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FORUM

Musterfall der Diskriminierung
Vier hochrangige Vertreter der deutschen Minderheit in Polen machten im Europäischen Parlament in Straß-

burg vor den Mitgliedern der interfraktionellen Arbeitsgruppe für traditionelle Minderheiten, nationale Gemein-
schaften und Sprachen auf die derzeitige Diskriminierung der deutschen Volksgruppe in Polen aufmerksam und 
brachten ihre Enttäuschung über die Untätigkeit der Europäischen Institutionen in dieser Frage zum Ausdruck.

Straßburg. Wichtiger Besuch 
im Europäischen Parlament

Nach Straßburg gereist waren Rafał Bar-
tek, der Vorsitzende des Verbandes der 
deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften 
in Polen (VdG), Joanna Hassa, die Geschäfts-
führerin des VdG, sowie Michał Schlueter, 
einer der drei VdG-Vizevorsitzenden. Mit 
dabei war zudem Bernard Gaida, der Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten (AGDM) in der Föderalis-
tischen Union Europäischer Nationalitäten 
(FUEN). Geleitet wurde die Sitzung vom 
FUEN-Präsidenten und EU-Abgeordneten 
Loránt Vincze.

Wir sind zutiefst enttäuscht

In einigen einleitenden Worten betonte 
Bernard Gaida, dass die deutsche Minder-
heit in Polen von der polnischen Regie-
rung in der Frage der Diskriminierung seit 
Monaten „völlig ignoriert“ werde. Deshalb 
sei es „umso wichtiger, dieses Problem auf 
europäischer Ebene zu besprechen“. Man 
erwarte in dieser Angelegenheit eine Re-
aktion von Seiten der Europäischen Institu-
tionen, so Gaida. Der AGDM-Sprecher, der 
kürzlich auch zu einem der Vizepräsidenten 
der FUEN gewählt worden war, hob zudem 
hervor, dass die aktuelle Diskriminierung 
in Polen zwar die deutsche Volksgruppe 
betreffe; allerdings wachse „die Angst vor 
Diskriminierung und Ausgrenzung auch in 
anderen Minderheiten“.

Rafał Bartek besprach jene „unerklärliche 
und unfassbare“ Diskriminierung der deut-
schen Minderheit in Polen. 

- Seit dem 4. Februar dieses Jahres seien 
deshalb nicht mehr alle Menschen in Polen 
vor dem Gesetz gleich, sagte Bartek mit 
Blick auf die Benachteiligung der Schü-
lerinnen und Schüler aus den Reihen der 
deutschen Minderheit.

Der VdG-Vorsitzende berichtete außer-
dem über verschiedene Initiativen in Form 
von Petitionen, Protesten und Stellung-
nahmen zur Unterstützung der deutschen 
Minderheit und verwies auf wissenschaft-
liche Gutachten, die den offensichtlichen 
Rechtsbruch der polnischen Regierung 
bestätigten. Er sprach darüber hinaus die 
Klage an, die der VdG bei der Europäischen 
Kommission eingereicht hat – und bedau-
erte, dass man bis heute keine Antwort 
darauf erhalten habe. „Wir sind [darüber] 
zutiefst enttäuscht, weil wir der Meinung 
sind: Hier geht es um junge Europäer. Hier 
geht es um Kinder, die im 21. Jahrhundert 
inmitten von Europa diskriminiert und 
stigmatisiert werden“, so Bartek. Und wei-
ter: „Wir verstehen es als Europäer nicht, 
wir verstehen es als loyale Bürger Polens 
nicht, wir verstehen es als loyale Vertreter 
einer nationalen Minderheit nicht, dass 
sich Europa überhaupt nicht dafür interes-

siert. Das ist unser Empfinden 
in der aktuellen Situation. Es 
geht um 50.000 Kinder, die 
davon betroffen sind. Diesen 
50.000 Kindern wird gerade 
aktuell [seit] dem 1. Septem-
ber (seit dem Beginn des 
neuen Schuljahrs in Polen, 
Anm. d. Red.) gesagt: „Ihr seid 
schlechtere Bürger Polens, ihr 
seid weniger wert, eure Spra-
che und Kultur ist uns weni-
ger wert als die Sprache und 
Kultur von anderen Minder-

heiten, die in Polen leben“ - schloss Rafał 
Bartek seine Ausführungen.

Michał Schlueter aus Neidenburg, un-
ser Vertreter im Vorstand des VdG, fügte 
noch hinzu, dass es „so eine klare Diskrimi-
nierung“ in der Geschichte der EU zuvor 
noch nicht gegeben habe. „Da müssen wir 
schneller reagieren, denn dies kann sich 
weiterverbreiten auf andere Minderheiten 
in Europa”, so der Vertreter der deutschen 
Minderheit aus Ermland und Masuren.

Dieser Fall muss an die große Glocke 
gehängt werden

Als Reaktion auf das Gehörte bekun-
dete Loránt Vincze der deutschen Min-
derheit in Polen die Unterstützung der 
interfraktionellen Arbeitsgruppe und be-
tonte, dass es wichtig sei, dafür zu sorgen, 
dass der Beschluss der polnischen Regie-
rung zurückgenommen wird. „Es braucht 
Schreiben, Sitzungen, Pressekonfe-
renzen, eine Petition“, so der FUEN-Präsi-
dent. Er finde es „überraschend“, dass die 
Europäischen Institutionen darauf „noch 
nicht wirklich reagiert“ hätten – vor 
allem nicht die EU-Kommission.

François Alfonsi, einer der Vorsitzenden 
der interfraktionellen Arbeitsgruppe, be-
zeichnete das Ganze als einen „Musterfall 
der Diskriminierung“ mitten in Europa 
– ohne dass die Europäischen Instituti-
onen eine Reaktion zeigten. Er schlug 
deshalb vor, im Namen der Intergruppe 
ein Schreiben an die EU-Kommission zu 
richten – inklusive der Unterschrift der 
Präsidentin des EU-Parlaments. Denn 
dieser einzigartige Fall „in unserer euro-
päischen Welt“ müsse „an die große Glo-
cke gehängt“ werden. „Es darf nicht so 
einfach nur in Polen ein Geheimthema 
bleiben“, bekräftigte er. „Wir stehen soli-
darisch mit Ihnen“, versicherte François 
Alfonsi den Minderheitenvertretern. 

Lucas Netter, Foto: Joanna Hassa
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Klasyczny przykład dyskryminacji
Czterech przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce odbyło ważne spotkanie w Parlamencie Europejskim 

w Strasburgu (6.10.). Podczas posiedzenia Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości, Społeczności Narodowych  
i Języków, zwrócili uwagę eurodeputowanych na obecną dyskryminację mniejszości niemieckiej w Polsce i wyrazili 
rozczarowanie brakiem działań instytucji europejskich w tej sprawie.

Strassburg. Ważna wizyta w Parlamencie 
Europejskim

Do Strasburga przyjechali: Rafał Bartek, 
przewodniczący Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w  Polsce (VdG), Joanna Hassa, dyrektor 
biura VdG oraz Michał Schlueter, jeden 
z  trzech wiceprzewodniczących VdG. 
Obecny był także Bernard Gaida, prze-
wodniczący Grupy Roboczej Mniejszości 
Niemieckich (AGDM) w  Federalistycznej 
Unii Europejskich Narodowości (FUEN). 
Sesji przewodniczył przewodniczący 
FUEN i eurodeputowany Loránt Vincze.

Jesteśmy głęboko rozczarowani

W  kilku słowach wstępnych Bernard 
Gaida podkreślił, że mniejszość niemiec-
ka w Polsce była w kwestii dyskrymina-
cji od miesięcy „całkowicie ignorowana” 
przez polski rząd. Dlatego „tym waż-
niejsze jest omówienie tego problemu 
na szczeblu europejskim”. Mniejszość 
oczekuje reakcji instytucji europejskich, 
mówił Gaida. Przewodniczący AGDM, 
który również został niedawno wybrany 
jednym z  wiceprezydentów FUEN, pod-
kreślił również, że obecna dyskryminacja 
w  Polsce dotyka niemiecką grupę et-
niczną; jednak „lęk przed dyskryminacją 
i  wykluczeniem narasta także w  innych 
mniejszościach”.

Rafał Bartek następnie omówił „niewy-
tłumaczalną i  niezrozumiałą” dyskrymi-
nację mniejszości niemieckiej w Polsce.

- Od 4 lutego br. nie wszyscy w Polsce 
są równi wobec prawa – powiedział, od-
nosząc się do sytuacji, z jaką borykają się 
uczniowie z mniejszości niemieckiej.

Przewodniczący VdG informował także 
o różnych inicjatywach w postaci petycji, 
protestów i  oświadczeń wspierających 
mniejszość niemiecką oraz odwoływał 
się do opracowań naukowych potwier-
dzających oczywiste naruszenie prawa. 
Odniósł się również do skargi wniesionej 
przez VdG do Komisji Europejskiej i wyra-
ził ubolewanie, że do tej pory nie otrzy-
mał odpowiedzi. 

