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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: Dienstag, Donnerstag und FreitagVon 
9 bis 12 Uhr. Mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Sekretariat
Renata Barczewska, E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende:
Krystyna Plocharska, E-Mail: kplocharska@agdm.pl

Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet:Montag-Frei-
tag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
E-Mail:  jszymanowska@agdm.pl; a.anisko@agdm.pl
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

„Glücklich ist der Tourist, wenn er auf einer Tour ist 
und in einer Tour isst“

Sommerferien unter dem Motto: die Welt der Erfinder und Entdecker
Im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 4. Juli sorgte die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit wieder dafür, dass sich die Kinder 

ihrer Mitglieder während der Sommerferien auf keinen Fall langweilten. Für die Kleinen bereitete man nämlich einige spannende Freizeit-
veranstaltungen vor. Eine Gruppe von 15 Kindern traf sich immer um 9. 00 Uhr im Sitz der Gesellschaft, also im Haus Kopernikus.

Ziel des Projekts war vor allem, den teilnehmenden 
Kindern die deutsche Sprache und die Geschichte unse-
rer Region sowie Deutschlands auf eine spielerische Art 
und Weise beizubringen. Der von zwei Germanisten – 
Dawid Kazański und Martyna Chrzanowska – geleitete 
Ferienhort konzentrierte sich auf bekannte Erfinder und 
Entdecker aus Deutschland. Außer der allgemeinen The-
orie  und  interessanten  Merkwürdigkeiten  aus  der  wis-
senschaftlichen Welt  lernten die Kinder, wie  sie  selbst 
verschiedene  Experimente  durchführen  können.  Die 
Teilnehmer sind aus allen Wolken gefallen! Sie konnten 
sich nun als richtige Wissenschaftler fühlen, denn solche 
Experimente  machten  sie  zum  ersten  Mal.  Außerdem 
standen  auf  dem  Programm  viele  Wortschatzübungen, 
die den Jüngsten helfen sollten, ihre Deutschkenntnisse 
voranzubringen.  Durch  angewandte  Bewegungsübun-

gen, Sprachspiele und andere Lernaktivitäten lernten die Teil-
nehmer etwa neue Vokabeln kennen.

Frau Lena Kaźmierczak versuchte jeden Tag, alle in die 
Welt des Schachspiels einzuweihen. Die Kinder lernten dabei 
deutschsprachige Bezeichnungen für Schachfiguren.

Die jungen Menschen konnten sich auch mit der deut-
schen  Geschichte  und  Kultur  vertraut  machen.  Sie  hatten 
auch eine Möglichkeit, mit der Reiseführerin Joanna Mariuk 
einen neuen Stadtteil zu besichtigen und viel Neues über Al-
lensteins Geschichte zu erfahren. Während des Spaziergangs 
in  Kortau  wurde  ein  Geschichtsquiz  durchgeführt.  Es  ließ 
sich sofort bemerken, dass diejenigen, die nur vorhin gut zu-
gehört hatten, ihr Wissen bereichern konnten.
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Goldene Medaillen
In  Posen  wurde  unter  dem  Titel 

„Regionale  Geschmäcke”  ein  Markt 
organisiert, der zwei Wochen lang dau-
erte.  Mit  goldenen  Medaillen  wurden 
dort  ermländische  und  masurische 
Spezialitäten  ausgezeichnet.  Die  ers-
te  goldene  Medaille  ging  an  den  von 
seinem  Produzenten  als  Koszałek  be-
nannten  Ziegenkäse.  Angeboten  wird 
er im Gasthof „Tusinek” in der Ortschaft Rozogi bei Ortelsburg 
(Szczytno). Den Teilnehmern und Juroren hat außerdem polni-
sche Weißwurst sehr gut geschmeckt, die man aus Schinken macht 
und mit Kräutern verfeinert. Sie bekam die nächste Medaille. Ihr 
Hersteller ist ein Fleischbetrieb in Liebemühl (Miłomłyn). Allen 
hat auch der Honiglikör „Okowita mazurska” gemundet. Dieser 
Alkohol wird aus Met hergestellt, der in einem Betreib in Thoms-
dorf (Tomaszkowo) bei Allenstein produziert wird. Es ist erwäh-
nenswert, dass die Messestände aus unserer Region von den Juro-
ren für ihre interessante Aufmachung ausgezeichnet wurden.

