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Zum Weihnachtsfest wünschen wir
allen AGDM-Mitgliedern
und ihren Familien, unseren Freunden
und Partnern der Gesellschaft
eine Zeit voll Ruhe und Besinnlichkeit,
die Weihnachtstage voller Liebe - ohne
Klage und für das neue Jahr Gesundheit,
Glück und Erfolg.
Vorstand der AGDM und die Redaktion der AN

Vorweihnachtliche Feier der Johanniter
im Haus Kopernikus
Die Johanniter bringen seit Jahren ihre karitative und unschätzbare Hilfe nach Ermland und Masuren. So viel Mühe und
Arbeit geben sie sich für Bedürftige aus unserer Region ganz
ehrenamtlich. Es gibt kaum Worte, mit denen man beschreiben
könnte, wie das für uns wichtig ist. In der Vorweihnachtszeit vergessen die Johanniter ihre Freunde aus Ermland und Masuren nie.

Dieses Jahr hatten wir wieder die große Ehre, eine Adventsfeier der Johanniter der Preußischen Genossenschaft und Schwestern der Sozialstationen zu veranstalten.
Fortsetzung auf Seite 3

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: von
9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Plocharska (Vorsitzende), E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Sekretariat
Renata Barczewska (2. Vorsitzende), E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag bis
Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Joanna Szymanowska, E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von
15 bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Schriftleitung der „Allensteiner Nachrichten” und Praktikantenbetreuung:
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002,
SWIFT WBOS PL PW063
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben
der AN finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
Tel./Fax +48 89 523 69 90

Nachbarschaftlicher Tee an der frischen Luft

Aus Königsberg kommt das Neue

Die Bewohner der Plattenbausiedlungen haben gar keine Ahnung, was
nachbarschaftliche Plaudereien vor ihrem
Wohnblock bedeuten können. Kinderspiele und nachbarschaftliche Plaudereien
formen nämlich die Atmosphäre. Sie sind
aber nur in älteren Stadteilen möglich, wo alle Wohnblocks eine
Häuserzeile bilden. So ist es u. a. im Allensteiner Stadtteil Zatorze.
Dort ist aus Initiative der Sozialanimateure das Projekt „Nachbarschaftlicher Tee an der frischen Luft” entstanden. Einige ehrenamtlich Tätige organisieren jedes Jahr im Herbst und im Winter
Musikworkshops, während deren die Nachbarn alle traditionellen
Weihnachtslieder lernen. Man backt zusammen, übt traditionelle
Tänze und lernt neue Spiele kennen. Solche Plätze gibt es u. a.
in der Zimmerstraße in der Nähe von der Schule Nr. 13., in der
Prinzenstraße sowie in der Zamenhofastraße. Am öftesten sind es  
kleine ungebrauchte Plätze in Wohnblocksnähe. Im Frühling beginnt wieder „Nachbarschaftlicher Tee an der frischen Luft”. Das
Bürgerprojekt ist bei allen Bewohnern sehr beliebt und wird in der
Zukunft auch in anderen Stadtteilen durchgeführt. 
Szar

Bislang haben die Königsberger Behörden die Vergangenheit ihrer eigenen
Stadt eher nicht geschätzt. Die Sehenswürdigkeiten waren deswegen in einem
erbärmlichen Zustand. Die Häuser aus
der Vorkriegszeit verfielen langsam zur
Ruine. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine
ungewöhnliche Ausstellung eröffnet, um
dadurch vor allem die deutschen Touristen zu gewinnen. Dort
werden verschiedene Süßigkeiten aus echtem Marzipan ausgestellt. In die Marzipantafeln wurden Repliken der Fotos aus dem
alten Königsberg eingeklebt. Einst war diese Stadt für das beste
Marzipan in Deutschland berühmt. Außerdem sind auf dieser
Ausstellung riesengroße Fotos dieser Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Königsberg bestach nämlich in Ostpreußen durch seine Schönheit. Ist also Neues aus Königsberg im
Anzug? Wenn ja, dann soll es möglichst lange dauern. 
Skb