– Jesteśmy [z  tego powodu] głębo-
ko rozczarowani, ponieważ uważamy, 
że dotyczy to młodych Europejczyków. 
Chodzi o dzieci dyskryminowane i styg-
matyzowane w środku Europy XXI wieku 
– mówił Bartek. I dalej: – Nie rozumiemy 
tego jako Europejczycy, nie rozumiemy 
tego jako lojalni obywatele Polski, nie 
rozumiemy tego jako lojalni przedstawi-
ciele mniejszości narodowej, że Europie 
w ogóle na tym nie zależy. Takie jest na-
sze odczucie w obecnej sytuacji. Dotyczy 

to około 50 000 dzieci. W  tej chwili od 
1 września (od początku nowego roku 
szkolnego w  Polsce, przyp. red.) tym 
50 tysiącom dzieci mówi się: „Jesteście 
gorszymi obywatelami Polski, jesteście 
mniej wartościowi, wasz język i  kultura 
jest dla nas warta mniej niż język i kultu-
ra innych mniejszości żyjących w Polsce”  
- podsumował Rafał Bartek.

Michał Schlueter z Nidzicy , nasz przed-
stawiciel w VdG, dodał, że „tak wyraźnej 
dyskryminacji” nigdy w  historii UE nie 
było. – Musimy reagować szybciej, po-
nieważ może to rozprzestrzenić się na 
inne mniejszości w Europie – powiedział 
przedstawiciel mniejszości niemieckiej 
z Warmii i Mazur.

Tę sprawę trzeba nagłośnić

W odpowiedzi na to, co usłyszał, Loránt 
Vincze wyraził mniejszości niemieckiej 
w  Polsce poparcie intergrupy i  podkre-
ślił, że ważne jest, aby decyzja została 
uchylona w Polsce. – Potrzebne są listy, 
spotkania, konferencje prasowe, petycja 
– powiedział prezydent FUEN. Uważa za 
„zaskakujące”, że instytucje europejskie, 
a zwłaszcza Komisja Europejska, „tak na-
prawdę jeszcze nie zareagowały”.

François Alfonsi, jeden z  przewodni-
czących intergrupy, określił całą sprawę 
jako „modelowy przypadek dyskrymina-
cji” w środku Europy – bez reakcji insty-
tucji europejskich. W  związku z  tym za-
proponował wysłanie do Komisji pisma 
w imieniu intergrupy – z podpisem prze-
wodniczącej Parlamentu Europejskiego. 
Bo ta wyjątkowa sprawa „w naszym eu-
ropejskim świecie” musi być „zdecydo-
wanie nagłośniona”. – To nie może po-
zostać w Polsce po prostu tajną sprawą 
– zapewnił. Solidaryzujemy się z  wami 
– powiedział François Alfonsi, zwracając 
się do przedstawicieli mniejszości.

Lucas Netter, Foto Joanna HassaMichał Schlueter, Joanna Hassa, Loránt Vincze, Bernard Gaida und Rafał Bartek (v. l.)
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GESELLSCHAFTENElbing. 3. Oktober Tag der Deutschen Einheit

Was wir über Deutschland und die 
Deutschen wissen

Lehrer machen aus diesem Anlass Schulfeiern, Historiker wissenschaftliche Konferenzen, Politiker halten An-
sprachen, und was machen die Mitglieder der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Elbing? Sie unterhalten 
sich gut.

Die Mitglieder unseres Vereins in-
teressieren sich ständig für die Ge-
schichte und Kultur Deutschlands. 
Traditionell, wenn der 3. Oktober 
– also der Jahrestag der Deutschen 
Einheit, naht, veranstalten wir je-
des Jahr einen Wettbewerb über 
Deutschland. Dieses Jahr haben am 
Wettbewerb sechs Personen teilge-
nommen. Unter diesen Personen war 
sogar ein Gast aus Deutschland, der 
an diesem Tag den Sitz des Vereins 
besuchte.

Die Teilnehmer wählten drei Fra-
gen aus verschiedenen Bereichen. 
Dies waren Fragen zu Geschichte, 
Musik, Kultur, Geographie und so-
gar zum Thema Sport. Trotz anfäng-
lichem Lampenfieber haben alle 
Personen richtig geantwortet. Da 
alle Teilnehmer des Wettbewerbes 
außergewöhnlich viel Wissen über 
unsere westlichen Nachbarn zeigten, 
wurde jeder mit einer Schachtel Pra-
linen belohnt.

Text: Róża Kańkowska 
Bilder: Hilda Sucharska

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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Pflichten lasten. Und soweit ich weiß, 
verstehen die Eltern das und bemühen 
sich, sagt die Direktorin. 

Die Grundschule in Glottau, Kreis Al-
lenstein, ist dagegen die Dorfschule, in 
der im vorigen Schuljahr am meisten 
Kinder lernten, und dabei Deutsch als 
Minderheitensprache alle. 

- In diesem Jahr lernen es von 80 
Kindern in der Schule nur 2 nicht. Un-
sere Kinder lernen es jedoch seit Sep-
tember nicht 1, sondern 2 Stunden pro 
Woche. Wie ich das gemacht habe? 
Unsere Schule ist eine gemeinschaftli-
che Schule, die von einer Gesellschaft 
geführt wird, deren Mitglieder die El-
tern sind. So haben wir es auf einer Ver-
sammlung beschlossen und so habe 
ich es gemacht, wobei ich Ersparnisse 
genutzt habe. Aber auch so blieb nur 
eine Lehrerin. Die zweite ist im Moment 
in Mutterschaftsurlaub gegangen. Was 
weiter sein wird? Ich weiß es nicht, sagt 
Ewa Łukaszun, die Direktorin.

Eine Stunde ist kein Unterricht, es 
gibt keine Wiederholungen. Das ist 
nur der Erhalt der Kontinuität des Un-
terrichts. Unsere Kinder haben gerne 
und erfolgreich zum Beispiel an den 
Wettbewerben des deutschen Liedes 
und für Rezitation teilgenommen. Jetzt 
fehlt die Zeit, sie darauf vorzubereiten. 
Schade, denn das hat die Kinder wei-
terentwickelt, sagt sie.  

Die Grundschule Nr. 14 in Allenstein 
hat Deutsch als Minderheitensprache 
im Schuljahr 2021/2022 eingeführt. 

- Nein, die Einschränkung der Stun-
denzahl hat keine Entmutigung verur-
sacht. Wir haben genauso viele Kinder, 
wie vor einem Jahr. Die ersten Klassen 
sind zum Deutschunterricht gegangen. 

FORUMRegion. Deutsch als Minderheitensprache in Schulen 

Das ist ein Schlag gegen  
unsere Kinder

Ab September hat der Minister für 
Erziehung und Wissenschaft in Folge 
der Verringerung der Finanzierung des 
Unterrichts von Deutsch als Minderhei-
tensprache in Schulen um 40 Millionen 
Złoty durch den polnischen Sejm den 
Unterricht von 3 auf 1 Stunde pro Wo-
che reduziert. Aber nur der deutschen 
Sprache, andere Minderheitenspra-
chen betraf die Entscheidung des Mi-
nisters nicht. Wie hat sich das auf die 
Tätigkeit der Schulen, die Teilnahme 
der Jugendlichen und die Effekte des 
Unterrichts in der Woiwodschaft Erm-
land-Masuren ausgewirkt?  

In der Grundschule Nr. 2 in Allenstein 
lernen Deutsch als Minderheitenspra-
che am meisten Schüler – 160 von 1060. 

- Es sind noch welche dazu gekom-
men im Vergleich zum vorigen Schul-
jahr, als wir 118 Schüler hatten, sagt 
Ewa Jasińska, die Direktorin der Schule. 
Wie ich organisatorisch zurecht ge-
kommen bin? Ich habe einfach den 
Arbeitsvertrag mit der Germanistin 
nicht verlängert, die ich vorher auf Zeit 
beschäftigt hatte, und mir blieb noch 
eine Germanistin. Und der Effekt des 
Unterrichts? 

- Bei einer Stunde pro Woche und mit 
minimalisiertem Inhalt – sehr wenig. Er-
freulich an dieser Situation ist lediglich, 
dass die Lehrer die Autonomie behalten 
haben und den Unterricht so führen 
können, dass sie die Kinder interessie-
ren und ihnen nicht die Lust nehmen. 
Ich habe eine hervorragende Germanis-
tin - Ewa Fisahn-Robak, die das machen 
kann und darüber hinaus erfolgreich 
den Eltern bewusst macht, dass Deutsch 
als Minderheitensprache nicht dasselbe 
ist, wie als Fremdsprache, und auf ihnen 
auch bestimmte damit verbundene 

Die Germanistin bekam zum Auffüllen 
ihrer Stelle Stunden im Aufenthalts-
raum, aber sie hat ein Studium in einer 
zweiten Fachrichtung aufgenommen, 
Mathematik, um sich für die Zukunft 
abzusichern, informiert die Direktorin 
Ewa Romanowska. Und die Effekte der 
Bildung? 

Wenn überhaupt, dann wenig, 
schätzt sie.

