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Allenstein – Olsztyn

Tage der Geisteswissenschaften an der
Ermaländisch-Masurischen Universität
Vom 16. bis 20. April 2012 hat die Fakultät der Geisteswissenschaften der Universität Ermland – Masuren in Allenstein
ihre Pforten für die anstürmenden Besucher geöffnet. In diesen Tagen fanden dort
nämlich „Tage der Geisteswissenschaften“
statt. Auch die Allensteiner Germanisten
haben etwas Besonderes für Interessenten
vorbereitet. Im Foyer des Gebäudes der
geisteswissenschaftlichen Fakultät gibt es
mehr Besucher, als an gewöhnlichen Wochentagen. Man verspürt eine mit Spannung, Aufregung und Erwartung erfüllte
Atmosphäre. Die bunten Plakate und die
an der Decke hängenden T-Shirts des letzten Studentenfestes „Kortowiada“ ziehen die Blicke
magisch an. Polonisten, Journalisten, Historiker und Vertreter anderer Studiengänge haben ein
abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das nicht nur das Leben an der Uni näher bringt,
sondern auch über das Programm die Besucher unterhalten soll. Hauptmotiv dieses Jahres war die
afrikanische Kultur: Es wurden Filme gezeigt, Vorträge gehalten und Diskussionsrunden z.B., zum
Thema Afrika in den Medien veranstaltet.
Abseits davon bauten Germanisten
ihren Stand auf. Schon von Weitem waren
farbenfrohe Aushänge und die riesengroße schwarzrot-goldene Fahne zu sehen.
Der Stand lockte die begeisterte Menge
mit deutschen Süßigkeiten, Broschüren zu
Sommerkursen, Studienmöglichkeiten im
Ausland und sonstigen Möglichkeiten. Derzeitige Studenten erzählten gern über den
Studiengang und lüfteten dabei ein paar Geheimnisse.
In einem anderen Raum bereiteten die
Germanisten ein Kulturprogramm für ihre
Besucher vor. Alle Jahrgänge stellten sich
vor, deuteten auf das Spezifische an dieser Richtung hin und versuchten vor allem, Schüler für die
Germanistik zu gewinnen. Lustige Anekdoten und Sketches rundeten das Programm ab. Es stellte
sich heraus, dass die Studenten auch singen und auf der Bühne spielen können, was dank einer
kurzen Uraufführung bewiesen wurde.
Die Germanisten sind eine tolle Gemeinschaft, die nicht nur auf das Lernen setzt, sondern
auch viel Wert auf Unterhaltung und Spaß legt. Wir empfehlen allen, sich uns anzuschließen, denn
ein Studium – auch im Ausland – bringt sehr viele Vorteile mit sich, auch sehr viele enge lebenslanKarolina Echaust
ge Freundschaften – betonte die Dozentin Frau Dr Jachimowicz. 
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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Donnerstag und
Freitag
Von 9 bis 12 Uhr.
Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende:
Krystyna Plocharska
E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche
Information ist geöffnet:
Montag-Freitag von 9 bis 13
Uhr.
Zimmer 209
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl

AGDM-Anzeigen
SENIORENTREFFEN
Das nächste Seniorentreffen findet am 7. Mai 2012 um 14
Uhr  im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt.

Die Bibliothek ist geöffnet:
Montag von 11 bis 12 Uhr,
Mittwoch von 15 bis 16 Uhr.
Information im Büro
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Allenstein – Stadt mit
unzähligen Möglichkeiten
In Allenstein - Ermlands und Masurens Hauptstadt – wohnen
fast 200 000 Menschen, inclusive 30 000 Studenten. In den Stadtgrenzen befinden sich zahlreiche ehemalige Dörfer, wie u.a. Redigkainen, Jomendorf, Deuthen, Stolzenberg oder Likusen.
Hat Allenstein die Chance die großen polnischen Agglomerationen einzuholen? Immer mehr Unternehmer, Professoren der Universität und junge, ausgebildete Allensteiner erhöhen den Druck auf
die Stadtvertreter, damit sie einen Entwicklungsplan für die nächsten 20–30 Jahre entwickeln. Optimisten unterstützen die Idee, die
die Vororte mit dem Stadtzentrum U- und Straßenbahn verbinden
zu lassen. Kann aber die Straßenbahn Allenstein vor dem totalen
Verkehrschaos retten?
rysz

Allein um die Welt
Der
Allensteiner
Jachtkapitän, Roman Cichocki, hat sich vor ein
paar Monaten alleine
auf eine Weltreise begeben, die u.a. am Kap der
Guten Hoffnung, einer
für Segler unliebsamen
Gegend,
vorbeiführt.
Kapitän Cichocki ist im
Sommer 2011 aus dem französischen Hafen Brest ausgelaufen. Die
Reise ist für mindestens ein Jahr geplant. Wenn Cichocki es schaffen
sollte, alleine die Welt zu umsegeln, wäre er nach Henryk Jaskuła,
der zweite Pole, dem dieses Vorhaben gelungen ist.  

