Gesellschaften in Ermland 
und Masuren für weitere 
drei Jahre wird erneut 
Henryk Hoch sein.
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VERBAND

Henryk Hoch zum 6.
Vorsitzender des Verbands der deutschen Gesellschafte in Ermland und Masuren für weitere drei Jahre wird 

erneut Henryk Hoch sein. Er wurde einstimmig gewählt.

Sensburg. Hauptversammlung des Verbands 

Die Berichts- und Wahlversammlung 
des Verbands der deutschen Gesellschaf-
ten in Ermland und Masuren fand am 23. 
April wie gewöhnlich im Sitz der Gesell-
schaft „Bärentatze“ statt. An ihr nahmen 21 
Delegierte teil. Nicht dabei waren Reprä-
sentanten der deutschen Gesellschaften 
in Deutsch Eylau, Angerburg, Hohenstein 
und Braunsberg. Dafür waren aus Schle-
sien Bernard Gaida, der Vorsitzende des 
Verbands der deutschen sozialkulturellen 
Gesellschaften in Polen und, Maria Neu-
mann, die Chefin des Büros des Verbands, 
gekommen.   

Hauptpunkt der Versammlung waren 
die Wahlen. Außer dem neuen Vorsit-
zenden wählten die Delegierten auch 
den neuen Vorstand des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren. Für den Vorsitzenden gab 
es nur einen Kandidaten – Henryk Hoch. 
Dafür sprachen sich gleich vier Personen 
aus. In geheimer Abstimmung errang er 
die komplette Stimmenzahl. Für Henryk 
Hoch, der seit 2004 Vorsitzender des 
Verbands ist, ist das schon die 6. Kadenz. 
Die Delegierten wählten auch den neu-
en Vorstand des Verbands. Vizevorsit-
zender wurde erneut Gerard Wichowski 
von der Gesellschaft „Warmia“ aus Heils-

berg. Die Funktion der Schatzmeisterin 
erhielt Monika Krzenzek von der Gesell-
schaft „Heimat“ in Ortelsburg. Die weite-
ren Mitglieder des Vorstands sind Irena 
Szubzda von der Gesellschaft „Masuren“ 
in Lyck, Danuta Kanclerz von der Gesell-
schaft in Bartenstein, Sebastian Jabłoń-
ski von der Sensburger Gesellschaft „Bä-
rentatze“ und Wiesław Küchmeister von 
der Gesellschaft „Tannen“ in Osterode. 

Im sechsköpfigen Vorstand ist die Hälf-
te der Personen neu, obwohl sie in ihren 
Organisationen seit Jahren aktiv sind – 
Wiesław Küchmeister, Danuta Kanclerz 
und Sebastian Jabłoński. Es wurde auch 
die Revisionskommission gewählt. Sie 
setzt sich aus drei Personen zusammen: 
Barbara Rużewicz, Władysława Zalewska 
und Ingrid Lipka.

Nach den Wahlen dankte Henryk Hoch 
für das Vertrauen und kündigte an, dass 
das wahrscheinlich seine letzte Kadenz 
auf dem Posten des Vorsitzenden sein 
wird.

Vorher jedoch, noch vor den Wahlen, 
legte der Vorsitzende den Tätigkeitsbe-
richt des Verbands für das Jahr 2021 ab. 

– Das war für die deutschen Organisa-
tionen in der Region wegen der Pande-

mie keine leichte Zeit. - Der Vorsitzende 
dankte also den Aktiven sehr dafür, dass 
sie trotz der Schwierigkeiten verschie-
dene Aktivitäten unternommen haben. 

Er erinnerte also daran, dass das gan-
ze Jahr über Radio Olsztyn jeden Sonn-
tag die Sendung „Allensteiner Welle“ 
in deutscher Sprache ausgestrahlt hat, 
die für unsere Landsleute in der Regi-
on gedacht ist, und dass jeden Monat 
unsere Zeitschrift erschienen ist. Das 
Büro des Verbandes hat einen Ausflug 
auf den Spuren von Herder und Marion 
von Dönhoff, die Sommerwerkstatt für 
Kinder in Osterode sowie zusammen 
mit dem Verband der Ukrainer in Polen 
in Allenstein das Festival „Unter einem 
gemeinsamen Himmel“ organisiert. Au-
ßerdem organisierte der Verband auch 
eine Photowerkstatt für Jugendliche, 
und Treffen der Aktivisten im Sommer 
in Osterode anstatt eines Sommerfestes 
sowie im Advent in Allenstein. Im Zu-
sammenhang mit der Einschränkung 
der Stundenzahl für Deutsch als Minder-
heitensprache durch das Ministerium 
für Erziehung und Wissenschaft schickte 
der Verband seinen Protest dorthin. Der 
Vorsitzende erinnerte auch daran, dass 
im Vorjahr der Verband und einige Orga-
nisationen eine Informationskampagne 
zur Volkszählung durchgeführt haben. 
Sie informierten dabei darüber, wie die 
Mitglieder der deutschen Minderheit 
die Rubriken Staatsbürgerschaft, Natio-
nalität und zuhause gesprochen Spra-
che ausfüllen sollten.

Und wie sah es mit der Zahl der Mit-
glieder des Verbands im Jahr 2021 aus? 
Die im Verband vereinten Organisation 
zählten insgesamt 1.800 Beitrag zah-
lende Mitglieder. Da Menschen über 70 
Jahren von der Bezahlung befreit sind, 
kann man die Zahl insgesamt auf 3.500 
Personen bestimmen. 

lek

Der neue Vorstand des VdGEM
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Henryk Hoch po raz 6.
Przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur na kolejne 3 lata będzie ponownie Henryk 

Hoch. Został wybrany jednogłośnie.

Mrągowo. Walne zabranie związku

Walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i  Mazur odbyło 
się 23 kwietnia, jak zwykle w siedzibie 
stowarzyszenia „Niedźwiedzia łapa”. 
Uczestniczyło w  nim 21 delegatów. 
Nie wzięli w nim udziału reprezentan-
ci stowarzyszeń niemieckich w Iławie, 
Węgorzewie, Olsztynku i w Braniewie. 
Przyjechał za to ze Śląska Bernard 
Gaida – przewodniczący Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych i  Maria Neumann - 
szefowa biura związku 

Głównym punktem zebrania były 
wybory. Oprócz nowego przewod-
niczącego delegaci wybrali również 
nowy zarząd Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur. Na prze-
wodniczącego był tylko 1 kandydat – 
Henryk Hoch. Za to zgłosiły go aż 4 
osoby. W tajnym głosowaniu uzyskał 
komplet głosów. Dla Henryka Ho-
cha, który przewodniczącym związ-
ku jest od 2004 r. to już 6. kadencja. 
Delegaci wybrali także nowy zarząd 

związku. Wiceprzewodniczącym po-
nownie został Gerard Wichowski ze 
stowarzyszenia „Warmia” w  Lidzbar-
ku Warmińskim. Funkcję skarbnika 
otrzymała Monika Krzenzek ze sto-
warzyszenia „Heimat” w  Szczytnie, 
Pozostali członkowie zarządu to: 
Irena Szubzda ze stowarzyszenia 
„Mazury” w  Ełku, Danuta Kanclerz 
ze stowarzyszenia w  Bartoszycach 
i  Sebastian Jabłoński ze stowarzy-
szenia „Niedźwiedzia łapa” oraz Wie-
sław Küchmeister ze stowarzyszenia  
w Ostródzie. 

W  6-osobowym zarządzie część to 
osoby nowe, chociaż aktywne w swych 
organizacjach od lat - Irena Szubzda, 
Danuta Kanclerz i Sebastian Jabłoński. 
Wybrano również komisję rewizyjną. 
Składa się ona z  3 osób: Barbara Ru-
żewicz, Władysława Zalewska i  Ingrid 
Lipka.

Po wyborach Henryk Hoch podzię-
kował za zaufanie i zapowiedział, że to 
już chyba będzie jego ostatnia kaden-
cja na stanowisku przewodniczącego. 

Wcześniej jednak, jeszcze przed wy-
borami, przewodniczący zdał sprawoz-
danie z działalności związku w 2021 r. 

– Nie był to dla organizacji niemiec-
kich w  regionie z  powodu pandemii 
czas łatwy. - Przewodniczący gorąco 
więc dziękował działaczom, za to, że 
pomimo trudności podejmowali różne 
działania. 

Przypomniał więc, że przez cały rok 
Radio Olsztyn nadawało co niedziela 
audycję „Allensteiner Welle” w  języ-
ku niemieckim przeznaczoną dla na-
szych ziomków w regionie, że co mie-
siąc ukazywał się nasz biuletyn. Biuro 
związku zorganizowało wycieczkę śla-
dami Herdera i Marion von Döhnhoff, 
warsztaty letnie dla dzieci w Ostródzie 
oraz festiwal „Pod wspólnym niebem” 
w  Olsztynie ze Związkiem Ukraińców 
w  Polsce. Poza tym związek zorgani-
zował także warsztaty fotograficzne 
dla młodzieży, spotkania aktywistów 
- latem w  Ostródzie zamiast festynu 
letniego oraz w  Adwencie w  Olszty-
nie. W związku z ograniczeniem liczby 
godzin nauczania języka niemieckie-
go, jako mniejszościowego przez mi-
nistra edukacji i  nauki związek wysłał 
do niego swój protest. Przewodniczą-
cy przypomniał też, że w  ub. r. zwią-
zek i  niektóre organizacje prowadziły 
kampanię informacyjną związaną ze 
spisem powszechnym. Informowały 
podczas niej, jak członkowie mniej-
szości niemieckiej powinni wypełniać 
rubryki: obywatelstwo, narodowość 
i język domowy.

A  jak wyglądała liczebność związ-
ku w  2021 r.? Organizacje zrzeszo-
ne w  związku liczyły w  sumie 1800 
członków płacących składki. Ponieważ 
zwalniają one osoby w wieku powyżej 
70 lat z  ich płacenia - to w  sumie ich 
liczebność można określić na 3500 
osób.

lek
Ulf Püstow (l) und Uwe Hahnkamp (r)
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Fünf Fakten zur deutschen Sprache
Wir stellen euch die Eigenarten der deutschen Sprache vor – von extrem langen Wörtern bis zu einem einzig-

artigen Buchstaben.

Alles, was wir über die deutsche Sprache wissen müssen

1. Deutsch wird nicht nur in 
Deutschland gesprochen

Deutsch ist die meistgesprochene 
Sprache in der Europäischen Union – 
vor Spanisch, QFranzösisch und sogar 
Englisch. In Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein ist es Amtssprache und in 
der Schweiz und Luxemburg eine der 
offiziellen Sprachen. Auf der Liste der 
meistgesprochenen Sprachen weltweit 
landet Deutsch auf dem elften Platz.