Die Grundschule in Lahna, Kreis Nei-
denburg, gehörte zu den drei ersten, 
in denen der Unterricht in Deutsch als 
Minderheitensprache im Jahr 2005 be-
gonnen hat. Es ist dieser Landkreis, in 
dem vor einigen Jahren ein gewisser 
Abgeordneter den Deutsch unterrich-
tenden Schulen und Eltern Knüppel 
zwischen die Beine warf, was u.a. ver-
ursachte, dass das Erziehungsministe-
rium erklärte, dass man nicht gleichzei-
tig Deutsch als Minderheitensprache 
und als Fremdsprache lernen könne. 

- Diese Probleme haben wir schon 
hinter uns. Damals gaben 6-7 Schüler 
Deutsch auf. Einige von ihnen kamen 
wieder. In unserer Schule lernen mo-
mentan 120 Schüler, und Deutsch als 
Minderheitensprache 41. Wie ich das 
geschafft habe? Der Germanist bekam 
zusätzliche Stunden, um seine Stelle 
aufzufüllen und erwirbt auch zusätzli-
che Qualifikationen.

Eine Stunde? Was gibt es da zu sa-
gen? Welche Effekte? bedauert Mar-
zena Pstrągowska, die Direktorin der 
Schule.

In der Grundschule in Wengoyen, 
Kreis Allenstein, lernen von 96 Schü-
lern 80 Deutsch.     

- Der Elternbeirat hat einen Antrag 

Enttäuschung, Empörung, Unsicherheit der Zukunft, Komplikationen und höhere Kosten der Fahrt zur Arbeit für 
die Lehrer. Das sind die Folgen der Verringerung des Unterrichts von Deutsch als Minderheitensprache in Schulen 
von 3 auf 1 Stunde pro Woche.
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FORUMRegion. Deutsch als Minderheitensprache in Schulen 

gestellt, den Rest außerhalb des Un-
terrichts durchzuführen, aber das ist im 
Moment nicht möglich. Vielleicht ab 
dem nächsten Semester, überlegt die 
Direktorin Izabela Bejnar. 

Sie hat die langjährige erprobte Ger-
manistin nicht entlassen, denn diese 
fand dank ihres hervorragenden Rufs 
für sich eine zweite Arbeit in einer 
Schule in Bischofsburg und unterrich-
tet jetzt Deutsch an 2 Schulen. 

Drei Stunden – das war wenig, um 
die Kinder zu unterrichten, und eine 
pro Woche, das ist nichts. 

Die Grundschule in Deutschendorf, 
Kreis Braunsberg, ist eine von 2 in der 
Region, in der die Kinder 2 Minderhei-
tensprachen lernen. Ukrainisch 3 Stun-
den und Deutsch 1 Stunde pro Woche. 

- Die Eltern waren sich dieser Än-
derung nicht bewusst. Als sie das er-
fahren haben, waren sie verwundert 
und sehr frostig, dass die einen Kinder  
3 Stunden haben und die anderen 1. 
Sie haben das als Ungleichheit aufge-
fasst. Den Kindern geschieht Unrecht, 
sagt die Direktorin Marzenna Zakieć.

Die Schule besuchen 117 Schüler. 
Deutsch lernen 28, in 2 Gruppen – jün-
gere und ältere. Die Lehrerin ist dieselbe 
wie im vorigen Schuljahr und unterrich-
tet noch Deutsch als Minderheitenspra-
che an der Schule in Schlobitten, in der 
es auch 2 Minderheiten gibt. 

- Zusätzlich habe ich ihr Revalidie-
rung anvertraut, also die Hilfe für Schü-
ler mit speziellen Bedürfnissen.

Effekte?

- Schade um jedes Wort. 

Die Direktorin macht auf noch ein 
ungünstiges Phänomen aufmerksam, 
das mit der Verringerung der Stunden-
zahl verbunden ist. 

- Unsere Germanistin hat mit der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit in 
Elbing zusammengearbeitet. Unsere 
Kinder haben an verschiedenen Wett-
bewerben und Veranstaltungen teilge-
nommen, die von dieser Gesellschaft 
organisiert wurden. Jetzt wird dafür 
keine Zeit sein, bemerkt sie. 

Und was meinen die Lehrerinnen 
über den Deutschunterricht? 

Sabina Reguła ist Germanistin, 
gleichzeitig Vorsitzende der Gesell-
schaft der deutschen Minderheit in 
Neidenburg und Gründerin einer 
Gruppe auf Facebook, die Germanisten 
vereint, die Deutsch als Minderheiten-
sprache in Schulen unterrichten. 

- Die Meinungen sind wie folgt: Ent-
täuschung, Desorientierung und Unsi-
cherheit, wie es weitergeht. Die Lehrer 
stellen schon jetzt fest, dass sie nicht 
einmal den reduzierten Kernlehrplan 
umsetzen, wenn sie nur eine Stunde 
zur Verfügung haben. Das hat nichts 
gemein mit dem Wohl des Kindes. Das 
ist ein Schlag gegen unsere Kinder. Sie 
wurden bestraft als Folge politischer 
Scharmützel, fasst Sabina Reguła die 
Meinungen ihrer Kolleginnen und Kol-
legen zusammen.  

Justyna Stysiek unterrichtet Deutsch 
als Muttersprache seit vielen Jahren. 
Bisher in der Grundschule in Wengoyen 
und zur Zeit auch noch in Bischofsburg. 

- Ich realisiere den Kernlehrplan nicht, 
weil ich das nicht schaffe. Eine Stunde 
pro Woche ist selbst für den reduzierten 
zu wenig. Kinder behandeln ein Fach, 
das einmal in der Woche stattfindet, 
als weniger wert, als Zugabe. Bei ih-
nen fällt das Interesse, obwohl gerade 
meine Schüler mich darum bitten, dass 

es mehr Deutsch geben sollte. Was ich 
unterrichte? Das Lösen von Testen, aber 
kein Verstehen, Sprechen und Ausspra-
che, denn dieser Lehrplan legt Wert auf 
Grammatik. Diese Situation verkompli-
ziert den Lehrern das Leben sehr. Viele 
meiner Kolleginnen müssen jetzt zu 2 
Schulen fahren, und bei so teurem Ben-
zin wie jetzt, wird diese Arbeit wenig 
rentabel und bald fehlt es an Germanis-
ten, sagt Justyna Stysiek voraus. 

Die Direktorinnen besonders der 
Dorfschulen betonen, dass eine Ver-
ringerung der Stundenzahl auch eine 
Verringerung der Subvention für die 
Schulen bedeutet. Das bringt kleine 
Schulen in eine schwierige finanzielle 
Situation, und das in einer Zeit, in der 
die Unterhaltskosten steigen und noch 
größer werden. Alle Direktorinnen und 
Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, 
sind zutiefst empört darüber, dass ein 
solches Durcheinander, solche Schwie-
rigkeiten und Abschreckung der Kinder 
vom Unterricht … der Minister für Erzie-
hung und Wissenschaft verursacht hat. 

Im Schuljahr 2021/22 lernten Deutsch 
als Sprache der nationalen Minderheit 
in der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
2182 Schüler. Das waren 8 mehr als im 
Vorjahr. Wie viele es in diesem Jahr sind 
– ist noch nicht bekannt. Es läuft die Er-
fassung der Daten. 

Lech Kryszałowicz

Schüler aus der Schule in Wilczęta (Deutschendorf ) auf einem Ausflug zum  
Freilichtmuseum in Olsztynek (Hohenstein). Foto: Facebook
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To cios w nasze dzieci

Od września na skutek zmniejszenia 
przez polski Sejm o 40 mln zł finasowa-
nia nauczania języka niemieckiego jako 
mniejszościowego w  szkołach minister 
edukacji i  nauki zredukował z  3 do 1 
godziny tygodniowo jego nauczanie. 
Ale tylko niemieckiego, innych języków 
mniejszościowych ta decyzja ministra 
nie dotyczyła. Jak to wpłynęło na dzia-
łalność szkół, uczestnictwo młodzieży 
i  efekty nauczania w  województwie 
warmińsko-mazurskim?

W Szkole Podstawowej nr 2 w Olszty-
nie niemieckiego jako języka mniejszo-
ści uczy się najwięcej uczniów – 160 na 
1060 uczniów. 

- Jeszcze nam przybyło w porówna-
niu do poprzedniego roku szkolnego, 
kiedy to mieliśmy 118 uczniów - mówi 
Ewa Jasińska, dyrektorka szkoły. Jak 
sobie poradziłam organizacyjnie? Po 
prostu nie przedłużyłam umowy o pra-
cę z  germanistką, którą wcześniej za-
trudniłam na czas określony i zostałam 
z jedną germanistką. Efekty nauczania?

- Przy jednej godzinie tygodniowo 
i zminimalizowanej treści - bardzo małe. 
Pocieszające w tej sytuacji jest tylko to, 
że nauczyciele zachowali autonomię 
i mogą tak prowadzić lekcje, żeby dzieci 
zainteresować, a  nie zniechęcić. Mam 
świetną germanistkę - Ewa Fishan-
-Robak, która to umie robić i  na doda-
tek uświadamia skutecznie rodziców, 
że niemiecki jako mniejszościowy to 
nie to samo, co obcy i  na nich też cią-
żą w  związku z  tym pewne obowiązki. 
I z tego co wiem to rodzice to rozumieją 
i starają się - mówi dyrektorka.

