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Es ist schwer, alle 
Attraktionen aufzuführen, 
die auf die Kinder während 
der Sommerwerkstatt 
in Osterode warteten. 
Zusätzlich war ihnen auch 
das Wetter gewogen. 
Deswegen fuhr niemand aus 
Sehnsucht nach den Eltern 
vorzeitig nach Hause. 
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VERBAND

Zehn Tage fast nur Attraktionen
Es ist schwer, alle Attraktionen aufzuführen, die auf die Kinder während der Sommerwerkstatt in Osterode 

warteten. Zusätzlich war ihnen auch das Wetter gewogen. Deswegen fuhr niemand aus Sehnsucht nach den Eltern 
vorzeitig nach Hause.

Osterode. Sommerwerkstatt

Die Sommerwerkstatt für Kinder der 
deutschen Minderheit fand in diesem 
Jahr wie gewöhnlich in Osterode statt und 
zwar vom 1.-10. August. An ihr nahmen 21 
Kinder teil, Mitglieder der deutschen Ge-
sellschaften in Bartenstein, Bischofsburg, 
Braunsberg, Elbing, Mohrungen, Maldeu-
ten, Hohenstein und Altmarkt teil. Der 
jüngste Paweł war 7 Jahre alt, die ältesten 
Kinder 13. 

Wie gewöhnlich waren die Kinder im 
Internat des Speziellen Schul- und Er-
ziehungszentrums untergebracht. Be-
dingungen haben sie dort sehr gute. 
Sie waren hauptsächlich in Vier-Per-
sonen-Zimmern einquartiert, ein Saal war 
für fünf Personen. Zur Verfügung Bäder, 
Aufenthaltsraum, Mensa und einen gro-
ßen Hof mit einem Spielplatz. Das Internat 
liegt im Zentrum von Osterode, also ist es 
von dort aus überall hin nah.  

Welche Attraktionen warteten also auf 
die Kinder? Die Besichtigung von Ostero-
de, Sonnen am Strand am See und Bad im 
Schwimmbad, eine Bootsfahrt auf dem 
Drewenzsee, Besichtigung der Burg von 
Osterode, Gokart-Fahren, Grillen und ein 
Ausflug nach Danzig, bei dem Henryk 
Hoch, der Vorsitzende des Verbands der 
deutschen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren sowie der deutschen Gesellschaft 
„Tannen“ in Osterode, persönlich durch 
die Altstadt führte. Zu dem allen muss 
man noch Diskotheken, Wettbewerbe wie 
„Mam Talent“, Karaoke, plastischen  und 
kulinarischen Unterricht hinzufügen. Fast 

schon seltsam, dass es den Betreuerinnen 
Michalina Homziak und Marta Borawska, 
Lehrerinnen von der Grundschule Num-
mer 2 in Osterode, gelang, das alles in die-
sen 10 Tagen unterzubringen.

Aber nicht nur mit angenehmen Zeiten 
lebten die Kinder in diesen 10 Tagen. Sie 
hatten auch Deutschunterricht und muss-
ten ihre Zimmer aufräumen. Außerdem 
war ihnen nur drei Mal am Tag für jeweils 
eine halbe Stunde nach dem Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen erlaubt, ihre 
Handys zu nutzen. 

Wie haben sie sich geführt, waren sie 
artig?

- Insgesamt ja. Wir haben weder je-
manden bestraft, noch jemanden nach 
Hause geschickt, versichert Renata Cis-
zewska von der deutschen Gesellschaft 
„Herder“ in Mohrungen, die Leiterin der 
Werkstatt. 

Niemand bat auch seine Eltern darum, 
ihn nach Hause zu holen. Das ist das be-
ste Zeichen, dass es den Kindern gut ging. 
Und was sagen sie selber über die Werk-
statt?  

Oliwer Reguła aus Neidenburg. 

- Ich bin hier schon das zweite Mal. Mei-
ne Mama hat mich eingetragen, aber ich 
wollte auch selber, denn hier ist es fein 
und es kamen einige Kollegen, die ich vom 
letzten Jahr kannte. Es hat mir nur nicht 
gefallen, dass wir nicht im Meer baden 
waren, als wir in Danzig waren, gibt er zu. 

Maciej Błażejewski ist 10 
Jahre, kommt aus Braunsberg 
und war das erste Mal auf der 
Werkstatt. 

- Ich wollte nicht hierher 
fahren, aber später wollte ich 
nicht, dass meine Eltern mich 
nach Hause holten. Nichts ge-
fällt mir hier, aber es ist fein, 
denn ich kann andere ärgern 
und es ist ständig etwas los, 

sagt er. Die Logik von Maciej ist schwer zu 
verstehen, wenn man mehr als 10 Jahre alt 
ist.

Paweł Kwaśniewski aus Liesken war der 
jüngste Teilnehmer der Werkstatt.  

- Ich bin hier mit meinem Bruder Ma-
teusz. Er ist schon groß, ist 11 Jahre alt 
und kümmert sich um mich. Ich wollte 
nicht nach Hause zurück. Im nächsten Jahr 
komme ich auch hierher, versichert er. 

Sind auch die Mädchen ähnlicher Mei-
nung? 

Hania Hannington, acht Jahre, aus El-
bing. 

- Ich habe mich am Anfang etwas ge-
stresst, denn ich bin zum ersten Mal allein 
ohne meine Eltern auf einer Reise, aber ich 
fuhr mit meiner Cousine Iza Bloch aus Wap- 
litz hierher, und später lernten wir schnell 
die anderen Kinder kennen und kennen 
schon alle hier. Alles gefällt uns hier und 
mir am meisten der Ausflug ins Kino. 

Iza engagierte sich sehr bei der Prüfung 
der Ordnung und begleitete täglich die Er-
zieherinnen bei der Kontrolle. 

- Weil ich Ordnung mag, betont sie. 
Marysia Jaroszek aus Maldeuten ist 13 Jah-
re alt und gehört zu den ältesten Teilneh-
mern der Werkstatt. 

- Ich bin schon das zweite Mal dabei. 
Ich bin gerne gefahren, denn ich wusste, 
was hier sein wird. Aber es ist anders als 
im vorigen Jahr. Deutschunterricht in den 
Ferien? Warum nicht, das ist kein Problem, 
außerdem war der Unterricht einfach, er-
klärt Marysia. 

Die Sommerwerkstatt für Kinder der 
deutschen Minderheit organisierte der 
Verband der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren; finanziert wurde 
sie vom Ministerium für Inneres und Ver-
waltung sowie vom Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig.
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GESELLSCHAFTEN

Wahre Freundschaft fürchtet 
sich nicht vor Corona

Die Pandemie hat die Partnerschaft von Osterode und Osterode am Harz in Deutschland nicht überwältigt, jedoch 
ernsthaft geschwächt. Nach drei Jahren Pause erneuerten die Städte die offiziellen Kontakte.

Osterode. Partner tauen Kontakte auf

Als erstes auf den Besuch machte 
sich eine Delegation aus Osterode am 
Harz. Sie hielten sich im partnerschaft-
lichen Osterode vom 4.-7. August auf. 
Die Delegation zählte acht Personen, 
und setzte sich zusammen aus sieben 
Stadträten und dem Bürgermeister 
Jens Augat. Sowohl der Bürgermeister 
als auch fünf Räte sind neue Mitglieder 
der Stadtverwaltung, wurden im Sep-
tember letzten Jahres gewählt und 
waren noch nie in Osterode. Die Gäste 
besichtigten also die Stadt, darunter 
die Burg, das Amphitheater, die Städ-
tische Energieversorgung, neue Inve-
stitionen – eine Kinderkrippe und die 
renovierte Mole. Sie sahen das wieder 
aufgebaute Alte Rathaus und die Säu-
le der drei Kaiser, also der Einheit Euro-
pas. Sie besuchten auch das Deutsche 
Haus, d.h. den Sitz der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Tannen“. 
Hier empfing sie Henryk Hoch, der Ar-

chitekt der Städtepartnerschaft, was 
Bürgermeister Augat betonte, und 
Vorsitzender der „Tannen“. Der Vorsit-
zende erzählte von der Geschichte der 
„Tannen“, womit sie sich befasst und 
welche Pläne die Organisation hat. 
Die Gäste waren berührt davon, wie 
viel den „Tannen“ in Zusammenarbeit 
mit der Kreisgemeinschaft Osterode, 
die ihren Sitz in Osterode hat, für den 
Erhalt der Spuren der deutschen An-
wesenheit und Kultur zu machen ge-
lungen ist. 

Ein wichtiger Punkt des Besuchs war 
ein Treffen beider Stadträte und die 
Diskussion über die Pläne der weite-
ren Zusammenarbeit. Beide Seiten 
erklärten den Willen ihrer weiteren 
Pflege. Was die Pläne angeht, so keh-
ren alte bewährte Formen zurück: Ju-
gendaustausch, kultureller Austausch, 
Zusammenarbeit der Feuerwehren. 

