
Ein interessantes Treffen mit Angelika Rejs, einer Ethnographin im Museum von Ermland und Masuren, fand mit Mitglie-
dern der deutschen Minderheit in Allenstein statt.

Das Adventstreffen wurde von Frau Alicja Mieczkowska vor-
bereitet. Wie immer informierte sie alle Anwesenden schon am 
Anfang, dass die Begegnung aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Inneres finanziert und dank des Verbands der deutschen So- 
zial-Kulturellen Gesellschaften in Polen organisiert wurde. Es sollte 
gleichzeitig betont werden, dass 2017 ein Treffen für aktuelle und 
ehemalige Mitglieder der Jugendgruppe Ermis aus den genannten 
Mitteln stattfinden konnte. Anlässlich des 500. Reformationsjubilä-
ums in Ostpreußen konnten die AGDM-Mitglieder außerdem einen 
Vortrag und ein Orgelkonzert in der evangelisch-augsburgischen Kir-
che in Passenheim hören.

Das Vorweihnachtstreffen bereicherte Frau Angelika Rejs 
nicht nur mit ihrem interessanten Vortrag, sondern auch mit einer 
multimedialen Präsentation. Mit großer Sachkenntnis und Unge-
zwungenheit erzählte sie den Zuhörerinnen und Zuhörern von alten 
Weihnachts- und Neujahrsbräuchen, die jahrelang vor dem Zweiten 
Weltkrieg in Ostpreußen gepflegt wurden.

Die Referentin sprach über Gerichte, die an Heiligabend ser-
viert wurden und darüber, dass einst anstelle von Weihnachtsbäu-
men Getreidegarben in vier Ecken einer Stube gestellt wurden. Sie 
waren ein Symbol für Wohlstand und Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft. Man teilte keine Oblate, wie es jetzt üblich ist. Der Vortrag 
wurde von AGDM-Mitgliedern, die sich dabei gern an ihre eigene 
Kindheit erinnerten, fortlaufend ergänzt. Es wurde zum Beispiel 
erwähnt, dass es genügend Platz für Kuchen und Bonbons (Süßig-
keiten) auf Tischen gab, worüber sich natürlich vor allem Kinder 
freuten. Heute sind die früher so beliebten Gerichte wie Erbsen mit 
Gänsefleisch oder Speck nicht mehr bekannt. Man isst auch keinen 
Brei („Breja”), d.h. eine dichte Speise aus Roggenmehl und Wasser 
mit Grieben. In den Weihnachtsferien wurden auch Weihnachts-
plätzchen, die sog. „fafernuchy”, gebacken.

Zwischen dem 25. De-
zember und dem 6. Januar, 
also bis zum Dreikönigstag, 
gingen in Ermland und Masu-
ren die Sternsinger, die man 
„rogole” nannte, von Haus zu 
Haus. Sie wurden von einem 
„szemel” (Schimmel) beglei-
tet, einem Jungen, der einen 
stilisierten Pferdekopf mit ei-
nem an Schleifen befestigten 
Hals vor sich trug. Die Stern-
singer fragten die Kinder, ob 
sie artig gewesen wären und 
ließen sie dann ein Gebet auf-
sagen. Zur Belohnung erhiel-
ten die Kleinen verschiedene 
Geschenke. Die Sternsinger 
wurden für ihre Bemühungen 
mit Kuchen, Wurst, manchmal sogar mit Schnaps belohnt.

Nach dem Vortrag erhielten alle Teilnehmer Materialien 
für Weihnachtsdekorationen, die sie selber basteln mussten. Mit 
Begeisterung schufen sie also Schneemänner, Kugeln und ande-
re Dekorationen unter der Aufsicht zweier Frauen: Angelika und 
Alicja. In der fröhlichen Atmosphäre, aber auch sehr konzentriert, 
klebten sowohl die Damen als auch Herren ihre Werke zusammen, 
die an ihren Weihnachtsbäumen zu Hause hängen sollten. Die At-
mosphäre des Treffens war sehr familienfreundlich.

Ryszard Reich
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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

Fot. Projektteilnehmer

Fot. Frau Alicja Plewka mit ihrem 
Schneemann



Mehr Tante-Emma-Läden  
oder Einkaufszentren?