Z kolei Szkoła Podstawowa w Gloto-
wie pow. olsztyński jest szkołą wiejską 
w  której uczyło się w  ub. roku szkol-
nym najwięcej dzieci, przy czym nie-
mieckiego jako mniejszości narodowej 
wszystkie. 

Rozczarowanie, oburzenie, niepewność jutra, komplikacje i większe koszty dojazdów do pracy nauczycieli. 
Takie są skutki zmniejszenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach z 3 do 1 godziny 
tygodniowo.

- W tym roku na 80 dzieci w szkole 
nie uczy się go tylko 2. Nasze dzieci 
uczą się go jednak od września nie 
1 lecz 2 godziny tygodniowo. Jak to 
zrobiłam? Nasza szkoła jest szkołą 
społeczną prowadzoną przez towa-
rzystwo, którego członkami są rodzi-
ce. Tak postanowili na zebraniu i  tak 
zrobiłam, wykorzystując oszczędno-
ści. Ale i tak została jedna nauczyciel-
ka. Druga na razie odeszła na urlop 
macierzyński. Co będzie dalej? Nie 
wiem – mówi Ewa Łukaszun, dyrek-
torka. – Jedna godzina to żadna na-
uka, Nie ma powtarzalności. To tylko 
podtrzymywanie ciągłości naucza-
nia. Nasze dzieci chętnie i z efektami 
uczestniczyły na przykład w  konkur-
sach piosenki niemieckiej i  recyta-
torskich. Teraz nie ma czasu na ich 
przygotowanie. Szkoda, bo to dzieci 
rozwijało – ocenia.

SP nr 14 w  Olsztynie niemiecki jako 
język mniejszości wprowadziła w roku 
szkolnym 2021/22. 

- Nie, ograniczenie liczby godzin nie 
spowodowało zniechęcenia. Mamy 
tyle samo dzieci, co przed rokiem. 
Przystąpiły do nauki niemieckiego 
klasy I. Germanistka na uzupełnienie 
etatu dostała godziny w  świetlicy, ale 
podejmuje studia na drugim kierunku - 
matematyce, żeby się zabezpieczyć na 
przyszłość – informuje Ewa Romanow-
ska, dyrektorka. Efekty kształcenia?

Jeśli już to małe - ocenia.

Szkoła Podstawowa w  Łynie pow. 
nidzicki należała do 3 pierwszych, 
w których rozpoczęła się nauka języka 
niemieckiego jako mniejszości w 2005 
roku. To w tym powiecie kilka lat temu 
pewien radny rzucał kłody pod nogi 
szkołom i  rodzicom uczącym niemiec-
kiego, co spowodowało m.in., że MEN 
uznało, iż nie można jednocześnie 

uczyć się języka niemieckiego jako oj-
czystego i obcego. 

- Tamte kłopoty już mamy za sobą. 
Wtedy zrezygnowało z  niemieckiego 
6-7 uczniów. Niektórzy z  nich wrócili. 
W  naszej szkole obecnie uczy się 120 
uczniów a  niemieckiego jako mniej-
szościowego 41. Jak sobie poradziłam? 
Germanista dostał dodatkowe godziny 
do uzupełnienia do pełnego etatu i też 
zdobywa dodatkowe kwalifikacje. 

- Jedna godzina? O czym tu mówić? 
Jakie efekty - ubolewa Marzena Pstrą-
gowska, dyrektorka szkoły.

W  Szkole Podstawowej w  Węgoju 
pow. olsztyński na 96 uczniów nie-
mieckiego uczy się 80.     

- Rada rodziców złożyła wniosek, aby 
resztę prowadzić na zajęciach pozalek-
cyjnych, ale to na razie jest niemożliwe. 
Może od następnego semestru – zasta-
nawia się Izabela Bejnar, dyrektorka. 

Nie zwolniła wieloletniej sprawdzo-
nej germanistki, bo ta mając znakomi-
tą opinię znalazła sobie drugą pracę 
w  szkole w  Biskupcu i  teraz uczy nie-
mieckiego w 2 szkołach. 

Trzy godziny – to było mało, żeby dzie-
ci nauczyć, a jedna tygodniowo to nic. 

Szkoła Podstawowa w  Wilczętach 
pow. braniewskim jest jedną z 2 w re-
gionie, w której dzieci uczą się 2 języ-
ków mniejszościowych. Ukraińskiego 
- 3 godziny a  niemieckiego - 1 tygo-
dniowo. 

- Rodzice nie byli świadomi tej zmia-
ny. Kiedy się dowiedzieli byli zdziwieni 
i oszołomieni, że jedne dzieci mają 3 go-
dziny a inne 1. Odebrali to jako nierów-
ność. To się dzieje z krzywdą dla dzieci 
– mówi Marzenna Zakieć, dyrektorka

Do szkoły uczęszcza 117 uczniów. 
Niemieckiego uczy się 28, w  2 gru-
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pach – młodszej i starszej. Nauczyciel-
ką jest ta sama, co w poprzednim roku 
szkolnym i  uczy jeszcze niemieckiego 
jako mniejszości w szkole w Słobitach, 
w której też są 2 mniejszości. 

- Dodatkowo powierzyłam jej rewali-
dację, czyli pomoc dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami.

Efekty?

- Szkoda mówić. 

Dyrektorka zwraca uwagę na jeszcze 
jedno niekorzystne zjawisko związane 
ze zmniejszeniem liczby godzin. 

- Nasza germanistka współpraco-
wała ze stowarzyszeniem mniejszości 
niemieckiej w  Elblągu. Nasze dzieci 
uczestniczyły w  różnych konkursach 
i  imprezach organizowanych przez to 
stowarzyszenie. Teraz na to nie będzie 
czasu – zauważa.

A co o nauczaniu języka niemieckie-
go sądzą nauczycielki? 

Sabina Reguła, germanistka i  jedno-
cześnie przewodnicząca stowarzysze-
nia mniejszości niemieckiej w  Nidzi-
cy, założycielka grupy na Facebooku 
zrzeszającej germanistów uczących 

niemieckiego jako mniejszościowego 
w szkołach. 

- Opinie są takie: rozczarowanie, 
zdezorientowanie i  niepewność, co 
dalej. Nauczyciele już teraz twierdzą, 
że nawet tej okrojonej podstawy pro-
gramowej mając do dyspozycji jedną 
godzinę nie zrealizują. To nie ma nic 
wspólnego z  dobrem dziecka. To cios 
w nasze dzieci. Zostały ukarane na sku-
tek politycznych przepychanek - stresz-
cza opinie koleżanek i kolegów Sabina 
Reguła.

Justyna Stysiek, uczy niemieckiego 
jako ojczystego od wielu lat. Dotych-
czas w Szkole Podstawowej w Węgoju, 
a obecnie jeszcze w Biskupcu. 

- Podstawy programowej nie zreali-
zuję, bo nie zdążę. Jedna godzina tygo-
dniowo nawet na okrojoną, to za mało. 
Dzieci przedmiot, który jest raz w  ty-
godniu traktują jako mniej ważny, jako 
dodatek. Spada wśród nich zaintereso-
wanie, chociaż akurat moi uczniowie 
proszą mnie, aby niemieckiego było 
więcej. Czego nauczę? Rozwiązywania 
testów, ale nie rozumienia, mówienia 
i wymowy, bo ta podstawa kładzie na-

cisk na gramatykę. Ta sytuacja bardzo 
skomplikowała życie nauczycielom. 
Wiele moich koleżanek musi teraz do-
jeżdżać do 2 szkół, a  przy tak drogim 
paliwie, jak teraz, ta praca staje się 
mało opłacalna i  za chwilę zabraknie 
germanistów - przewiduje Justyna Sty-
siek. 

Dyrektorki szczególnie szkół wiej-
skich podkreślały, że zmniejszenie licz-
by godzin to także zmniejszenie sub-
wencji dla szkół. To stawia małe szkoły 
w trudnej sytuacji finansowej i to w cza-
sie, gdy koszty utrzymania rosną i będą 
jeszcze większe. Wszystkie dyrektorki 
i nauczyciele, z którymi rozmawiałem, 
są do żywego oburzeni tym, że takie 
zamieszanie, takie trudności i  odstrę-
czanie dzieci od nauki spowodował … 
minister edukacji i nauki.

W  roku szkolnym 2021/22 języka nie-
mieckiego jako języka mniejszości naro-
dowej uczyło się w  województwie war-
mińsko mazurskim 2182 uczniów. To o 8 
więcej niż przed rokiem. Ile w  tym roku 
– jeszcze nie wiadomo. Trwa zbieranie 
danych

Lech Kryszałowicz

Beginn des Schuljahres in der Schule in Glotowo (Glottau). Foto: Facebook
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Bereits 1825 forderten die preußischen Landstädte aus wirtschaftlichen 
Gründen den Bau einer Wasserstraße, über welche Osterode, Deutsch Eylau 
und Liebemühl eine direkte Wasserverbindung nach Elbing, Danzig und Kö-
nigsberg erhalten sollten. Die Bauarbeiten begannen 1844 unter der Leitung 
der Baurates Georg Jacobs Steenke in Liebemühl. Der Kanal mit seinen 5 „ge-
neigten Ebenen“ oder „Rollerbergen“ ist 1860 vollendet worden. Offizielle Er-
öffnung: 1862. Alle „Rollerberge“ (Buchwalde, Kanthen, Schönfeld, Hirschfeld 
und Kuβfeld) liegen auf dem Gebiet des Kreises Preußisch Holland. Die Länge 
des gesamten Schifffahrtsweges beträgt 195 Kilometer, wovon nur 41,25 Kilo-
meter Kanalstrecken sind. Auf diesem Wasserweg wurden aus den im Süden 
gelegenen oberländischen Gebieten neben landwirtschaftlichen Produkten 
(Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln) auch Holz und Baumaterial preisgünstig 
befördert. Bergwärts, also ins Oberland, wurden von allem Kohle, Maschinen-
teile, Salz, Gips, Zement, Ziegel und Kalk transportiert. 