2. Die deutsche Sprache kennt drei 
Geschlechter

In vielen romanischen Sprachen sind 
Substantive entweder männlich oder 
weiblich – schwierig genug für englische 
Muttersprachler. Deutsch überbietet das 

noch: Ein Substantiv kann auch neutral 
sein. Das Geschlecht eines Wortes wird 
rein grammatikalisch bestimmt. „Das 
Mädchen” ist zum Beispiel neutral – ob-
wohl eine weibliche Person gemeint ist.

In der deutschen Sprache hat ein Mäd-
chen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon.

Mark Twain

3. Alle Substantive werden groß ge-
schrieben

Im Deutschen werden Substantive 
groß geschrieben. Anders als im Engli-
schen gilt diese Regel nicht nur für Eigen-
namen – es gibt keine Ausnahmen.

4. Deutsch hat einen einzigartigen 
Buchstaben

Die deutsche Sprache nutzt das latei-
nische Alphabet. Im Deutschen gibt es 
aber einen zusätzlichen Konsonanten: 
das ß, „Eszett“ genannt. Es repräsentiert 
ein Doppel-s, folgt auf einen langen Vo-
kal oder Diphtong und steht niemals am 
Wortanfang.

5. Wörter, die nur auf Deutsch exis-
tieren

Manche Begriffe gibt es in keiner an-
deren Sprache. Zum Beispiel bezeichnet 
„fremdschämen“ das Schamgefühl für 
die Tat eines anderen Menschen. Und 
„Fernweh“ ist das Gegenteil von „Heim-
weh“, es beschreibt das Bedürfnis nach 
Abenteuern und Reisen.
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Fünf Fakten zur deutschen Sprache
Wir stellen euch die Eigenarten der deutschen Sprache vor – von extrem langen Wörtern bis zu einem einzig-

artigen Buchstaben.

Alles, was wir über die deutsche Sprache wissen müssen

1. Deutsch wird nicht nur in 
Deutschland gesprochen

Deutsch ist die meistgesprochene 
Sprache in der Europäischen Union – 
vor Spanisch, QFranzösisch und sogar 
Englisch. In Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein ist es Amtssprache und in 
der Schweiz und Luxemburg eine der 
offiziellen Sprachen. Auf der Liste der 
meistgesprochenen Sprachen weltweit 
landet Deutsch auf dem elften Platz.

2. Die deutsche Sprache kennt drei 
Geschlechter

In vielen romanischen Sprachen sind 
Substantive entweder männlich oder 
weiblich – schwierig genug für englische 
Muttersprachler. Deutsch überbietet das 

noch: Ein Substantiv kann auch neutral 
sein. Das Geschlecht eines Wortes wird 
rein grammatikalisch bestimmt. „Das 
Mädchen” ist zum Beispiel neutral – ob-
wohl eine weibliche Person gemeint ist.

In der deutschen Sprache hat ein Mäd-
chen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon.

Mark Twain

3. Alle Substantive werden groß ge-
schrieben

Im Deutschen werden Substantive 
groß geschrieben. Anders als im Engli-
schen gilt diese Regel nicht nur für Eigen-
namen – es gibt keine Ausnahmen.

4. Deutsch hat einen einzigartigen 
Buchstaben

Die deutsche Sprache nutzt das latei-
nische Alphabet. Im Deutschen gibt es 
aber einen zusätzlichen Konsonanten: 
das ß, „Eszett“ genannt. Es repräsentiert 
ein Doppel-s, folgt auf einen langen Vo-
kal oder Diphtong und steht niemals am 
Wortanfang.

5. Wörter, die nur auf Deutsch exis-
tieren

Manche Begriffe gibt es in keiner an-
deren Sprache. Zum Beispiel bezeichnet 
„fremdschämen“ das Schamgefühl für 
die Tat eines anderen Menschen. Und 
„Fernweh“ ist das Gegenteil von „Heim-
weh“, es beschreibt das Bedürfnis nach 
Abenteuern und Reisen.
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To musisz wiedzieć
Jako obywatelom Polski na mocy polskich przepisów przysługuje nam 

prawo do tego, aby w szkołach nasze dzieci uczyły się języka niemieckie-
go jako języka mniejszości narodowej (ojczystego). To nie to samo co język 
niemiecki nauczany jako obcy. Skorzystajmy z tego prawa. Teraz jest naj-
lepszy czas, aby złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Warunki organizowania takich zajęć 
szczegółowo określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierp-
nia 2017 r.

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

• Zajęcia językowe dla dzieci mniejszo-
ści mogą być prowadzone nawet dla 

3-osobowej grupy.
• Zajęcia języka niemieckiego mogą 

odbywać się w  grupach z  udziałem 
uczniów z rożnych oddziałow lub roż-
nych klas. Grupa taka może liczyć od 3 
do 16 uczniow. 

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

• Szkoła może zorganizować dla uczniów 
mniejszości niemieckiej lekcje geo-
grafii kraju pochodzenia. 

Warunkiem zorganizowania zajęć języ-
ka mniejszości jest złożenie przez rodzi-

ca pisemnego wniosku do dyrektora 
szkoły o objęcie dziecka nauczaniem ję-
zyka mniejszości. Wniosek może być napi-
sany odręcznie, musi on jednak zawierać 
dane wskazane we wzorze wniosku, który 
stanowi załącznik do rozporządzenia.

Pamiętaj! Wniosek nie jest deklaracją 
przynależności do organizacji zrzeszających 
mniejszości niemiecką. Od rodzica nie wy-
maga się udokumentowania przynależno-
ści do organizacji mniejszości niemieckiej, 
pochodzenia ani obywatelstwa. Wniosek 
jest dokumentem poufnym, do którego 
wgląd powinien mieć jedynie dyrektor szko-
ły względnie państwowe organy kontrolne.

Konsekwencje nauczania języka 
mniejszości

Nauka języka mniejszości wiąże się 
z pewnymi obowiązkami i przywilejami, 
ponieważ jest przedmiotem obowiąz-
kowym. Ocena niego jest wpisywana 
na świadectwie, liczona jest do średniej 
ocen i warunkuje promocję do następ-
nej klasy i ukończenie szkoły.

Ryszard Karolkiewicz, VDG Opole
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deutschen Minderheit in Oppeln zäh-
len, sowie Jugendpunkt – ein Projekt 
zur Aktivierung der Jugend der deut-
schen Minderheit in Polen. 

Trotz Schwierigkeiten gelang es, die 
Samstagsdeutschkurse für Kinder zu 
erhalten.

Diskriminierung der deutschen 
Minderheit in Polen  

Viel Platz widmete Bernard Gaida der 
Angelegenheit der Verringerung der 
Stundenzahl für Deutsch als Minder-
heitensprachen in Schulen. 

- Wir empfinden diese Verringerung, 
die ausschließlich die deutsche Min-
derheit betrifft, als Diskriminierung der 
in Polen lebenden Deutschen, bekräf-
tigte der Vorsitzende.

Anschließend erinnerte er daran, 
welche Aktivitäten der VdG wegen die-
ser diskriminierenden Entscheidung 
des Ministers für Erziehung und Wis-
senschaft unternommen hat.  

Die wichtigste davon ist eine Klage 
des VdG bei der Europäischen Kommis-
sion gegen den polnischen Staat. Das 
ist schon die dritte Klage gegen Polen 
in dieser Kommission. 

Der Vorsitzende stellte auch vor, wel-
che Möglichkeiten Eltern haben, die 
wollen, dass ihre Kinder in der entstan-
denen Situation effektiv Deutsch lernen. 

Statt Unterricht in Deutsch als Min-
derheitensprache können Eltern bei 
den Schulen zweisprachigen Unter-
richt beantragen. Dann werden ihre 
Kinder die Mehrzahl ihrer Fächer auf 
Deutsch lernen. Die Verordnung des 
Ministers für Erziehung zur Begren-
zung der Wochenstundenzahl betrifft 
diese Form des Unterrichts nicht. Die 
Frage ist nur, ob sich in den Schu-
len Lehrer finden, die ihre Fächer auf 
Deutsch unterrichten können. 

FORUMSensburg. Verabschiedung von Bernard Gaida

Fragen beim Weggang
In dieser Rolle werden wir ihn nicht mehr sehen. Bernard Gaida, der Vorsitzende des Verbands der deutschen 

sozialkulturellen Gesellschaften in Polen, war zur Hauptversammlung nach Sensburg gekommen, um sich zu 
verabschieden.

Zur Hauptversammlung des Ver-
bands der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren, die in Sensburg 
stattfand, war Bernard Gaida, der Vor-
sitzende des Verbands der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften VdG 
gekommen. 

Verabschiedung

Bernard Gaida kündigte, dass das sein 
letzter Besuch in unserer Region als Vor-
sitzender des VdG sein wird. Warum? 

Am 28. Mai findet die Hauptversamm-
lung des VdG statt - Ich plane nicht, 
mich dort wieder für den Sessel des Vor-
sitzenden zu bewerben, erklärte er. 

- Ich war das 12 Jahre. Ich fühle 
mich nicht ausgebrannt, aber mit mir 
sind Jüngere, die neue Ideen und den 
Willen zur Aktivität haben, und man 
sollte ihnen Platz machen. Dank ihnen 
kommt neuer Schwung in die Organi-
sationen, erklärt Bernard Gaida seine 
Entscheidung. 

Der Vorsitzende zieht sich jedoch 
nicht aus dem Leben der deutschen 
Minderheit zurück. Er bleibt auch Mit-
glied der FUEN – der Föderativen Uni-
on europäischer Nationalitäten. 

Erfolgreiches Jahr

Der Auftritt von Bernard Gaida erin-
nerte an einen Bericht über die Akti-
vitäten des VdG im vorigen Jahr. Er in-
formierte darüber, dass 2021 aus dem 
Projekt der Belebung der Begegnungs-
stätten 700 Projekte in 500 Orten in 
10 Woiwodschaften stattgefunden 
haben. Daran haben insgesamt 34.000 
Personen teilgenommen. 73 Unter-
nehmungen haben außerhalb Schlesi-
ens stattgefunden, vor allem in unserer 
Region, und daran nahmen etwa 2.500 
Personen teil. 

Zu den Erfolgen kann man die Er-
öffnung des Forschungszentrums der 

Eine andere Art ist die Überzeugung 
der Selbstverwaltungen, den Unterricht 
von Deutsch als Minderheitensprache 
finanziell zu unterstützen. Nach einem 
Urteil der Europäischen Kommission 
können sie eine Erstattung dieser Geld-
er vom polnischen Staat fordern. Zur 
Finanzierung von einer Wochenstunde 
Deutsch haben sich die Verwaltungen 
von Gleiwitz und Guttentag entschieden.