- Das war ein wichtiger Besuch. Der 
erste nach der Pause durch die Pande-
mie und der erste der neuen Führung. 
Es freut uns sehr, dass die Vertreter von 
Osterode die Partnerschaft fortsetzen 
wollen und dass sie auch unseren Sitz 
besucht haben. Die Zusammenarbeit 
unserer Städte war sehr intensiv und 
umfasst vor der Pandemie über 100 
Personen pro Jahr. Ich hoffe, dass wir in 
Kürze auf dieses Niveau zurückkehren, 
umfasste Henryk Hoch, der ehemalige 
langjährige Rat, Vizevorsitzende des 
Stadtrats und ehemaliger Bevollmäch-
tigter des Bürgermeisters für Kontakte 
mit Osterode, zusammen. 

In zwei Jahren feiern beide Städte 
das 30-jährige Bestehen der Partner-
schaft. 

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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ZWIĄZEKOstróda. Warsztaty letnie 

Dziesięć dni prawie samych atrakcji
Trudno wymienić wszystkie atrakcje, które czekały na dzieci podczas warsztatów letnich w Ostródzie. Na do-

datek sprzyjała im także pogoda. Dlatego nikt z powodu tęsknoty za rodzicami nie wyjechał przed czasem.

Warsztaty letnie dzieci mniejszo-
ści niemieckiej w tym roku, jak zwykle 
odbyły się w Ostródzie, w terminie 1-10 
sierpnia. Uczestniczyło w nich 21 dzie-
ci, członków stowarzyszeń niemieckich 
z Bartoszyc, Biskupca, Braniewa, Elblą-
ga, Morąga, Małdyt, Olsztynka i Stare-
go Targu. Najmłodszy Paweł miał 7 lat, 
najstarsze dzieci - 13. 

Jak zwykle dzieci zostały ulokowa-
ne w  internacie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Warunki 
mają tu bardzo dobre. Były zakwate-
rowane w  pokojach głównie 4-oso-
bowych, jedna sala była na 5 osób. 
Do dyspozycji mieli łazienki, świetlicę, 
stołówkę i duże podwórko z placem za-
baw. Internat jest położony w centrum 
Ostródy, więc wszędzie z niego blisko. 

Jakie zatem atrakcje czekały na dzie-
ci? Zwiedzanie Ostródy, plażowanie nad 
jeziorem i  kąpiel w  basenie, rejs stat-
kiem po Jeziorze Drwęckim, zwiedzanie 
zamku ostródzkiego, jazda gokartami, 
grill i wycieczka do Gdańska, po którego 
Starym Mieście oprowadzał sam Henryk 
Hoch, przewodniczący Związku Stowa-
rzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur oraz 
stowarzyszenia niemieckiego „Jodły” 
w  Ostródzie. Do tego wszystkie trzeba 
jeszcze dodać dyskoteki, konkursy, np. 
„Mam talent”, karaoke, zajęcia plastycz-
ne, kulinarne. Aż dziwne, że opiekunkom 
- Michalinie Homziak i Marcie Borawskiej 
- nauczycielkom z SP 2 w Ostródzie udało 
się to wszystko w 10 dni zmieścić. 

Ale nie samymi przyjemnościami 
dzieci żyły przez te 10 dni. Miały także 
naukę języka niemieckiego i  musiały 
sprzątać swoje sale. Poza tym z  tele-
fonów wolno im było korzystać tylko 
3 razy dziennie przez pół godziny po 
śniadaniu, obiedzie i kolacji. 

Jak się spisywały, były grzeczne?

- Na ogół tak. Nikogo nie ukarałyśmy, 
ani nie odesłały do domu - zapewnia 
Renata Ciszewska ze stowarzyszenia 
niemieckiego „Herder” w Morągu, kie-
rowniczka warsztatów. 

Nikt też nie poprosił rodziców, aby go 
zabrali do domu. To najlepszy znak, że 
dzieciom było dobrze. A  co one same 
mówią o warsztatach?

Oliwer Reguła z Nidzicy. 

- Jestem tu już 2. raz. Zapisała mnie 
mama, ale ja też chciałem, bo tu jest 
fajnie i  przyjechało trochę kolegów, 
których poznałem w zeszłym roku. Nie 
podobało mi się tylko, że jak byliśmy 
w Gdańsku - to się nie kapaliśmy w mo-
rzu - wyznaje.

Maciej Błażejewski lat 10 z Braniewa 
był na warsztatach pierwszy raz. 

- Nie chciałem tu przyjeżdżać, ale 
potem nie chciałem, żeby mnie rodzice 
zabrali do domu. Nic mi się tu nie po-
doba, ale jest fajnie, bo mogę dokuczać 
i stale coś się dzieje - mówi. Logika Ma-
cieja jest trudna do zrozumienia, gdy 
ma się więcej niż 10 lat.

Paweł Kwaśniewski z  Lisek był naj-
młodszym uczestnikiem warsztatów. 

Jestem tu z bratem - Mateuszem. On 
jest już duży ma 11 lat i się mną opie-
kuje. Nie chciałem wracać do domu. Na 
drugi rok też tu przyjadą - zapewnia.

Czy dziewczynki też maja podobne 
zdanie?

Hania Hannington lat 8 z Elbląga. 

-Trochę się stresowałam na początku, 
bo jestem sama bez rodziców na wy-
jeździe pierwszy raz, ale przyjechałam 
tu z  kuzynką - Izą Bloch z  Waplewa, 
a potem szybko poznałyśmy inne dzie-
ci i  już tu wszystkich znamy. Wszystko 
nam się tu podoba a mnie najbardziej 
wyjście do kina. 

Iza bardzo zaangażowała się 
w  sprawdzanie porządku i  codziennie 
na jego kontroli towarzyszyła wycho-
wawczyniom. 

- Bo ja lubię porządek - podkreśla. Ma-
rysia Jaroszek z Małdyt lat 13 należy do 
najstarszych uczestników warsztatów. 

- Jestem już na nich drugi raz. Przeje-
chałam chętnie, bo wiedziałam co tu bę-
dzie. Ale jest inaczej niż w zeszłym roku. 
Nauka niemieckiego w wakacje? Czemu 
nie, to nie jest problem, poza tym lekcje 
były łatwe - wyjaśnia Marysia. 

Letnie Warsztaty Dzieci Mniejszości 
Niemieckiej zorganizował Związek Sto-
warzyszeń Niemieckich Warmii Mazur, 
a  dofinansowało Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
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Kunst aus Kanditten. Am 21. Juli fand 
das erste Treffen in dieser Angele-
genheit statt. Statt der geplanten 10 
Kinder kamen 14. Die Instrukteurin er-
klärte ihnen, wie es gemacht wird. Und 
das ist einfach. Man kauft sich z.B. eine 
weiße Baumwollbluse und spezielle 
Farben für Stoffe. Man malt darauf, was 
man möchte, lässt sie für 24 Stunden 
zum Trocknen liegen, danach bügelt 
man sie auf der linken Seite und das ist 
alles. Die Kinder machten sich mit Eifer 
an die Arbeit, nachdem sie erfahren 
hatten, wie es geht. Jeder malte auf ein 
Hemd, was er wollte. Es gab nicht zwei 
einheitliche Hemden.

- Den Kindern hat dieser Unterricht so 
sehr gefallen, dass sie noch am Montag, 
dem 25. Juli, zu unserem Sitz kamen, je-

GESELLSCHAFTENLandsberg. Malen auf Hemden

Jeder kann seine eigene Mode 
entwerfen

Löcher in Jeanshosen zu machen 
ist bereits überhaupt nicht mehr mo-
disch. Jetzt ist es am modischsten, 
seriell gefertigten Kleidungsstücken 
individuelle Merkmale zu verleihen. 
Die Vorreiter dieses Trends in unseren 
Organisationen sind … Kinder aus der 
deutschen Gesellschaft „Natangen“ in 
Landsberg.  

Seriell gefertigten Kleidungsstücken 
individuelle Merkmale zu verleihen, 
nennt man in der Mode customizing. 
Man kann Aufnäher darauf nähen, Mu-
ster einnähen, man kann auch malen 
und das ist die populärste Weise. Und 
diese Art des Schmückens von Baum-
wollhemden schlug den Kindern aus 
der Gesellschaft „Natangen“ Magda-
lena Bobek vor, eine Instrukteurin für 

des mit seinen Hemden oder Hosen und 
erneut malten, weil noch Farben übrig 
geblieben waren. Ich habe sogar schon 
einen Jungen im eigenhändig bemal-
ten Hemd gesehen. Er lief so stolz, dass 
man beinahe lachen musste, erzählt 
Grażyna Lewandowska, die Vorsitzende 
von „Natangen“.