Militärübungen eines Panzer-Detachments
Alle paar Monate finden die Militärübungen der polnischen und der deutschen
Armee auf dem Truppenübungsplatz in Arys
statt. Letztens beobachtete der Befehlshaber
eines Vielvölkerskorps in Stettin,General Manfred Hoffman, diese Militärübungen. Fast 350
Soldaten trainierten zusammen Schießen und
taktische Handlungen nach einem polnischen
und einem deutschen Schulungsplan. Die Soldaten vom Panzerbataillon aus Augustdorf sprachen sich während der Übungen mit
Anerkennung über ihre Mitarbeit mit Polen aus. Die deutschen Soldaten brachten 14 Panzer „Leopald” und 13 Transportpanzer mit.
Der Befehlshaber der Bundeswehrsoldaten war Major Kay Steuernagel, der polnischen Armee Major Grzegorz Beznach. 
Szar

Die Projekte sind abgesprochen
Vor einigen Jahren war es so, dass die Lokalbehörden es
stets besser gewusst hätten, was für Stadtbewohner besser gewesen sei. Die Entscheidungen wurden leider ohne eine Absprache
mit den Bewohnern getroffen, was früher oft zu Protesten führte.
In der letzten Zeit hat man angefangen, auf die Meinung der Bewohner doch zu achten. Man führt Umfragen durch, um wichtige
Entscheidungen zu treffen. Diese Regeln gebraucht man z. B. bei
einer Entscheidung über die Renovierung einer Straße, die nach
Guttstadt und weiter zur polnisch-russischen Grenze führt.
Es ist auch der Bau eines großen Parkplatzes am Stärkenthaler Weg geplant, wo sich ein unbebautes Gelände befindet. Es
sollte auch die Bahnüberführung am Kopernikusplatz ausgebaut
werden. Im Rathaus plant man auch den Bau einer neuen Straßenbahnlinie, die jetzt am Bahnhof ihre Endstation hat. Wenn
die Bewohner ein grünes Licht für all diese Investitionsideen geben, werden die Arbeiten daran 2017 beginnen.

Skb

Katholische Gottesdienste im Januar
1. Januar (Neujahr):				 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. Januar (Erscheinung des Herrn): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
8. Januar (Taufe des Herrn): – 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
15. Januar:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
											 – 14 Uhr Bischofsburg
											 – 17 Uhr Rößel
22. Januar:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
29. Januar:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
Fot. LudwikRey

Fot. AB
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Vorweihnachtliche Feier der Johanniter
im Haus Kopernikus
Diesen besonderen Tag begannen wir mit einer Schulung der
Schwestern der Sozialstationen, die der Gynäkologe Dr. Leszek Plewinski aus Marienwerder durchführte. Die Thematik umfasste die
Probleme rund um Burst- und Eierstockkrebs. Dr. Plewinski erklärte,
wie die Tumoren entstehen, wer bestimmten Krebsarten ausgesetzt
sein kann und wie moderne Diagnostikmethoden bei Krebskrank-

Fot. Alicja Paprocka und Joanna Szymanowska

Fot. Der Chor „Juvenis Cantat”

heiten aussehen. Ziel der Schulung war, die Schwestern der Sozialstationen in Bezug auf Erkrankungsmöglichkeit ihrer Kranken empfindlich zu machen.
Nach den Schulungen der Schwestern feierten wir eine Adventsandacht, die vom Johanniter-Pastor Paweł Hause und Domherrn
der deutschen Minderheit in Allenstein André Schmeier zelebriert
wurde. Nach dem Gottesdienst trafen sich alle beim feierlichen Mittagsessen, wo man schon von weit her eine angenehme, sogar magi-

sche vorweihnachtliche Atmosphäre empfand. Letztendlich begaben
sich alle Versammelten in den Bayrischen Saal, wo sie in eine anheimelnde und feierliche Stimmung durch den Chor „Juvenis Cantat”
versetzt wurden. Danach kam die Zeit für offizielle Ansprachen und
Weihnachtswünsche. Dr. Christian Frhr. v. Meyl sparte nicht mit
Lob an die Schwestern der Sozialstationen. Er nannte sie „die weißen Engel der Johanniter” (die Ansprache vom Dr, Meyl finden Sie
auf der Seite 6). Im Gegenzug zu seiner Ansprache sagte Schwester
Alicja Paprocka aus Bartenstein: „Zwar sind wir die Engel, aber Ihr
seid unsere Fittiche, und um zu fliegen, brauchen wir Eure Unterstützung“. Die beiden Reden zeigten, wie gute und enge Verhältnisse
die Johanniter mit den Schwestern verbinden.
Wir hoffen, dass die Begegnung bei der AGDM unseren ehrwürdigen Gästen auch diesmal so gut gefiel, dass wir uns vielleicht
zu derselben Gelegenheit im nächsten Jahr wieder treffen werden.
Die vorweihnachtliche Feier betrachten wir schon als eine schöne
Tradition unseres Hauses. Also, bis zum Wiedersehen im Jahr 2017!
Anna Kazańska