Es wird heftig zwischen den 
Allensteinern und den Investoren 
von Supermärkten oder großen 
Einkaufszentren gestritten. Die 
Einwohner verlangen nach mehr 
kleineren Tante-Emma-Läden, die 
Investoren würden dagegen am 
liebsten weitere Einkaufszentren 
bauen, wo die Preise niedriger als 
in lokalen Läden sind. Ein Bau-

herr aus Warschau bemühte sich um die Baugenehmigung für ein 
neues Einkaufszentrum in der Tuwima-Straße (unweit der Galeria 
Warmińska). Die Bewohner und der Siedlungsrat leisteten aber 
starken Widerstand dagegen. Die Stadtbehörde erteilte also keine 
Bauerlaubnis, im Gegensatz zum Woiwodschaftsamt. Das Oberste 
Verwaltungsgericht kam den Bitten der Bewohner letztendlich nach. 
Ähnliche Fälle wiederholen sich in anderen Siedlungen Allensteins. 

Szar

Schöne Villa
Sowohl die Allensteiner, als auch Gäste aus Deutschland, die 

die Schlossanlage und ihre Umgebung besichtigen, bleiben mit Ver-
gnügen vor der entzückenden Villa unweit der Stauanlage, einem 
Überrest der alten Mühle aus dem 14. Jahrhundert, stehen. Walter 
Sperl ließ die Villa, die einst elf Zimmer hatte, im Jahre 1909 bau-
en. 1920 verkaufte er sie dem Magistrat und bezog ein Haus in der 
heutigen Limanowskiego-Straße. 1946 wurde darin eine Musikschu-
le untergebracht. Nachdem das neue Schulgebäude in der Roonstr. 
(ul. Kościuszki) fertig gewesen war, richtete man dort ein Ärztehaus 
ein. Heute gibt es dort ein kleines Hotel, in dem oft Besucher aus der 
Bundesrepublik Deutschland übernachten, weil es sich direkt in der 
Schloss- und Altstadtnähe befindet.  R. R.

Wilde Parkplätze
Im Zentrum Allensteins herrscht 

dramatischer Parkplatzmangel. 
Die innenstädtische Kaiserstr. (ul. 
Dąbrowszczaków) wurde daher vor ein 
paar Jahren zu einem großen Parkplatz 
umgebaut. Um kein Geld im Parkau-
tomaten zu lassen, parken gerissene 
Fahrer ihre Autos in den Innenhöfen 
der umliegenden Häuser in der Kaiser-, 

Wilhelm-, Coppernikus-. (ul. Dąbrowszczaków, Pieniężnego, Koper-
nika) oder Schillerstr. (ul. Mickiewicza) und anderswo im Zentrum. 
Das gefällt den Bewohnern nicht, weil sie einen versperrten Zugang 
zu ihren Treppenhäusern, Müllplätzen und Teppichstangen haben. 
Strafzettel, die die Stadtwachleute regelmäßig unter Schreibwischer 
schieben, werden oft einfach nicht bezahlt. Niemand weißt also, wie 
dieses immer akuter werdende Problem zu lösen ist. 

 Skb

Es lohnt sich, Geschichte zu kennen
Immer häufiger zei-

gen die Einwohner Allen-
steins ein Interesse an der 
Geschichte ihrer Heimat-
stadt und Ostpreußens, ob-
wohl im kommunistischen 
Zeitalter die reiche histori-
sche und kulturelle Vergan-
genheit der Region stets 
verheimlicht wurde. In der 
Zeitung „Nowe życie Olsz-
tyna” (Das neue Leben 
Allenstein) erscheint jede 
zweite Woche eine ganze 
Seite über die Geschichte 
der Stadt. Ihr Autor bringt 

den Lesern u. a. verschiedene Bauwerke näher. In einer Ausgabe aus 
dem Jahr 2016 wurde das am 8. Juli 1928 im Stadtpark Jakobsberg 
(in der heutigen Wojska-Polskiego-Allee) enthüllte Abstimmungs-
denkmal gezeigt. Das Bauwerk besaß elf Säulen, die der Zahl der 
Landkreise Ostpreußens entsprachen. Am Sockel war die Inschrift 
„Es stimmten im südlichen Ostpreußen: 363. 209 für Deutschland 
– 7. 980 für Polen“ zu sehen. Es hatte zu bedeuten, dass nur 2% der 
Menschen für Polen, dafür aber 98% für Ostpreußen (Deutschland) 
stimmten. 1945 sprengten die Russen das Denkmal, 1974 wurde an 
demselben Ort ein „den Helden im Kampf um nationale Befreiung 
Ermland-Masurens“ geweihter Obelisk aufgestellt. Es sei noch hin-
zugefügt, dass sich der größte Stadtwald in der Republik Polen (mit 
einer Fläche von 1400 ha) gleich hinter dem Denkmal erstreckt.