Desolater Zustand
der polnischen Bahn
Touristen, die unsere Region besuchen,
können – ohne sich besonders anzustrengen –,
bemerken, dass sich die
Situation der polnischen
Bahn fast 65 Jahre nach
dem Krieg wenig verändert hat: Zahlreiche
Bahnhofsgebäude, verwahrloste technische Infrastruktur, an ostpreußische Zeiten erinnernde
Semaphore, Rangierbahnhöfe und sogar Eisenbahngeleise in der Nähe
von Alleinstein stammen aus dem Jahr 1872.
Der Großteil der Eisenbahnlinien, die die preußischen Städte
verbunden haben, wurden 1945 von den Russen demontiert und nach
Sibirien transportiert. Beispiel dafür ist die Strecke Osterode – Gilgenburg. Gebürtige Einwohner unserer Region meinten ironisch, die Russen
hätten die Schienen abmontiert, um sie im Fernen Osten zu vernickeln.
Die Bahn entwickelt sich zurzeit im Schneckentempo. Der durch die
Woiwodschaft erworbene moderne, aus drei Waggons bestehenden Zug
ELF könnte bis zu 160/h auf die Geleise legen, doch ihr Zustand erlaubt
nur eine Geschwindigkeit bis zu 80/h. Die neuen Züge werden auf den
Strecken Allenstein-Danzig, Allenstein-Thorn eingesetzt. Der bisherige
Bestand an elektrischen Schienenfahrzeugen ist schon 30 Jahre alt. Die
ältesten Waggons stammen aus den 60er Jahren. Wahrscheinlich werden
sie bald ins Denkmalregister eingetragen.
Skb

Katholische Gottesdienste
im Mai

R.R.

Endlich daheim
Die Deutsche, Agnes Trawny, hat nach
zahlreichen
Verhandlungen vor polnischen
Gerichten ihr väterliches
Erbe in Narten (bei Ortelsburg) zurückbekommen. Sie verließ in den
70er Jahren Polen, doch
aus dem Grundbuch wurde ihr Eigentum nicht gestrichen. Sie war die ganze Zeit nicht nur
Besitzerin eines Hauses, sondern auch eines großen Grundstücks.
In das Haus sind mit der Zweit  zwei Familien eingezogen, die
es als ihr rechtmäßiges Eigentum betrachteten. Das Gericht hat jedoch das Haus Agnes Trawny zugesprochen. So kann sie im Alter ins
Haus ihrer Kindheit zurückkehren.
szar

6. 	Mai
– keine Hl. Messen in
		(5. Sonntag der Osterzeit)
Allenstein-Jomendorf und
Heilsberg
13. 	Mai 	
– 5 Uhr Allenstein Herz-Jesu(6. Sonntag der Osterzeit)
Kirche
17. 	Mai 	
(Christi Himmelfahrt)

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

20. 	Mai 	
– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
(7. Sonntag der Osterzeit) – 14 Uhr Bischofsburg
– 17 Uhr Rößel
27. 	Mai 	 (Pfingsten)

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

28. 	Mai 	 (Pfingstmontag)

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

3. 	Juni 	
(Dreifaltigkeitssonntag)

– 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

Was geschah im April…

Fot. A. Einstein

  4. 04. 1865: Wilhelm Buschs Max & Moritz erscheint
10. 04. 1991: Der letzte „Wartburg” läuft in Eisenach vom Band
14. 04. 1783: Uraufführung von Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise”
15. 04. 1912: Untergang der Titanic
18. 04. 1955: Albert Einstein stirbt im Alter von 76 Jahren
19. 04. 2005: Joseph Alois Ratzinger wird zum Nachfolger von Johannes Paul II.
gewählt und nennt sich nun Papst Benedikt XVI.
21. 04. 1918: Der deutsche Jagdflieger Manfred von Richthofen, genannt „der rote
Baron”, wird über Frankreich abgeschossen und getötet
23. 04. 1998: Der Bundestag stimmt für die Einführung des Euro
24.04. 1982: Nicole gewinnt mit „Ein bisschen Frieden” den Grand Prix d’Eurovision
26.04. 1986: Im Kernkraftwerk Tschernobyl explodiert ein Kernreaktor
30.04. 1916: Deutschland führt die Sommerzeit ein

Du schreibst? Mach mit beim Literaturwettbewerb!
Du kannst mitmachen: Wenn du in Europa lebst, Texte (Geschichten, Gedichte, Tagebücher, Theaterstücke…) in deutscher Sprache schreibst und zwischen 01. 10. 1994 und
01. 10. 2004 geboren bist.
Das kannst du gewinnen: Einladung zur kostenlosen Teilnahme an einer internationalen
Werkstattwoche, Veröffentlichung der besten Texte als Buch, Einladung zur Lesung im
Literaturhaus Graz.
Einsendeschluss: 30. 09. 2012 (Poststempel, E-Mail-Eingang)
Adresse: Jugend-Literatur-Werkstatt Graz, Elisabethstraße 30, 8010 Graz, Österreich, entscheidung@literaturwerkstatt.at