szar

Fernseheranzeige über 
eine bevorstehende Bedrohung

In  Allenstein  wurde  ein  Fernsehsys-
tem  gestartet,  der  über  Anzeigen  über  eine 
bevorstehende  Bedrohung  informiert,  z.B. 
herannahende  Gewitter,  Hagelstürme,  Wol-
kenbrüche,  lokale  Überschwemmungen, 
Brandgefahren  usw.  Das  System  wurde  von 
der Verwaltung der Krisenabteilung des Regio- 
nalbüros  in  Allenstein  eingeleitet.  Die  Infor-
mationen und Meldungen dieser Abteilung werden auf der soge-
nannten Taskleiste am unteren Rand des Bildschirms im lokalen 
Fernsehender  (TVP)  ausgestrahlt.  Die  aktuellen  Informationen 
des Allensteiner Senders werden von den Zuschauern sehr gerne 
angesehen, weil sie auf dem Laufendem gehalten werden und über 
die Schwierigkeiten im Verkehr, unter anderem über Unfälle auf 
Lokalstraßen, berichten. 

 skb

Zählen von Wölfen
Das Zählen von Wölfen findet jedes Jahr 

in 33 Forstämtern unserer Region statt. Die 
bedrohten Tiere werden auf einer Fläche von 
etwa  einer  halben  Million  Hektar  berech-
net.  In  der  Katalogisierung  dieser  Tierart 
nehmen über 400 Förster und hunderte von 
Studenten  des  Studienganges  Umweltschutz 
der Allensteiner Universität UWM teil. Vor-

läufig stellte man fest, dass in der Johannisburger Heide (Puszcza 
Piska) 35 Wölfe leben und dass es in der Puszcza Napiwodzka 
(unweit  des  Ortes  Grünfließ  bei  Neidenburg)  38  Exemplare 
gibt. Auf dem übrigen Gebiet unserer Region gibt es 27 Wölfe. 
Das ist sehr wenig für so ein großes Gebiet. Wölfe sind die natür-
lichen Selektionäre der kranken und alten Jagdtiere. Gleichzeitig 
zählte man auch Katzenarten wie etwa Luchse. Sie gibt es nur 
9 Stück in der ganzen Wojewodschaft.

szar

Die verschwindenden Seen
Jedes Jahr schwinden in der Woiwod-

schaft Ermland und Masuren Seen, die sich 
für das Baden eignen. Von Feldern fließen 
durch  örtliche  Abwasserkanäle  Düngemit-
tel in die Gewässer. Zwar bringt die Ernte 
bessere Ergebnisse, dafür werden aber die 
Seen immer mehr degradiert, weil sie zum 
Lebensraum von übermäßig großen Algen und Wasserpflanzen 
werden. Die Seen „blühen” nicht mehr nur  in der Zeit um das 
Johannisfest im Juni, sondern sie bleiben die ganze Sommersai-
son lang grün. In solcher „Suppe“ zu baden, ist ein mittelmäßiges 
Vergnügen. In letzter Zeit verschwanden die Waldseen in Pupken 
(Pupki)  und  Świętajno  Naterskie  im  Landkreis  Allenstein  fast 
vollständig, so dass Badegäste dort immer seltener erscheinen. 
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Katholische Gottesdienste 
im August

  2. August:     –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

             –   15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

  9.  August:     – keine hl. Messe in Allenstein

 15.  August (Mariä Aufnahme in den Himmel):

             –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 16. August:     –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

             –   14 Uhr Bischofsburg

             –   17 Uhr Rößel

 23. August:     –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 30. August:     –   10 Uhr Allenstein-Jomendorf

„Ein Lächeln, das du aussendest, wird  
auch zu dir zurückkehren.“

Aus Indien



Fot. Die zwei Ausgezeichneten: von links Herr Galla und 
Herr Gaida

Fot. Von links Herr Galla, Frau Plocharski, Frau Wilen-
gowski und Herr Gaida

Bundesverdienstkreuz für Ryszard Galla und Bernard Gaida
Botschafter Rolf Nikel überreichte am 25. Juni an Sejm-Abgeordneten Ryszard Galla das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland und an Bernard Gaida das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Abgeordneter Ryszard Galla vertritt seit 2005 die deutsche 
Minderheit im Sejm. Er hat einen wesentlichen Beitrag dazu ge-
leistet,  dass  die  deutsche  Minderheit  in  Polen  rechtlich  und  ge-
sellschaftlich als loyaler und integraler Bestandteil des polnischen 
Gemeinwesens anerkannt ist.