Offene Fragen

Die Entscheidung des Ministers zur 
Beschränkung der Finanzierung aus-
schließlich des Unterrichts in Deutsch 
als Minderheitensprache in Schulen 
wirft einige Fragen auf. 

- Kurz nachdem Minister Czarnek die 
Entscheidung über die Verringerung 
der Finanzierung des Deutschunter-
richts gefällt hatte, hat die Führung von 
Weißrussland dasselbe gegenüber der 
polnischen Sprache als Minderheiten-
sprache in Schulen gemacht. - Warum 
bestraft Minister Czarnek für die Ent-
scheidung von Präsident Łukaszenko 
nicht die weißrussische Minderheit in 
Polen und nimmt ihr die Finanzierung 
und die Unterrichtsstunden in Weiß-
russisch als Minderheitensprache an 
Schulen weg, fragt Bernard Gaida.

Wenn der Minister verlangt, dass 
Deutschland die Kindern polnischer 
Emigranten an Schulen in der pol-
nische Sprache unterrichtet, warum 
finanziert er dann Unterricht in Pol-
nisch für die Kinder der Flüchtlinge aus 
der Ukraine? Wenn man logisch denkt, 
sollte er für sie den Unterricht in ukrai-
nischer Sprache unterstützen, stellt 
Bernard Gaida eine weitere Frage.  

Diese und andere Fragen stellte er 
jedoch nicht dem Minister, da dieser 
sich nicht mit Vertretern der deutschen 
Minderheit in Polen trifft.

Lech Kryszałowicz
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FORUMMrągowo. Pożegnanie Bernarda Gaidy

Pytania na odchodne
W tej roli już go nie zobaczymy. Bernard Gaida – przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

-Kulturalnych w Polsce przyjechał na walne zebranie do Mrągowa, aby się pożegnać.

Na walne zebranie Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii i  Mazur, które 
23 kwietnia odbyło się w Mrągowie przy-
jechał ze Śląska Bernard Gaida – prze-
wodniczący Związku Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno-Kulturalnych i  Maria 
Neumann - szefowa biura związku. 

Pożegnanie

Bernard Gaida już na początku zebra-
nia zapowiedział, że to jego ostatnia wi-
zyta w naszym regionie jako przewodni-
czącego VdG. Dlaczego? 

28 maja odbędzie się walne zebranie 
VdG na Górze św. Anny. - Nie zamierzam 
na nim ubiegać się ponownie o  fotel 
przewodniczącego - oświadczył. 

- Byłem nim 12 lat. Nie czuję się wypa-
lony, ale ze mną są młodzi, którzy mają 
nowe pomysły i chęć do działania i trzeba 
im zrobić miejsce, aby mogli zacząć dzia-
łać. Dzięki nim pojawi się nowy szwung 
w organizacjach – wyjaśnił powody swej 
decyzji Bernard Gaida. 

Przewodniczący nie wycofuje się jed-
nak z  życia mniejszości niemieckiej. Po-
zostanie też członkiem FUEN – czyli Euro-
pejskiej Federacji Organizacji Mniejszości 
Narodowych I Etnicznych. 

Owocny rok

Wystąpienie Bernarda Gaidy przypo-
minało sprawozdanie z działalności VdG 
w  ubiegłym roku. Poinformował on, że 
w 2021. r. z projektu aktywizacja domów 
spotkań odbyło się 700 projektów w 500 
miejscowościach w 10 województwach. 
Uczestniczyło w  nich w  sumie 34 tys. 
osób. 73 przedsięwzięcia odbyły się poza 
Śląskiem, głównie w  naszym regionie 
i  wzięło w  nich udział ok. 2,5 tys. osób. 
2/3 grup zrealizowało pomimo pandemii 
więcej projektów niż w 2020 r. 

Za osiągnięcie można uznać otwarcie 
Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 
w  Opolu gromadzące materiały archi-
walne związane z  historią mniejszości 
niemieckiej w  Polsce oraz Jugendpunkt 

aktywizujący młodzież mniejszości nie-
mieckiej w Polsce. 

Pomimo trudności udało się zachować 
kursy sobotnie języka niemieckiego dla 
dzieci.

Dyskryminacja mniejszości nie-
mieckiej w Polsce

Wiele miejsca w swych wypowiedziach 
Bernard Gaida poświęcił sprawie zmniej-
szenia liczby godzin języka niemieckiego 
w szkołach jako języka mniejszości. 

- W  ubiegłym roku świętowaliśmy 
30-lecie traktatu o  dobrym sąsiedztwie 
Polski i Niemiec. Nie przypuszczaliśmy, że 
w roku jubileuszowym dotkną nas takie 
ograniczenia. Odbieramy to zmniejsze-
nie, dotyczące wyłącznie mniejszości nie-
mieckiej, jako dyskryminację Niemców 
żyjących w Polsce – stwierdził przewod-
niczący. 

Następnie przypomniał, jakie działania 
VdG podjął w związku z  tą dyskrymina-
cyjna decyzją ministra edukacji i nauki. 

Najpoważniejszym z  nich jest skarga 
VdG do Komisji Europejskiej na państwo 
polskie. To już 3. skarga na Polskę w tej 
komisji, obok skargi na łamanie prawo-
rządności w Polsce i odmowę zamknięcia 
kopalni Turów. 

Przewodniczący przedstawił także, 
jakie możliwości mają rodzice pragną-
cy, aby dzieci efektywnie uczyły się 
języka niemieckiego w  zaistniałej sy-
tuacji. Jedna godzina tygodniowo bo-
wiem – to za mało. 

Zamiast wnioskować o  naukę języka 
niemieckiego jako języka mniejszości 
rodzice mogą wnioskować do szkół o na-
uczanie dwujęzyczne. Wtedy większość 
przedmiotów ich dzieci będą się uczyć 
po niemiecku. Rozporządzenie ministra 
edukacji dotyczące ograniczenia liczby 
godzin tygodniowo tej formy nauczania 
nie dotyczy. Pytanie tylko czy w szkołach 
znajdą się nauczyciele potrafiący swych 
przedmiotów uczyć po niemiecku. VDG 

przeprowadził rozpoznanie na Opolsz-
czyźnie i znalazł takich 160. 

Inny sposób to nakłonić samorządy, 
aby dofinansowały naukę języka nie-
mieckiego jako mniejszościowego. Po 
wyroku Komisji Europejskiej zwrotu tych 
pieniędzy będą mogły żądać od pań-
stwa polskiego. Bernard Gaida nie ma 
wątpliwości, że Komisja Europejska uzna 
decyzję ministra za krzywdzącą i nakaże 
jej cofnięcie. Po 1 godzinie tygodniowo 
zdecydowały się dofinansować niemiec-
ki jako mniejszościowy władze Gliwic 
i Dobrodzienia. 

Otwarte pytania

Decyzja ministra edukacji dotycząca 
ograniczenia finansowania nauki tylko 
języka niemieckiego jako mniejszościo-
wego w szkołach z 3 do 1 godziny tygo-
dniowo wywołała kilka pytań. 

- Niedługo po tym jak minister Czarnek 
podjął decyzję o  zmniejszaniu dofinan-
sowania nauki języka niemieckiego i co 
za tym idzie zmniejszeniu z 3 do 1 godzi-
ny tygodniowo jego nauczania, to samo 
wobec języka polskiego jako mniejszo-
ściowego w  szkołach zrobiły władze 
Białorusi. Dlaczego minister Czarnek za 
decyzje prezydenta Łukaszenki nie karze 
mniejszości białoruskiej w  Polsce i  nie 
odbiera jej dofinasowania i godzin nauki 
języka białoruskiego jako mniejszościo-
wego w szkołach – pyta Bernard Gaida.

Jeśli polski minister edukacjo domaga 
się, aby Niemcy uczyły dzieci polskich 
emigrantów języka polskiego w  szko-
łach to dlaczego finansuje naukę języka 
polskiego dzieci uchodźców z  Ukrainy? 
Myśląc logicznie powinien wspierać ich 
naukę języka ukraińskiego. Czy chce je 
wynarodowić – stawia kolejne pytanie 
Bernard Gaida.

Tych i innych pytań nie zadał jednak mi-
nistrowi, gdyż ten nie spotyka się z przed-
stawicielami mniejszości niemieckiej.

Lech Kryszałowicz



  

 

  

 

8 05/2022

Sensburg. Arbeitstreffen der Vorsitzenden FORUM

Erfahrungen aus den Zeiten der 
Pandemie und nicht nur

Es ist schon jahrelange Praxis, dass nach der Hauptversammlung des Verbands der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren VdGEM ein Arbeitstreffen der Vorsitzenden der deutschen Gesellschaften aus unserer 
Region stattfindet.

Organisator ist die Landsmannschaft 
Ostpreußen LO in Hamburg. Auf ihm 
repräsentiert waren die zum Verband 
gehörenden Organisationen sowie die 
Gesellschaften in Neidenburg und Al-
lenstein, die nicht dem VdGEM angehö-
ren. Das ist die einzige Gelegenheit im 
Jahr, bei der sich alle deutschen Orga-
nisationen aus der Region unter einem 
Dach versammeln.  

Das Treffen eröffnete Stephan Grigat, 
der Vorsitzende der LO. Nach der Begrü-
ßung erinnerte er alle daran, was die 
Landsmannschaft Ostpreußen in Ham-
burg ist, wie ihre Organisationsstruktur 
ist, welche Ziele sie sich setzt und wie 
sie sie in der Praxis realisiert. Große 
Betonung legte er auf die „Preußische 
Allgemeine Zeitung“, eine der meistge-
lesenen meinungsbildenden Wochen-
zeitungen in Deutschland. Ihre Grün-
derin war eben die Landsmannschaft 
Ostpreußen. 

Es war ein Arbeitstreffen – womit be-
schäftigten sich also seine Teilnehmer? 

Am Anfang stellte Sabina Reguła, die 
Vorsitzende der Gesellschaft der deu-
tschen Minderheit in Neidenburg die 
Situation beim Unterricht von Deutsch 
als Minderheitensprache an Schulen 
vor. Ab dem neuen Schuljahr wird kraft 
der Entscheidung des Ministers für Er-
ziehung die Zahl der Stunden von drei 
auf eine wöchentlich reduziert. 

Der Diskussion zu diesem Thema 
schloss sich Bernard Gaida, der Vor-
sitzende des Verbands der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften in Po-
len, an, der darüber informiert, was der 
Verband gemacht hat, damit diese dis-
kriminierende Entscheidung zurückge-
nommen wird. Darüber schreiben wir 
auf Seite 6. 