  Szar

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Fot. Qulle: leksykonkultury.ceik.eu



Ruhe finden in einem Palast
Unsere Region umfasst nur einen Teil des früheren Ostpreußen, das sich durch hohe materielle und geistige Kultur auszeichnete. 

Hier entstammten beispielsweise vier Nobelpreisträger. Die Albertus-Universität Königsberg war neben der Uni im englischen Oxford 
und der Pariser Sorbonne eine der führenden Hochschulen in Europa. Ostpreußen hatte über 500 Paläste und Gutshöfe. 320 befinden 
sich jetzt in Ermland-Masuren.

Leider verfiel fast die Hälfte davon dem Ruin. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg übernahmen staatliche Produktionsgenossenschaften 
(PGR) diese Kulturgüter und wirtschafteten sie dann systematisch 
ab. Zum Glück änderte sich die 
Politik des polnischen Staates in 
dieser Hinsicht. Viele Paläste und 
Gutshöfe wurden folglich an Pri-
vatbesitzer aus Deutschland und 
Polen verkauft, die sie mit gro-
ßem Aufwand und Kosten wie-
deraufbauten oder renovierten. 
Jetzt werden sie oft zu Pensionen 
und Hotels umgewandelt. Ein 
gelungenes Beispiel dafür ist der 
Verkauf des Palastes in Garten-
pungel (Wojciechy) bei Liebstadt 
(Miłakowo). Erworben hat das 
Anwesen Herr Manfred Wolf aus 
Deutschland. 1989 kaufte er ein 
verkommenes Gebäude, von dem 
nur ein Teil der Grundmauern üb-
rig blieb. Dank seinen Bemühungen wurde zuerst das Hauptgebäude 
wiederaufgebaut, dann der westliche Flügel. Schließlich wurde nach 
einem Entwurf aus der Zeit vor 1945 der früher nicht bestehende 
östliche Flügel angebaut.

Am Anfang sah Herr Wolf nur eine Erholungsstätte für seine 
Familie im rekonstruierten Palast. Mit der Zeit funktionierte er ihn 
in eine Pension um, weil das Objekt ziemlich groß war und ein Hin-
tergebäude hatte. Dort gibt es zurzeit 45 Unterkünfte. Im Hauptge-
bäude befinden sich komfortable Ein- und Zweibettzimmer. In einer 
zu Hotelzwecken umgebauten Schmiede sowie im Jagdhaus wurden 
Appartements mit Kochecken eingerichtet. In der so genannten ma-
surischen Hütte sind eine Sauna und ein Kaminsaal untergebracht.

Das Objekt ist malerisch inmitten von Wäldern gelegen. Der 
Palast steht auf einer Anhöhe am Fluss Passarge. Von der großen 
Terrasse kann man direkt in einen umfänglichen Park gehen. Ein 
Vorteil dieses Ortes ist, dass er von einem anderen menschlichen Sitz 
weit entfernt ist. Bis zum nächst gelegenen Dorf sind es drei Kilome-
ter. Jedes Jahr kommen in dieses weit entfernte Fleckchen einige 
Hundert Menschen. Es sind oft Großstädter, die sich in den umlie-
genden, pilz- und krautschichtreichen, Wäldern verkriechen können, 
um etwa Eulen zu beobachten, die abends auf Palastlaternen sitzen. 
Oft kann man hier Rehe, Hirsche und Biber am Fluss antreffen. Den 
Reitliebhabern stehen einige Reitpferde zur Verfügung. Hier sind 
auch Zugpferde, die während der sommerlichen und winterlichen 
Kutschenfahrten oder während der Schlittenfahrten genutzt werden. 
Es fehlt auch nicht Willigen, die gerne an verschiedenen Betriebsfes-
ten teilnehmen. Es sind Waldexpeditionen, gemeinsame Lagerfeuer 
mit Wurstbraten und Grillen. Bigos oder Erbensuppe schmecken ja 
am besten unter freiem Himmel! Jedes Jahr im Juni kommen mit 
ihren Familien Tierärzte, die vor Jahren ihr Studium an der Allen-
steiner Hochschule absolviert haben, aus ganz Polen hierher.