Bernard  Gaida  ist  Mitglied  der  ersten  Stunde  der  wieder 
zugelassenen  Organisationen  der  deutschen  Minderheit  und  ist 
seit 2009 Vorsitzender des Verbandes der deutschen sozial-kultu-
rellen Gesellschaften in Polen. Dabei setzt er sich nachhaltig für 
Aussöhnung und Zusammenarbeit zwischen der Mehrheitsbevöl-
kerung und der Minderheit wie im deutsch-polnischen Verhältnis 
und darüber hinaus ein.

Die  deutsche  Minderheit  in  Polen  ist  eines 
der  zentralen  Elemente  in  den  deutsch-polnischen 
Beziehungen. Beide Geehrte  sind Schlüsselfiguren 
dafür, dass die Minderheit eine unverzichtbare Brü-
ckenfunktion im deutsch-polnischen Verhältnis und 
in einem zusammenwachsenden Europa einnimmt.

Quelle: http://www.polen.diplo.de/ 
Vertretung/polen/de/11-kultur-dt- 

minderheit/01-aktuelles/ 
verdienstkreuze.html

Leserbrief zu:

Groß Bertung: Das Andenken an die Gefallenen im Ersten Weltkrieg.
Die Kompromissgedenktafel (Allensteiner Nachrichten vom 24. April 2015)

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

wenn die Wahrheit eine „Vorstufe der Versöhnung” ist, wie ein französisches Sprichwort sagt. Sagt, so ist sie in Groß Bertung 
leider noch nicht angekommen. Denn für die Wahrheit kann es keine Kompromisslösung geben.

Im katholischen Ermland und im ehemals evangelischen Masuren gab es seit dem 20. Juli 1920 mit der eindeutigen Volksabstim-
mung einen Bekenntnistag zum Deutschtum. Es ist sehr schade, dass durch die heutige „polnische Brille” gesehen, es immer wieder 
zur Geschichtsklitterung kommt.

Wer für den ehemaligen polnischen Primas, Kardinal August Hlond, in Rom die Seligsprechung vorschlägt, der „bügelt” auch 
die Historie.

Brigitte Gomolka

Sehr geehrte Herr Galla und Gaida,

die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Sie bedeutet auch uns eine hohe Ehre.
Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich und wünschen gleichzeitig weiterhin viel Erfolg und alles Gute!
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Außer den Aktivitäten, die darauf abzielten, Deutsch besser 
zu  beherrschen,  konnten  sich  die  Kinder  so  fühlen,  als  ob  sie 
in die Vergangenheit zurückversetzt worden wären. Der eingela-
dene  Referent  Szymon  Marchlewski  stellte  sehr  spannend  dar, 
wie sich die früheren Bewohner des Ermlands die Ordnung ihrer 
Welt, die für sie oft unverständlichen Prozesse in der Natur und 
außerirdischen Phänomene zu erklären versuchten. Während des 
Lehmworkshops entdeckten die Kinder den neuen Werkstoff und 
konnten ihn verarbeiten. Diese Bastelarbeit bereitete den Teilneh-
menden die größte Freude, so dass die Endergebnisse großartig 
waren! Als die Lehmgeschirre präsentiert wurden,  begeisterten 

sich genauso Kinder wie ihre Eltern für die wunderbaren Elemen-
te, die selbst gemacht wurden.

Das Projekt,  bei  dem die Schulkinder  ihre  Interessen  ent-
wickeln  konnten,  wurde  dank  einer  Initiative  der  Allensteiner 
Gesellschaft  Deutscher  Minderheit  und  mit  finanzieller  Unter-
stützung  des  Bayerischen  Staatsministeriums  für  Arbeit  und 
Soziales, Familie und Integration, des Ministeriums für Verwal-
tung und Digitalisierung,  der AGMO e.V. der Gesellschaft  zur 
Unterstützung  der  Deutschen  in  Schlesien,  Ostbrandenburg, 
Pommern, Ost- und Westpreußen und des Generalskonsulats der 
Bundesrepublik Deutschland in Danzig durchgeführt.