Eine Chance
für das Bürgerhaus
am Kopernikusplatz

Thema: „Entscheidung“
Das Thema sollte für dich nur eine erste Anregung sein! Inhalt und Titel deiner Texte
solltest du selbst wählen. Die Wertung erfolgt in zwei Altersgruppen: 8 bis 13 Jahre und
14 bis 18 Jahre.
1. und 2. Preis:
Gratis-Teilnahme an einer Schreibzeit, einer internationalen Werkstattwoche für Kinder/
Jugendliche (2 Altersgruppen, versch. Termine). Du kannst andere kennenlernen, die gerne schreiben, bekommst Anregung für neue Texte, die du in der Gruppe besprechen und
mit einer Lesung präsentieren kannst.
Weitere Preise:
Werkstatt-Gutscheine für ermäßigte Teilnahme an einer Schreibzeit, Veröffentlichung der
besten Texte als Buch und im Internet. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich mit einer
evtl. Veröffentlichung einverstanden.
Schick uns deine Texte: Bitte nur getippte Texte (Schreibmaschine oder Computer min.
12 pt.) Maximal 12 Seiten insgesamt aber kein Text länger als max. 8 Seiten
Jedes Blatt im Format DIN A4
Bitte nicht mit Heftklammern versehen
Nur auf einer Seite beschreiben bzw. bedrucken
Auf jeder Seite Namen und Seitennummer angeben
Keine Originale, da wir Texte nicht zurücksenden können
Texte per E-Mail bitte in der Anlage
Bitte keine Gruppenarbeiten, da wir diese nicht werten können
Die Texte sollten 2012 entstanden sein
Bitte nicht vergessen:
Deine Postadresse
Dein Geburtsdatum (Wichtig für die Wertung)
Deine Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)
Weitere Informationen: www.literaturwerkstatt.at

Das Bürgerhaus am Kopernikusplatz hat
in den letzten Jahren wenig Glück gehabt. Im April lernten wir endlich den
neuen Besitzer des Gebäudes kennen. Es
ist schon das dritte Mal, dass das verkommene Baudenkmal einen Besitzer gesucht
hat und dieses Mal endlich einen gefunden zu haben scheint.
Ende März haben sich 5 Investoren gemeldet, die am Kauf des Bürgerhauses interessiert waren. Mitte April hat ein Unternehmen aus Stolp das Baudenkmal für über
3,5 Millionen Zloty ersteigert. Am 11.
Mai wird ein Vorvertrag geschlossen. Zu
dieser Zeit muss der Investor eine Anzahlung in Höhe von 350 000 Zloty leisten.
Die Gesamtzahlung und die Übergabe des
Bürgerhauses wird Mitte August stattfinden. Die Pläne des neuen Investors, was
die Zukunft des Gebäudes betrifft, sind
noch unklar. Es bleibt zu hoffen, dass das
Unternehmen aus dem verfallenen Haus
eine Visitenkarte der Stadt machen oder
es zumindest renovieren wird.
Quelle: Gazeta Olsztyńska
Übersetzung: Karolina Echaust

Deutsch-Polnische Begegnung
Fahrkarten habe ich. Alle Teilnahmebestätigungen auch. Ah ja,
ich muss noch nach den Personalausweisen fragen. Diese und andere
Gedanken sind mir durch den Kopf am 31. 03. 2012 geschossen, dem
Tag an dem unsere Reise nach Giemen, in der Nähe von Münster, begann. Allenstein hat uns mit Schnee und Regen verabschiedet, Deutschland hieß uns mit Sonnenschein willkommen.
10 Kinder aus Polen im Alter von 10 bis 15 nahmen am Pilotprojekt „Deutsch-Polnische Begegnungen“ teil. Wir haben zusammen mit
den deutschen Kindern 5 Tage verbracht, in denen wir durch Sprache
und Kultur einander kennenlernten. Die Teilnehmer haben in deutschpolnischen 5 Personen Gruppen ihr eigenes Land kreiert. Auf unserer
Landkarte erschienen solche Länder wie: Goldenland, Gritalkraj, Gruenkraj und Priceland. Jedes Land hat dann in verschiedenen Kategorien, wie Sport, Foto, Musik Punkte gesammelt und gleichzeitig um den
Hauptpreis gekämpft. Bis zum letzten Augenblick war unklar, wer das
Rennen machen wird. Am letzten Abend wurden schließlich die Ergebnisse bekannt gegeben und der Sieger, Goldenland, gekürt.
Das Treffen bestand jedoch nicht nur aus Punktesammeln, sondern war mit verschiedenartigen Spielen, einer Exkursion nach Münster und einer Stadtbesichtigung mit Stadtführer erfüllt. Am Palmsonntag begaben wir uns zusammen zum Gottesdienst in eine Kapelle.
Wir hoffen, dass es uns in der Zukunft gelingen wird, ähnliche
Fot. Gruppe bei der Stadtbesichtigung
Kinder- und Jugendprojekte zu veranstalten. Wir werden uns bemühen,
die nächsten Treffen um ein paar Tage zu verlängern (worum uns die Teilnehmer gebeten haben). Wir bedanken uns herzlich bei allen Projektteilnehmern. Mehrfach bestätigt sie uns, dass das Treffen ihnen sehr viel Freude bereitet hat. Zusammenfassend: Es war ein gelungenes
Projekt.
Organisatoren:
Aktion West-Ost