Das Oberland vor dem Ersten Weltkrieg

Nach den Napoleonischen Kriegen begann im Oberland eine Belebung 
des wirtschaftlichen Lebens erst um 1825 mit den wachsenden Handelsak-
tivitäten der oberländischen Kaufleute, darunter Juden, die in dieser Land-
schaft mehrere Gemeinden gründeten. In diesem stark landwirtschaftlich 
geprägten Land spielten damals vor allem die Tierzucht (Pferde, Vieh und 
Schweine), die Forstwirtschaft und der Ackerbau eine bedeutende Rolle. 
In der frühindustriellen Zeit entstanden auf dem Gebiet des Oberlandes 
zahlreiche Betriebe: Mühlen, Molkereien, Brauereien, Brennereien, Säge-
werke, Ziegeleien, Gerbereien, Möbelfabriken usw. Am wirtschaftlichen 
Aufschwung des Deutschen Reiches nach 1871 hatte das Oberland nur ge-
ringen Anteil. In diesen Jahren wurde es wirtschaftlich von anderen ostpreu-
ßischen Gebieten überflügelt.

Der Oberländische Kanal
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.

Pomnik ku czci Georga Jacoba Stenkę 1801 - 84 
przy Kanale Elbląskim

Denkmal zu Ehren von Georg Jacob Steenke 
1801-84 am Oberländischen Kanal

Garbarnia Petera Matterna na terenie Wolnicy Zamkowej w Pasłęku. Fotografia późniejsza

Die Graberei von Peter Mattern in der Amtsfreiheit in Pr. Holland. Späteres Bild.

Jedyny zachowany wizerunek Georga Jacoba 
Steenke (1801 1884)

Das einzige erhaltene Bildnis von Baurat Georg 
Jakob Steenke (1801 1884)
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Już w 1825 roku Stany Pruskie żądały 
z pobudek gospodarczych wybudowa-
nia drogi wodnej, która połączyłaby 
górnopruskie jeziora leżące na połu-
dniu z jeziorem Drużno na północy,  
i dzięki której Iława, Ostróda i Miłomłyn 
otrzymałyby bezpośrednie połączenie 
wodne z Elblągiem, Gdańskiem oraz 
Królewcem. Prace przy budowie tej 
drogi wodnej rozpoczęły się w 1844 
roku w Miłomłynie pod kierunkiem 
radcy budowlanego Georga Jacoba 
Steenke. Kanał z jego 5 pochylniami 
czy też górkami wyciągowymi ukoń-
czony został w 1860 roku. Oficjalne 
otwarcie - 1862 rok. Wszystkie górki 
wyciągowe (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, 
Jelenie i Całuny) leżą na terenie po-

Kanał Oberlandzki/ Kanał Elbląski
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.

wiatu pasłęckiego. Długość całej dro-
gi, żeglownej wynosi 195 km, z czego 
tylko 41,25 km to odcinki kanałowe. 
Tym szlakiem wodnym transportowa-
no stosunkowo tanio z górnopruskich 
terenów położonych na południu, 
obok produktów rolniczych (zboże, 
buraki cukrowe, kartofle) także drewno  
i materiały budowlane. W górę kanału, 
a więc do Prus Górnych, przewożono 
przede wszystkim węgiel, części do 
maszyn, sól, gips. cegły i wapno. 

Prusy Górne przed I wojną światową.

Do ożywienia gospodarczego w Gór-
nych Prusach po wojnach napoleoń-
skich doszło dopiero około 1825 roku 
wraz z rosnącą aktywnością handlową 

górnopruskich kupców, w tym i Żydów, 
którzy w tym czasie założyli tutaj wie-
le swoich gmin. W tej mocno rolniczo 
zdominowanej krainie znaczącą rolę 
odgrywała wtedy przede wszystkim 
hodowla (koni, bydła i świń), gospo-
darka leśna i uprawa roli. We wcze-
snoprzemysłowych czasach na terenie 
Prus Górnych powstały liczne zakłady: 
młyny, mleczarnie, browary, gorzelnie, 
tartaki, cegielnię, garbarnie, fabryczki, 
mebli itp. Jednak w gospodarczej ko-
niunkturze Rzeszy Niemieckiej, która 
nastąpiła po 1871 roku Górne Prusy 
miały tylko znikomy udział. W tamtych 
latach zostały one na niwie gospodar-
czej prześcignięte przez inne wschod-
niopruskie ziemie.

Ostródzkie Zakłady Młyńskie Alberta Milloneta około 1914 roku.

Die Osterode Mühlenwerke Albert Millonet, um 1914.

Mapa Kanału Oberlandzkiego/Elbląskiego

Karte: Oberländischer Kanal

Browar w Ostródzie około roku 1910

Brauerei in Osterode um 1910
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FORUMDanzig. Tag der deutschen Einheit

Es ist seit Jahren ein fester Termin im Kalender, wenn das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in 
Danzig zur Feier des Tags der deutschen Einheit einlädt. Dieses Mal konnte Generalkonsulin Cornelia Pieper ihre 
Gäste zum Empfang mit Konzert in der Ostseephilharmonie in Danzig sogar exakt am Feiertag selbst, dem 3. Ok-
tober abends begrüßen. Der thematische Schwerpunkt in diesem Jahr war Leipzig.

Für die Stadt Leipzig, die aufgrund 
der Geschichte der beiden Städte bei 
der Wende in Europa eng mit Danzig 
verbunden ist, war als Ehrengast der 
Veranstaltung Oberbürgermeister 
Burkhard Jung gekommen. Er wünscht 
sich in seiner Stadt eine Einrichtung 
nach dem Vorbild des Europäischen 
Solidarność-Zentrums in Danzig: „Wir 
wollen ein solches Zentrum für Trans-
formation und Zukunft, für Demokra-
tie und Bürgerrechte errichten.“ Eine 
friedliche Zukunft, die nur in Koopera-
tion möglich wird, wir er betonte: „Wir 
brauchen die Brücke von Frankreich 
über Deutschland und Polen bis zur 
Ukraine.“

Von Kooperation und flüchtenden 
Menschen

Der weiter andauernde Krieg in der 
Ukraine warf seinen Schatten auch auf 
die positiv gestimmten Menschen im 

Zuhören, lauschen,  
im Dialog bleiben

Saal. Wie es Aleksandra Dulkiewicz, die 
Stadtpräsidentin von Danzig, formu-
lierte: „Wir sprechen immer bezüglich 
des Zweiten Weltkriegs von der Nach-
kriegszeit. Derweil sind wir wieder im 
Krieg.“ Ihre Stadt hat in den letzten 
Monaten über 150.000 Ukrainer auf-
genommen, weshalb sie sich über eine 
großzügige Spende ihres Kollegen 
Burkhard Jung für die Unterstützung 
dieser Menschen sehr freute.

Mit vielen Menschen verschiedener 
Nationalität kennt sich der Marschall 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
Gustaw Marek Brzezin aus, der erst-
mals den Tag der deutschen Einheit be-
suchte. Neben der deutschen Minder-
heit, die diesmal besonders zahlreich 
vertreten war, hat er mit Ukrainern, 
Weißrussen, Litauern und weiteren 
ethnischen Gruppen zu tun, und freut 
sich über die gute Zusammenarbeit: 
„Gemeinsam schaffen wir eine gute 

Zeit für die Entwicklung unserer Regi-
on. International arbeiten wir viel mit 
deutschen Partnern zusammen. Am 
Beispiel von Osterode und Osterode 
am Harz sehen wir seit Jahren eine le-
bendige Partnerschaft mit Nutzen für 
beide Seiten.“

Ungewöhnliche Klänge der Hoff-
nung

Dem Generalkonsulat mit Cornelia 
Pieper an der Spitze war es in diesem 
Jahr gelungen, mit dem Orchester 
„Klänge der Hoffnung“ aus Leipzig ein 
Ensemble zu verpflichten, dass diesen 
Gedanken der internationalen Koope-
ration geradezu ideal umsetzt und 
lebt. Es vereint nämlich junge Musi-
ker verschiedener Herkunft, darunter 
auch Flüchtlinge aus vielen Ländern, 
die jetzt in Leipzig leben. Basel Alkatrib 
aus Syrien, der die orientalische Laute 
Oud spielt, erklärte: „Jeder bringt seine 

Lieder mit, mit allen möglichen 
komplizierten Rhythmen. Wir 
üben und spielen sie. Es ist ein 
Geben und Nehmen.“ Und Burk-
hard Jung, der die jungen Men-
schen aus Leipzig mit nach Dan-
zig gebracht hatte, ergänzte: „Es 
zeigt, was in Zukunft möglich ist, 
wenn Menschen zusammen Mu-
sik machen, und nicht nur mitein-
ander hören, sondern lauschen, 
zuhören und im Dialog bleiben.“ 
Das taten die Gäste dann auch – 
erst beim Konzert des Orchesters 
„Klänge der Hoffnung“ und dann 
beim eigentlichen Empfang im 
Foyer der Ostseephilharmonie.