Anna Kazańska

Promi-zitate aus Hollywood  
zur deutschen Sprache

Der  amerikanische  Schauspieler  Brad  Pitt 
lernt  derzeit  die  deutsche  Sprache,  weil  er  die 
Kultur  Deutschlands  schätzt,  einige  deutsche 
Vorfahren besitzt und viele Freunde in der Bun-
desrepublik  hat.  Einer  Kölner  Zeitung  sagte  er 
begeistert:  „Ich  mag  die  Sprache.  Ich  finde  sie  sogar  wunder-
schön und melodisch“.

„Ich  finde,  dass  Deutsch  eine  wirklich  schöne  Sprache 
ist. Und vor allem so einzigartig. Die Worte und Sätze erscheinen 
mir, wenn ich sie sehe, so vollkommen anders zusammengesetzt 
als in jeder anderen Sprache“. Dieses Lob äußerte die Schauspie-
lerin Sigourney Weaver in einem Gespräch mit einer Zeitung aus 
Stuttgart.

Rekord für deutschsprachige Musik
Berlin  (VDS)  –  Ende  Juni  2015 

stehen  auf  den  ersten  zehn  Plätzen  der 
offiziellen  deutschen  Verkaufsrangliste 
für Musikalben  erstmals  seit  langer Zeit 
wieder nur deutschsprachige Interpreten, darunter Künstler wie 
Sarah Connor,  Pur  und der Rapper KC Rebell. Besonders  gut 
verkaufte  sich deutscher Hip Hop. Die  Internetseite  „Schlager-
planet“  vermutet,  dass  Fernsehsendungen  wie  „Sing  meinen 
Song“ und „Meylensteine“ den Erfolg deutschsprachiger Musik 
begünstigen.

Quelle: http://www.imh-deutschland.de

„Blicke nicht nach dem, 
was jedem fehlt; 

betrachte, was noch jedem bleibt.“
Johann Wolfgang von Goethe

Unseren Mitglieder, die im Juli ihren runden 
Geburtstag feiern, wünschen wir alles Liebe 

und viel Gesundheit:

60 Jahre
Helena Żmuda-Trzebiatowska

75 Jahre
Gerda Maślanik

80 Jahre
Martha Dudko
Alfons Fisahn
Günter Sopella
Zofia Wyżlic

85 Jahre
Telka Petrikowski 

90 Jahre
Margarethe Zacharewicz 

95 Jahre
Gertruda Kiep



Erste Hilfe bei Kindern
Man hört oft, dass Kinder die gleichen Menschen wie die Erwachsenen sind, was aber im medizinischen Bereich nicht immer stimmt. Un-

ten finden Sie ein paar Informationen zur ersten Hilfe bei Kindern.

Sie waren sicherlich schon mal in einer Situation, in der Sie 
die Hilfe  eines Mitmenschen benötigt  haben. Sei  es  zu Hause, 
in der Firma, in der Schule oder während Ihrer Freizeit. Um so 
mehr sollte es auch für Sie dann selbstverständlich sein, anderen 
in Notfallsituationen zu helfen. Bei Unfallsituationen oder Men-
schen in Not zu helfen, ist nicht nur eine sittliche, sondern auch 
eine rechtliche Pflicht. Unter Erster Hilfe versteht man die ersten 
Hilfsmaßnahmen, die Sie an Ort und Stelle einleiten, bevor der 
Betroffene in ärztliche Behandlung kommt.

Säuglinge und Kinder legen Sie zur Kontrolle der Atmung 
feststellen sowie zur Atemspende (Beatmung) in Rückenlage auf 
eine harte Unterlage (bspw. auf einen Tisch), sodass sie den Kopf 
des Kindes mit  Ihrer Hand  in der  jeweils erforderlichen Positi-
on halten können. Atemkontrolle sowie Beatmung erfolgt beim 
Säugling in der sog. Neutralposition, bei Kindern wird der Kopf 
hierzu leicht nackenwärts gebeugt.