Der nächste Punkte der 
Tagesordnung war die Frage 
der Volkszählung, die 2021 in 
Polen stattgefunden hat. Über 
die sich aus ihr ergebenden 
Erfahrungen sprach Michał 
Schlueter, Mitglied der Gesell-
schaft in Neidenburg und De-
legierter unserer Region zum 
Vorstand des VdG in Oppeln.

Warum die Frage der Of-
fenlegung seiner Nationali-
tät in der Zählung so wichtig 
war, fragte und erklärte er. 

- Weil alle wissen sollten, 
auch wir selber, wie viele wir sind. Weil 
wir unseren Kindern unsere Herkunft 
zeigen sollten. Weil es Einfluss auf die 
Finanzierung der sprachlichen Bildung 
unserer Kinder hat. Weil es Einfluss auf 
zweisprachige Ortsschilder hat. Weil es 
Einfluss auf die Finanzierung der Aktivi-
täten unserer Gesellschaften hat, fasste 
er zusammen. 

Über den Einfluss des Krieges in der 
Ukraine auf unsere Region sprach als 
nächstes Damian Wierzchowski, der 
Vertreter der LO in unserer Region. Nach 
seiner Einführung entwickelte sich eine 
Diskussion, in der die Vertreter der ver-
schiedenen Gesellschaften davon spra-
chen, auf welche Weise und welche Hil-
fe sie den Ukrainern erteilen. 

Weiterer Referent war Sebastian 
Jabłoński, der Vorsitzende der Gesell-
schaft „Bärentatze“ in Sensburg. Er 
sprach davon, wie die Pandemie die Ak-
tivität seiner Organisation beeinflusste. 

Wie Ulf Püstow, Mitglied des Vor-
stands der LO für Kontakte mit den 
Gesellschaften, anmerkte, hat uns das 
Coronavirus neue Formen der Aktivität 

beigebracht: Organisation von Treffen 
im Freien, z.B. Fahrradausflüge, und die 
Organisation von Online-Treffen. 

Henryk Hoch, der Vorsitzende des 
Verbands der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren stellte die Tä-
tigkeit und die Struktur des Verbandes 
vor sowie die Probleme, mit denen die 
Organisationen zu kämpfen haben. Ein 
grundlegendes ist das Fehlen von Nach-
folgern. Aus diesem Grund haben sich 
bereit drei Organisationen aufgelöst 
– in Goldap, Treuburg und Preußisch 
Holland. Probleme sind auch die hohen 
Heizkosten der Büros sowie die klein-
liche elektronische Buchhaltung. 

Am Ende informierten die Vertreter der 
LO die Versammelten über die von ihr 
für dieses Jahr geplanten Vorhaben und 
Ereignisse. Das sind die Bruderhilfe, das 
Sommerfest, das am 25. Juni in Hohen-
stein stattfinden wird, und die Sportolym-
piade für Jugendliche, die vom 1. bis 3. Juli 
geplant ist. Maria Neumann, die Leiterin 
des Büros des VdG in Oppeln, lud alle zum 
7. Deutschen Kulturfestival ein, das am 10. 
September in Breslau stattfinden wird.

lek

Stephan Grigat
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Mrągowo. Spotkanie robocze przewodniczących GESELLSCHAFTEN

Doświadczenia z czasów  
pandemii i nie tylko

To już wieloletnia praktyka, że po walnym zebraniu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
odbywa się zebranie robocze przewodniczących stowarzyszeń niemieckich z naszego regionu.

Jego organizatorem jest Wspólnota 
byłych mieszkańców Prus Wschodnich 
z  Hamburga. Reprezentowane na nim 
były organizacje należące do związku 
oraz stowarzyszenia z Nidzicy i Olszty-
na, które do ZSNWiM nie należą. To je-
dyna taka okazja w ciągu roku, podczas 
której pod jednym dachem gromadzą 
się wszystkie organizacje niemieckie 
z regionu 

Spotkanie otworzył Stephan Gri-
gat – przewodniczący wspólnoty. 
Przypomniał wszystkim czym jest 
Wspólnota byłych mieszkańców 
Prus Wschodnich z  Hamburga, jaka 
jest jej struktura organizacyjna, ja-
kie cele sobie stawia i  jak w  prakty-
ce je realizuje. Duży nacisk położył 
na „Preuβische Allgemeine Zeitung” 
– jeden z  najbardziej czytanych ty-
godników opiniotwórczych w  Niem-
czech? 

Skoro spotkanie było robocze - to 
czym zajmowali się jego uczestnicy?

Na początek Sabina Reguła – prze-
wodnicza stowarzyszenia z  Nidzicy 
przedstawiła sytuację związaną z  na-
uczaniem języka niemieckiego jako 
mniejszościowego w szkołach. Od no-
wego roku szkolnego na mocy decyzji 

ministra edukacji liczba godzin zosta-
nie zmniejszona z 3 do 1 tygodniowo. 

Do dyskusji w  tym temacie włączył 
się Bernard Gaida, przewodniczący 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, któ-
ry poinformował, co związek zrobił dla 
cofnięcia tej dyskryminacyjnej decyzji. 
Piszemy o tym na str. 7.

Następnym punktem obrad była 
sprawa Narodowego Spisu Powszech-
nego, który odbył się w Polsce w 2021 r. 
O doświadczeniach z niego płynących 
mówił Michał Schlueter, członek sto-
warzyszenia z Nidzicy, delegat naszego 
regionu do zarządu VdG w Opolu. 

Dlaczego kwestia ujawnienia swej 
narodowości w  spisie była tak bardzo 
ważna – pytał i tłumaczył. 

- Bo wszyscy powinni wiedzieć, tak-
że my sami ilu nas jest. Bo powinni-
śmy pokazywać nasze pochodzenie 
naszym dzieciom. Bo ma wpływ na 
finansowanie kształcenia językowego 
naszych dzieci. Bo ma wpływ na tabli-
ce 2-języczne z nazwami miejscowości. 
Bo ma wpływ na finansowanie działal-
ności naszych stowarzyszeń - podsu-
mował. 

O  wpływie wojny na Ukrainie na 
nasz region - mówił następnie Damian 
Wierzchowski, przedstawiciel Wspól-
noty Wschodniopruskiej w  naszym 
regionie. Po jego wprowadzeniu roz-
winęła się dyskusja, w której przedsta-
wiciele różnych stowarzyszeń mówili 
o  tym, w  jaki sposób i  jakiej pomocy 
udzielają Ukraińcom. 

Kolejnym prelegentem był Sebastian 
Jabłoński – przewodniczący stowarzy-
szenia „Niedźwiedzia łapa” z Mrągowa. 
Mówił o  tym, jak pandemia wpłynęła 
na działalność jego organizacji. 

Jak zauważył Ulf Püstow – członek 
zarządu Wspólnoty Wschodniopruskiej 
ds. kontaktów ze stowarzyszaniami 
koronawirus nauczył nas nowych form 
działania: organizowania spotkań na 
zewnątrz, np. wycieczek rowerowych 
i organizowania spotkań online. 

Henryk Hoch – przewodniczący 
Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur przedstawił działalność 
i strukturę związku i problemy, z który-
mi zmagają się organizacje. Podstawo-
wy to brak następców. Problemem są 
też duże koszty ogrzewania biur oraz 
drobiazgowa, elektroniczna księgo-
wość. 

Na koniec przedstawiciele Wspólno-
ty poinformowali zebranych o  zamie-
rzeniach i wydarzeniach planowanych 
na ten rok przez nią. To braterska po-
moc, festyn letni, który odbędzie się 25 
czerwca w Olsztynku i Olimpiada spor-
towa młodzieży, 1-3 lipca. Maria Neu-
mann, kierowniczka biura VdG w Opo-
lu zaprosiła wszystkich na 7. Festiwal 
Mniejszości Niemieckiej, który odbę-
dzie się we Wrocławiu 10 września.

lek



  

 

  

 

10 05/2022

FORUMOberland die verschwundene Landschaft (5)

Das „Hockerland“ wurde durch Priester 
des Bistums Pomesanien (gegr. 1243) 
christianisiert. Mit der Säkularisierung 
und der Einführung des evangelischen 
Glaubens im Herzogtum Preußen (1525) 
wurden die meisten Einwohner des Lan-
des protestantisch. Jetzt wurde das ganze 
Kirchenwesen im Herzogtum neu gestal-
tet. Bis 1525 unterstanden die Pfarreien 
des „Hockerlandes” dem pomesanischen 
Bischof Erhard von Queiss. Als er 1527 
zur protestantischen Kirche übertrat, 

Das pomesanische Konsistorium
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.

wurden neue evangelische Bistümer und 
Kirchspiele eingerichtet. Dabei knüpfte 
man verwaltungsmäßig an die alten 
Einrichtungen der katholischen Kirche 
an. Nach 1525 waren nur das Ermland 
(gehörte seit 1466 zur Polnischen Krone) 
und einige Grenzgebiete des Oberlandes 
und Masurens katholisch. Seit damals 
gehörten die katholischen Pfarreien des 
Oberlandes zum Dekanat Pomesanien 
des Bistums Culm (Pfarreien Mohrungen, 
Osterode, Soldau und Gilgenburg). 1587 

richtete Markgraf Georg Friedrich in Saal-
feld das evangelische Pomesanische 
(Oberländische) Konsistorium ein, dem 
alle oberländischen Kirchspiele unter-
standen. Das Konsistorium blieb bis 
1751 in Saalfeld, dann wurde es mit dem 
samländischen zu einem Hauptkonsi-
storium in Königsberg vereint. Das neue 
Konsistorium bildete auf dem Gebiet 
des Oberlandes fünf Diözesen: Preußisch 
Holland, Saalfeld, Mohrungen, Osterode 
und Hohenstein.