Text und Bild: Uwe Hahnkamp

Cornelia Pieper begrüßt ihre Gäste
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REGIONPassenheim. Preis für Engagenemt

Am 6. August erhielt Ilse Masuch von der Kreisgemeinschaft Ortelsburg in 
der evangelisch-augsburgischen Kirche in Passenheim den Preis der Prin-
zessin Anna Wasa. Vergeben wird er von der evangelisch-augsburgischen 
Kirche in Polen an Organisationen und Personen, die sich besonders für sie 
engagiert haben. Den Preis überreichte das Oberhaupt der evangelisch-
augsburgischen Kirche in Polen, Bischof Jerzy Samiec.

Ein sonniger Nachmittag in Passen-
heim. Normalerweise treffen samstags 
langsam Gäste für das abendliche Kon-
zert in der evangelisch-augsburgischen 
Kirche ein. An diesem Tag waren be-
reits früher erstaunlich viele Gäste aus 
Deutschland und evangelische Pfarrer 
anwesend. Sie alle waren Ilse Masuch 
zu Ehren gekommen, die in einer Fei-
erstunde von der evangelisch-augs-
burgischen Kirche in Polen geehrt wur-
de. Der Preis, den sie erhielt, ist nach 
Prinzessin Anna Wasa, der Schwester 
des schwedischen Königs Sigismund 
III. Wasa von Polen, benannt. „Sie war 
vielseitig gebildet und setzte sich trotz 
eigenen Leidens für die Bedürftigen 
ein“, so der Ortelsburger Pfarrer Ad-
rian Lazar, einer der Antragsteller für 
die Auszeichnung, „mit ihrem Preis 
zeichnen wir Menschen oder Organisa-

Hohe Ehre für eine  
beeindruckende Frau

tionen aus, die sich in schweren Zeiten 
für unsere Kirche eingesetzt haben.“ 
Ilse Masuch ist übrigens die erste Ein-
zelperson, die diesen Preis verliehen 
bekommt.

Ihren schweren Lebensweg griff in 
seiner Laudatio der Vorsitzende der 
polnischen Synode Pfarrer Adam Ma-
lina auf: „Als Kind vertrieben, kehrte 
Ilse Masuch 1947 in ihren Geburtsort 
Rheinswein zurück, engagierte sich 
als Organistin, leitete den Kirchenchor 
und gab Religionsunterricht. Nach der 
Emigration 1970 organisierte sie finan-
zielle Hilfe, schrieb Anträge für öffent-
liche Gelder und sammelte Mittel bei 
den ehemaligen Einwohnern, für die 
sie sich stets einsetzte.“ Für die Pfarrge-
meinden Ortelsburg und Passenheim 
gewann sie dabei als „Managerin“ Mit-

tel, die unter anderem den Kirchen-
bauten in Rheinswein, Ortelsburg, 
Mensguth und Passenheim zugute 
kamen. Die Ehrung selbst nahm das 
Oberhaupt der evangelisch-augsbur-
gischen Kirche in Polen, Bischof Jerzy 
Samiec persönlich vor, der Ilse Masuch 
das Diplom und die zum Preis gehö-
rende Statuette überreichte.

Ilse Masuch war bei ihrer Dankesrede 
doppelt gerührt. Zum einen über die 
Ehrung für den, wie sie sagte, selbst-
verständlichen Einsatz für die Kirchen 
ihrer Gemeinde. Zum anderen war es 
vermutlich ihre letzte Reise nach Ma-
suren. „Mein Mann und ich sind beide 
aus Rheinswein und fahren mit der 
Familie noch einmal dorthin, um uns 
zu  verabschieden“, äußerte sie weh-
mütig. Der Beauftragte des Marschalls 
von Ermland und Masuren für Minder-
heitenfragen Wiktor Marek Leyk, selber 
Masure und Protestant, schenkte ihr 
aus diesem Anlass einen Reprint des 
ersten polnischen evangelischen Ge-
sangbuchs, der zur 500-Jahr-Feier der 
Reformation gedruckt wurde. „Das ist 
für den Heimweg. Dieses Buch haben 
alle Masuren bis an ihr Lebensende bei 
sich“, erklärte er dazu in seiner Anspra-
che. 

Text: Uwe Hahnkamp

Gesangbuch als Geschenk für Ilse Masuch v.l. Wiktor Marek Leyk, Sylwia Jaskulska
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REGIONAllenstein. Filmwerkstatt für Jugendliche

Wohl fast jeder, der weniger als 20 Jahre alt ist, hat ein Handy und darin ei-
nen Photoapparat und eine Kamera. Jedoch nicht jeder kann gute Bilder ma-
chen und gute Filme drehen. Wer kann ihnen das schnell und gut beibringen?

Der Verband der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren. Am 
Samstag, dem 17. September orga-
nisierte er im Haus Kopernikus, dem 
Sitz der Allensteiner Gesellschaft Deut-
scher Minderheit, eine Filmschulung 
für Jugendliche. Geleitet wurde sie 
von Michał Baranowski, einem Fern-
sehjournalisten, Kameramann, Cutter, 
Computergrafiker und Photographen 
aus Thorn. Er macht Bilder zu Doku-
mentarfilmen, Reportagen und Rekla-
me. Er hat einige Dutzend Dokumen-
tarfilme gedreht, die auf den Kanälen 
PLANETE, TVP POLONIA und DISCOVE-
RY ausgestrahlt wurden. 

Zur Werkstatt hatten sich 19 Perso-
nen aus den deutschen Gesellschaften 
in Bartenstein, Heilsberg, Sensburg, 
Osterode, Heilsberg und Ortelsburg 
angemeldet, und eine Teilnehmerin 
kam sogar aus Warschau. Viele Per-
sonen hatten an der Photo-Werkstatt 
teilgenommen, die der Verband vor 
einem Jahr organisiert hatte. Die Film-
werkstatt behandelten sie als Weiter-
führung der letztjährigen Schulung.

Michał Baranowski ließ nach der 
Einführung die Teilnehmer mit ihren 
Telefonen kurze Filmszenen drehen. 
Danach besprach er sie auf dem Moni-
tor öffentlich mit den Autoren, zeigte 
Fehler auf und gab wertvolle Hinwei-
se. Ein weiterer Teil der Werkstatt war 
die Präsentation von Werbespots – die 
originellsten und die misslungensten. 
Der Journalist zeigte den Jugendli-
chen, was in ihnen gut gemacht wor-
den war und was daneben gegangen 
war. Er nahm schnell mit ihnen Kontakt 
auf, sprach verständlich und bildhaft, 
also fühlten sich die Teenager frei und 
fürchteten sich nicht davor, zu fragen 
und zu kommentieren. 

Volker Schlöndorff  
hatte es schwerer

Am Ende gab er allen eine Hausauf-
gabe: einen maximal zwei Minuten 
langen Film über ihren Ort oder die 
Umgebung zu drehen und zum Wett-
bewerb einzuschicken. Die besten 
Arbeiten werden mit attraktiven Wa-
rengutscheinen belohnt und auf der 
Seite des Verbands der deutschen Ge-
sellschaften in Ermland und Masuren 
gezeigt. 

Warum nahmen die jungen Men-
schen an dieser Werkstatt teil und hat 
sie ihnen gefallen? 

Die größten Anstrengungen, um da-
ran teilzunehmen, hatte Kasia Dymek 
unternommen, die aus Warschau ge-
kommen war und auch im vergange-
nen Jahr auf der Photo-Werkstatt war.

- So eine Filmwerkstatt in Warschau 
zu finden, ist nicht leicht und man 
muss noch dazu viel zahlen. Ich bin mit 
meiner Mama nach Allenstein gekom-
men, denn Filmen und Photographie-
ren interessieren mich und am meisten 
von der Küche, wie etwas gemacht 
wird. Ich weiß nicht, was ich in meinem 
Leben machen werde. Ich suche erst 
meinen Platz und außer zu photogra-
phieren male und schreibe ich noch, 
gesteht Kasia. In diesem Jahr hat sie 
den Unterricht im Śniadecki-Lyzeum in 
Warschau begonnen. 

Daria Pisarek, Karolina Mandywel 
und Agata Rybak sind Mitglieder der 
Tanzgruppe „Saga“ aus Bartenstein. Sie 
alle haben auch an der letztjährigen 
Photo-Werkstatt teilgenommen. Und 
warum jetzt?

- Weil es uns damals gefallen hat.

- Und diesmal?