Partner:
Jugendgruppe Ermis

Grundschule Nr 9

Zu den Projektleitern gehörten:
1. Hanna Tescher (Aktion West-Ost)
2. Renata Brejnak (Grundschule Nr 9)
3. Alicja Miecznikowska (Jugendgruppe
Ermis der AGDM)

Max und Moritz
Max und Moritz, eine satirische Bubengeschichte in sieben
Streichen mit Bildern von Wilhelm Busch, ist die erfolgreichste deutsche satirische Verserzählung, die vor 147 Jahren zum ersten Mal
auf dem Markt erschienen ist. Busch verspottet in seinem Werk das
kleinbürgerliche Spießertum, entlarvt durch ironische Desillusionierung die bürgerliche
Sentimentalität mit
ihrer innewohnenden Grausamkeit,
entzieht
seinem
skeptischen Pessimismus aber durch
pointierten Humor

die Schärfe. Neben Heinrich R Hoffmanns Struwwelpeter wurde es
zum beliebtesten deutschen Kinderbuch. In sieben Fabeln wird das
biedere Bürgertum durch die Bosheiten von Max und Moritz stark
überzeichnet angegriffen. Die Lausbuben werden erst durch das triste Reglement der Älteren, z.B. in der Person des Lehrers Lämpel, zu
Schandtaten provoziert. Der Streich gegen Witwe Bolte richtet sich
gegen ihren zweifelhaften Lebensinhalt, drei Hühnern und einem
Hahn, der durch den grausigen Mord an ihren Lieblingen zunichtegemacht wird. Gegen allzu viel Demut und mangelnder Zivilcourage
zielt der Streich gegen Schneider Böck, der bei der Jagd nach den
Spitzbuben ins Wasser fällt. Lehrer Lämpel wird mit seiner Pfeife
in die Luft gejagt und Onkel Fritz mit Maikäfern geplagt. Wenn es
dem Bäcker auch nicht gelang, die beiden bösen Knaben zu Brot zu
verbacken, so macht der Müller Max und Moritz den Garaus, indem
er sie verschrotet.
Quelle: Amazon.de

Freckenhorst –
wer hat es nicht zum Fressen gern?
Dieses Jahr habe ich zum
ersten Mal meine Osterfeiertage in Freckenhorst zusammen mit den Ermis verbracht,
sowohl mit den polnischen als
auch mit den deutschen. Über
dieses Treffen hatte ich schon
viel gehört, trotzdem wusste ich
nicht so recht, was ich davon
erwarten sollte. Als ich meine
Geschwister fragte, die dort
schon das eine oder andere Mal
gewesen waren*, wie es dort sei,
haben sie mir hauptsächlich mit
Verallgemeinerungen geantwortet: „Es ist super, alle sind sehr
nett, die Atmosphäre ist fantastisch!” Bei solchen Antworten
kann man sich nie sicher sein.
Wenn es ihnen gefallen hat,
heißt das ja noch lange nicht,
dass auch ich dort meinen Spaß
haben werde. Keiner wollte mir
Einzelheiten verraten, sie wollten lieber, dass ich mich selbst
überzeuge. Voller Befürchtungen, was meine Deutschkenntnisse angeht und gleichzeitig
offen auf neue Menschen und
Abenteuer fuhr ich zu diesem
kleinen, malerischen Ort.
Am Mittwoch, dem vierten April kamen wir voll unge- Fot. Freckenhorst, Stiftskirche
duldiger Erwartungen endlich
an unser Ziel, wo uns auch schon eine Gruppe deutscher Teilnehmer erwartete – außer sich vor Freude. Man begrüßte sich
herzlich, schließlich kennen sich viele aus der Gruppe schon ein
Weilchen. Abends gab es einige Kennenlern-Spiele und Zeit, um
sich von der langen Reise zu erholen. Die verbrachten aber die
meisten von uns in Gesellschaft lang nicht gesehener oder gerade neu gewonnener Freude.
Am nächsten Tag sorgten die Organisatoren dafür, dass alle
Teilnehmer sich unter ihrer Anleitung sowohl mit jedem einzelnen Winkel unseres Tagungshauses als auch mit der Thematik
bekannt machten. Das ganze Treffen war dem Essen gewidmet,
um genau zu sein vor allem im theoretischen Sinne. Ein Großteil
der Gemeinnisse über die Frage, wie wir uns ernähren sollten,
wurde zweifellos gelüftet.
Der Freitag (Karfreitag) ist ein Tag, der sehr wichtig ist
für so eine verrückte und energiegeladene Gruppe wie die Ermis, eine Zeit der Ruhe. An diesem Abend konnten wir wählen
zwischen einer Nachtwanderung, die zur Reflektion einlud und
einer Filmvorführung. Am Samstag hingegen wurde es wieder
sehr aktiv, einige lernten Tanzen, andere verbrachten ihre Zeit