Dwa widoki miasta Zalewa. Rysunki Benedykta Chrysitiana Hermanna z 1751 r. U góry miasto widziane od 
północy; 1. Klasztor, 2. Ratusz, 3. Brama Przezmarska, 4. Kościół Miejski, 5. Kościół Polski

Zwei Ansichten der Stadt Saalfeld. Zeichnungen von Benedict Christian Hermann (1751). Oben die Stadt von 
Norden aus gesehen: 1. Kloster, 2. Rathaus, 3. Pr. Marker Tor, 4. Stadtkirche, 5. Polnische Kirche
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FORUMOberland – zaginiona kraina (5)

„Pagórkowata kraina” została schrystia-
nizowana przez kapłanów biskupstwa 
pomezańskiego założonego w 1243 roku. 
Wraz z  sekularyzację i  zaprowadzeniem 
w  Księstwie Pruskim wyznania ewan-
gelickiego (1525) większość mieszkań-
ców kraju stała się protestantami. Teraz 
wszystkie zadania zagadnienia kościelne 
w księstwie musiały zostać ukształtowane 
na nowo. Do 1525 roku parafie „Pagórko-
watej krainy” podlegały biskupowi pome-
zańskiemu Erhardowi von Queiss. Kiedy 

Konsystorz Pomezański
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  1527 roku przeszedł on do kościoła 
protestanckiego, powstały nowe ewan-
gelickie biskupstwa i  parafie. Nawiązano 
przy tym administracyjnie do starych 
struktur kościoła katolickiego. Po 1525 
roku tylko Warmia (należąca od 1466 roku 
do Korony Polskiej) oraz niektóre tereny 
przygraniczne Prus Górnych i Mazur były 
katolickie. Od tego czasu katolickie parafie 
Górnych Prus należały do dziekanatu po-
mezańskiego Biskupstwa Chełmińskiego 
(parafie Morąg, Ostróda, Działdowo i Dą-

brówno). W  1586 roku margrabia Jerzy 
Fryderyk założył w  Zalewie ewangelicki 
Pomezański (Górnopruski Konsystorz, 
któremu podlegały wszystkie górnopru-
skie parafie. Konsystorz miał swą siedzibę 
w Zalewie do 1751 roku, wtedy połączony 
został z Konsystorzem Sambijskim w Na-
czelny Konsystorz z siedzibą w Królewcu. 
Nowy konsystorz tworzył na terenie Prus 
Górnych 5 diecezji: Pruski Halląd, Zalewo, 
Morąg, Ostróda, Olsztynek. 

Margrabia Jerzy Fryderyk von Brandenburg-Preuβen (1577-1603)

Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Preuβen (1577-1603)
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GESELLSCHAFTENMohrungen. Wahlen bei „Herder”

Im 30. Jahr des Bestehens der Gesellschaft der deutschen Minderheit „Herder“ in Mohrungen ist die Pflege der 
Erinnerung und des Werks des größten Bürgers dieser Stadt weiter die Hauptaufgabe dieser Organisation.

Die Vorstandswahlen in der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Herder“ in 
Mohrungen, die am 21. April stattfanden, 
änderten nichts an seiner Besetzung. 
Vorsitzende blieb Urszula Mańka, die diese 
Funktion seit Beginn der Gesellschaft, 
also 30 Jahre ausübt. Das Amt des 
Vizevorsitzenden übernahm erneut 
Waldemar Mańka. Die weiteren Mitglieder 
des Vorstands sind Urszula Kordan und 
Renata Ciszewska. Beide Frauen waren 
auch schon im Vorstand.  

- Grund für die große Konstanz der Be-
setzung des Vorstands unserer Organisati-
on ist nicht der Drang zur Macht, wie man 
denken könnte, sondern das Fehlen von 
Willigen, die sich mehr als andere in der Ar-

Unveränderter Vorstand,  
unveränderte Ziele

beit für unsere Gemeinschaft engagieren 
wollen, erklärt Waldemar Mańka. 

Die wichtigste Aufgabe in der nächs-
ten Zeit für den Vorstand von „Herder“ ist 
die Organisation der Feierlichkeiten des 
30-jährigen Bestehens der Gesellschaft. 
Das feierliche Jubiläum findet am 27. Au-
gust dieses Jahres statt.

- Wir laden alle zu unserer Feier ein. Wir 
bitten nur um vorherige Information, da-
mit wir die Gäste würdig empfangen kön-
nen, bittet der Vizevorsitzende. 

Die Gesellschaft in Mohrungen zählt im 
Moment 60 Personen. Die wichtigste Auf-
gabe außer der Sorge um die Bewahrung 
der deutschen Bräuche und Sprache ist die 

Pflege der Erinnerung an Johann Gottfried 
Herder, den deutschen Philosophen und 
Dichter, der aus dieser Stadt stammt. Die-
ser Aufgabe kommt sie sehr gut nach. Be-
weis dafür sind z.B. stadtweit stattfindende 
Ereignisse wie der Geburtstag von Herder 
und der Heiligabend mit Herder, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Herdermuseum 
in Mohrungen organisiert werden, und 
auch mit deutschen Wissenschaftlern wie 
Professor Manthey, der ein Buch über Phi-
losophie geschrieben hat. Dank solchen 
und anderen Aktivitäten wurde Herder in 
seiner Heimatstadt bekannt auch für die 
polnischen Einwohner Mohrungens, die 
sich mit ihm identifizieren. 

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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GESELLSCHAFTENRegion. Hilfe für die Ukraine

Hilfe für die Ukrainer gehört nicht zu den satzungsmäßigen Aufgaben der deutschen Gesellschaften in unserer 
Region. Doch sowohl die Organisationen als auch ihre individuellen Mitglieder helfen ihnen auf unterschiedliche 
Weise.

In der Erinnerung vieler Ostpreußen 
sind die Bilder aus dem Winter 1945 
noch nicht verblasst. Derweil sind 
nach dem 24. Februar 2022 wieder 
Flüchtlinge in unserer Region, die am 
eigenen Leib erfahren haben, was die 
„Befreiung“ durch die russische Armee 
bedeutet. Deswegen blieb auch sicher 
niemand von unseren Landsleuten 
gleichgültig gegenüber dem Bösen, 
das die Russen den Ukrainern angetan 
haben.

Lötzen

Die ukrainische Minderheit stellt in 
dieser Stadt einen merklichen Teil der 
Einwohner. Nach dem Überfall Russ-
lands auf die Ukraine begannen in 
Lötzen also immer mehr Flüchtlinge 
aufzutauchen. Die Lötzener Abteilung 
des Verbands der Ukrainer in Polen 
hält schon lange Kontakte mit der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit. 
Es war also daran nichts ungewöhnli-
ches, dass sie sich an sie mit der Frage 
wandte, ob und wie die deutsche Ge-
sellschaft helfen kann. 

- Da wir gute Kontakte mit der Gesell-
schaft Freunde Masurens aus Scharne-
beck in Deutschland haben, fragten wir 
wiederum sie, ob auch sie uns helfen 
können. Sie haben uns verschiedene 
Sachspenden mitgebracht, darunter vor 
allem Kleidung, die wir wiederum dem 
Verband der Ukrainer weitergaben. So 

Am nötigsten sind Damenschuhe

haben wir 12 Familien, etwa 60 Per-
sonen, eingekleidet, sagt Barbara Ruże-
wicz, die Vorsitzende der deutschen Ge-
sellschaft in Lötzen. 

Direkt vor Ostern bereitete die 
Gesellschaft Geschenke vom Osterhasen 
vor und organisierte für 200-220 ukra- 
inische Kinder eine Unterhaltung mit 
der Suche dieser Geschenke. Dafür 
engagierte sie sogar professionelle 
Animatorinnen. Der Brauch der Such 
von Osternestern und Geschenken 
war den ukrainischen Kindern nicht 
bekannt, also hatten sie dadurch sowohl 
Freude als auch eine Überraschung.

Sensburg 

Irena Wissuwa ist Vorstandsmitglied 
bei der Gesellschaft „Bärentatze“ in 
Sensburg. Nach dem Überfall Russlands 
auf die Ukraine engagierten sich ihre 
zwei in Warschau wohnenden Söhne 
sofort in der Hilfe für die Flüchtlinge. 
Einer der Söhne brachte Frauen mit 
Kinder und Studenten von der Grenze 
nach Warschau und Kielce. Der zweite 
Sohn arbeitet für eine deutsche Firma 
und hatte für zwei Wochen zwei Frauen 
zu Gast. In dieser Zeit organisierte die 
Firma ihnen den Aufenthalt in Deutsch-
land, wo sie sich momentan aufhalten. 

Diese Frauen verbrachten Osten 
bei Irena Wissuwa in ihrem Haus in 
Baranowen. 

- Ich zeigte ihnen, wie wir die Feierta-
ge verbringen und nahm sie auf einen 
Ausflug mit, damit sie Masuren sehen, 
sagt Irena, die nota bene diplomierte 
Reiseleiterin ist und fließend Russisch 
spricht. Sie selbst hilft, da sie zahlreiche 
Bekannte in der Tourismusbranche hat, 
bei der Unterbringung von Flüchtlingen 
in Erholungszentren und Hotels. Außer-
dem engagiert sie sich in der karitativen 
Hilfe für die Flüchtlinge, die ihre evan-
gelische Gemeinde in Nikolajken orga-
nisiert. 

- Wir haben dort ein Haus, in dem 
sich Flüchtlinge aufhalten, und dort 
muss man ständig helfen, zumindest 
Lebensmittel und Kleidung hinbringen. 
Am nötigsten sind Damenschuhe, sagt 
Irena.

Elbing

Wenn es um Lebensmittel geht, so 
treten dabei kulturelle Unterschiede 
zu Tage. Das erzählt Róża Kańkowska, 
die Vorsitzende der deutschen Gesell-
schaft in Elbing.  

- Auf einen Aufruf der griechisch-
katholischen Kirche, die die Hilfe 
koordiniert, dass Lebensmittel für 
Flüchtlinge gebraucht werden, gingen 
wir einkaufen. Und was stellte sich 
heraus? Dass Ukrainer wenig Brot 
essen. Zum Frühstück essen sie Grütze, 
Nudeln und Kartoffeln, alles warm. 
Zum Mittagessen übrigens auch. 

Mohrungen

Koordinatorin der Hilfe in dieser 
Stadt und Gemeinde ist die Mohrun-
ger griechisch-katholische Kirche. Die 
Mitglieder der deutschen Gesellschaft 
„Herder“ überbringen ihre Sach- und 
Finanzhilfe für die Ukrainer unter ihrer 
Vermittlung.

Urszula Mańka (l) Irena Wissuwa (r) Róża Kańkowska
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Anfang April befassten sich knapp 30 Schülerinnen und Schüler aus Sensburg fünf Tage lang mit der Geschichte 
der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren sowie mit Persönlichkeiten, die Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus leisteten. Abgeschlossen wurde die Projektwoche mit einem Essaywettbewerb – bei dem es eine 
mehrtägige Bildungsreise zum Pilecki-Institut nach Berlin zu gewinnen gibt.

Die Projektwoche fand unter dem 
Titel „Wie gut kennst du die deutsche 
Minderheit? Lokale Geschichte ent-
decken – Kämpfer des Widerstandes“ 
statt. Organisiert und verantwortet 
wurde das Ganze von Julia Herzog, 
Kulturmanagerin des Instituts für Aus-
landsbeziehungen (ifa).