Das vorige Projekt mit Magdalena 
Bobek gefiel den Kindern auch sehr. 
Es ging um Malen auf Porzellan, aber 
dieses hier übertraf alles, versichert die 
Vorsitzende. 

Wir empfehlen die Landsberger Idee 
der Aufmerksamkeit der anderen Or-
ganisationen. 

lek
Bilder: Natangen

Möchten Sie in der Mode im Trend sein? Machen Sie ein „customizing“ ihrer Kleider. Sie wissen nicht, was das ist? 
Fragen Sie die Kinder aus der Gesellschaft „Natangen“. Sie machen das schon.
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GESELLSCHAFTENOrtelsburg. Mehr als ein Ausflug

Sie räumten alten Müll weg
Sie machten sich auf einen Ausflug durch die alte Heimat, beschränkten sich aber nicht nur auf die Besichtigung. 

Denn im Urlaub kann man seine Zeit auch nutzbringend verbringen. 

In einem Autobus eines deutschen Rei-
sebüros, der in der dritten Dekade des Juli 
deutsche Touristen durch Masuren fuhr, 
waren unter anderem über ein Dutzend 
ehemalige Einwohner des Kreises Ortels-
burg, und darunter zwei Mitglieder des 
Vorstands der Kreisgemeinschaft Ortels-
burg - Erwin Gonsowski und Jürgen Zera. 
Die Herren beschlossen, Monika Krzen-
zek, der Vorsitzenden der Gesellschaft 
der deutschen Minderheit „Heimat“ in 
Ortelsburg, ihre Anwesenheit in der alten 
Heimat zu offenbaren, was sie auch taten. 
Während des Telefongesprächs erwähn-
ten die Männer, dass sie etwas Freizeit 
hätten und gerne bei etwas helfen könn-
ten. Ein Wort gab das andere und es wur-
de beschlossen, dass sie gemeinsam mit 
der Vorsitzenden das Kreuz und die Ge-
denktafel auf dem ehemaligen evangeli-
schen Friedhof an der ulica Piłsudskiego 
sauber machen, der heute ein Park ist. 
Diese Tafel in deutscher und polnischer 
Sprache und das Kreuz hatte die Gemein-
schaft vor einigen Jahren gestiftet.

Wie sie gesagt hatten, so taten sie es auch. 

Am nächsten Tag, dem 23. Juli, traf sich 
der Vorstand der Gesellschaft „Heimat“ 
mit der ganzen Gruppe von der Part-
nerorganisation, der Kreisgemeinschaft 
Ortelsburg. Sie begannen mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst in der evange-
lischen Kirche, den Pfarrer Adrian Lazar 
leitete. Später entzündeten sie auf dem 
evangelischen Friedhof in Ortelsburg 
drei Grabkerzen, sprachen ein Gebet und 
sangen das Ostpreußenlied. Das Treffen 
endete bei gemeinsamem Kaffee und 
Kuchen im Sitz der Gesellschaft.

- So sieht echte Zusammenarbeit aus. 
Mit vereinten Kräften mit den Vertretern 
der Partnerorganisation säuberten wir 
das Kreuz und die Tafel auf dem evan-
gelischen Friedhof. Es ist nett, dass Men-
schen, die auf Urlaub hierher kommen, 
sich nicht nur erholen, sondern auch et-
was machen wollen, kommentiert Moni-
ka Krzenzek.

lek 
Fotos: Heimat
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FORUM

Stellungnahme des Vorstandes des VdG 
in Polen zum neuen Kerncurriculum 
für den Unterricht von Deutsch als 
Minderheitensprache

Der Vorstand des VdG in Polen hat sich während der Sitzung am 6. Juni 2022 mit dem Entwurf des neuen 
Kerncurriculums für den Unterricht Deutsch als Minderheitensprache vertraut gemacht und gibt eine eindeutig 
negative Stellungnahme ab.

Das neue Kerncurriculum wurde an 
die Verordnung des Ministers für Bil-
dung und Wissenschaft vom 4. Februar 
2022 angepasst, in der die ungünstige 
Reduzierung der Unterrichtsstunden 
für Deutsch als Minderheitensprache 
(von 3 auf 1 Stunde pro Woche) nur für 
die deutsche Minderheit gilt. Die neu-
en Vorschriften sollen am 1. September 
2022 in Kraft treten.

Der Entwurf des neuen 
Kerncurriculums ist Teil 
der weiteren Diskriminie-
rung polnischer Schüler 
deutscher Nationalität. 

Wir haben hier mit einer Differen-
zierung der Schüler auf der Grundlage 
ihrer Muttersprache zu tun. Das Kern-
curriculum für alle nationalen und 
ethnischen Minderheiten wurde zur 
Grundlage eines neuen Curriculums 
nur für den Unterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache genommen. Nur 
wenige Inhalte und Ziele wurden ge-
ändert, viele wurden aber reduziert.

(..) Das neue Kerncurriculum wird die 
Bildungsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen, die den Unterricht besu-
chen, nur in sehr beschränktem Maße 
ermöglichen.

Aufgrund der Reduzierung der An-
zahl der Unterrichtsstunden für die 
Mehrheit der Schüler, die bisher am 
Unterricht teilgenommen haben, be-
deutet die derzeitige Situation, dass 
die Kontinuität des didaktischen und 

Erziehungsprozesses, die zum Zeit-
punkt der Antragstellung garantiert 
war, nicht gewährleistet ist. Der An-
trag bezieht sich nämlich auf die ge-
samte Dauer der Ausbildung eines 
Schülers an einer bestimmten Schule. 
Wegen der Löschung vieler Inhalte 
und Lernziele, die für den Unterricht 
von Deutsch als Minderheitensprache 
relevant sind, wird dieser eher dem 
Unterricht einer modernen Fremdspra-
che ähneln, und auch hier wird sich die 
Umsetzung des Curriculums auf die 
ganz grundlegende Entwicklung kom-
munikativer Fähigkeiten beschränken. 
Die wichtigsten identitätsstiftenden, 
kulturellen und historischen Inhalte 
wurden aus dem Kerncurriculum ge-
strichen. Die Umsetzung des Kerncur-
riculums im Rahmen einer Stunde pro 
Woche ermöglicht nur in geringem 
Maße die Herausbildung eines natio-
nalen Identitätsgefühls und das Lernen 
über das kulturelle und wissenschaft-
liche Erbe der eigenen Minderheit.

Die Aufgabe des Lehrers besteht 
nicht mehr darin, die Jugendlichen mit 
den wichtigsten Tendenzen in der zeit-
genössischen Kultur einer nationalen 
Minderheit vertraut zu machen, was 
es den Jugendlichen sicherlich sehr 
schwer machen wird, sich aktiv an in-
ternationalen Projekten zu beteiligen. 
Die Schüler der letzten Bildungsstufe 
werden sicherlich nicht zu bewussten 
Nutzern der Minderheitensprache und 
Empfängern der Kultur, wie im Kerncur-
riculum teilweise angenommen, die in 
der Lage sind, ihr Wissen über die Spra-
che, die Tradition und die Gegenwart 

zu systematisieren. Der Unterricht in 
Deutsch als Minderheitensprache wird 
nicht wesentlich dazu beitragen, eine 
Haltung des Respekts vor der Traditi-
on und der Kultur des eigenen Volkes 
und damit eine Haltung des Respekts 
vor anderen Sitten und Denkweisen zu 
entwickeln.

Die Entscheidung, die Mittel für den 
Minderheitensprachunterricht zu kür-
zen und die Reduzierung der Stun-
denzahl und damit die Änderungen 
im Kerncurriculum werden unweiger-
lich zu einem weiteren Rückgang des 
Bildungsniveaus im Fach Deutsch als 
Minderheitensprache führen. Gemäß 
dem Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten und 
der Europäischen Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen, aber auch 
gemäß der Verfassung der Republik 
Polen und dem Gesetz über nationale 
und ethnische Minderheiten und Re-
gionalsprachen haben die Deutschen 
in Polen als autochthone nationale 
Minderheit das Recht auf Bildungsför-
derung auf demselben Niveau wie an-
dere Minderheiten.

Rafał Bartek

Vorstandsvorsitzender

Oppeln, den 6. Juni 2022
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FORUM

Stanowisko Zarządu ZNSSK w Polsce  
w sprawie nowej podstawy programowej 
nauczania języka niemieckiego jako języka 
mniejszości 

Zarząd ZNSSK w Polsce zapoznał się na swoim posiedzeniu w dniu 6.06.2022 r. z projektem nowej podstawy 
programowej nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i opiniuje ją jednoznacznie negatywnie.

Nowa podstawa programowa 
została dostosowana do rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji i  Nauki z  4 
lutego 2022 roku, w  którym nieko-
rzystne zmniejszenie wymiaru go-
dzin nauki języka niemieckiego jako 
języka mniejszości (z 3 do 1 godziny 
tygodniowo) dotyczy tylko mniejszo-
ści niemieckiej. Nowe przepisy mają 
wejść w życie 1 września 2022 roku.