Jan Peszek und das Schicksal seiner Eltern
Jan Peszek gehört zu den namhaftesten polnischen Schauspielern, der auf eine fünfzigjährige Karriere zurückblicken kann. Wahrscheinlich nur wenige waren aber bislang in die Tatsache eingeweiht, dass seine familiären Bande auch einen ostpreußischen Kontext haben.
In einem Interview für die „Gazeta Wyborcza” vom 19. November 2016 berichtete Peszek darüber ziemlich ausführlich.
Er wurde nämlich im kleinen Ort Szreńsk bei
Aber zurück nach Königsberg. Bei derselben
Mlielau/Mława, der im ehemaligen Grenzgebiet
Zahnarztpraxis wurde eine junge polnische Zwangszwischen Polen und Deutschland lag, geboren. Im
arbeiterin angestellt. Laut Peszek sei es Liebe auf den
Zweiten Weltkrieg gerieten zahlreiche polnische
ersten Blick gewesen. Kurz nachdem sich die Beiden
Offiziere und Soldaten in die deutsche Kriegsgekennen gelernt hatten, zeugten sie, vermutlich noch
fangenschaft. So geschah es auch mit seinem Vater,
auf dem Lagergelände, ein Kind, das am 13. Februar
der seit September 1939 in einem Offizierslager in1944 zur Welt kam. Die schwangere Mutter wurde
terniert wurde, das sich in Königsberg befand. Mit
damals zeitweise entlassen und durfte in ihren Heianderen Waffenbrüdern wurde er von dort zu einem
matort Szreńsk zurückkehren. Zwei Monate nach der
Zahnarzt geschickt, damit er und die jungen Männer
Geburt des Sohnes, also vermutlich im April 1944,
eine Ausbildung als Zahntechniker machen können.
war sie aber wieder in Königsberg, obwohl die Stadt
Diesen Beruf lernte der Kriegsgefangene dermaßen Fot. http://teatrsyrena.pl/
schon zu diesem Zeitpunkt massiv bombardiert wurgewissenhaft, dass er ihn auch nach der Befreiung ausüben konnte. de. Unter Bombenhagel wollte sie dem Vater seinen Nachkommen
Mehr noch, der Vater brachte diese medizinische Fähigkeit seinem präsentieren. Der stolze Vater hob damals den Kleinen hoch und
jungen Sohn Jan bei, in der Hoffnung, dieser werde künftig eine da- ließ sich in dieser Pose fotografieren. Was dabei auffiel, war die Ladurch entstandene Familientradition fortsetzen. Jan entschied sich gernummer des Internierten: Nach Jahren bemerkte die Ehefrau des
bekanntlich, später eine künstlerische Laufbahn einzuschneiden, in Schauspielers, dass sie genau mit dem Geburtsdatum ihres Mannes
der er selbst, wie übrigens seine beiden Kinder: die Tochter Maria übereinstimmt. Eine Schicksalsfügung, die ihresgleichen sucht!
und der Sohn Błażej, erfolgreich wurde.
Grzegorz Supady

Im Dezember feiern
den Rundengeburtstag:
85 Jahre
Ciągardlak Elżbieta
Szklennik Teresa
Rajter Edith
65 Jahre
Bernard Wieczorek
60 Jahre
Jasinska Krystyna
Krakau Elżbieta
Wir wünschen unseren
Geburtstagskindern alles
Gute, Gesundheit und
Glück!

In der Schenke
Am Jahrestag der unglücklichen Polenrevolution
Unsre Gläser klingen hell,
Freudig singen unsre Lieder;
Draußen schlägt der Nachtgesell
Sturm sein brausendes Gefieder,
Draußen hat die raue Zeit
Unsrer Schenke Tür verschneit.

Wenn die Lerche wieder singt
Im verwaisten Trauertale;
Wenn der Rose Knospe springt,
Aufgeküsst vom Sonnenstrahle:
Reißt der Lenz das Leichentuch
Auch vom eingescharrten Fluch.

Haut die Gläser an den Tisch!
Brüder, mit den rauen Sohlen
Tanzt nun auch der Winter frisch
Auf den Gräbern edler Polen,
Wo verscharrt in Eis und Frost
Liegt der Freiheit letzter Trost.