Die fünftägige Bildungsinitiative hat-
te dabei mehrere Ziele, wie Julia Herzog 
erklärt: „Zum einen sollten die Schüler 
die lokale Geschichte vor dem Hinter-
grund Ostpreußen entdecken, um auf 
diese Weise zu verstehen, wieso es hier 
eine deutsche Minderheit gibt. Zum 
anderen sollten sie sich mit den Hinter-
gründen des Zweiten Weltkrieges sowie 
mit deutschen und polnischen Wider-
standskämpfern gegen den National-
sozialismus beschäftigen – auch und 
besonders mit jenen in dieser Region. 
Denn gewissermaßen hat vor der Haus-
tür der Jugendlichen Weltgeschichte 
stattgefunden.“

An der Projektwoche teilgenommen 
haben 29 deutschlernende Jugendliche 
im Alter von 14 bis 17 Jahren aus zwei 
Schulklassen des Schulkomplexes Nr. 2 
in Sensburg. 

 Während der Projektwoche beschäf-
tigten sich die Jugendlichen mit ver-
schiedenen deutschen und polnischen 
Widerstandskämpfern des Zweiten 
Weltkrieges.

Den Auftakt der fünf Projekttage 
machten am Montag (den 4. April) ver-
schiedene Aktivitäten zum Kennenler-
nen und „Eisbrechen. Unterstützt wurde 
die Kulturmanagerin in all den Tagen 
von Sebastian Jabłoński, Deutschlehrer 
und Vorsitzender der Sensburger Deut-
schen Gesellschaft „Bärentatze“.

Der erste Höhepunkt fand dann am 
Dienstag statt, als die Geschichtslehre-

Weltgeschichte vor der Haustür

rin Magdalena Lewkowicz den Schülern 
den historischen Kontext und die Hin-
tergründe des Zweiten Weltkrieges nä-
herbrachte. Einen besonderen Schwer-
punkt nahmen dabei die Geschichte 
des Ostpreußens sowie deutsche und 
polnische Persönlichkeiten, die Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus 
leisteten, ein – darunter zum Beispiel 
die Geschwister Hans und Sophie 
Scholl, Witold Pilecki, Irena Sendler und 
Heinrich Graf von Lehndorff. Mit ver-
schiedenen interaktiven Übungen wur-
den die Jugendlichen an dieses kom-
plexe und teils auch emotionale Thema 
herangeführt.

Um sich der Materie aber nicht nur 
ab-strakt im Klassenraum anzunähern, 
wurde auch ein Tagesausflug unter-
nommen. In diesem Sinne ging es zur 
Halbzeit der Projektwoche nach Lötzen 
zur Feste Boyen. Darüber hinaus wurde 
das Schloss Steinort besichtigt, also je-
ner Ort, der sich einige Jahre im Besitz 
von Heinrich von Lehndorff befand und 
an dem mehrmals konspirative Gesprä-
che des militärischen Widerstandes ge-
gen das nationalsozialistische Regime 
stattfanden. (Heinrich von Lehndorff 
wurde Anfang September 1944 wegen 
seiner Beteiligung am Attentat vom 20. 
Juli 1944 auf Adolf Hitler ermordet.)

Die Führungen übernahm Piotr Wag-
ner von der Deutsch-Polnischen Stif-
tung Kulturpflege und Denkmalschutz 
(DPS) 

 Der Donnerstag legte den Fokus auf 
die deutsche Minderheit in Polen, be-
sonders auf jene in Ermland und Ma-
suren. Julia Herzog referierte hierbei 
über die Strukturen der Minderheit in 
der Region und erklärte deren Arbeits-
weise. „Es war mir auch wichtig zu beto-
nen, dass die Minderheit offen für den 

Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft ist 
und nicht nur unter sich bleiben möch-
te“, so die Kulturmanagerin.

Um ein lebendiges Beispiel kennen-
zulernen, hat die Gruppe im Anschluss 
den Sitz der Sensburger Deutschen 
Gesellschaft „Bärentatze“ besucht. In 
dem generationenübergreifenden Aus-
tausch kam nicht zuletzt auch die Pro-
blematik der teils inaktiven Jugend in-
nerhalb der deutschen Minderheit auf.

Am letzten Tag der Projektwoche 
fand noch ein Workshop zum Verfassen 
eines Essays statt. Durchgeführt von 
dem Journalisten Uwe Hahnkamp, von 
der Radiosendung „Allensteiner Welle“, 
war dieser eine direkte Vorbereitung 
auf den sich an die Projektwoche an-
schließenden Essaywettbewerb. Die Ju-
gendlichen sollen dabei – auf Grundla-
ge eigenständiger Recherche ein Essay 
verfassen, das sich mit einem bestimm-
ten deutschen oder polnischen Wider-
standskämpfer des Zweiten Weltkrieges 
beschäftigt. 

Auf die Autoren der sechs besten Es-
says wartet Mitte Mai eine mehrtägige 
Bildungsreise nach Berlin zur dortigen 
Repräsentanz des Pilecki-Instituts. Dort 
werden die Gewinner an verschiedenen 
Workshops zur wechselvollen Geschich-
te des 20. Jahrhunderts teilnehmen, 
durchgeführt von den erfahrenen Päd-
agogen vor Ort.

Lucas Netter

Das Projekt wurde gefördert durch das 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus 
Mitteln des Auswärtigen Amts der Bun-
desrepublik Deutschland.
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Na początku kwietnia prawie 30 uczniów z Mrągowa spędziło 5 dni, zajmując się historią mniejszości niemieckiej na 
Warmii i Mazurach oraz postaciami, które stawiały opór narodowemu socjalizmowi. Tydzień projektowy zakończył 
się konkursem na esej, w którym nagrodą był kilkudniowy wyjazd edukacyjny do Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Tydzień projektów odbył się pod ha-
słem „Jak dobrze znasz mniejszość nie-
miecką? Odkrywanie historii lokalnej 
– bojownicy ruchu oporu”. Organizacją 
przedsięwzięcia zajęła się Julia Herzog, 
menedżer ds. kultury z Instytutu Stosun-
ków Kulturalnych z Zagranicą (ifa).

Pięciodniowa inicjatywa edukacyj-
na miała kilka celów. Jak wyjaśnia Julia 
Herzog: – Po pierwsze, uczniowie mieli 
poznać lokalną historię na tle dawnych 
Prus Wschodnich, aby zrozumieć, dlacze-
go istnieje tu mniejszość niemiecka. Po 
drugie, mieli zajmować się tłem II wojny 
światowej oraz niemieckimi i  polskimi 
bojownikami ruchu oporu przeciwko na-
rodowemu socjalizmowi – także i przede 
wszystkim tymi z  regionu. Ponieważ 
w pewnym sensie historia świata rozgry-
wała się pod domem tych młodych ludzi.

W  tygodniu projektowym wzięło 
udział 29 młodych ludzi w wieku od 14 
do 17 lat z dwóch klas Zespołu Szkół nr 
2 w Mrągowie. 

Zanurz się w historii (regionu)

Pięć dni projektu rozpoczęło się w po-
niedziałek (4 kwietnia) od różnych dzia-
łań mających na celu wzajemne pozna-
nie się i „przełamanie lodów” – bowiem 
Julia Herzog po raz pierwszy gościła 
w  szkole w  Mrągowie. Menedżer ds. 
kultury wspierał Sebastian Jabłoński, na-
uczyciel języka niemieckiego i przewod-
niczący stowarzyszenia „Niedźwiedzia 
łapa” z Mrągowa.

Pierwszy punkt programu miał miej-
sce we wtorek, kiedy to nauczycielka 
historii Magdalena Lewkowicz przybli-
żyła uczniom kontekst historyczny i tło II 
wojny światowej. Szczególną uwagę po-
święcono historii Prus Wschodnich oraz 

Historia świata  
na wyciągnięcie ręki

postaciom z Niemiec i Polski, które prze-
ciwstawiły się narodowemu socjalizmo-
wi – m.in. rodzeństwu Hansowi i Sophie 
Scholl, Witoldowi Pileckiemu, Irenie Sen-
dlerowej czy Heinrichowi von Lehndorffi. 
Dzięki różnym ćwiczeniom interaktyw-
nym młodzi ludzie zostali wprowadzeni 
w  ten złożony i  po części emocjonalny 
temat.

Wycieczka do Twierdzy Boyen 
i zamku w Sztynorcie

Aby nie ograniczać się do abstrakcyj-
nego podejścia do tematu, zorganizowa-
no również jednodniową wycieczkę. Gru-
pa odwiedziła Twierdzę Boyen w Giżycku 
i pałac w Sztynorcie, czyli miejsce, które 
przez kilka lat było własnością Heinricha 
von Lehndorffa i  w  którym kilkakrotnie 
odbywały się rozmowy konspiracyjne 
dotyczące zbrojnego oporu przeciwko 
reżimowi narodowosocjalistycznemu. 
(Heinrich von Lehndorff został zamor-
dowany na początku września 1944 r. za 
udział w  zamachu na Adolfa Hitlera 20 
lipca 1944 r.).

Oprowadzaniem zajął się Piotr Wagner 
z  Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony 
Kultury i Zabytków (DPS). 

Wizyta u „Niedźwiedziej łapy”

Czwartek poświęcony był mniejszości 
niemieckiej w Polsce, zwłaszcza na War-
mii i  Mazurach. Julia Herzog wygłosiła 
wykład na temat struktur mniejszości 
w  regionie i  wyjaśniła sposób ich funk-
cjonowania. Przedstawiła również ważne 
placówki i  instytucje. - Ważne było dla 
mnie również podkreślenie, że mniej-
szość jest otwarta na dialog ze społe-
czeństwem większościowym i  nie chce 
pozostać tylko we własnym gronie – wy-
jaśnia menedżer ds. kultury.

Aby poznać żywy przykład, grupa od-
wiedziła następnie siedzibę niemieckie-
go stowarzyszenia z Mrągowa. W trakcie 
wymiany międzypokoleniowej poruszo-
no problem braku aktywności młodzieży 
z mniejszości niemieckiej.

Wyjazd do Instytutu Pileckiego 
w Berlinie

W ostatnim dniu odbyły się warsztaty 
poświęcone pisaniu eseju. Poprowadzo-
ne przez dziennikarza Uwe Hahnkampa, 
redaktora programu radiowego „Allen-
steiner Welle”, były przygotowaniem do 
konkursu na esej. Młodzi ludzie mieli za 
zadanie napisać esej – na podstawie wła-
snych badań – na temat niemieckiego 
lub polskiego bojownika ruchu oporu 
z czasów II wojny światowej.

Autorzy 6 najlepszych esejów pojadą 
w połowie maja na kilkudniową podróż 
edukacyjną do Berlina, do Instytutu Pi-
leckiego. Tam wezmą udział w  różnych 
warsztatach poświęconych burzliwej 
historii XX w., prowadzonych przez do-
świadczonych pedagogów.