an der frischen Luft und spielten mit dem Ball, wieder andere
machten sich mit Enthusiasmus
daran, Sprachen zu lernen.
Alle Erwartungen aber
konzentrierten sich auf den
Höhepunkt des Samstags, und
zwar den Agape-Abend, an dem
wir uns in idyllischer Atmosphäre frohe Ostern wünschten, sangen, tanzten und uns über Jesus
Auferstehung freuten. Am folgenden Tag kamen wir zu den
Ergebnissen der Arbeitskreise,
die sich mit Nahrung und ihrer
Gewinnung beschäftigten. Am
Abend wurde es Zeit für den
erhabensten aller Programmpunkte – den Tanzabend. Die
heiße nächtliche Atmosphäre – trotz der nicht unbedingt
fördernden Wetterbedingungen
außerhalb des Saales –, verdankten wir dem entzückenden
Moderatoren-Paar Damian Wesolek (alias Banana) und LisaMarie Fork.
Der Ostermontag verlief
ruhiger. Er bot uns Gelegenheit, Bilder und Filme unseres
gesamten Treffens zu begutachten. Am Abend gab es lustige Aufführungen seitens der
Allensteiner Gruppe, hierbei
konnten wir auch einige Schlager in der Interpretation des neu
aufgehenden Stars auf der offenen Ermi-Bühne – Fabian Karczewski – hören.
Zusammenfassend: Man könnte sich höchstens über das
launische Wetter beschweren, der ganze Rest des Treffens war
vom Anfang bis zum Ende perfekt und muss einfach allen gefallen haben, die daran teilnahmen. Nur kam es manchmal vor,
dass ich Probleme hatte, in der Fremdsprache mitzuhalten. Die
deutsche Seite hatte aber sehr viel Verständnis für Anfänger.
Ich freue mich sehr, dass ich mich dieses Jahr auch mit dieser
Gruppe unbestreitbar positiven Leuten amüsieren konnte, die
ich dort getroffen habe. Jetzt werde ich mich mit noch größerem
Eifer daran machen, Deutsch zu lernen, denn ich kann kaum die
nächsten Projekte und gemeinsamen Fahrten erwarten.
Szymon Kamiński,
Übersetzung H. T.

*Anmerkung der Übersetzerin: Der Autor hat 4 ältere Geschwister, deren „Freckenhorst-Erfahrung” zusammengerechnet sicher mehr als 25
Jahre ergeben.

Konsolidierung der Begegnungsstätten – Workshop in Breslau
Zwischen dem 13. und 14. April 2012 fand in Breslau eine Schulung im Rahmen des Projekts „Konsolidierung der Begegnungsstätten“ statt. Zum Workshop kamen sowohl Vertreter verschiedener
Minderheitenorganisationen als auch zukünftige oder gegenwärtige
Projektbetreuer, die sich mit den Problemen und Zielen des Projekts
beschäftigt haben. Das Treffen ist vom Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Kooperation mit dem Haus der DeutschPolnischen Zusammenarbeit veranstaltet worden.
Am ersten Tag der Schulung ist vor allem auf Ziele und Probleme der beiden vorangegangenen Editionen eingegangen worden. Die
eingeladenen Gäste haben auch den Einfluss der bisherigen Projekthandlungen im Rahmen der Konsolidierung der Begegnungsstätten
2010 und 2011 und den aktuellen Stand der DMi – Organisationen
unter die Lupe genommen. Am zweiten Tag wurde die Entwicklungsstrategie der deutschen Minderheit in Polen für die Jahre 2010-2015
genauer erläutert. Zudem haben die Workshopteilnehmer viele interessante und wertvolle, praktische Informationen zur Durchführung
und Abrechnung der Projekte im Rahmen der „Konsolidierung der
Begegnungsstätten“ erhalten. Am Workshop nahmen Vertreter der Minderheitenorganisationen und die diesjährigen Projektleiter teil. Es
waren junge, engagierte Menschen aus der sog. „Region Rest“ (Nordpolen und Niederschlesien), deren Aufgabe nach der Schulung die Motivation und der Ansporn lokaler DFK zur aktiven Tätigkeit sein wird.
Karolina Echaust

Konsolidierung der
Begegnungsstätten
– Projekt
Das Projekt Konsolidierung der
Begegnungsstätten wurde zum ersten
Mal in der zweiten Jahreshälfte 2010 in
allen „Minderheitenregionen“ Polens
realisiert (Region Nordpolen, Region
Niederschlesien und sonstige, Region
Schlesien, Region Oppeln). Aufgrund
der relativ kurzen Durchführungsphase (Einführungsseminar im August
und Projektdurchführung in den Monaten September bis Dezember) kann
man das Projekt mit einem Impuls vergleichen, der für viel Bewegung sorgte.
Im Rahmen des Projekts werden
Kulturprojekte durch junge Personen
– sogenannte „Projektbetreuer“ vorbereitet und durchgeführt. Die Projektbetreuer sind speziell im Bereich
der Antragstellung, Vorbereitung und
Abrechnung der Projekte geschult und
betreuen ihnen speziell zugeschriebene DFK. 2010 (vom September bis
Dezember) wurden insgesamt 255
Kleinprojekte realisiert. 140 beteiligte
DFK und über 7.000 Teilnehmer sind
ein Beweis für einen enormen Erfolg
aber gleichzeitig auch für den Bedarf
an Projektarbeit, der an der untersten
Stufe der Minderheitenstrukturen vorhanden ist. Hauptziel des Projektes war
die Festigung deutscher Kultur, Spra-