Der Palast ist nicht nur im Sommer gern besucht, sondern auch 
im frühen Frühling und späten Herbst. Hier können sich Rentner 

und Künstler erholen, die auf der Suche nach Eingebung sind. Ein 
einmaliges Ambiente wurde durch antike Möbel, Bilder und Nippes 
erschaffen. Zur Verfügung steht auch eine Bibliothek. Der Guts-

hof ist für seine hervorragende 
Küche bekannt, deren Chefin 
Frau Monika Zarzycka ist. Alle 
Speisen werden hier aus Biopro-
dukten zubereitet. Die Zutaten 
kommen aus hauseigenem Gar-
ten, die Wurstwaren sind haus-
gemacht. Auf Tischen stehen oft 
Wildbret, hausbackenes Brot und 
köstliche Kuchen.

Ein Geschäftsführer ist seit 
vielen Jahren Herr Marian Gra-
jek. Er muss nicht nur den Palast, 
sondern auch vier andere Höfe 
versorgen, die Eigentum Herrn 
Wolfs sind. Er kümmert sich 
auch um die Bewirtschaftung ei-
nes mehr als 1000 Hektar großen 

Areals. Hinzu kommt noch die Aufzucht von über 200 Stück Vieh. 
„Niemand könnte mit unserem Chef, Herrn Grajek, Schritt halten. 
Er ist überall. Er ist ein guter Wirt. Er passt auf alles auf. Er denkt an 
alles“, so Frau Ilona Laskowska, eine nahe Mitarbeiterin, über ihren 
Vorgesetzten.

Der schöne Hof in Gartenpungel, 50 Kilometer nördlich von Al-
lenstein, 25 Kilometer westlich von Guttstadt, wird nicht nur von Gäs-
ten aus Polen, sondern auch aus Deutschland besucht. Jüngst kamen 
etwa zwei ältere Schwestern aus der Bundesrepublik Deutschland. Auf 
dem Rasen sahen sie zwei Schäfchen-Attrappen, die an Lebewesen 
erinnern. Die Frauen weinten bei dem Anblick vor Gefühlsregung.

„Als ganz kleine Mädchen spielten wir vor dem Krieg mit den 
Schäffchen neben dem Palast, weil unser Vater Betreiber der Schäfe-
rei war“, sagten sie mit Tränen in den Augen. So erinnerten sie sich 
nämlich an ihre Kindheit in Gartenpungel.

Es ist gut, dass die ehemaligen ostpreußischen Besitztümer 
heute voller Leben sind. In der Nähe von Gartenpungel wurden 
auch andere Höfe rekonstruiert. Ein Teil davon dient schon als Pen-
sionen. Bald soll der Palast in Steinort fertig sein, worüber schon 
in unserer Zeitung geschrieben wurde. Der Palast in Gartenpungel 
befindet sich in guten Händen, da er einen ordentlichen Eigentümer 
und zugetane Arbeiter hat. Froh wären seine früheren Besitzer: die 
von Petzinger, von Reibnitz, von Roebern und der letzte Vorkriegs-
besitzer von Berg.

Wenn du, lieber Leser dieses Artikels, noch keine Urlausidee 
hast, musst du unbedingt in dieses luxuriöse Anwesen kommen. Der 
Autor selbst träumte schon immer, gewisse Zeit in der Atmosphäre 
eines Hofes aus der Vorkriegszeit zu verbringen. Vielleicht wird sein 
nächstes Buch durch den Aufenthalt im Palast in Gartenpungel ins-
piriert sein? Er versprach sich und seiner Ehefrau, hier noch zurück-
zukommen. Also, lieber Leser, suche nun die Adresse des Objekts im 
Internet. Du brauchst nur einzugeben: Palast in Gartenpungel. Gute 
Erholung wünscht Dir der Verfasser! Ryszard Reich



Am 9. Dezember feierte AGDM den Abschluss der nächsten Edition des größten kulturell-sprachlichen Projekts für die Kinder 
der deutschen Minderheit in Polen.

Bei der Abschlussveranstaltung im Haus Kopernikus präsentierten Kinder, was sie in ihren Samstagkursen gelernt hatten. Die 
Herbstedition 2017 war wieder ein Erfolg! Unten finden Sie einige Worte von dem Projektkoordinator Ryszard Karolkiewicz.

Mit Samstagskursen schafft der VdG seit 2010 mit jeweils 
zwei Editionen im Jahr ein attraktives Angebot für die Kinder der 
deutschen Minderheit. Im Rahmen des Projekts sollen vor allem 
Sprache, Kultur und Geschichte der deutschen Volksgruppe in 
Polen an die jüngste Generation vermittelt werden. Die Veran-
stalter des Projekts der Herbstedition 2017 waren wie immer die 
lokalen Ortsgruppen der DMi. An 70 Standorten organisierten 
die DFKs insgesamt 75 Samstagskurse in der Herbstedition und 
genauso viele in der vorausgehenden Frühlingsedition, die bereits 
im Juni abgeschlossen worden war. Die letzten Samstagskurse 
der Herbstedition fanden in den ersten Dezember-Wochen statt.