Sichtbare Fremdkörper werden entfernt.
Kontrollieren Sie die Atmung. Verspüren Sie keinen Atem-

zug (ist an der eigenen Wange zu fühlen), erkennen keine Atem-
bewegungen  (heben  und  senken  vom 
Brustkorb  ist  zu  sehen), und vernehmen 
keine  Atemgeräusche  (ist  zu  hören),  so 
liegt  ein  Atemstillstand  vor,  Sie  müssen 
beatmen.

Die kindliche Lunge ist jedoch sehr 
klein, sie kann nicht so viel Luft aufneh-
men  wie  die  eines  Erwachsenen.  Bei 
Säuglingen  und  Kleinkindern  müssen 
Sie deshalb behutsam vorgehen. Die Luft 
wird vorsichtig und gleichmäßig über eine 
Sekunde lang abgegeben, sodass sich der 
Brustkorb sichtbar hebt und senkt.

Atemkontrolle bei Säuglingen
Maßnahmen:
• Säugling  in  Rückenlage  auf  eine 

harte  Unterlage  legen  (bspw.  auf 
einen Tisch)

• Sichtbare Fremdkörper entfernen
• Kopf  des  Säuglings  durch  Anfas-

sen an Stirn und Kinn in waagerechte (Neutral-) Position 
bringen, bringen, mit zwei Fingern Kinn  leicht anheben 
um  die  Atemwege  frei  zu  machen.  Diese  Position  wird 
während der gesamten Maßnahme beibehalten

• Atmung max. zehn (10) Sekunden lang kontrollieren (ei-
genes Ohr und Wange dicht über Mund und Nase platzie-
ren) Atmung feststellen

• Bei vorhandener Atmung erfolgt die Stabile Seitenlage
• Wenn  der  Säugling  nicht  (normal)  atmet,  erfolgt  eine 

Atemspende (Beatmung) Atemspende
• Bei  festgestelltem  Atemstillstand  schnellst  möglich  den 

Rettungsdienst/ Notruf 112 alarmieren bzw. durch umste-
hende Personen durchführen lassen

Atemspende bei Säuglingen
Maßnahmen:
• Die o. g. (Neutral-) Position des Kopfes wird während der 

gesamten Maßnahme beibehalten.
• Normal einatmen
• Eigenen Mund über Mund und Nase des Säuglings aufset-

zen, Blick auf den Brustkorb des Säuglings richten
• Behutsam und gleichmäßig über eine Sekunde lang Luft 

einblasen, bis sich der Brustkorb sichtbar hebt und senkt
• Insgesamt  fünf  (5) mal beatmen Atemspende. Dabei  ist 

auf  Lebenszeichen  (z.B.  (Atem-)  Bewegungen,  husten, 
schlucken) zu achten.

• Erneute Atemkontrolle Atmung feststellen
• Bei wieder vorhandener Atmung erfolgt die Stabile Seiten-

lage
• Bei weiterhin nicht vorhandener Atmung erfolgt die Herz-

Lungen-Wiederbelebung bei Säuglingen

Allgemeine Hinweise:
Nach  jeder  Atemspende,  den  eigenen  Kopf  anheben,  um 

erneut einzuatmen. Achten Sie bei der Durchführung der Atem-
spende auf Lebenszeichen, wie etwa (Atem-) Bewegungen, hus-
ten und schlucken des betroffenen Kindes. Bei nicht erfolgreicher 
Atemspende (Brustkorb hebt und senkt sich nicht), gegebenen-
falls die Kopflage korrigieren. Führt dies nicht zum gewünschten 
Erfolg, erneut die Atemwege kontrollieren. Es werden max. zwei 
(2) Beatmungsversuche unternommen.

jsz



In eigener Sache
Tragen Sie zunächst elf Wörter waagerecht ein. Die Buchstaben in den grün markierten Feldern, gelesen reihenweise von oben 

nach unten, ergeben die Lösung. Tragen Sie dann die Buchstaben 1–13 in die untere Reihe ein, um eine zusätzliche Lösung zu erhalten.