- Diesmal auch. Wir dachten, es wäre 
Theorie, stattdessen machen wir gleich 

etwas. Wir haben schon verschiedene 
Filmchen gedreht, aber Herr Baranows-
ki hat uns gesagt, wie wir sie besser ma-
chen können. Dieses Wissen wird uns 
sicher nützlich sein. Agata und ich sind 
in einer gastronomischen Klasse. Wir 
sehen schon, dass wir für verschiedene 
unserer Gerichte im Internet Werbung 
machen könnten, fügt Karolina hinzu.  

Amelia Janulis und Angelika Grzy-
bowska aus Osterode sind Mitglieder 
der Gesangsgruppe „Junge Tannen“ 
der dortigen deutschen Gesellschaft.

- Wir haben uns sofort entschieden, 
denn auch wir waren auf der Photo-
Werkstatt. Wir wissen schon, welche 
Fehler wir beim Filmen gemacht haben 
und was wir machen können, damit die 
Filmchen besser werden. Das wird uns 
im Leben weiterhelfen, versichern sie.

Michał Jacyna aus Heilsberg weiß 
schon, dass er das erworbene Wissen 
im Leben nutzen wird. Woher diese Si-
cherheit?

- Weil meine Eltern eine Firma für 
photographische und filmische Dienst-
leistungen haben. Das interessiert 
mich sehr und ich würde das gerne in 
meinem Leben machen. Ich bin nach 
Allenstein gekommen, um etwas Neu-
es zu sehen. Und ich bedaure es nicht, 
denn ich habe viele interessante Din-
ge erfahren, wenn es um Aufnahmen 
und Kameraarbeit geht. Filme habe 
ich noch keine gemacht, nur photogra-
phiert, aber jetzt werde ich es versu-
chen, verrät er seine Pläne. 

Volker Schlöndorff – der weltweit 
bekannteste deutsche Regisseur, Dreh-
buchautor und Filmproduzent, hatte, 
als er anfing, kein Telefon mit Kamera 
zur Verfügung. Unsere Jugendlichen 
haben welche. Sie haben als einen 
leichteren Start, und die Welt ist hung-
rig nach guten Filmen. Also an die Ar-
beit! 

Das Projekt wurde finanziert aus Mit-
teln des Bundesministeriums des Innern 
und für Heimat über den Verband der 
deutschen sozialkulturellen Gesellschaf-
ten in Polen.

Lech Kryszałowicz
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REGIONOlsztyn. Warsztaty filmowe dla młodzieży

Już chyba prawie każdy, kto liczy sobie mniej niż 20 lat ma telefon komórkowy a w nim aparat fotograficzny  
i kamerę. Nie każdy jednak umie robić dobre zdjęcia i kręcić dobre filmy. Kto tego może szybko i dobrze nauczyć?

Związek Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur. W sobotę 17 września 
w Domu Kopernika, siedzibie Olsztyń-
skiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej, zorganizował szkolenie 
filmowe dla młodzieży. Prowadził je 
Michał Baranowski, dziennikarz telewi-
zyjny z Torunia, operator kamery, mon-
tażysta, grafik komputerowy, fotograf. 
Robi zdjęcia do filmów dokumental-
nych, reportaży i  reklam. Zrealizował 
kilkanaście filmów dokumentalnych 
emitowanych na kanale PLANETE, TVP 
POLONIA i DISCOVERY. 

Na warsztaty zgłosiło się 19 osób, ze 
stowarzyszeń niemieckich w  Bartoszy-
cach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, 
Ostródzie, Górowie Iławeckim, Szczyt-
nie, a  jedna uczestniczka przyjechała 
nawet z  Warszawy. Wiele osób brało 
udział w  warsztatach fotograficznych 
organizowanych przez związek przed 
rokiem. Filmowe potraktowały jako ciąg 
dalszy szkolenia ubiegłorocznego.

Michał Baranowski po wprowadzeniu 
polecił uczestnikom nakręcić telefona-
mi krótkie sceny filmowe. Potem na mo-
nitorze publicznie je z  autorami oma-
wiał, wskazywał błędy oraz dawał cenne 
wskazówki. Kolejna częścią warsztatów 

Volker Schlöndorff miał trudniej

był pokaz spotów reklamowych - naj-
bardziej pomysłowych i  tych nietrafio-
nych. Dziennikarz pokazywał młodzie-
ży, co w  nich zostało zrobione dobrze 
a  co zepsute. Szybko nawiązał z  nią 
kontakt. Mówił przystępnie i obrazowo, 
więc nastolatkowie czuli się swobodnie 
i nie bali się pytać i komentować.

Na koniec zadał wszystkim pracę 
domową: nakręcić maksymalnie 2-mi-
nutowy film o swojej miejscowości lub 
okolicy i przysłać na konkurs. Najlepsze 
prace zostaną nagrodzone atrakcyj-
nymi bonami towarowymi i pokazane 
na stronie Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur. 

Dlaczego młodzi wzięli udział w tych 
warsztatach i czy im się podobały?

Najwięcej trudu, aby w  nich wziąć 
udział zadała sobie Kasia Dymek, która 
przyjechała aż z Warszawy i w zeszłym 
roku na warsztatach fotograficznych 
też była.

- Znaleźć takie warsztaty filmowe 
w  Warszawie nie jest łatwo i  trzeba 
jeszcze dużo zapłacić. Przyjechałam do 
Olsztyna z  mamą, bo filmowanie i  fo-
tografia mnie interesują, a  najbardziej 
od kuchni: jak to się robi. Nie wiem, 

co będę robić w  życiu. Szu-
kam dopiero swojego miejsca 
i  poza fotografowaniem jesz-
cze maluję i piszę - zwierza się 
Kasia. W tym roku zaczęła na-
ukę w  liceum im. Śniadeckich 
w Warszawie. 

Daria Pisarek, Karolina Man-
dywel i Agata Rybak są człon-
kiniami zespołu tanecznego 
„Saga” z  Bartoszyc. Wszystkie 
też wzięły udział w  ubiegło-
rocznych warsztatach fotogra-
ficznych. Dlaczego teraz? 

- Bo nam się wtedy podobało. 

- A teraz?

- Teraz też. Myślałyśmy, że będzie 
teoria, a  tu od razu działamy. Już krę-
ciliśmy różne filmiki, ale pan Michał 
powiedział nam, jak je robić lepiej.  
Na pewno ta wiedza nam się przyda. 
Ja i Agata jesteśmy w klasie gastrono-
micznej. Już widzimy, że mogłybyśmy 
reklamować różne nasze potrawy w In-
ternecie – dodaje Karolina.

Amelia Janulis i  Angelika Grzybow-
ska z  Ostródy to członkinie zespołu 
wokalnego „Młode Jodły” tamtejszego 
stowarzyszenia niemieckiego. 

- Zdecydowałyśmy się natychmiast, 
bo też byłyśmy na warsztatach fotogra-
ficznych. Już wiemy jakie błędy popeł-
niałyśmy filmując i co robić, aby filmiki 
były lepsze. To nam się w życiu przyda 
- zapewnią.

Michał Jacyna z  Lidzbarka Warmiń-
skiego już wie, że zdobytą wiedzę w ży-
ciu wykorzysta. Skąd ta pewność?

- Bo moi rodzice mają firmę - usłu-
gi fotograficzne i  filmowe. To mnie 
bardzo interesuje i  chciałbym to robić 
w  życiu. Przyjechałem do Olsztyna, 
żeby zobaczyć coś nowego. I nie żałuję, 
bo dowiedziałem się wielu ciekawych 
rzeczy, jeśli chodzi o ujęcia i pracę ka-
mery. Filmów jeszcze nie robiłem, tyl-
ko fotografowałem, ale teraz spróbuję  
- zdradza plany. 

Volker Schlöndorff - najbardziej roz-
poznawalny na świecie niemiecki reży-
ser, scenarzysta i  producent filmowy, 
kiedy zaczynał, nie miał do dyspozycji 
telefonu z  kamerą. Nasi młodzi - mają. 
Mają więc start łatwiejszy, a  świat jest 
głodny dobrych filmów. No to do pracy!

Projekt finansowany ze środków Fede-
ralnego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Ojczyzny za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Spo-
łeczno-Kulturalnych w Polsce.

Lech Kryszałowicz
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Osterode. Unerwarteter Besuch

Das Deutsche Haus der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Osterode besuchte gegen Ende September un-
erwartet Justus Döring, sein ehemaliger Bewohner. Er besichtigte es nicht nur, sondern ließ auch ein großzügiges 
Geschenk da.

Justus Döring ist der Sohn des ehe-
maligen Eigentümers des Deutschen 
Hauses in Osterode in der ulica Her-
dera. Dieses Haus hat seine Vater 
1938 gebaut und es war ein Wohn-
gebäude. Sein Vater war Miteigentü-
mer der Gesellschaft Thiel & Döring, 
die ein Warenhaus am Alten Markt in 
Osterode führte. Heute steht an die-
ser Stelle ein Wohnblock. Im Januar 
1945 musste die Familie Döring mit 
dem 12-jährigen Justus vor der sow-
jetischen Armee fliehen. Die Altstadt 
brannten die Russen nieder, aber das 
Haus in der ulica Herdera blieb ste-
hen.  

Während seines Besuchs im Deut-
schen Haus mit seiner Betreuerin 
Anna Treder und ihrem Mann kehrte 
der heute 91-jährige Justus Döring in 
seinen Erinnerungen in die Jahre der 
Kindheit zurück. 