Projekt nowej podsta-
wy programowej wpisuje 
się w dalszą dyskrymina-
cję polskich uczniów na-
rodowości niemieckiej. 

Mamy tutaj do czynienia z podmio-
towym rozróżnianiem uczniów ze 
względu na wybrany język ojczysty. 
Podstawa dla wszystkich mniejszo-
ści narodowych i etnicznych stała się 
fundamentem nowej podstawy tylko 
dla nauczania języka niemieckiego 
jako języka mniejszości. Nieliczne 
treści i  cele zostały zmodyfikowane, 
a znaczna ich liczba została zreduko-
wana.

(…) Nowa podstawa programowa 
umożliwi w  bardzo ograniczonym 
zakresie rozwój edukacyjny dzieci 
i  młodzieży uczęszczających na za-
jęcia. W  związku z  redukcją liczby 
godzin nauczania tego przedmiotu 
dla większości uczniów, którzy do 
tej pory uczestniczyli w  zajęciach, 
obecna sytuacja oznacza brak cią-
głości procesu dydaktycznego i  wy-
chowawczego, który był zapewnio-

ny w  momencie składania wniosku. 
Wniosek dotyczy bowiem całego 
okresu nauki ucznia w danej szkole.

Ze względu na usunięcie wielu tre-
ści i  celów kształcenia istotnych dla 
nauczania języka niemieckiego jako 
języka mniejszości nauczanie to bę-
dzie bardziej przypominało naucza-
nie języka obcego nowożytnego, 
a  i  w  tym przypadku realizacja pod-
stawy ograniczy się do bardzo pod-
stawowego rozwijania umiejętności 
komunikacyjnych. Najistotniejsze 
treści tożsamościowe, kulturowe i hi-
storyczne zostały z podstawy usunię-
te. Realizacja podstawy programo-
wej w ramach 1 godziny tygodniowo 
będzie tylko w  minimalnym stopniu 
umożliwiać kształtowanie poczucia 
własnej tożsamości narodowej oraz 
poznawanie dóbr kultury i nauki wła-
snej mniejszości.

Z  zadań nauczyciela zostało usu-
nięte zapoznawanie młodzieży 
z  najważniejszymi tendencjami 
w kulturze współczesnej mniejszości 
narodowej, co z  pewnością bardzo 
utrudni aktywny udział młodych lu-
dzi w projektach międzynarodowych. 
Uczniowie ostatniego etapu eduka-
cyjnego z  pewnością nie staną się 
świadomymi użytkownikami języka 
mniejszości oraz odbiorcami kultury, 
tak jak zakłada podstawa programo-
wa, którzy będą potrafili systematy-
zować swoją wiedzę o  języku, trady-
cji i  współczesności. Zajęcia z  języka 
niemieckiego jako języka mniejszości 
nie przyczynią się znacznie do kształ-
towania postawy poszanowania 
tradycji i  kultury własnego narodu, 

a  tym samym postawy szacunku dla 
innych obyczajów i sposobów myśle-
nia.

Decyzja o ograniczeniu środków na 
nauczanie języka mniejszości oraz re-
dukcja wymiaru godzin, a  co za tym 
idzie zmiany w podstawie programo-
wej, będą nieuchronnie prowadzić 
do dalszego obniżenia poziomu edu-
kacji języka niemieckiego jako języka 
mniejszości. Zgodnie z  postanowie-
niami Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych oraz Euro-
pejskiej Karty Języków Regionalnych 
lub Mniejszościowych, ale także Kon-
stytucji RP i Ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języ-
ku regionalnym Niemcy w Polsce jako 
autochtoniczna mniejszość narodo-
wa mają prawo do wsparcia eduka-
cyjnego na tym samym poziomie, co 
inne mniejszości.

Rafał Bartek

Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce

Opole, dnia 6 czerwca 2022 r.
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FORUMOberland die verschwundene Landschaft (8)

Nach der Niederlage Preußens im 
Krieg gegen Frankreich überschrit-
ten im Dezember 1806 französische 
Truppen die Weichsel und das 24.000 
Soldaten starke Korps von General 
Bernadotte bezog Winterquartier im 
Oberland. Am 20. Januar 1807 rückte 
Bernadotte in Preußisch Holland ein 
und errichtete im Schloss sein Quar-
tier. Einige Wochen später nahm Kaiser 
Napoleon Quartier im Schloss Fincken-

Das Land in der Zeit 
der Napoleonischen Kriege

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.

stein (vom 21. Februar bis zum 1. April 
wohnte er auf der Burg Osterode). Fast 
alle oberländischen Städte wurden 
von den Franzosen geplündert und 
mussten hohe Kontributionen zahlen. 
Die Franzosen und ihre Verbündeten 
- auch die polnischen Division  unter 
General. J. H. Dąbrowski - hielten sich 
bis Jahresende hier auf. Vor Beginn 
des Russlandfeldzuges 1812 rückten 
erneut französische Truppen ins Ober-

land ein und bezogen Quartier in den 
Städten des Landes. Als die Franzosen 
in Richtung der russischen Grenze ab-
zogen, konfiszierten sie allein im Kreis 
Mohrungen 5875 Pferde und 5507 Rin-
der. Nach der französischen Niederlage 
in Russland rückten die Truppen des 
Zaren in die oberländischen Städte ein 
und Preußisch Holland wurde 1813 
zum wichtigsten russischen Etappen-
ort im Oberland.

Generał Jean -Baptiste Bernadotte (1763-1844)

General Jean -Baptiste Bernadotte (1763-1844)

Generał Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), dowódca polskiej 
dywizji, stacjonującej w Prusach Górnych

General Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), Befehlshaber der 
polnischen Division, die im Oberland stationiert war
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FORUMOberland – zaginiona kraina (8)

Po klęsce Prus w  wojnie z  Fran-
cją francuskie oddziały przekroczyły 
w  grudniu 1806 roku Wisłę i  liczący 
24000 żołnierzy korpus generała Ber-
nadotte zajął kwatery zimowe w  Pru-
sach Górnych. 20 stycznia 1807 roku 
generał Bernadotte wkroczył do Pru-
skiej Holandii (Pasłęka) i  urządził na 
zamku swoją kwaterę. Kilka tygodni 
później w  pałacu w  Kamieńcu zakwa-
terował się cesarz Napoleon (od 21 lu-
tego do 1 kwietnia mieszkał na zamku 

Kraj w czasie wojen 
napoleońskich

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 Ostródzie). Prawie wszystkie górno-
pruskie miasta zostały splądrowane 
przez Francuzów i  musiały zapłacić 
wysokie kontrybucje. Francuzi i  ich 
sprzymierzeńcy - także Polska dywizja 
pod komendą generała Dąbrowskiego 
- pozostały tutaj do końca roku. Przed 
rozpoczęciem kampanii rosyjskiej 1812 
roku francuskie oddziały ponownie 
wkroczyły do Prus Górnych i  zajęły 
kwatery w miastach krainy. Kiedy Fran-
cuzi wyruszyli w  kierunku rosyjskiej 

granicy tylko w  powiecie morąskim 
skonfiskowali 5875 koni i  5507 sztuk 
bydła. Po francuskiej klęsce w Rosji do 
miast górnopruskich wkroczyły od-
działy cara, a Pruska Holandia stała się 
w 1813 roku najważniejszym rosyjskim 
punktem etapowym na tym terenie.

Cesarz Napoleon w Ostródzie w marcu 1807 roku. Obraz Marii Nicolasa Ponce Camus’a z 1810 r.

Kaiser Napoleon in Osterode im März 1807. Gemälde von Marie Nicolas Ponce-Camus, 1810
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GESELLSCHAFTENHeilsberg. Theaterwerkstatt 

Gehen, sich auf einen Stuhl setzen und von ihm aufstehen, oder die Hand zur Begrüßung geben? Das kann doch 
jeder, denn jeder macht das schon immer! Ja, aber nicht wie beim Theater. Auf Theater-Art – das muss man lernen.

Die Theaterwerkstatt ist seit einigen 
Jahren ein eiserner Punkt der Ferien der 
Mitglieder des Jugendtheaters „Spiegel“, 
das bei der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Warmia“ in Heilsberg aktiv ist. 
Seit einer gewissen Zeit hörte sie auf, ein 
abgeschlossenes Ereignis zu sein, denn ihre 
Teilnehmer sind auch Jugendtheater aus 
Tost in Schlesien und Oberglogau im Op-
pelner Schlesien. Warum gerade sie? Weil 
die Mitglieder dieser drei Gruppen sich an-
gefreundet haben, als sie das gesamtpolni-
sche Projekt „Jugendbox“ des Verbands der 
deutschen sozialkulturellen Gesellschaften 
in Polen in Oppeln realisierten. 