An Samstagskursen der Herbstedition nahmen landesweit 
über 1150 Kinder teil. Während der 10 
Samstage in der Zeit von Ende Septem-
ber bis Anfang Dezember organisierten 
die KursleiterinnenKursleiter in den 
DFKs jeweils 10 Treffen, von denen ei-
nes einen besonderen Charakter hatte. 
- „Kleine Künstler - große Meister“ war 
das Leitthema dieser Begegnung. Unter 
Beteiligung der Eltern, manchmal auch 
Großeltern, erforschten die Kinder Ta-
lente und Handwerk der Vertreter der 
lokalen Gemeinschaft. So konnten die 
Kinder eine lokale Kunstgalerie, Bä-
ckerei oder eine Tischlerwerkstatt besu-
chen oder sie bekamen Besuch von ei-
ner Floristin, Kunstmalerin oder einem 
Musiker.

Das Projekt Samstagskurs geht zur 
Zeit in die Pause, die voraussichtlich bis 
März 2018 dauert. Dann soll eine weite-

re Edition starten. Da die Finanzierung des Projekts einerseits 
durch das polnische Ministerium für Inneres und Verwaltung und 
andererseits durch das deutsche Bundesministerium des Innern 
sichergestellt wird, bleibt es abzuwarten, inwieweit diese Förde-
rung auch für das Jahr 2018 fortbesteht. Sollten die finanziellen 
Mittel von den beiden Ministerien genehmigt werden, werden die 
Vorbereitungen für die Frühlingsedition möglicherweise bereits 
im Februar 2018 starten.

Mehr über die Samstagskurse des VdG erfahren Sie auf der 
Facebook-Seite des Projekts und unterhttp://vdg.pl/de/article/71-
samstagskurse.

Ryszard Karolkiewicz

schon wieder ein Erfolg!

Fot. Das Treffen mit den Eltern (A. Przybysz)

Fot. Die Zusammenarbeit mit den Eltern (A. Przybysz)

Fot. Gemeinsames Foto mit der Kursleiterin Anna Przybysz (A. Przybysz)



Weniger Geld für Deutschunterricht
Seit dem 1. September ist eine Bildungsreform in Kraft getreten, deren sichtbarster Effekt die Auflösung der bisherigen Gymna-

sien ist. Die Reform hat aber auch Einfluss auf die Finanzierung des Unterrichts von Minderheitensprachen in polnischen Schulen, 
besonders den kleinsten.

Für viele Kommunen war und ist die erhöhte Subvention für 
den Unterricht von Minderheitensprachen mit der Grund für das 
Weiterbestehen von schülerar-
men Dorfschulen, denn neben 
dem Basisbetrag, den die Ge-
meine für jeden Schüler an ihren 
Schulen erhält, werden auch sog. 
Gewichtungen angewendet, also 
zusätzliche Mittel für zusätzli-
chen Unterricht. Ein solcher ist 
eben auch der Unterricht einer 
Minderheitensprache, bei dem 
die Gemeinde neben dem Basis-
geld von 5. 400 Zloty (für das 
Jahr 2018) pro Schüler auch Ex-
tramittel bekommt, je nachdem, 
ob der minderheitensprachliche 
Unterricht in einer kleinen oder 
großen Schule stattfindet und ob zweisprachig unterrichtet wird.

Änderung der Gewichtungen

Während der Basisbetrag sich jedes Jahr kraft Verordnung 
minimal ändert, blieben die Gewichtungen in den letzten Jahren 
konstant. Damit wurden bei den besonders schülerarmen Schulen 
mit minderheitensprachlichem Deutschunterricht dem Basisbetrag 
jeweils weitere 150 Prozent dieser Mittel hinzuaddiert, so dass der 
Kommune pro Schuler bis zu ca. 13. 500 Zloty pro Schüler zur 
Verfügung standen.