Rasch aus Schnee und Eis hervor
Werden dann die Gräber tauchen;
Aus den Gräbern wird empor
Himmelwärts die Schande rauchen,
Und dem schwarzen Rauch der Schmach
Sprüht der Rache Flamme nach.

Um die Heldenleichen dort
Rauft der Schnee sich mit den Raben,
Will vom Tageslichte fort
Tief die Schmach der Welt begraben;
Wohl die Leichen hüllt der Schnee,
Nicht das ungeheure Weh.

Nikolaus Lenau (1802–1850)

Warum lesen Polen nicht?
Die Polen teilen sich in zwei Spezies. In der ersten Gruppe sind diejenigen, die im Jahr 2015 kein Buch gelesen haben. Die Personen von
der zweiten Gruppe haben mindestens ein Buch nur übergeflogen. Die Statistik zeigt, dass die Ersteren leider überwiegen.
Die Sonderangebote in Supermärkten schätzt man besonders hoch. Man diskutiert auch gern über verschiedene Themen,
meistens über Globales. Die Bewohner des Einzugsgebiets der
Weichsel lieben es, ihre eigene Meinung zu haben, auch wenn
sie gegen den gesunden Menschenverstand verstößt. Es gibt aber
eine Sache, die die Polen offenbar nicht
gerne machen – Bücher lesen. Laut Untersuchungen haben 63% der Polen im
Jahr 2015 kein einziges Buch gelesen. Das
ist mehr als die Hälfte der erwachsenen

Bevölkerung unseres Landes. Nichts kündigt aber eine Änderung
dieses Trends an.
Die Redaktion macht sich ebenfalls Gedanken, ob unsere
Leserinnen und Leser diese Untersuchung doch nicht bestätigen
würden und gewohnt sind, in ihrer Freizeit Bücher zu lesen. Wir
beschlossen aber, nach etwas anderem zu fragen. Warum lesen
die Polen nicht? Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Wir
laden Sie ein, diese Fragestellung zu kommentieren und an der
Umfrage teilzunehmen. 
http://gazetaolsztynska.pl
Übersetzt von Paulina Zienkiewicz

Massen am Happening „Allenstein tanzt” in der Urania-Halle
Fußballjonglieren und tanzende Bewohner der Stadt Allenstein. Hinter uns haben wir die elfte Edition des Happenings „Allenstein tanzt”.
Traditionell fand die Veranstaltung am 11. November in der
Allensteiner Urania-Halle statt. Während diesjährigen Treffens trat
der Teilnehmer des Programms „Mam talent” Paweł Adamejtis gastfreundlich auf. Eine Überraschung war auch eine Vorführung der
Jonglage der jungen Fußballer in der Meisterschaft Allensteins.
Wie jedes Jahr präsentierten sich dem Allensteiner Publikum
die Studenten von dem Komplex der Bildungseinrichtungen in Allenstein und die jüngsten Tanzer, die am pädagogisch-erzieherischen
Programm „Gesamtpolnische Schule von dem Tanz und guten Manieren” teilnehmen.

Es gab auch einen Familie-Wettbewerb
mit wertvollen Preisen, während dessen nicht
nur die Tanzfähigkeiten, sondern auch Kostüm, Requisiten, Humor und Spaß bewertet
wurden. Die Party wurde von Karolina Felska
und Krzysztof Wasilewski durchgeführt.
http://orientacja.pl
Übersetzt von Paulina Zienkiewicz