In diesem Jahr fand die Werkstatt vom 
1. bis 5. August statt, wobei sie für die 
Gruppen aus Schlesien und dem Oppelner 
Schlesien zwei Tage länger dauerte, damit 
sie noch ein wenig Ermland und Masuren 
besichtigen konnten. An ihr nahmen ins-
gesamt 22 Personen im Alter zwischen 13 
und 18 Jahren teil. Im Verlauf dieser fünf 
Tag hatten die Jugendlichen 20 Stunden 
strikten Werkstatt-Unterricht. Außerdem 
noch Integrationsübungen sowie die Be-
sichtigung von Heilsberg und der Region. 

Theater ist eine Synthese vieler Künste, 
also ist die Heilsberger Werkstatt jedes Mal 
einer anderen Fragestellung gewidmet. In 

Sinnliche Macarena

diesem Jahr war das Leitthema die Bewe-
gung auf der Bühne. Den Unterricht leitete 
Sylwia Jarzyńska, Theaterinstrukteurin und 
Eigentümerin einer eigenen Theaterschule 
in Allenstein und Osterode.  

- Zuerst hatten wir Aufwärmen und ver-
schieden Übungen zum Dehnen. Wir ha-
ben verschiedene Muskeln gedehnt und 
das war ziemlich schwierig und ermüdend. 
Am zweiten Tag taten uns sogar Muskeln 
weh, von denen wir gar nicht wussten, 
dass wir sie haben, erzählt Jędrzej Matczak 
aus Heilsberg, Mitglied des Theaters „Spie-
gel“, der seit 2013 nicht eine einzige Schu-
lung ausgelassen hat. 

Warum nimmt er an dieser Werkstatt 
teil? 

- Weil mir das meine Mama befiehlt, 
scherzt er. Und er scherzt deswegen, weil 
seine Mama Sylwia Matczak das Theater 
„Spiegel“ leitet und auf der Werkstatt die 
Betreuerin der Heilsberger Jugend war. 
Und warum kamen auf dieses Werkstatt 
Jugendliche aus Schlesien und dem Op-
pelner Schlesien? 

- Um die Leute zu treffen, die wir schon 
früher kennengelernt hatten, um etwas 
Neues zu lernen, denn wir alle mögen The-
ater. Darin ist irgendeine Magie, versichern 

im Chor die anderen Teilnehmer der Werk-
statt Maja Gerstenberg aus Oberglogau, 
Nikola Korus, Piotr Sikora aus Tost sowie 
Adrian Nowakowski und Maria Nicewicz 
aus Heilsberg. 

- Ich hatte Gelegenheit, vor einer Kame-
ra zu spielen. Dort kann man eine Frage 
viele Male wiederholen, bis man sie per-
fekt ausspricht. Und im Theater musst du 
sofort alles von dir geben und die ganze 
Vorstellung lang. Das fasziniert mich am 
Theater am meisten, versichert Nikola.

Was hat ihnen an der Werkstatt am meis-
ten gefallen? 

Sinnliche Macarena. 

?

- Am zweiten Tag des Unterrichts muss-
ten wir selbst eine kleine Tanzetüde vor-
bereiten. Zur Jazzmusik fügten wir die 
Bewegungen von der Macarena hinzu. 
Die Melodie war ruhig und langsam, also 
wurde das sehr interessant und allen gefiel 
es, denn es gab viel Freiheit, versichern die 
jungen Schauspieler. 

Verbinden sie ihre Zukunft mit dem The-
ater? Die meisten von ihnen haben sich 
diese Frage noch nicht gestellt. Maja weiß 
schon, dass eher nicht. 

Meine Tante ist Schauspielerin, Regis-
seurin und Filmproduzentin. Einmal hat sie 
mir gesagt, dass die Mehrheit der Schau-
spieler in Polen von Sozialhilfe leben, und 
Popularität und Geld nur wenige Stars ha-
ben. Ich würde nicht gerne von Sozialhilfe 
leben, gesteht Maja.  

Die Jugendlichen wissen daher schon, 
dass es etwas anderes ist, sich im Theater 
zu vergnügen, als von ihm zu leben. Also 
mögen sie sich vorerst vergnügen und ler-
nen: Kunst und Leben. 

lek

Die Theaterwerkstatt in Heilsberg finan-
zierten das deutsche Bundesministerium des 
Inneren und für Heimat, das polnische Mi-
nisterium für Inneres und Verwaltung sowie 
der Verband der deutschen sozialkulturellen 
Gesellschaften in Oppeln.
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GESELLSCHAFTENLidzbark Warmiński. Warsztaty teatralne

Chodzić, siadać na krześle i z niego wstawać, albo podawać rękę na powitanie? Przecież to każdy potrafi, bo 
każdy robi to od zawsze! Tak, ale nie po teatralnemu. Po teatralnemu - trzeba się nauczyć.

Warsztaty teatralne to od kilku lat już 
żelazny punkt wakacji członków teatru 
młodzieżowego „Spiegel” działającego 
przy Stowarzyszeniu mniejszości nie-
mieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmiń-
skim. Od pewnego czasu przestały one 
byś wydarzeniem wewnętrznym, bo ich 
uczestnikami są także teatry młodzieżo-
we z Toszka w woj. opolskim i z Głogów-
ka w  woj. śląskim. Dlaczego one? Bo 
członkowie tych 3 grup zaprzyjaźnili się 
kiedyś realizując ogólnopolski projekt 
„Jugendbox” prowadzony przez Zwią-
zek Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych z Opola. 

W  tym roku warsztaty odbyły się 
w  dniach 1-5 sierpnia, z  tym, że dla 
grup ze Śląska i  Opolszczyzny trwały 
2 dni dłużej, aby mogły jeszcze trochę 
zwiedzić Warmię i  Mazury. Uczestni-
czyły w nich w sumie 22 osoby w wieku 
13- 18 lat. W ciągu tych 5 dni młodzież 
miała 20 godzin zajęć ściśle warsztato-
wych. A oprócz tego jeszcze zajęcia in-
tegracyjne oraz zwiedzanie Lidzbarka 
i regionu.

Teatr to synteza wielu sztuk, więc 
lidzbarskie warsztaty teatralne za każ-
dym razem są poświęcone innemu za-
gadnieniu. W tym roku tematem prze-
wodnim był ruch sceniczny. Zajęcia 
prowadziła Sylwia Jarzyńska, instruk-
torka teatralna i właścicielka własnej 
szkoły teatralnej w  Olsztynie i  Ostró-
dzie. 

- Najpierw mieliśmy rozgrzewkę 
i  różne ćwiczenia na rozciąganie. Roz-
ciągaliśmy różne mięśnie i było to do-
syć trudne i  meczące. Na drugi dzień 
bolały nas nawet takie mięśnie, o któ-
rych nie wiedzieliśmy że je mamy - 
wspomina Jędrzej Matczak z Lidzbarka 
Warmińskiego, członek teatru „Spie-
gel”, który nie opuścił żadnego szkole-
nia od 2013 r. 

Dlaczego bierze udział w  tych war-
-sztatach? 

Sensualna macarena

- Bo tak mi mama każe - żartuje. 
A żartuje dlatego, że jego mama - Syl-
wia Matczak prowadzi teatr „Spiegel” 
i  była opiekunką młodzieży lidzbar-
skiej na warsztatach. A dlaczego na te 
warsztaty przyjechali młodzi aż ze Ślą-
ska i Opolszczyzny? 

- Aby spotkać ludzi, których pozna-
liśmy już wcześniej, aby się czegoś 
nowego nauczyć, bo wszyscy lubimy 
teatr. W nim jest jakaś magia - zapew-
niają chórem inni uczestnicy warszta- 
tów - Maja Gerstenberg z  Głogówka, 
Nikola Korus, Piotr Sikora z Toszka oraz 
Adrian Nowakowski i  Maria Nicewicz 
z Lidzbarka. 

- Miałam okazję grać przed kamerą. 
Tam można powtarzać kwestię wie-
le razy, aż się ją powie perfekcyjnie. 
A w teatrze musisz od razu dać z siebie 
wszystko i  przez całe przedstawienie. 
I  to mnie w  teatrze najbardziej fascy-
nuje – zapewnia Nikola.

Co im się najbardziej na warsztatach 
podobało? 

Sensualna macarena. 

?

- Drugiego dnia zajęć mieliśmy przy-
gotować sami mała etiudę taneczną. 

Do muzyki jazzowej dodaliśmy ruchy 
z  tańca macarena. Melodia była spo-
kojna i powolna, więc wyszło to bardzo 
ciekawie i wszystkim nam się podoba-
ło, bo dawało dużo swobody - zapew-
niają młodzi aktorzy.

Czy wiążą swoja przyszłość z  te-
atrem? Większość jeszcze nie stawiała 
sobie tego pytania. Maja już wie, że ra-
czej - nie. 