Uczniowie chwalili sobie cenną wie-
dzę, którą zdobyli w ciągu 5 dni, o histo-
rii swojej ojczyzny i  bojownikach ruchu 
oporu z  czasów II wojny światowej. Je-
den z  uczestników mówił nawet o „naj-
lepszym tygodniu w  swoim życiu”. Julia 
Herzog ujawnia, że 26 z 29 młodych lu-
dzi, którzy wzięli udział w projekcie chce 
w przyszłości działać na rzecz mniejszości 
niemieckiej.

Lucas Netter

Projekt został sfinansowany przez Insty-
tut Stosunków Kulturalnych z  Zagranicą 
(ifa) ze środków Federalnego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej 
Niemiec.
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REGIONUkraine: Geschichte einer Flucht

Julia Bogdan hatte ein glückliches Leben im südukrainischen Cherson. Dann kam der Krieg in ihre Heimat und 
veränderte alles. Als russische Truppen ihre Stadt Anfang März besetzten, entschied sich die Deutschlehrerin und 
Leiterin der örtlichen Jugendorganisation der deutschen Minderheit „Partnerschaft“ zur Flucht – gemeinsam mit 
ihren beiden Töchtern und ihrer Mutter. Uns hat sie ihre Geschichte erzählt.

„Die Bedingungen in Cherson 
waren unerträglich“, sagt Julia Bogdan 
über das Leben unter russischer 
Besatzung. „Es fehlte an allem: In den 
wenigen geöffneten Geschäften und 
Supermärkten gab es kaum noch 
Lebensmittel – und wenn, dann nur zu 
überteuerten Preisen. Fast alle Banken 
und Apotheken waren geschlossen, 
für etwas Bargeld oder Medikamente 
mussten wir uns stundenlang in 
endlose Warteschlangen einreihen. 
Jeder Tag war eine Herausforderung.“

Mit der Okkupation der Großstadt 
im Süden der Ukraine, die unweit 
der Halbinsel Krim am Fluss Dnipro 
liegt, verändert sich der Alltag der 
etwa 300.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner radikal. Zu den allgemeinen 
Versorgungsproblemen tritt auch die 
Furcht vor der Willkür der Besatzer. 
„Wir haben in einer Atmosphäre 
der Angst gelebt“, erzählt Julia 
Bogdan, die auch als Dozentin an der 
Nationalen Technischen Universität in 
Cherson tätig ist. „Die Russen haben 
manchmal wahllos Wohnhäuser und 
sogar Krankenwagen beschossen, 
nachts konnten wir wegen des 
nahen Gefechtslärms nicht schlafen.“ 
Sie berichtet auch von etwa 15 
zusammengeschossenen Autos auf 
einer Straßenkreuzung in ihrem 
Wohnbezirk. Erst nach drei Tagen 
hätten die Russen erlaubt, die Leichen 
von dort wegzubringen. Die Message: 
„Das passiert, wenn ihr euch uns in den 
Weg stellt“.

Julia Bogdan kann und will so nicht 
leben – und entschließt sich dazu, 
mit ihren beiden 16- und 3-jährigen 
Töchtern sowie ihrer Mutter zu fliehen. 
Wohin genau, das weiß sie zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht. Bloß weg 
von hier, nach Westen, in Richtung 

150 Stunden 

ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Doch 
wer die Stadt verlassen möchte, riskiert 
Leib und Leben. Alle Ausfahrtstraßen 
werden von russischen Soldaten 
blockiert, humanitäre Korridore gibt es 
nicht.

Drei Fluchtversuche

Das erste Ziel der Familie ist das etwa 
60 Kilometer entfernte Mykolajiw, 
das weiterhin unter der Kontrolle 
der ukrainischen Regierung steht. 
Drei Versuche brauchen sie, um die 
Stadt am südlichen Bug zu erreichen. 
Den ersten Anlauf, kurz nach Beginn 
des Krieges, hatten sie gerade noch 
rechtzeitig abgebrochen, als die 
Nachbarn von verminten Straßen und 
außerhalb der Stadt stehenden Autos 
mit erschossenen Insassen – darunter 
Frauen und Kinder – berichteten. „Das 
war uns zu gefährlich, also haben wir 
unsere Abfahrt verschoben“, erklärt 
Julia Bogdan.

Drei Wochen später wagen sie erneut 
einen Ausbruch aus der Stadt, doch 
auch dieser Versuch scheitert. „Die Aus-
fallstraße in Richtung Mykolajiw war 
von einem russischen Panzer blockiert. 
Etwa 800 Autos haben sich dort ge-
staut, 300 davon wurden zur Rückkehr 
nach Cherson gezwungen, darunter 
auch unseres“, so die Lehrerin.

Doch sie gibt nicht auf, bezahlt zehn 
Tage später abermals einen Fahrer, 
der die beiden Frauen und die zwei 
Schwestern nach Mykolajiw bringen 
soll. Am 15. April morgens um fünf 
Uhr geht es los; sieben russische Kon-
trollposten müssen sie passieren, bei 
jedem die Angst im Nacken, zurück-
geschickt oder gar angegriffen zu 
werden. Im Zickzackkurs geht es über 
Nebenstraßen und Feldwege, links und 
rechts am Wegesrand stehen ausge-

brannte Autos von Zivilisten. „Die Ner-
vosität, der Stress, die Panik – das alles 
war nicht zu ertragen“, schildert Julia 
Bogdan. „Bei jedem Checkpoint muss-
ten wir unsere Papiere zeigen, wurden 
durchsucht und ausgefragt.“ 

Fünf Stunden brauchen sie für die 
Fahrt. Besonders riskant ist die letzte 
Etappe, die durch das etwa fünf Kilo-
meter lange Niemandsland zwischen 
den russischen und ukrainischen Po-
sitionen führt. Dort laufen sie Gefahr, 
ins Kreuzfeuer zu geraten. Doch dann 
erreichen sie unbeschadet die ersten 
ukrainischen Stellungen. Als Julia Bog-
dan und die anderen das „Dobryj ra-
nok“, das „Guten Morgen“ der ukraini-
schen Soldaten hören, brechen sie vor 
Erleichterung in Tränen aus.  

Von Mykolajiw nach Odessa

Kurz darauf treffen sie in Mykolajiw 
ein, doch dort enden die Strapazen 
nicht. „Kurz nachdem wir in der 
Stadt angekommen waren und am 
Busbahnhof auf unsere Weiterfahrt 
warteten, haben die Russen damit 
begonnen, die Stadt zu bombardieren“, 
erzählt Julia Bogdan. „Wir wussten 
nicht, ob ein Luftschutzbunker in der 
Nähe ist, also haben wir uns einfach auf 
den Boden gehockt und gehofft, das 
Ganze irgendwie heil zu überstehen. 
Auch die anderen Leute haben auf dem 
Asphalt gesessen, ihre Kinder umarmt 
und geweint. Vier Stunden haben 
wir gewartet und währenddessen 
haben die Russen drei Mal die Stadt 
angegriffen.“

Julia Bogdan und ihre Familie haben 
Glück, die Bomben verschonen sie. 
Erst später erfahren sie, dass bei den 
Angriffen fünf Menschen getötet und 
viele weitere verletzt wurden.

Von einer Familienfreundin werden 
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sie dann abgeholt und mit dem Auto 
weiter nach Odessa gebracht. Dort 
kommen sie vier Tage in der Wohnung 
von Bekannten unter, die bereits nach 
Spanien geflohen sind. Anfangs er-
wägt Julia Bogdan, in der Hafenstadt 
am Schwarzen Meer oder einer ande-
ren Stadt in der Westukraine zu blei-
ben. Doch ihre Schwester – die schon 
seit einigen Jahren in Italien lebt – rät 
ihr, das Land zu verlassen. „Sie sagte, 
dass es auch in Odessa zu gefährlich 
sei und dass die Russen bald auch 
diese Stadt angreifen würden“, berich-
tet Julia Bogdan. Sie beschließt, nach 
Deutschland zu fahren, denn dort kön-
ne sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse 
leichter eine Arbeit finden als zum Bei-
spiel in Polen.

Also steigt die Familie in den Zug, 
der sie zunächst nach Lemberg (Lwiw) 
bringt. Dort angekommen, setzen sie 
sich in einen Bus nach Deutschland. 
26 Stunden lang fahren sie über Po-
len, Dresden und Regensburg bis nach 
München. Am 21. April um 11 Uhr 
– 150 Stunden nach ihrer Abfahrt in 

Cherson – kommen sie am dortigen 
Zentralen Omnibusbahnhof an. „End-
lich waren wir in Sicherheit“, sagt Julia 
Bogdan.

Neuanfang in München

In der bayerischen Landeshauptstadt 
wohnt sie nun mit knapp 20 anderen 
ukrainischen Frauen und deren 
Kindern in den Räumlichkeiten eines 
ehemaligen Bürogebäudes, das ein 
lokaler Unternehmer, der persönliche 
Beziehungen zur deutschen 
Minderheit in der Region Cherson 
pflegt, bereitgestellt hat. Mit ihren 
beiden Töchtern und ihrer Mutter – 
die am 23. April ihren 82. Geburtstag 
feierte – teilt sie sich ein Zimmer und 
bekommt bereits ein wenig Sozialhilfe 
sowie Kleidung und notwendige 
Hygieneartikel. „Wir haben alles, was 
wir brauchen“, betont sie.

Sie ist dem deutschen Staat und be-
sonders den freiwilligen Helfern für die 
Unterstützung sehr dankbar. Die ganze 
Familie ist krankenversichert und bei 
den Behörden angemeldet; bald dür-
fen sie auch ein Bankkonto eröffnen. 

Und Julia Bogdans ältere Tochter wird 
demnächst sogar wieder zur Schule 
gehen – in eine ukrainische Klasse. Den 
Umständen entsprechend geht es den 
vier Geflüchteten also gut.

Doch der Krieg lässt Julia Bogdan 
nicht los. Sie sorgt sich um ihre 
daheimgebliebenen Landsleute, 
besonders um ihre Verwandten sowie 
um ihre Schüler und Studenten. 
Letzteren sendet sie jeden Tag eine 
E-Mail mit Aufgaben und Lernmaterial. 
Außerdem sammelt sie Medikamente, 
die sie den bedürftigen Senioren der 
deutschen Minderheit in Cherson 
mittels Hilfslieferungen zukommen 
lässt. „Ich möchte die Menschen, die 
in Cherson geblieben sind, irgendwie 
unterstützen“, erklärt sie.

In ihrer Unterkunft sitzt Julia Bogdan 
– wie so viele andere Flüchtlinge auch 
– weiterhin auf gepackten Koffern. So-
bald Cherson befreit ist, will sie dorthin 
zurückkehren. „Ich möchte zurück in 
die Ukraine, ich möchte zurück in mein 
Heimatland“, sagt sie unter Tränen.