SPUREN DER VERGANGENHEIT
Friedhöfe sind eine Aufzeichnung unserer Geschichte
Letztens haben wir die Feierlichkeit zum Andenken an alle Christen gefeiert, die einen Heilzustand erreicht haben und schon
im Haus des Herrn sind. Allerheiligen und Allerseelen sind eine Zeit zum Nachdenken über unsere Familienmitglieder und Freunde,
die, unabhängig von ihrer Nationalität oder Konfession, nicht mehr unter uns da sind. Von ihnen blieben oft nur die auf den Gräbern
verwischten Inschriften und ewige Erinnerung. Ihre Leistungen, gute und schlechte Eigenschaften, werden wir immer vor Augen haben,
wenn wir die vom Rauch der Kerzen verschleierten Friedhöfe besuchen werden. Wir sollen uns nicht wundern, wenn wir in einigen Ecken
der Stadt, nicht nur an diesen traurigen Tagen, bemerken, dass dort Kerzen brennen. Denn es waren einst kleine Nekropolen.
In Allenstein gab es zwölf Nekropolen, nur acht sind aber bis Komitee zur Rettung Alter Friedhöfe in Ermland-Masuren. Der jüheute erhalten. Sechs davon werden nicht mehr benutzt, sondern dische Friedhof konnte wiederum dank der Entscheidung des preunur als historische Orte betrachtet. Es sind zwei große Friedhöfe: in ßischen Königs Friedrich Wilhelm III. entstehen, der im Jahr 1812
der Querstraße mit etwa 35 Tausend Gräbern und in Diwitten mit ein „Judenedikt” veröffentlichte, das die zivilrechtliche Verhältnisse
etwa 23 Tausend Gräbern.
der Juden in Preußen regelte. Die jüdische
Aber wo hat man die Bewohner der heuGemeinde, die immer größer wurde, gründetigen Hauptstadt Ermland-Masurens damals,
te 1818 ihren eigenen Friedhof. 1913 erbaute
vor langer Zeit, begraben? Ursprünglich hat
man auf dem Friedhof, nach einem Projekt
man die Toten verbrannt und die Asche in
des Architekten Erich Mendelsohn, das noch
speziellen Tongefäßen bestattet. In der Nähe
heute bestehende alte Beerdigungshaus Bet
der Stadt gab es mehrere Siedlungen, neTahara. Der jüdische Friedhof überstand
ben denen man Gräber gefunden hatte. Die
unbeschadet die Wirren des Naziregimes
Siedlungen aus dem Zeitalter der sorbischen
und des Zweiten Weltkriegs. Er vermochte
Kultur befanden sich am Germanenring und
sich aber nicht gegen eine Entscheidung der
auf der anderen Seite der Stadt, nahe der
kommunistischen Behörden zu wehren, die
Tannenbergerstraße. Doch die alten Preußen
in den 1960er Jahren über seine Liquidation
lebten in Diwitten, auf einem hohen Ufer des
entschieden. Von diesem Friedhof blieb nur
Flusses Alle, irgendwo im Wald.
ein für den Friedhof typischer Linden-AhornBaumbestand übrig.
Die erste städtische Nekropole wurde
1353 gegründet. Man baute sie neben der JaDer Ehrenfriedhof wurde im Aukobi-Kirche. Verdiente Stadtbürger und Geistgust 1914 aus Initiative der Allensteiner Deutliche wurden im Kellergeschoss dieses Temschen gegründet. Nach dem Zweiten Krieg
pels begraben. In der Nähe der Kirche, neben
erlitt der Friedhof große Schäden. 1992