  1.  So hieß das Pferd, auf dem Marion Gräfin Dönhoff durch Masuren ritt.
  2.  In einer Redewendung heißt es: „Es ist weder Fisch, noch ……“.
  3.  Eine verglaste Öffnung in der Wand.
  4.  Gewächse mit Dornen.
  5.  Ein wichtiges Ding bei der Trauung.
  6.  Diesen Beruf übte Emil Martin, Vater von Ernst Wiechert, aus.
  7.  Allensteiner Industrieller mit dem Vornamen Otto, dessen prächtige Villa heute seinen Namen trägt.
  8.  Man braucht diesen Gegenstand zum Baden, Duschen oder Wischen.
  9.  Dieses Obst ist notwendig, um Marmelade für die Sacher-Torte zuzubereiten.
 10.  In ein ……… aus Ostberlin verliebte sich einst der Rocksänger Udo Lindenberg.
 11.  Anders für: Wehren, Verteidigen, Beschützen (z. B. in der Wendung „Gott….“).

Leckeres Quadrat
Tragen Sie waagerecht sechs Wörter ein. Die Buchstaben in den bunt markierten Feldern, gelesen reihenweise, ergeben die Lösung.

 

1 .   Runde,  ovale,  quadratische,  rechteckige  oder  nierenförmige 
Möbelstücke.

 2.  Diebischer Vogel.
 3.  Frucht des Quittenbaumes.
 4.  Eine Erhebung nordöstlich und östlich des Tempelbergs und 

der Jerusalemer Altstadt.
 5.  Kisten.
 6.  Polnisch-deutsche Insel.

Der Autor aller unserer Rätsel ist Grzegorz Supady



Wie beurteilen Deutsche ihr Land und sich selbst? 
Deutschland aus der Sicht einer polnischen Germanistikstudentin.

Im Allgemeinen sind Deutsche gut organisiert, immer pünktlich, ordentlich und arbeiten schwer. Wie überall gibt es auch hier Ab-
weichungen von der Regel. Unsere westlichen Nachbarn bewundern Kulturen, die anders als die ihrige sind – Nationen, die lockerer leben 
können. Besonders beneiden sie Italiener um ihre Lebenseinstellung. Andererseits könnten Deutsche aber nicht so leben wie sie. Obwohl sie 
in einem reichen Land mit hohem Lebensstandard leben, neigen sie manchmal dazu, „ein Haar in der Suppe zu suchen”, d. h. sie nehmen 
eher negative als positive Aspekte wahr, sind daher unzufrieden und denken viel daran, was passieren könnte, wenn dies und jenes…

Deutschland  ist  ein  Land 
voller  Vielfalt  in  Bezug  auf  seine 
Landschaften, Kultur und Einwoh-
ner. Es ist sehr sauber und scheint 
im Ganzen sehr geordnet zu sein. 
Alles hat seinen Platz, angefangen 
von den mit geraden Streifen Erde 
abgeschlossenen  Feldern  bis  zu 
gepflegten, kleinen Vorgärten. Die 
Mehrheit  der  Deutschen  träumt 
davon, ein Eigenheim zu besitzen. 
Ziemlich allgemein ist es, für einen 
Haus-, Autokauf oder eine andere 
größere Anschaffung zu sparen. Es 

gibt schließlich  jenen deutschen Ausspruch: „Das Auto bleibt 
der  Deutschen  liebstes  Kind”.  Der  deutsche  Patriotismus  ist 
dagegen ein schwieriges Thema. Die Mehrheit der Deutschen 
ist  sich  der  Geschichte  ihres  Landes  bewusst  und  diese  war 
ja  ziemlich  bewegt.  Deutsche  sind  aber  stolz  auf  ihre  Wirt-
schaftserfolge, die sie kurz nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs  erreichten. Sie  reisen gern und  fahren oft  ins Ausland. 
Die  meistbesuchten  Länder  sind:  Österreich,  Italien,  Spanien 
und Frankreich. An Wochenenden gibt  es  einen Brauch,  sein 
eigenes  Land,  besonders  die  Großstädte  und  die  Ostseeküste 
zu besuchen. Obwohl es von vielen bestritten wird, haben auch 
Deutsche Sinn für Humor: Sie können selbstironisch sein und 
über sich selbst lachen.