che und Identität. Die Form, in der das
gemacht wurde, war sehr unterschiedlich und den Projektthemen angepasst.
Ausstellungen, Vorträge zur deutschen
Geschichte, Ausflüge und Studienfahrten mit identitätsstiftendem Charakter, die immer mit Spurensuche
nach deutscher Geschichte und Kultur
verbunden waren, sprachanimierende Angebote (Workshops, Seminare,
Wettbewerbe, Spracholympiaden) für
Kinder und Jugendliche sind nur einige
Beispiele dafür. In allen Regionen wurden zahlreiche Projekte angeboten und
durchgeführt, bei denen man etwas Innovatives beobachten konnte. Es gab
Projekte mit aktivierenden oder generationsübergreifendenArbeitsmethoden.
Es gab öffentlichkeitswirksame Projekte, woran DFK aus der ganzen Gemeinde beteiligt gewesen waren (z.B.
Familienfest in Komprachtschütz).
Attraktiv waren auch Familienprojekte,
an denen Eltern und Kinder aktiv beteiligt gewesen waren (z.B. Willkommen
im Märchenland – Mama spielt mit).
Mit dem Modelprojekt von 2010 und
2011 wurde ein Prozess gestartet, in
dem die Mitglieder der deutschen Minderheit lernen können, Verantwortung
bei unterschiedlichen Projektaufgaben
zu übernehmen. Das Projekt wird aus
Zuwendungen des Bundesministeriums fürs Innere der BRD finanziert.
Quelle: vdg.pl

Buchtipp –
„Berliner
Tagebuch“
von
Kazimierz
Brakoniecki
Ein Mann verbringt 24 Tage in Berlin und
führt ein Tagebuch, klingt banal? Ist es aber nicht!
Das Buch beinhaltet zahlreiche, sehr interessante
Überlegungen zu aktuellen Themen. Es sind kulturelle, politische, geschichtliche und soziale Reflexionen, die den persönlichen Charakter des Werkes
verdeutlichen. Der Schriftsteller begibt sich auf eine
melancholische Reise, die über Museen, Sehenswürdigkeiten und Kriegsgräber führt. Dabei stellt
er Betrachtungen über Kunstgeschichte oder die
eigentliche Geschichte an und angesichts des Nationalismus, Kommunismus und Antisemitismus, berührt er zahlreiche Probleme des 20. Jahrhunderts.
Kazimierz Brakoniecki zeichnet das Bild einer geteilten und wiedervereinigten Stadt, aber auch eines
multikulturellen Zentrums mitten in Europa.
Gehalten in Form eines Tagebuchs, lässt das
Buch eine subjektive und oft kontroverse Interpretation der Fakten zu, was sich nicht als ein langweiliger Vortrag, sondern autobiografischer Erinnerungsband herausstellt. „Berliner Tagebuch“ ist eine
essayistische Autobiografie aber auch, oder vor allem eine authentische Literatur mit überzeugenden
Ausführungen.
Karolina Echaust