dem Untertor, waren ein Armenhaus und die
wurde diese Totenstadt aus Initiative der
Heiliggeist-Kapelle in der Bankstraße untergeDeutschen, die sich in einer besonderen Verbracht. Es gab hier einen Friedhof, wo arme
pflichtung bereit erklärt hatten, die Pflege
und obdachlose Einwohner der Burg an der Alle Fot. Restauriertes Denkmal auf dem  Friedhof   von kulturellen Denkmälernund Gedenkstätin Deuthen
meist auf Kosten der Stadt begraben wurden.
ten zu sichern, restauriert. Seit fast 25 Jahren
Ein weiterer Friedhof wurde im Jahr 1582 auf der anderen Sei- kümmert sich die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit
te der Stadt direkt hinter dem Hohen Tor an der Heiligkreuz-Kirche um diesen Ort der ewigen Ruhe von über 800 deutschen Soldaten,
gegründet. Nach den Teilungen Polens, nachdem sich in Allenstein die   in den Jahren 1914-1945 in den Schlachten in und rund um
die lutherische Gemeinde vergrößert hatte, besaß dieser Friedhof Allenstein gefallen sind. Alljährlich finden am Volkstrauertag Festeinen Teil für Protestanten. Die Heiligkreuz-Kirche wurde im Jah- veranstaltungen zu Ehren der gefallenen Soldaten statt. Dieses Jahr
re 1803 wegen eines sehr schlechten technischen Zustands abge- haben wir diesen Tag am 13. November gefeiert.
baut, während der Friedhof 1870 geschlossen wurde. 1909 wurde
Die Lage der historischen Friedhöfe in Allenstein hätte
der Friedhof vom Stadtrat gekauft, in den Jahren 1911 – 1915 hatte ohne die Tätigkeit des Gesellschaftlichen Komitees zur Rettung Alman auf diesem Gebiet das neue Rathaus gebaut. Die Überreste der ter Friedhöfe in Ermland-Masuren sicherlich viel schlimmer ausgeseToten hat man exhumiert und auf einen 1869 eingerichteten klei- hen. Dank den von diesem Ausschuss gesammelten Geldern braucht
nen protestantischen Friedhof in der Bahnhofstraße, direkt hinter man sich bereits nicht mehr zu schämen, wie die Ruhestätten ehedas Jugendstilgebäude übergetragen, wo jetzt die Alleinsteiner Ge- maliger Bewohner Allensteins aussehen. Die Spendensammlung für
sellschaft Deutscher Minderheit ihren Sitz hat. Heute gibt es von alte Nekropolen ist also eine gemeinsame Sorge der Bewohner Aldiesem Friedhof auch keine Spur. Genauso wie vom großen evange- lensteins geworden. Es ist auch eine Regel, dass die Stadt zum von
lischen Friedhof in der Königsbergerstraße.
den Bewohnern gesammelten Geld ihren Obolus entrichtet. „Wir
Bis heute sind folgende historische Friedhöfe erhalten: in Deu- bemühen uns diese Aktivitäten zu unterstützen, in der Periode 2006then, in der Seestraße, und der Ehrenfriendhof in der Königsberger- 2016 haben wir vom städtischen Haushalt 383 Tausend Zloty für
straße, wo deutsche Soldaten begraben liegen. Der erstere wurde 1872 diesen Zweck gespendet“ – sagt Stadtpräsident Piotr Grzymowicz
gegründet und 1966 geschlossen. „Er ist in einem sehr guten Zustand
Alfred CZESLA
dank der Renovierung” – sagt Jan Chłosta vom Gesellschaftlichen