Moja ciocia jest aktorem, reżyserem 
i producentem filmowym. Kiedyś mi po-
wiedziała, że większość aktorów w  Pol-
sce żyje na socjalu, a rozgłos i pieniądze 
mają tylko nieliczne gwiazdy. To ja bym 
nie chciała żyć na socjalu – wyznaje Maja. 

Młodzież zatem już wie, że co inne-
go bawić się w teatr, a co innego z nie-
go żyć. Więc póki co - niech się bawią 
i uczą: sztuki i życia. 

lek

Warsztaty teatralne w Lidzbarku 
Warmińskim sfinansowało niemie-
ckie Federalne Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Ojczyzny polskie Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych  
z Opola.
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REGIONNattern. Freundschaftsspiel

Zehn Tore im Verlauf eines Spiels – das bedeutet, das es etwas zu sehen gab. Das neun davon in ein Tor fielen, 
ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass das traditionelle Spiel Nattern Polen gegen Nattern Deutschland stattfand. Und 
das zum 31. Mal.

Nattern ist ein kleines Dorf unweit von 
Allenstein. Gegen Ende der 70er Jahre 
reisten aus Nattern ähnlich wie aus an-
deren ermländischen Dörfern sehr viele 
Einwohner dauerhaft nach Deutschland 
aus. Es ist jedoch das einzige Dorf, dessen 
ehemalige und heutige Einwohner sich 
einmal im Jahr treffen, um ein Fußball-
spiel auszutragen, das einzige, das zwei 
Nationalmannschaften hat – eine polni-
sche und eine deutsche. 

Das diesjährige Spiel fand am 30. Juli 
statt. Es endete mit einem Ergebnis von 
9:0 für Nattern Polen. Der Sieg der polni-
schen Mannschaft war vorherzusehen, 
denn die Gastgeber verfügten über einen 
breiten Kader, beriefen in die Mannschaft 
hauptsächlich in Fußballvereinen trainie-
rende Spieler und trainierten vor dem 
Spiel einige Tage. Die Gäste aus Deutsch-
land trainierten nicht ein einziges Mal. 

- Wir trafen uns erst auf dem Spielfeld, 
und in der Mannschaft spielte der, der 
konnte. Der jüngste Spieler war 11 und 
der älteste 73, sagt Michał Majewski, der 

Fußball bringt Nationen  
einander näher

Kapitän der deutschen Mannschaft, frü-
her aus Nattern, heute aus Wiesbaden.  

Die meisten Spieler der deutschen Re-
präsentation wohnen in Rietberg, einer 
kleinen Stadt bei Gütersloh in Nordrhein-
Westfalen. Hier wohnt auch Elżbieta Schulz 
mit ihrem Mann Heinrich, die Managerin 
der deutschen Mannschaft. Sie reiste 1990 
aus Nattern aus. Sie beruft die Spieler, or-
ganisiert die Fahrt und erledigt verschie-
dene andere Sachen, darunter den Kon-
takt zum Bürgermeister von Rietberg, der 
zu diesen Spielen kommt. Sie hilft auch da-
bei, die Spiele in Rietberg durchzuführen. 
Das diesjährige fand am 27. Juni statt und 
endete mit dem Ergebnis 3:3.  

An Freiwilligen zum Spielen fehlt es 
nicht, aber die Schwierigkeit beruht da-
rauf, einen Termin zu wählen, an dem 
die meisten Spieler Urlaub haben. Des-
halb laden wir zum Spielen auch un-
sere Freunde ein, die nicht in Nattern 
gewohnt haben, aber zustimmen, in 
unserem Team zu spielen, sagt Elzbieta 
Schulz. Es waren die Schulzens, die die 

Zusammenarbeit von Rietberg und der 
Gemeinde Dietrichswalde initiierten, in 
der Nattern liegt. Sie sind auch für die Zu-
sammenarbeit der Feuerwehren in den 
beiden Gemeinden aktiv. 

Anfangs spielten in der deutschen 
Mannschaft sogar fünf Söhne der Familie 
Schulz und ihr Vater Heinrich, aber in die-
sem Jahr spielte nur einer. Ein Freund der 
Mannschaft ist Norbert Nykiel aus Bochum. 

- Ich stamme aus Neidenburg und 
spiele in Nattern schon vielleicht das 20. 
Mal. Wenn sie mich bitten, sage ich nicht 
nein. Ich spiele immer schon gerne Fuß-
ball und laufe dem Ball auch jetzt gerne 
hinterher. 

Norbert Wornowski ist aus Schönbrück, 
in Deutschland wohnt er seit 1980. Er ist 
der Senior der deutschen Mannschaft 
und ist 73 Jahre alt. 

- Auf demselben Sportplatz habe ich 
gespielt, als ich 16 war. Bei uns gab es 
keine Mannschaft und wir spielten bei 
Diament Nattern. Ich komme immer 
zum Spiel. Die Form ist nicht mehr so, wie 
sie einmal war, aber es ist angenehm, in 
seine alte Gegend zurückzukehren. Hier 
wohnt mein Bruder und ich treffe immer 
Bekannte, versichert er.  

Nach dem Spiel findet auf dem Sport-
platz immer ein Fest mit Attraktionen für 
Erwachsene und Kinder statt. Und am 
Abend Unterhaltung. Das Spiel ist in der 
Umgebung zu einem großen Ereignis 
geworden, nicht nur sportlich, sondern 
auch gesellschaftlich. Die sich überall 
vermischenden Sprachen Deutsch und 
Polnisch erinnern alle daran, dass noch in 
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in 
solchen ermländischen Dörfern wie Nat-
tern das deutsche Element dominierte.

Text und Photo: Lech Kryszałowicz
Elżbieta Schulz mit ihrem Mann Heinrich
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REGIONNaterki. Mecz przyjaźni

Dziesięć bramek w ciągu jednego meczu - oznacza, że było na co patrzeć. To, że 9 padło do jednej bramki nie jest 
ważne. Ważne jest to, że tradycyjny mecz Naterki Polska - kontra Naterki Niemcy odbył się. I to po raz 31.

Naterki to niewielka wieś położona 
niedaleko Olsztyna. Pod koniec lat 70. 
XX w. z Naterek podobnie, jak z innych 
warmińskich wsi do Niemiec wyjecha-
ło na stałe bardzo wielu mieszkańców. 
Jest to jednak jedyna wieś, której byli 
i obecni mieszkańcy spotkają się raz do 
roku, aby rozegrać mecz piłki nożnej, 
jedyna, które ma 2 reprezentacje naro-
dowe - polską i niemiecką. 

Tegoroczny mecz odbył się 30 lipca. 
Zakończył się wynikiem 9:0 dla Naterek 
Polska. Wygrana drużyny polskiej była 
do przewidzenia, bo gospodarze dys-
ponowali szeroką kadrą, do drużyny 
powołali głównie zawodników trenu-
jących w  klubach piłkarskich i  przed 
rozgrywką kilka dni trenowali. Goście 
z Niemiec nie trenowali ani razu. 

- Spotkaliśmy się dopiero na boisku, 
a  w  drużynie zagrał ten, kto mógł. 
Najmłodszy zawodnik ma 11 lat, a naj-
starszy - 73 - mówi Michał Majewski 
- kapitan drużyny niemieckiej, kiedyś 
z Naterek, obecnie z Wiesbaden. 

Większość zawodników reprezenta-
cji niemieckiej mieszka w  Rietbergu, 
niewielkim mieście koło Gütersloh 

Futbol zbliża narody

w  Nadrenii Północnej-Westfalii. Tutaj 
mieszka także Elżbieta Schulz z mężem 
Heinrichem, menedżerka drużyny nie-
mieckiej. Wyjechała z Naterek w 1990 r. 
To ona zwołuje zawodników, organizu-
je wyjazd i złatwia różne inne sprawy, 
w  tym kontakt z  burmistrzem Riet-
beraga, który bywa na tych meczach. 
Pomaga także przprowadzać mecze 
w  Rietbergu. Tegoroczny odbył się 27 
czerwca i zakończył wynikiem 3:3.

- Chętnych do grania nie brakuje, ale 
kłopot polega na takim dobraniu tere-
minu, w którym najwięcej zawodników 
ma urlopy. Dlatego zapraszamy do gra-
nia także naszych przyjaciół , którzy nie 
mieszkali w Naterkach, ale zgadzają się 
zagrać w naszym teamie - mówi Elżbie-
ta Schulz. To właśnie Szchulzowie zaini-
cjowali współpracę Rietberga i  gminy 
Gietrzwałd, w której leżą Naterki. Dzia-
łają także na rzecz współpracy straży 
pożarnych w obu gminach. 

Początkowo w  drużynie niemieckiej 
grało aż 5 synów Schulzów i ich ojciec 
Heinrich, ale w  tym roku grał tylko 1. 
Przyjacielem drużyny jest Norbert Ny-
kiel z Bochum. 