Filmische Höllenfahrt
Das diesjährige Andenken an die Winteroffensive der Roten
Armee in Ostpreußen ging mit einem wichtigen Ereignis einher. In
Polen wurde ein Spielfilm vorgeführt, dessen Handlung sich in den
ersten Monaten nach der Zwangsaussiedlung der Deutschen und
während der Neuansiedlung der polnischen Bevölkerung aus dem
Osten abspielt. Dargestellt wurden zugleich eine Etablierung der
polnischen Verwaltung und eine daraus resultierende Konfrontation zwischen der neuen Macht kommunistischer Prägung und den
Einheimischen. Das Besondere an dieser Filmproduktion ist die
Thematisierung eines bislang in der polnischen Öffentlichkeit als
ein Tabu betrachteten Stoffes aus
der
deutsch-polnisch-russischen
Nachkriegsgeschichte. All die bisherigen filmischen und literarischen Darbietungen der Aus- und
Neuansiedlung kreisten meist um
eine verharmlosende Darstellungsart dieses schwierigen Kapitels in
der jüngsten Zeitgeschichte. Im
Zuge einer Normalisierung zwischen Polen und der Bundesrepublik entstanden binnen letzter zwei
Jahrzehnte mehrere wissenschaftliche Forschungsarbeiten, die dieses
tabuisierte Thema offen und oft
unverhohlen erörterten. Deren Zielgruppe war bis vor Kurzem weiterhin relativ begrenzt.
Die umwälzenden Ermittlungsarbeiten waren u.a. ein Ergebnis hartnäckiger Bemühungen
sowohl polnischer (Krzysztof
Ruchniewicz), als auch deutscher
Historiker (Andreas Kossert).
Überraschend erwies sich dabei die
Tatsache, dass sie sich, einer jüngeren Generation angehörend, einer
nach wie vor als schmerzlich empfundenen Vergangenheit in ihren
Studien verpflichtet hatten. Ihre
Erkundungen müssen offensichtlich auf einen fruchtbaren Boden
gefallen sein, wenn einem1944 im
schlesischen Öls geborenen und jetzt in Masuren lebenden Drehbuchautor, Michał Szczerbic, und einem der polnischen Starregisseure, Wojtek Smarzowski, ein wahres Meisterwerk gelingen konnte,
das den Titel „Róża“ trägt.
Róża heißt eine junge Masurin, deren Mann, ein Wehrmachtsoldat, im Krieg gefallen war. Als eine auffallend schöne Frau ist sie
den Übergriffen und Vergewaltigungen besonders ausgesetzt. Die sowjetischen Soldaten verschonen weder sie, verlassen auf sich selbst
in einem abgelegenen Dorf irgendwo in Masuren, das gerade zu einem traumatisierenden Schauplatz einer lebendigen Geschichtsstunde wurde, noch viele ihrer Mitmenschen. Die Sieger und zugleich
neuen Machthaber vermögen der durch das Schicksal hart geplagten
Róża ebenfalls nicht viel zu verhelfen, zumal ihre neue Lebenshoffnung – ein ehemaliges Mitglied der polnischen Widerstandsbewegung, der Landesarmee (AK) – schnell mit den anderen Vertretern
der kommunistischen Herrschaft in einen unvermeidlichen Konflikt gerät.  Die offizielle Premiere dieses erschütternden Spielfilms
fand Anfang Januar im Allensteiner Multiplex-Kino statt. Nach der

Beendigung der Erstaufführung verließ das Publikum schweigend
das Kinogebäude, als ob es durch das Gesehene ohnmächtig und
völlig sprachlos geworden wäre. Eine wirklichkeitsgetreue und ausdrucksstarke filmische Darstellung ließ viele lange nicht mehr los:
gleichermaßen die noch wenigen lebenden Zeitzeugen wie die jungen Zuschauer. Seit Anfang Februar lief „Róża“ gleichzeitig in den
meisten Lichtspielhäusern Warschaus und rief dort, wie fast überall,
Schockgefühle und große Befremdung hervor. Einer solch bitteren
Darstellung geschichtlicher Wahrheit begegnet man nämlich oft erstmals im Leben.
Agata Kulesza und Marcin
Dorociński, die hervorragenden
Hauptdarsteller dieser letztendlich
dramatisch ausgehenden Liebesstory, genießen zurzeit einen verdienten Starruhm in Polen, da sie
einfach einer künstlerisch nicht
leichten Herausforderung gekonnt
nachgegangen sind. Ihr eigenes
Einfühlungsvermögen war bei den
in der Umgebung von Passenheim,
Ortelsburg, Dietrichswalde und
Wormditt geführten Dreharbeiten
dermaßen groß, dass der männliche Darsteller Dorociński in einem
Interview kundgeben musste, die
äußerst strapazierende Rolle habe
ihn um innere Ruhe und sein ganzes Wohlbefinden gebracht. Unter
den Hauptfiguren rückt ansonsten
diejenige, die von einem erfahrenen Schauspieler aus Krakau, Edward Linde-Lubaszenko ausgeführt,
in den Vordergrund. Ihm wurde
eine für das Verstehen des ganzen
Unheils aller zum Verlassen ihrer
Heimat gezwungenen Deutschen
unentbehrliche Pastorenrolle anvertraut. Eine Linde-Lubaszenko vom
Regisseur auferlegte Aufgabe wurde übrigens umso besser erfüllt, da
dieser Darsteller seine Predigten in
exzellentem Deutsch halten konnte.
Mit einer weiteren Enttabuisierung im öffentlichen Diskursbereich brechen nun weitere Dämme des Schweigens unter den späten
Zeitzeugen der grausamen Ereignisse in Ost- und Westpreußen. In einer der wichtigsten polnischen Tageszeitungen erschien neulich ein
Interview mit einem Hochschullehrer an der Danziger Universität,
Józef Arno Włodarski. Der Film hatte den bekannten Regionalhistoriker dazu bewogen, über die pandämonischen Nachkriegszustände
bei seinen in der Umgebung von Rosenberg und Preußisch Holland
beheimateten Eltern, vielleicht zum ersten Mal so unverblümt und
mit enormer Ehrlichkeit zu berichten. Gefragt danach, ob „Róża“
einen Beitrag zur Nachvollziehung der wahren Geschehnisse in den
West- und Nordgebieten des heutigen Polen leisten könne, erwiderte
er, der Film möge einen tief greifenden Wandel im Bewusstsein vieler Polen verursachen und ein ausdrucksstarkes Pendant zu solchen
in Deutschland gedrehten Filmproduktionen, wie „Nacht fiel über
Gotenhafen“ und „Die Flucht“ werden. Dies sei allerdings durch den
Sensibilitätsgrad eines jeden Zuschauers hierzulande bedingt.
Grzegorz Supady