Lucas Netter
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Katholische  
Gottesdienste  

im Juni

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

26. Juni:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier

Evangelische Gottesdienste

Evangelische Gottesdienste 
auf Deutsch gibt es im Juni 
jeweils sonntags (außer  
26. Juni) um 9.30 Uhr in der 
evangelischen Kirche in Löt-
zen. Es predigt Pastor Andreas 
Flug
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21. Februar 2022

Internationaler Tag  
der Muttersprache 

Der Internationale Tag der Mutter-
sprache ist ein von der UNESCO aus-
gerufener Gedenktag zur „Förderung 
sprachlicher und kultureller Vielfalt 
und Mehrsprachigkeit“. Er wird seit 
dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar 
begangen.
Wie feiern wir ihn?

21 lutego 2022

Międzynarodowy 
Dzień Języka  

Ojczystego
Mówimy tylko po niemiecku

Bartenstein
Zum 90. Geburtstag
Hilde Stypik
Zum 87. Geburtstag
Leokadia Dekert
Zum 86. Geburtstag
Anna Brończyk
Zum 75. Geburtstag
Józefa Miller
Zum 73. Geburtstag
Monika Brynowska
Zum 70. Geburtstag
Zofia Marecka
Urszula Skowron
Zum 57. Geburtstag
Dariusz Liedtke
Zum 58. Geburtstag
Bogdan Szypułowski

Hohenstein
Zum 86. Geburtstag
Eckhard Werner
Zum 83. Geburtstag
Adela Majewska
Zum 82. Geburtstag
Bruno Śliżewski
Zum 70. Geburtstag
Krystyna Stankiewicz
Zum 53. Geburtstag
Anna Cieśla

Johannisburg
Zum 53. Geburtstag
Grażyna Krysiak
Zum 75. Geburtstag
Edmund Korzeniowski

Zum 83. Geburtstag
Krystyna Wołyniec
Zum 68. Geburtstag
Joachim Stopka
Zum 53. Geburtstag
Mariola Kowalczyk

Landsberg
Zum 67. Geburtstag
Tadeusz Mizerakowski
Zum 62. Geburtstag
Eleonora Burnat
Zum 62. Geburtstag
Mariola Waltraud Ostapczuk
Zum 59. Geburtstag
Ewa Grochowska
Zum 46. Geburtstag
Grzegorz Wilczyński
Zum 41. Geburtstag
Krystian Burnat
Zum 34. Geburtstag
Ewelina Sławińska

Lötzen
Zum 81. Geburtstag
Manfred Kozłowski
Zum 79. Geburtstag
Barbara Rużewicz
Zum 73. Geburtstag
Krystyna Skawińska
Zum 70. Geburtstag
Zofia Zalewska
Elżbieta Kozłowska 
Zum 67. Geburtstag
Bożena Brzózka
Zum 63. Geburtstag
Bożena Tomaszewicz
Zygfryd Łukaszuk

Zum 61. Geburtstag
Gertruda Bolsewicz

Mohrungen
Zum 89. Geburtstag
Rita Czerwińska
Zum 87. Geburtstag
Gisela Harder
Zum 58. Geburtstag
Waldemar Mańka
Zum 52. Geburtstag
Teresa Brych

Rastenburg
Zum 74. Geburtstag
Renia Aniśkiewicz
Zum 49. Geburtstag
Monika Czerwonka
Zum 89. Geburtstag
Zygfryd Kirchner
Zum 63. Geburtstag
Barbara Szczur
Zum 43. Geburtstag
Tomasz Wróblewski

Sensburg 
Zum 90. Geburtstag
Anigerda Tilla 
Zum 86. Geburtstag
Anna Hajdukiewicz
Zum 65. Geburtstag
Wenzel Maletzky
Zum 49. Geburtstag
Henryk Panienka
Zum 43. Geburtstag
Katarzyna Jędrzejczyk

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

Wo kann es abonniert werden? 
Adresse der Redaktion:

Wochenblatt.pl
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
tel./fax: 77 454-65-56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN 
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 295 Zloty
Halbjahr: 148 Zloty
Vierteljahr: 74 Zloty

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 170 Euro
Halbjahr: 85 Euro

Herausgeber:
Verband der Deutschen Gesellschaften
in Ermland und Masuren, PL–10–510 Olsztyn, ul. Kopernika 
13/4,
tel./fax 0048/89/523–56–80;
e–mail: biuro@zsnwim.eu; homepage www.zsnwim.eu;
Bankverbindung: Związek Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur, BOŚ S.A. Olsztyn 45 1540 1072 2107
5052 1018 0001; Ordentliches Mitglied der Föderalistischen
Union Europäischer Volksgruppen (FUEV).

Redaktion:
Lech Kryszałowicz – Chefredakteur,
Uwe Hahnkamp – Übersetzungen.

Vorbereitung und Druck:
Zakład Poligraficzny „Spręcograf” s.c.
Spręcowo 17A, 11001 Dywity
Tel.+48 89 512–00–92

Das Mitteilungsblatt wird gefördert aus Mitteln des 
Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Danzig 
und des Ministeriums für Inneres und Verwaltung der Republik 
Polen in Warschau. Die Redaktion hat das Recht, Beiträge und 
Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen.

Biuletyn jest dofinansowany przez Konsulat Generalny 
Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej  
w Warszawie. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji  
i skracania nadesłanych materiałów i listów.

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für 
die deutsche Minderheit in Ermland und Masuren, 
können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten 
bei Radio Olsztyn auf 103,2 MHz hören. Im Umkreis 
von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
im Umkreis von Lötzen - unter 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen

Wo kann es abonniert werden? 
Adresse der Redaktion:

Wochenblatt.pl
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
tel./fax: 77 454-65-56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN 
Abonnement über die Redaktion pro:
Jahr: 295 Zloty
Halbjahr: 148 Zloty
Vierteljahr: 74 Zloty

ABONNEMENT IM AUSLAND
Jahr: 170 Euro
Halbjahr: 85 Euro

Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes der Bundesrepublik Deutschland durch das Institut 
für Auslandsbeziehungen

Publikacje zawarte w biuletynie wyrażają jedynie poglądy autora/ów i nie mogą 
być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji.

Die Publikationen in der Zeitschrift drücken einzig und allein die Ansichten des 
Autors / der Autoren aus und können nicht mit der offiziellen Haltung des Ministe-
riums für Inneres und Verwaltung gleichgesetzt werden.

Bartenstein
Zum 86. Geburtstag
Teresa Szypułowska
Zum 81. Geburtstag
Maria Obudzińska 81 
Zum 67. Geburtstag
Józef Stapel
Zum 66. Geburtstag
Irena Komarzewska
Danuta Niewęgłowska

Hohenstein
Zum 81. Geburtstag
Krystyna Mierzejewska
Zum 71. Geburtstag
Henryk Święconek
Zum 67. Geburtstag
Weronika Lewandowska
Zum 54. Geburtstag
Gabriela Böhm
Johannisburg
Zum 89. Geburtstag
Werner Jeliński
Zum 85. Geburtstag
Elżbieta Cieśluk
Zum 73. Geburtstag
Georg Wesołowski
Zum 72. Geburtstag
Irena Żukowska
Zum 66. Geburtstag
Marek Kadłubowski
Zum 57. Geburtstag
Marzena Sidorowicz 

Zum 53. Geburtstag
Dorota Litwińska
Zum 46. Geburtstag
Łukasz Lewiński

Landsberg
Zum 78. Geburtstag
Brigida Petrecka
Zum 31. Geburtstag
Adrian Lewandowski
Zum 26. Geburtstag
Martyna Baran

Lötzen
Zum 84. Geburtstag
Eugeniusz Krzyżewski
Zum 80. Geburtstag
Monika Kozłowska
Zum 66. Geburtstag
Wiesława Limanowicz
Zum 65. Geburtstag
Weronika Zabawska
Zum 64. Geburtstag
Wojciech Żyworonek
Zum 60. Geburtstag
Gerda Bojsza

Lyck
Zum 82. Geburtstag
Zygmunt Jasiński
Zum 68. Geburtstag
Robert Szczepanowski
Zum 64. Geburtstag
Lucyna Bielska

Mohrungen
Zum 88. Geburtstag
Eliza Kujawa 
Zum 73. Geburtstag
Ryszard Borkowski
Zum 70. Geburtstag
Benedykt Czerwinski
Zum 69. Geburtstag
Andrzej Szerle
Zum 66. Geburtstag
Rozalia Kost 
Urszula Kordan
Zum 65. Geburtstag
Renata Ciszewska 
Zum 64. Geburtstag
Krystyna Reiss
Zum 62. Geburtstag
Waldemar Falatyk
Zum 61. Geburtstag
Marek Kamiński 
Zum 55. Geburtstag
Elżbieta Kaczówka 
Zum 52. Geburtstag
Barbara Jaworska 
Zum 45. Geburtstag
Aneta Skurzewska 
Zum 39. Geburtstag
Ilona Hlebowicz
Zum 33. Geburtstag
Michał Kaczowka
Zum 32. Geburtstag
Agnieszka Mańka

Osterode
Zum 84. Geburtstag
Gertruda Reszotańska
Zum 74. Geburtstag
Waltraud Reterska
Zum 70. Geburtstag
Leszek Czajkowski
Zum 69. Geburtstag
Kazimierz Dziki
Zum 65. Geburtstag
Andrzej Giza
Zum 59. Geburtstag
Barbara Fiołek
Zum 52. Geburtstag
Iwona Pacia

Sensburg
Zum 81. Geburtstag
Brygida Rękawek
Zum 79. Geburtstag
Sigrid Barańska
Zum 74. Geburtstag
Brygida Lachowicz
Zum 60. Geburtstag
Agnieszka Końpa
Zum 44. Geburtstag
Agnieszka Grudek
Zum 43. Geburtstag
Paweł Rozumek
Zum 26. Geburtstag
Kinga Kurzawa
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Związek Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur

Verband der deutschen Gesellschaften
in Ermland und Masuren 

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

ORGANIZATOR / ORGANISATOREN PATRONI / SCHIRMHERRSCHAFT

FESTYN LETNI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 
NA WARMII I MAZURACH

Skansen
Olsztynek
Freilichtmuseum
Hohenstein

PROGRAMM
Ökumenischer Gottesdienst
Gastvorträge
Künstlerisches Programm

PROGRAM 
Nabożeństwo ekumeniczne
Przemówienia gości
Program artystyczny

25.06.2022
godz. 11 Uhr

SOMMERFEST DER DEUTSCHEN MINDERHEIT 
IN ERMLAND UND MASUREN