Rede von Dr. Christian Meyl zur Weihnachtsfeier in Allenstein
Meine sehr verehrten Gäste, liebe Ritterbrüder, liebe Frau von Rosenberg und Liebe Schwestern der Johanniter Sozialstation,
Aber jedes Mal – und ich hoffe sie spüren das – kommen wir
Seit Gründung unserer ersten Sozialstationen 1993 sind nun
fast 24 Jahre vergangen. 24 Jahre in denen sie liebe Schwestern, gleich ob Transport oder Betreuungsfahrt wie ich es nenne – volim Dienste der Armen Kranken und Bedürftigen unglaublich viel ler Enthusiasmus und Freude zuihnen.
Gutes getan haben.
Wir haben nach den Jahren des Krieges und in Zeiten politiSie haben wahrhaftig ihr Qualitätszeichen„die weißen Engel scher Konflikte wieder zueinander gefunden. Ja wir empfinden es
der Johanniter”zu Recht getragen.
als wohltuend und beglückend inzwischen so viele FreundschafSie haben Menschen in ihrer Not beigestanden – haben ihre ten hier zu haben. Dafür möchte ich mich auch einmal ausdrückWunden versorgt, Ihnen Medikamente gegeben, Sorgen und Ängs- lich bedanken.
ten zugehört. Sie haben Kinder
In fünf Städten darf ich Ehwie Erwachsenen gleichwoher
renbürger bei Ihnen sein -- was
sie kamen, immer liebevoll und
kann es Schöneres geben.
voller Verständnis begleitet. Ich
Nun möchte ich aber auch
will das einfach mal so deutlich
all diejenigen nochmal extra beausdrücken und meine Rittergrüßen und ihnen Dank sagen,
brüder mögen es mir verzeihen,
die weite Tour hierher gemacht
wenn ich heute ganz besonders
haben. Ritterbrüder wie Begleiunserer Schwestern einfach mal
ter!
hervorheben möchte.
Die Weihnachtspäckchen
Im September durfte ich
Aktion 2016 ist wieder ein Erein längeres Gespräch mit dem
folg. Bis in die entferntesten
Heiligen Vater Franziskus fühWohnungen und Häuser werden
ren. Ich habe ihm von ihrer Arunsere Päckchen hoffentlich
beit, ihren oft beschwerlichen
Freude machen. Dafür danke!
Wegen, ihrer Leistung und ihrer Fot. Dr. Christian Meyl und Joanna Szymanowska
Ich möchte schließen mit
Zuwendung zu den Armen und Kranken erzählt und er hat ganz den Worten unseres Bruder Gerhards der alle unser tun so einglücklich dabei gelächelt und sich dafür bedankt.
drucksvoll zusammengefasst hat.
Er bat mich seinen Segen mit zu ihnen nach Polen zu nehUnsere Bruderschaft wird unvergänglich sein bei der Boden
men.
auf dem diese Pflanze wurzelt das Elend der Welt ist, und weil,
Es waren bewegende Momente die meine Frau und ich dabei so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten
erlebten.
wollen, dieses leid geringer, dieses Elend erträglicher zu machen.
Ja auch wir Johanniter danken Ihnen für Ihre Arbeit an den
Kommen sie alle gut und gesund nachhause. Haben Sie eine
Armen und Kranken in unseren Johanniter Sozialstation und gesegnete Vorweihnachtszeit mit den ihrigen und viel viel Glück
draußen auf dem Lande. Ich habe sie oft genug dabei begleitet und Gesundheit für 2017 bis wir uns im März wiedersehen.
und weiß wie schwer die Arbeit manchmal ist – aber auch wie
Dr. Christian Meyl
beglückend, wenn es einer Familie, einem Menschen dem man
helfen konnte wieder gut geht.
Im Namen beider Kommentatoren – dem Grafen von der
Groeben als Kommentator der preußischen Genossenschaft und
dem Professor Rossbach als Kommentator der Posen Westpreußischen Genossenschaft danke ich Ihnen für alles was sie getan
Ein besonderes Gebäck in der Advents- und
haben. Als Vorsitzender des Fördervereins schließe ich mich dieWeihnachtszeit
ist der Lebkuchen.
sem Dank natürlich an.
Das
Wort
„Leb” stammt aus dem AlthochdeutSeit der Gründung unserer Stationen hat sich inzwischen
schen
und
bedeutet
Heil- und Arzneimittel. Lebkuchen
vieles verändert. Wir sind natürlich alle älter geworden, aber gesind in ihrer ursprünglichen Bedeutung Heilsküchlein.
meinsam haben wir es doch ganz gut bis heute geschafft. Wenn
Denn in der Vorweihnachtszeit wurden in mittelalterich heute an unsere gemeinsamen Anfänge denke, an die mühsalichen Klöstern Heilkräuter zu Saft gepresst und in
men Transporte mit Grenzkontrollen und Zollabfertigung, dann
kleine Küchlein verbacken. Lebkuchen zu verschenken
ist heutzutage eine Fahrt nach Polen zu den Stationen schon sehr
entspricht dem tieferen Sinn der Weihnachtsbotschaft:
viel bequemer geworden. Trotzdem sie jedes Mal die VorbereitunGottes Heil wird uns geschenkt. Als Beschenkte köngen, das packen und sortieren immer wieder etwas Besonderes
nen wir selbst anderen Heilvolles weitergeben.
– eine weite Reise – voller Überraschungen – Begegnungen und
Gute Wünsche und gesegnete Weihnachten, Herausg.
Erfolgen wie Mißerfolgen.
Catherine Fernolend
Für mich nähert sich die 140. Reise von jeweils 2500 bis 3000
km. Wir haben das mal ausgerechnet und festgestellt, dass es sieben Mal um die Erde bedeutet.