Allenstein Aktiv
Pünktlich zum Frühlingsbeginn startete
die III. Edition der Aktion „Allenstein
Aktiv“. Es ist eine Initiative, die einen
großen Wert auf Erholung, Bildung, Familientreffen, Mobilität, Innovation und
das Gemeinsamsein in einer Gemeinschaft legt. Im letzten Jahr hat die Stadt
den Allensteinern mit 13 Sportdisziplinen
ein vielfältiges und abwechslungsreiches
Angebot unterbreitet. An Rad- und Paddeltouren, Joggen, Nordic Walking, Stadtführungen, Tauchgängen,
Yoga- und Pilatesübungen, Golf, Tai Chi, Besuchen des Hochseilgartens und Rennen in Drachenbooten haben über 10Bürger teilgenommen. Das ist fast drei Mal so viel, wie im Jahr zuvor. 2012 kommen zu den derzeitigen Sportdisziplinen noch weitere hinzu. Zu den
neuesten Angeboten gehören: Mountainbiking, Schwimmen, Segeln,
Schießen, Boxen und Reiten.
Tauchen
Unterwasserspaziergänge sind eine faszinierende Reise in die ermländische Unterwasserwelt. Und zum Glück muss man nicht weit
suchen, denn Flüsse und Seen gibt es in Hülle und Fülle.
Paddeltouren
Paddeltouren auf den umliegenden Flüssen bereiten Erlebnisse, die
denen auf dem Mississippi ähneln. Zusätzlich ist das eine fantastische Möglichkeit, dem Kultur-, Geschichts- und Naturerbe ein bisschen näher zu kommen.

Schießen
Für die, die noch keinen Kontakt zu Schießübungen hatten, ist das
eine einmalige Gelegenheit, um diese Sportart auszuprobieren. Viele haben Angst vorm Schießen, wundert sich Robert Kalwas vom
Schießplatz VIP. Wir werden versuchen, ihnen diese Angst zu nehmen und zu zeigen, dass Schießen eine sehr interessante und sichere
Sportart ist, fügt er noch hinzu.
Lauf-Marsch
Joggen ist eine der besten Methoden, um seine Ausdauer zu stärken,
gesund zu bleiben und noch etwas abzunehmen.

Yoga
Training für den Körper, Einhalten der ethischen Werte, Konzentration, Meditation und Askese – das ist Yoga. Es ist eine Verbindung
von Körper, Geist und Bewusstsein.
Mountainbiking
Mountainbiking kann den Adrenalinspiegel in die Höhe schießen
lassen. Attraktive Strecken und unvergessliche Eindrücke gehören
zu dieser Sportart.
Hochseilgarten
Die Aufgabe besteht darin, eine vorgelegte Route in schwingenden
Höhen zu bewältigen. Die Seile sind zwischen den Bäumen gespannt
und gemeinsam mit den zahlreichen Plattformen bilden sie das ganze Gerüst. Auf die Besucher warten viele Hindernisse, die sie meistern müssen, um ans Ziel zu gelangen.
Golf
Diese Treffen werden unter dem Motto stattfinden: „Lerne Golf kennen“. Golf ist ein tolles Angebot nicht nur für Allensteiner, sondern
auch für alle Touristen, die die Stadt besuchen. Diese Sportart kann
entspannen und gleichzeitig viel sportliche Emotionen wecken.
Tai-Chi
Wenn Sie dem schnellen Lebenstempo nicht mehr standhalten, gestresst sind und wenig für Ihre eigene Kondition tun, ist Tai-Chi das
richtige für Sie. Harmonie zwischen Körper und Seele und Auflockerung sind die Vorteile, die Tai-Chi mit sich bringt. Die Übungen
erfordern keine Fitness, man braucht lediglich Konzentration.

Fot. Tai-Chi

Segeln
Segeln ist eine Mannschaftssportart, die Ausdauer und gute Kommunikation zwischen der Besatzung erfordert. Wer nicht schnell,
entschlossen und verantwortungsbewusst reagiert, schwimmt langsamer und gefährlicher, betont Piotr Wronski, Projektbetreuer.
Quellen: olsztyn.aktywnie.eu und naszolsztyniak.pl
Übersetzung: Karolina Echaust

Herausgeber: Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3, Tel./fax 089 523 69 90, 089 535 39 31, email: kplocharska@agdm.pl
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001
Redaktion: Karolina Echaust, Ryszard Reich, Grzegorz Supady, Gerard Cygan; email: jszymanowska@agdm.pl
Druck: Studio Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax 89 542 87 66, 89 542 03 39, email: studio@sql.com.pl

Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania
nadesłanych materiałów i listów.
Die Allensteiner Nachrichten werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Inneres und Administration aus Warschau und des
BRD – Generalkonsulats in Danzig.