- Pochodzę z Nidzicy i gram w Nater-
kach już chyba 20. raz. Jak mnie proszą 
to nie odmawiam. Zawsze lubiłem grać 
w  piłkę nożną i  teraz też lubię za nią 
pobiegać. 

Norbert Wornowski jest z  Sząbruka, 
W  Niemczech mieszka od 1980 r. To 
senior drużyny niemieckiej. Ma 73 lata. 

- Na tym samym boisku grałem jak 
miałem 16 lat. U nas nie było drużyny 
i graliśmy w Diamecie Naterki. Zawsze 
przyjeżdżam na mecz. Kondycja już nie 
taka, jak kiedyś, ale przyjemnie wrócić 
na stare śmieci. Tu mieszka mój brat 
i zawsze spotkam znajomych – zapew-
nia.

Po meczu na boisku zawsze odbywa 
się festyn z  atrakcjami dla dorosłych 
i dzieci. A wieczorem zabawa. Mecz stał 
się w okolicy dużym wydarzeniem nie 
tylko sportowym, ale społecznym. Mie-
szające się wszędzie języki - niemiecki 
i  polski przypominają wszystkim, że 
jeszcze w  latach 70. XX w.  w  takich 
warmińskich wsiach, jak Naterki domi-
nował żywioł niemiecki.

Tekst i fot. Lech Kryszałowicz
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FORUMAllenstein. Tag der nationalen Minderheiten

Die Integration zwischen den Nationalitäten und den Generationen war das Motto für den diesjährigen Tag der 
Minderheiten am vierten Juni im Kosakendorf „Ataman“ in Allenstein-Göttkendorf. Das hatte sich als Organisator 
die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit AGDM vorgenommen. Außerdem wollte sie die Kultur der na-
tionalen Minderheiten zeigen und mit einem Kuchenbasar Geld für Bedürftige aus der Ukraine sammeln. Das ist 
ihr gelungen.

„Wir haben heute unsere erste große 
Veranstaltung als neuer Vorstand. Das 
Wetter spielt mit, es sind viele Men-
schen, es gibt gute Musik. Es läuft“, 
freute sich Piotr Dukat, der vor etwa 
einem Monat Krystyna Płocharska als 
Vorsitzender der AGDM abgelöst hat. 
Sie wurde nach über 20 Jahren un-
ter anderem von den Vertretern der 
Selbstverwaltungen verabschiedet, 
die zum Tag der Minderheiten gekom-
men waren. Dank ihr, so der Bevoll-
mächtigte für Minderheitenfragen des 
Marschalls der Woiwodschaft Ermland-
Masuren Wiktor Marek Leyk „ist unsere 
Region offen für nationale und ethni-
sche Minderheiten, und diese fühlen 
sich hier zuhause.“

Generationen und Nationen über-
greifend

In diesem Jahr war der Tag der nati-
onalen Minderheiten dank der vielen 

Ein Koffer in Berlin und Kuchen für 
die Ukraine

Kinder eine sehr lebhafte Veranstal-
tung. Die Sonne schien auf glänzende 
Seifenblasen, die die Kinder mit der für 
sie engagierten Animatorin durch die 
Luft jagten, und auf verschiedene Bas-
teleien im Angebot. Doch sie trugen 
auch zum kulturellen Programm bei: 
Amelia Kuształa aus Guttstadt, Fina-
listin beim polnischen The Voice Kids, 
repräsentierte mit ihrem Gesang die 
ukrainische Minderheit. Voller Bewun-
derung standen die jüngsten Künstler, 
ukrainische Kinder aus Bartenstein, 
vor der Bühne, auf der sie wenig spä-
ter selber tanzten. Auch die Allenstei-
ner Roma hatten diesmal ihre jüngere 
Generation für einen farbenfrohen 
Auftritt geschickt. Die deutsche Min-
derheit war mit zwei jungen Sängerin-
nen von der Grundschule Nummer 2 
in Allenstein vertreten, die Nenas „99 
Luftballons“ fliegen ließen.

Kuchen, Koffer, Klänge

Weitere deutsche Beiträge gab es von 
der Gruppe „Masurenklang“ aus Peit-
schendorf, dem Chor der Neidenburger 
Gesellschaft und der Gesangsgruppe 
des Vereins in Marienwerder. Danach 
deutsche Kultur in Gestalt eines Reci-
tals mit Liedern von Marlene Dietrich, 
das die polnische Germanistin Marlena 
Uziębło aus Siedlce in Begleitung ihres 
Mannes am Klavier auf die Bühne zau-
berte. Ob „Die fesche Lola“, „Lili Mar-
leen“ oder „Ich hab noch einen Koffer in 
Berlin“, sie sang mit viel Schwung und 
Hingabe. „Immerhin hat mich mein Va-
ter nach Marlene Dietrich benannt und 
gesagt, ich soll auch so eine starke Frau 
werden“, erklärte sie nach ihrem Auf-
tritt, während die Folk-Rock-Band Tuhaj 
Bej der ukrainischen Minderheit das 
musikalische Programm abschloss.

Wichtig sind beim Tag der nationalen 
Minderheiten aber auch stets die Stän-
de, an denen sich die Minderheiten 
vorstellen. Hier gab es Bücher, Kunst-
handwerk oder CDs; vor Ort war auch 
das Institut für Auslandsbeziehungen 
mit einem Stand. Der wichtigste Punkt 
nicht nur für Leckermäuler war aber 
auf der anderen Seite der Wiese: der 
Basar mit verschiedenem Gebäck und 
Kuchen, die für freiwillige Spenden 
zugunsten bedürftiger Menschen aus 
der Ukraine angeboten wurden. Einige 
hundert Złoty kamen dabei zusam-
men, was die Organisatoren freute, vor 
allem aber die Menschen, denen damit 
geholfen wird. Am Ende der Veranstal-
tung kann man guten Gewissens sa-
gen: alles sehr gut gelaufen.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp



  

 

  

 

1708/2022

FORUM

Carl Lehndorff (1. v. r) mit den Initiatoren Katarzyna und Krzysztof Walenczak von der 
Stiftung Turnitzmühle

Langgut. Erinnern an Hans Graf von Lehndorff

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war Hans Graf von Lehndorff Arzt in Königsberg. Dort hielt er bis Oktober 
1945 durch und kam dann ins westliche Ostpreußen, das er aus seiner Kindheit kannte und wo er sich für die 
Bevölkerung einsetzte. Genau dort enthüllte am Freitag, dem 8. Juli, sein Sohn Carl Lehndorff in der evangelisch-
augsburgischen Kirche in Langgut (Łęguty) eine zweisprachige Gedenktafel für ihn.

Was Hans Graf von Lehndorff in Kö-
nigsberg durchmachen musste, ist 
kaum vorstellbar. In der eingeschlosse-
nen Stadt, die unablässig bombardiert 
wurde, und sich danach durch Plünde-
rungen, Morde und Brandschatzen in 
eine Apokalypse verwandelte, tat er 
Dienst als Mediziner, hielt als evangeli-
scher Christ Andachten und versuchte, 
sich und seinen Mitmenschen Hoff-
nung und Glauben zu erhalten.

Arzt, Humanist, Schriftsteller…

Im Oktober 1945 verließ er Königs-
berg und schlug sich ins Grenzgebiet 
von West- und Ostpreußen durch, mit 
den für ihn familiären Orten Janu-
schau, Rosenberg, Biessellen, Grasnitz 
und Langgut. „Hier versorgte und half 
er Deutschen, Masuren und Polen“ ist 
auf der Gedenktafel zu lesen; „und Rus-
sen“ müsste man noch hinzufügen, 
denn auch sie gehörten in Biessellen 
oder Rosenberg zu den Patienten von 
Hans Graf von Lehndorff. Dass die Tafel 
in der evangelischen Kirche in Langgut 
im Vorraum angebracht wurde, ist üb-
rigens kein Zufall. Hier hielt er im No-
vember 1945 den ersten Gottesdienst 
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Damals wie heute dabei war die in-
zwischen über 90 Jahre alte Margare-
the Wischniewski. Dank ihr und seit 
einigen Jahren ihrer Tochter ist der 
Friedhof um die Kirche in Langgut bis 
heute gut gepflegt. Am 8. Juli konnte 
sie ihre Erinnerungen an Carl Lehn-
dorff, den Sohn von Hans Graf von 
Lehndorff weitergeben, der für die Ent-
hüllung der Tafel aus Deutschland an-
gereist war. „Mein Vater konnte mit uns 
nicht über diese Zeit reden, er sprach 
lieber über Kindheitserinnerungen“, 
erklärte Carl Lehndorff seine Neugier, 
„die Zeit von 1945-47, als er letztlich 
aus Rosenberg ausreisen durfte, hat er 

Gedenktafel für einen Aufrechten 

in seinem bekannten ´Ostpreußischen 
Tagebuch´ beschrieben.“

…Kommendator des Johanniter-
ordens, evangelischer Christ

Dieses Buch hatten Katarzyna und 
Krzysztof Walenczak von der Stiftung 
Turnitzmühle Heritage Foundation für 
sich entdeckt, die das kulturelle Erbe 
der Region erhalten möchte. Sie hat-
ten Pfarrer Wojciech Płoszek in Ostero-
de, zu dessen Gemeinde die Kirche in 
Langgut als Filiale gehört, darauf auf-
merksam gemacht und die Initiative 
zur Gedenktafel angestoßen. 