Lebkuchen

Bundesregierung billigt mehr Mittel für Minderheiten
Erfolgreiches Treffen von deutschen Minderheiten Europas und Kanzlerin Merkel in Berlin
Vom 7. Bis zum 10. November in Berlin die 25. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) statt. Die
über 50 Teilnehmer dieser Jubiläumsveranstaltung kamen von 29 Minderheitenorganisationen aus 19 europäischen und zentralasiatischen
Ländern. Sie alle sind für die Bundesrepublik Deutschland von großer Bedeutung, weil sie sich im Ausland für die Pflege deutscher Kultur
– insbesondere der deutschen Sprache – und für die Völkerverständigung einsetzen.
Auf dem Programm der Jubiläumstagung standen zahlreiche
Gesprächsrunden. Dabei ging es größtenteils um die Kooperation
unter den Minderheiten selbst und deren Zusammenarbeit mit der
Bundesregierung oder kulturellen Mittlerorganisationen Deutsch-

schen Sprache - insbesondere von deutschsprachigem Schulunterricht - im Ausland ist. Am Mittwoch wählte die AGDM ihren neuen
Sprecher. Dieses Amt bekleidet ab sofort Bernard Gaida, der Vorsitzende des Verbands der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften

Foto: Bundesregierung, Guido Bergmann

lands. „Es freut uns sehr, dass wir die Gelegenheit bekamen, auch
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Staatssekretär David Gill im
Bundespräsidialamt und Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer
im Auswärtigen Amt zusammenzutreffen”, betont die ungarndeutsche AGDM-Koordinatorin Éva Pénzes. Diese Treffen fanden auf
Initiative des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten, Herrn Hartmut Koschyk (MdB), statt.
Kanzlerin Merkel nahm sich viel Zeit für die Minderheitenvertreter. Sie zeigte sich beeindruckt von der Bandbreite ihres gesellschaftlichen und politischen Engagements. Ausführlich ließ sie sich
beispielsweise darüber informieren, dass die deutsche Minderheit
Polens unter einer Gebietsreform im Raum der Stadt Oppeln zu leiden hat, weil dadurch einige spezielle Rechte wie das auf zweisprachige Ortsschilder wegfallen könnten.
Bei Gesprächen im Auswärtigen Amt unterstrichen die Minderheiten unter anderem, wie wichtig für sie die Förderung der deut-

in Polen (VdG). Er folgt damit auf Olga Martens aus Russland.
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit kann sich Gaida über positive
Nachrichten freuen: Am Freitag gab der Bundesbeauftragte Hartmut
Koschyk bekannt, dass die Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt
für deutsche Minderheiten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie
in den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion zukünftig erhöht
werden. Ganz konkret fließen die Mittel unter anderem in eine Stiftung der deutschen Minderheit in Polen, in Altenheime und Sozialstationen der deutschen Minderheit in Rumänien sowie an Minderheiteninstitutionen in der Tschechischen Republik. Erfreulicherweise
wird ebenfalls die von der AGDM unterstützte Wanderausstellung
über die Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheiten im
nächsten Jahr gefördert. Die Tätigkeit der AGDM-Koordinierungsstelle ist durch die beschlossenen Bundesmittel für 2017 gesichert.
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Jugendgruppe ERMIS an der Berlintagung 2016
Im Zeitraum zwischen 25. und 27. November nahm die Jugendgruppe ERMIS an einem
Projekt in Berlin teil. Das Projekt war sehr interessant, weil wir viele Möglichkeiten hatten,
Kultur, Fremdsprache und neue Leute besser
kennenzulernen. Am ersten Tag besichtigten wir
ein bisschen die Stadt. Als die deutschen Teilnehmer schon angekommen waren, nahmen wir an einer Gruppenunterhaltung teil. Dann verbrachten wir einen angenehmen Abend zusammen.
Am nächsten Morgen beteten wir nach dem Frühstück zusammen. Danach
spielten wir Geocashing. Dadurch konnten wir die Stadt besser erkunden.
Am Abend genossen wir schon traditionell die Zeit bei Unterhaltung und
Musik. Am Sonntag gingen wir zur heiligen Messe, danach fassten wir das
ganze Projekt zusammen. 
A. Sobol

Weihnachtsfeier der Jugendgruppe ERMIS
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, es
hatte doch kaum angefangen. Es funkelt bald
der Weihnachtsbaum, und erfüllt so manchen Kindertraum. Ermisi treffen sich zum
Feste, An Speisen gibt es nur das Beste...

Die Jugendgruppe Ermis bei der Allensteiner Gesellschaft
der Deutschen Minderheit lädt herzlich zum weihnachtlichem
Treffen ein, das am 10 Dezember ab 18 Uhr im Haus Kopernikus
ul. Partyzantów 3 stattfindet.

Konsolidierung der Begegnungsstätten
Am 17. November nahmen unsere Mitglieder am Projekt
des VDGs „Konsolidierung der Begegnungsstätten” unter dem
Titel „Genealogie – was ist das?” teil. Das Projekt wurde in Form
einer Schulung von Frau Marlena Pankowska – Referentin und
Mitarbeiterin des Allensteiner Staatsarchivs – geleitet. Die Projektteilnehmer trafen sich im Haus Kopernikus. Frau Pankowska
besprach nicht nur die Theorie, sondern sie führte auch die praktische Schulung zum Thema Vorfahrenssuche durch.
Das Ziel des Projekts war die Festigung der deutschen Identität. Die Schulung sollte den AGDM-Mitgliedern zeigen, wie
und wo man nach seinen Vorfahren, also auch nach Familienwurzeln, recherchieren kann. Die Projektteilnehmer konnten innerhalb der Schulung eigene Stammbäume erstellen. Diese Maßnahme wurde mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern der
Bundesrepublik Deutschland gefördert.
Red.

Fot. Die Teilnehmer des Projekts

Samstagskurs mit der Teilnahme der Eltern