Die  Mehrheit  von  ihnen  ist  ausländerfreundlich  und  will 
gern Neues kennen lernen. Aber am liebsten verbringt man die 
Freizeit zu Hause und freut sich immer über das Nachhausekom-
men. Doch sehr populär ist das Vereinsleben. Mehrere werden 
also gern Mitglied in verschiedenen hobbyistischen Vereinen, in 
denen sie z.B. Basketball spielen oder Kaninchen züchten kön-
nen.  Die  Charaktereigenschaften  eines  typischen  Deutschen 
sind:  fleißig,  genau, pünktlich,  gepflegt, Regeln befolgend. Als 
Mitarbeiter konzentriert er sich darauf, worum man ihn bittet, 
und bemüht sich, ein Problem sofort zu lösen.

Und wie sieht der Alltag in Deutschland aus? Der Deutsche 
wacht  auf,  steht  auf,  duscht,  kleidet  sich,  frühstückt,  fährt  zur 
Arbeit, arbeitet, luncht, arbeitet, kommt nach Hause, beschäftigt 
sich mit seinem Hobby oder geht einkaufen, isst zu Abend, sieht 
fern,  geht  schlafen.  Manche  treffen  sich  mit  ihren  Bekannten 
in der Kneipe oder  im Biergarten. Die Meisten arbeiten 36–37 
Stunden  wöchentlich  und  haben  drei  bis  vier  Stunden  täglich 
zur Verfügung, um sich zu erholen. Dazu kommen noch die Wo-
chenenden und Feiertage. Der Samstag  ist eine Zeit  für solche 
Beschäftigungen wie z. B. den Rasen mähen, das Auto waschen 
oder die Straße vor dem Haus fegen.  Marta Skowronnek

Glück ist Einstellungssache

Den meisten glücklichen Menschen
geht es nicht besser als dir,

sie sind nur offen für das Glück.
Glück ist Einstellungssache:

Bewerte Negatives nicht über –
sei bereit, dich auch an kleinen Dingen zu 

freuen. Gute Laune entsteht allein im
Kopf und ist eine Frage der richtigen

Bewertung. Achte auf die schönen
Momente des Lebens: eine kleine Pause, 
dass nette Lächeln eines Mitmenschen, 

eine Postkarte von einem Freund…

Renate und Georg Lehmacher
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Zögere nicht, sondern hilf! – lautet das erste Gebot bei Unfällen. Die ersten vier Minuten sind entscheidend, ob die Unfallopfer eine 
Überlebenschance haben. Jede Sekunde reduziert diese Chance. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, was man in so einem Fall 
machen soll. Am 20. Juni veranstaltete der Verein zur Förderung der Johanniter Sozialstationen in ehemaligen Ostpreußen im Haus 
Kopernikus eine Schulung für die Krankenschwester der Sozialstationen.

Man  kann  sich  fragen,  wozu  denn  die  Krankenschwestern 
eine solche Schulung überhaupt brauchen. Sie sollten doch schon 
alles  wissen  und  beherrscht  haben.  Das  stimmt  zwar,  aber  man 
muss  offen  sagen:  Wenn  man  nicht  im  Rettungsdienst  arbeitet, 
hat man auch kaum eine Gelegenheit,  erste Hilfe zu  leisten. Au-
ßerdem ändern sich die Vorgaben und man soll seine Kenntnisse 
ab und zu erfrischen. Die Schwestern der Sozialstationen haben 
einen  Direktkontakt  zu  den  oft  kinderreichen  Familien.  Deswe-
gen war der Schwerpunkt der Schulung: Erste Hilfe an Kindern. 
Damian  Kardymowicz  vom  Johanniter  Hilfswerk,  der  beruflich 
im Rettungsdienst arbeitet, bereicherte seinen Vortrag um die ihm 
aus Praxis bekannten Beispiele, die immer länger im Kopf bleiben 
und das Thema besser verstehen lassen. Nach einem theoretischen 
Teil konnten alle Schwestern praktisch lernen. Gerne übten sie an 
den Puppen eines Kindes oder Säuglings. Die Mehrheit von ihnen 

hatte bislang keine Gelegenheit,  im beruflichen Leben eine Lun-
gen-Herz-Wiederbelebung an einem Kind durchzuführen.  jsz