- Ich erfuhr, welche Bestimmung 
die einzelnen Räumen hatten und 
wer sie bewohnte, wo die Küche war, 
wo das Schlafzimmer der Eltern. Zum 
Beispiel wohnte Justus mit seinem 
Bruder Peter im ersten Stock, dort 
wo heute das Klassenzimmer für 
den Deutschunterricht ist. Er zeigte 
mir, was von der Originaleinrichtung 
noch erhalten war, u.a. der Kamin und 
die Einrichtung des Kaminzimmers, 
die Treppe, einige Türen, die Fenster. 
Auch der heutige Hof hat dieselben 
Grenzen wie zu seinen Zeiten. Und es 
steht dort noch die Garage, erzählt 
Henryk Hoch, der Vorsitzende der Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
„Tannen“, die der heute Eigentümer 
des Hauses ist.

Der Vorsitzende wiederum erzählte 
dem Gast über die heutige Bestim-

Er nahm Erinnerungen mit und 
ließ ein Geschenk da

mung seines Elternhauses, 
davon, wer es nutzt und was 
in ihm macht, darunter auch 
über die Probleme mit den ho-
hen Heizkosten.

- Ich helfe euch finanziell, 
denn die Kinder dürfen wäh-
rend des Unterrichts u.a. des 
Samstagskurses nicht frieren, 
versprach Justus Döring.

Und was er sagte, das tat er 
auch.  

- Wir danken Dir, Justus, für 
die großzügige Unterstützung, 
wünschen Dir viel Gesundheit 
und grüßen die ganze Familie 
Döring, dankte  Henryk Hoch.

lek

Justus Döring (rechts) und Henryk Hoch im Kaminzimmer 

Das Warenhaus der Gesellschaft Thiel  
& Döring in der Osteroder Altstadt 

GESELLSCHAFTEN
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FORUMSchwerin. Treffen der ehemaligen Einwohner Ostpreußens 

Niemand hatte erwartet, dass das jährliche Treffen der früheren Einwohner Ostpreußens, die im Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern wohnen, sich um eine Stunde verlängert. Niemand hatte erwartet, dass der Verursa-
cher dieser Verlängerung der Chor „Warmia“ aus Heilsberg sein würde – und das auf diese Weise!

Zum 25. Mal organisierte die Lan-
desgruppe Mecklenburg-Vorpom-
mern das Treffen der ehemaligen Ein-
wohner Ostpreußens. Es fand am 24. 
September im Kongresssaal in Schwe-
rin statt.

Wie gewöhnlich ließen die uner-
müdlichen Manfred Schukat sowie 
Friedhelm Schülke ihre sehr gute und 
interessante Organisation des Treffens 
erkennen, indem sie 47 Mitglieder 
der deutschen Gesellschaften aus der 
alten Heimat einluden, darunter die 
Tanzgruppe „Saga“ aus Bartenstein, 
den Chor „Wamia“ aus Heilsberg, die 
„Stimme der Heimat“ aus Lötzen sowie 
Mitglieder der Gesellschaften in Lyck 
und Osterode mit Henryk Hoch, dem 
Vorsitzenden des Verbands. 

Dem künstlerischen Programm ver-
liehen auch die Chöre „Heide“ aus Hei-
dekrug (heute Šilutė in Litauen) und 
vom Sundermann-Gymnasium aus Me-
mel (Klaipeda in Litauen) mit Magdale-
na Piklaps, der Vorsitzenden der deut-
schen Gesellschaft in Klaipeda, Glanz. 
Unter den geladenen Gästen waren  
Ramunas Misiulis, der Botschafter Li-
tauens in Deutschland, Stephan Grigat, 
der Vorsitzende der Landsmannschaft 
Ostpreußen und Simone Oldenburg, 
die Ministerin für Bildung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt waren im Kongresssaal 
über 1.000 Menschen anwesend. Sie 
hatten an 40 Tischen Platz genommen 
mit den Namen der Ortschaften, aus 
denen sie stammen.

Während seines Auftritts riss der 
Chor „Warmia“ aus Heilsberg bei einem 
lebhaften Lied viele Teilnehmer zu ei-
nem Tanz mit, die einen Zug von Tan-
zenden im ganzen großen Saal bilde-
ten. Diese Unterhaltung setzte danach 

Tanzendes Ostpreußen

der „Shanty Chor“ aus Rostock fort. Die 
gemeinsamen Tänze heizten die Atmo-
sphäre im Saal auf und verlängerten 
das Treffen um eine Stunde.

Am Ende luden Manfred Schukat 
und Friedhelm Schülke die Teilnehmer 
zu einem ähnlichen Treffen am 2. Sep-
tember 2023 nach Anklam ein. 

Die Teilnehmer aus Ermland und 
Masuren dankten den Gastgebern für 
die hervorragende Organisation und 
die Möglichkeit des Treffens mit den 
Landsleuten. Sie fanden auch noch Zeit 
zur Besichtigung der schönen Stadt 
Schwerin. 

hh
Foto: Waldemar Albowicz

Manfred Schukat

Henryk Hoch
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FORUM

Geburtstagsglückwünsche
Katholische  

Gottesdienste  
im November

1. November (Allerheiligen):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2. November (Allerseelen):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

6. November:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

13. November (Volkstrauertag):  
- 14 Uhr Gedenkfeier auf dem 
Ehrenfriedhof in Allenstein-Jakobs-
berg 
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

20. November (Christkönig):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg  
- 17 Uhr Rößel

27. November (1. Advent):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr André Schmeier
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FORUM

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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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
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von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und 
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Die Sendung wird gefördert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland durch das Institut für Auslands-
beziehungen
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Bartenstein
Zum 90. Geburtstag
Gerda Pobuta
Zum 69. Geburtstag
Teresa Pauk
Zum 66. Geburtstag
Halina Cejmer
Mirosław Ślusar
Zum 64. Geburtstag
Danuta Kanclerz

Hohenstein
Zum 81. Geburtstag
Ewald Szarnowski
Zum 70. Geburtstag
Leon Kuck
Zum 53. Geburtstag
Jadwiga Limenn
Tadeusz Rolka
Zum 32. Geburtstag
David Śliżewski 

Johannisburg
Zum 84. Geburtstag
Urszula Plona
Zum 81. Geburtstag
Hanna Zduńczyk
Zum 75. Geburtstag
Urszula Siwik
Zum 66. Geburtstag
Irena Kopańczyk
Zum 65. Geburtstag
Waldemar Szczech

Zum 60. Geburtstag
Jadwiga Musiał 
Zum 56. Geburtstag
Grzegorz Leymańczyk

Landsberg 
Zum 90. Geburtstag
Waltraut Małkiewicz
Zum 40. Geburtstag
Luiza Owsianikow

Lyck
Zum 90. Geburtstag
Katarzyna Zieziulewicz
Zum 77. Geburtstag
Rajmund Kojro
Zum 71. Geburtstag
Bernard Szczepanowski
Zum 68. Geburtstag
Brygida Denert
Zum 63. Geburtstag
Laura Ekiert

Lötzen
Zum 92. Geburtstag
Else Smykowska
Zum 88. Geburtstag
Waltraut Cięgowska
Margot Rothkam
Zum 81. Geburtstag
Helga Znak
Zum 71. Geburtstag
Maria Cok

Zum 70. Geburtstag
Anna Gancarz
Zum 64. Geburtstag
Renata Zborowska
Zum 61. Geburtstag
Brygida Makowska

Mohrungen
Zum 93. Geburtstag
Horst Demsky 
Zum 87. Geburtstag
Margot Zdrojkowska 
Zum 61. Geburtstag
Rajmund Hoffman 
Zum 48. Geburtstag
Robert Czerwiński 
Zum 47. Geburtstag
Olga Ptasińska 

Osterode
Zum 89. Geburtstag
Selma Rykaczewska
Elżbieta Kllimacka
Zum 82. Geburtstag
Marian Majewski
Zum 78. Geburtstag
Mieczysław Reterski
Helena Wilamowska
Zum 71. Geburtstag
Hanna Rucińska
Andrzej Wilczyński 
Zum 67. Geburtstag
Ewa Ziejewska

Zum 65. Geburtstag
Maria Brózda
Zum 63. Geburtstag
Ryszard Klamant
Zum 58. Geburtstag
Urszula Neumann
Zum 52. Geburtstag
Wiesław Kuchmeister

Rastenburg
Zum 83. Geburtstag
Ingetraut Mechuła
Zum 72. Geburtstag
Józef Lachowski

Sensburg
Zum 70. Geburtstag
Alfred Końpa
Zum 68. Geburtstag
Zygfryd Kloze
Zum 63. Geburtstag
Mieczysałw Biernacki
Zum 52. Geburtstag
Małgorzata Rucis 
Zum 39. Geburtstag
Artur Małecki
Teresa Kodorska-Mohr
Zum 36. Geburtstag
Rafał Jankowski
Zum 35. Geburtstag
Marta Przekadzińska
Zum 30. Geburtstag
Sandra Klincewicz
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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
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Allenstein. Filmwerkstatt für Jugendliche

Fotos: Lech Kryszałowicz