Hans Graf von Lehndorff blieb der 
Region auch nach seiner Emigration 
treu. Wie viele Menschen des ost-
preußischen Adels gehörte er dem 
Johanniterorden an und sorgte mit 
Hilfstransporten für die dort lebenden 
Menschen. „Er setzte so die Tradition 
des Ordens im Bereich der humani-
tären Hilfe konsequent fort, zuletzt 

als Ehrenkommendator“, erläuterte 
Przemysław Florjanowicz-Błachut von 
der Subkommende Polen der Johanni-
ter in Warschau. Er vertrat bei der Fei-
erlichkeit den Orden, da die deutsche 
Delegation ihre Teilnahme krankheits-
bedingt absagen musste.

Die Bedeutung von Hans Graf von 
Lehndorff zeigen auch die Gäste des 
Festakts: der Bischof der Diözese Ma-
suren der evangelisch-augsburgischen 
Kirche in Polen Paweł Hause, der Be-
vollmächtigte für Minderheitenfragen 
des Marschalls Wiktor Marek Leyk, der 
selber Protestant ist, sowie die Vorsit-
zenden der deutschen Gesellschaften 
in Mohrungen Urszula Mańka und in 
Osterode Henryk Hoch hatten an die-
sem Freitag Nachmittag den Weg in 
das kleine Dorf Langgut auf sich ge-
nommen, um ihm die Ehre zu erwei-
sen. 

Text: Uwe Hahnkamp
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Geburtstagsglückwünsche

Katholische  
Gottesdienste  
im September

11. September:  
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

25. September:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier
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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

Sensburg
Zum 86. Geburtstag
Brunhilda Wasilewska 
Zum 82. Geburtstag
Renata Rubel
Zum 78. Geburtstag
Małgorzata Milewska
Zum 76. Geburtstag
Irena Wissuwa
Zum 68. Geburtstag
Maria Kuczyńska
Zum 63. Geburtstag
Waldemar Tater
Zum 62. Geburtstag
Monik Kinalska
Zum 36. Geburtstag
Alicja Jakubiak
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Geburtstagsglückwünsche
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
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Bartenstein
Zum 67. Geburtstag
Jerzy Gorttaler
Zum 66. Geburtstag
Danuta Janowska
Zum 65. Geburtstag
Krystyna Zając
Zum 64. Geburtstag
Ewa Bauer
Zum 63. Geburtstag
Teresa Matysiak

Hohenstein
Zum 83. Geburtstag
Urszula Schimmelpfenig
Zum 80. Geburtstag
Irmgarda Hermańska
Zum 69. Geburtstag
Renata Prusaczyk

Lötzen
Zum 91. Geburtstag
Regina Radgowska
Zum 86. Geburtstag
Irmgard Sahm
Irena Podgórska
Zum 80. Geburtstag
Inga Caban
Zum 79. Geburtstag
Manfred Fuchs

Zum 70. Geburtstag
Jerzy Opęchowski
Zum 69. Geburtstag
Elżbieta Cybul
Zum 68. Geburtstag
Irena Rynowiecka
Zum 67. Geburtstag
Maria Drożyńska
Zum 66. Geburtstag
Ryszard Born
Zum 64. Geburtstag
Elżbieta Błażejewska
Zum 63. Geburtstag
Renata Geis
Zum 62. Geburtstag
Andrzej Czesla

Lyck
Zum 67. Geburtstag
Elżbieta Puchalska
Zum 65. Geburtstag
Alicja Olechnowicz
Zum 64. Geburtstag
Andrzej Malz

Mohrungen
Zum 86. Geburtstag
Adeltruda Skrzydlak
Zum 70. Geburtstag
Urszula Krajewska 

Zum 50. Geburtstag
Iwona Michlewicz 

Osterode
Zum 92. Geburtstag
Alfred Gollan
Zum 87. Geburtstag
Heinz Wilamowski
Zum 80. Geburtstag
Klaus Weyer
Zum 77. Geburtstag
Kazimierz Neumann
Zum 74. Geburtstag
Ryszard Eberhardt
Zum 73. Geburtstag
Edward Rykowski
Zum 67. Geburtstag
Astrid Kicała
Zum 60. Geburtstag
Ryszard Maliński
Eryka Mszanowska
Zum 54. Geburtstag
Brygida Bełza
Zum 53. Geburtstag
Beata Szydlik
Zum 51. Geburtstag
Jarosław Płotek

Rastenburg
Zum 85. Geburtstag
Anelize Małek-Ulińska
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Reportagewerkstatt und Wettbewerb für den schönsten Film über die Region 
Träumst Du von einer Arbeit in der Filmbranche, in der Werbung, in den neuen Medien? Warte nicht, bis 

Du erwachsen wirst und ein Studium beendest, fang schon jetzt an! Wir laden Euch herzlich zu einem ge-
meinsamen filmischen Vergnügen ein. Ein professioneller Ausbilder, ein Regisseur, zeigt Euch unter anderem 
Techniken zum Erstellen moderner Aufnahmen und zum Drehen von Filmen im Freien, sowie Techniken ihrer 
Bearbeitung auf dem Smartphone, und zeigt viele nützliche interessante Einzelheiten aus der Welt des Films.

Die Veranstaltung finden in Allenstein in der ulica Partyzantów 3 statt. Wir sichern ein zweigängiges Ca-
tering zu, Andenken für alle Teilnehmer sowie ein Teilnahmezertifikat. Und das alles in einer netten und 
gemütlichen Atmosphäre. 

Zweite Etappe des geplanten Projekts ist ein Wettbewerb über die schönste Mini-Reportage, den schöns-
ten kurzen Film aus Ermland und Masuren. Jeder der Teilnehmer der Werkstatt nutzt das gewonnene Wissen 
und dreht im Freien eine kurzen Film, eine Aufnahme eines beliebigen Ortes auf dem Gebiet des ehemaligen 
Ostpreußen, den er danach an das Büro des VdGEM schickt. Die eingesandten Arbeiten werden bewertet, 
und die Preisträger erhalten interessante Preise. Zu gewinnen gibt es Bons für Empik!!!

Wir laden herzlich ein! Es lohnt sich!

Die Zahl der Plätze ist begrenzt! 

Nähere Informationen und Fragen? Wir antworten gerne 

Anmeldungen: VdGEM, biuro@zsnwim.eu tel. 783 990 276

Ort der Umsetzung des Projekts: Allenstein/Olsztyn

Termin: 17. September 2022, Anmeldungen bis zum 10.09.2022
Preis: 60 Złoty pro Person

Warsztaty reporterskie i konkurs na najpiękniejszy filmik o regionie 
Marzy Ci się praca w branży filmowej, reklamie nowych mediach? Nie czekaj aż dorośniesz, skończysz stu-

dia, zacznij już teraz! Zapraszamy Was serdecznie do wspólnej zabawy filmowej. Profesjonalny szkolenio-
wiec, reżyser pokaże wam m.in. techniki robienia nowoczesnych ujęć i kręcenia filmików w plenerze, techniki 
ich obróbki na smartfonie i przekaże wiele przydatnych ciekawostek ze świata filmu

Zajęcia odbędą się w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 3. Zapewniamy dwudaniowy catering, upominki dla 
wszystkich uczestników oraz certyfikat uczestnictwa. A wszystko to w miłej i kameralnej atmosferze.

Drugim etapem planowanego projektu jest konkurs na najpiękniejszy minireportaż, filmik z Warmii i Ma-
zur. Każdy z uczestników warsztatów wykorzystując zdobytą wiedzę, nakręci w plenerze filmik, ujęcie do-
wolnego miejsca z terenu dawnych Prus Wschodnich, które następnie prześle do biura ZSNWiM. Nadesłane 
prace zostaną ocenione, a laureaci otrzymają ciekawe nagrody. Do wygrania bony do Empiku!!!

Serdecznie zapraszamy! Warto!

Liczba miejsc ograniczona! 

Bliższe informacje i pytania? Chętnie odpowiemy

zgłoszenia: ZSNWiM, biuro@zsnwim.eu tel. 783 990 276

Miejsce realizacji projektu: Olsztyn

Termin: 17 wrzesień 2022, zgłoszenia do 10.09.2022
Cena: 60 zł za osobę