Laut der neuen Verordnung sinkt bei den kleinsten Schulen 
der Basisbetrag jedoch auf 130 Prozent des Basisbetrages und dies 
bedeutet ca. 1. 000 Zloty weniger für jeden Schüler. Bei größe-
ren Schulen mit bis zu 98 Schülern ist die Gewichtung um zehn 
Prozent reduziert worden. Und wie der Bildungsexperte Ryszard 
Karolkiewicz vom Verband deutscher Gesellschaften informierte, 
sieht es nicht danach aus, dass mit dieser einen Kürzung Schluss 
sein wird, denn in der Begründung zur Verordnung ist schon die 
Rede von den nachfolgenden Jahren. „Für das Jahr 2018 ist nur 
eine geringe Senkung der Gewichtungen geplant, um die Höhe der 
Finanzierung nicht ruckartig im Verlauf des Schuljahres zu ändern. 
Die für 2018 eingeleitete Änderung ist die Ankündigung weiterer 
Änderungen für das nachfolgende Haushaltsjahr. Die Art und Wei-
se der Finanzierung dieser Schülerkategorie für das Jahr 2019 wird 
so angepasst, damit sie den Kosten der Schulen und Kommunen 
für die Organisation des minderheitensprachlichen Unterrichts 
besser entspricht“, heißt es in der Begründung.

Keine Konsultationen

Die eingeführten Änderungen bei der Finanzierung des min-
derheitensprachlichen Unterrichts stoßen bei Minderheitenorgani-
sationen auf starke Kritik und das nicht nur, weil sie nicht mit den 
Minderheiten selbst konsultiert wurden. „Aus der monatelangen 
Korrespondenz mit dem Bildungsministerium ging auch nicht her-

vor, dass eine solche Änderung überhaupt in Betracht gezogen wur-
de. Die nun erfolgte Senkung der Gewichtungen kommt deshalb 

umso überraschender für alle die-
jenigen nationalen Minderheiten, 
deren Sprache an verschiedenen 
Schulen unterrichtet wird“, sagt 
Ryszard Karolkiewicz.

An der Kritik ändert auch 
die Tatsache nichts, dass im Rah-
men der Gewichtungen auch die 
Zahlengrenzwerte für Schüler der 
jeweiligen Schule geändert wor-
den sind, was auf die schrittweise 
Außerbetriebsetzung der Gymna-
sien und die damit größer werden-
den Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen zurückzuführen 
ist. Nunmehr soll als schülerarm 

nicht eine Schule mit maximal 84 Schülern gelten, die eine Min-
derheitensprache lernen, sondern eine mit bis zu 98 Schülern. Der 
Kommune allerdings wird, wie bereits erwähnt, pro Schüler und 
Jahr 1. 000 Zloty weniger zur Verfügung stehen.

Bildungsqualität

Die Wertminderung der Gewichtungen bedeutet für die Kom-
munen geringere Haushaltseinnahmen, während die Minderheiten-
organisationen mehr Nachdruck auf die Kontrolle der Mittelver-
ausgabung legen möchten. Das Problem ist allerdings nicht so sehr 
die Höhe der Bildungssubvention als vielmehr ihre tatsächlicher 
Verwendung durch die Kommunen. So wird u.a. bei Sitzungen der 
Gemeinsamen Regierungs- und Minderheitenkommission die gele-
gentliche Verwendung der Mittel für andere Zwecke als für eine 
Erhöhung des Sprachunterrichts thematisiert.

Eine unserer Leserinnen, die anonym bleiben wollte, hat diese 
Einschätzung ebenfalls bestätigt. Sie berichtete uns von ihren Er-
fahrungen als junge Deutschlehrerin in der Woiwodschaft Oppeln. 
Ihrer Ansicht nach fehle es an Mitteln nicht nur für Lehrmateria-
lien, sondern auch für einen Unterricht in kleineren Gruppen, in 
denen die Lernergebnisse viel besser wären.

Die Situation im minderheitensprachlichen Deutschunter-
richt erscheint im Hinblick auf die Zukunft problematisch, denn 
die allmähliche Verringerung der Finanzierung für Kommunen 
regt nicht gerade zu höheren Aufwendungen für den Unterricht an. 
Ein kleiner Trost ist hierbei der Umstand, dass die einzige Gewich-
tung, die für das neue Jahr erhöht wurde, ist diejenige mit Bezug auf 
diezweisprachige Bildung. Nach wie vor gibt es nämlich im Falle 
der deutschen Sprache nicht genügend Lehrer, die beispielsweise 
den Biologie-, Chemie- oder Mathematikunterricht in der Sprache 
Goethes übernehmen könnten. Ohne sie kann eine Kommune je-
doch keine zweisprachigen Klassen starten.

Rudolf Urban
wochenblatt.pl.

Fot. Anna Prybysz



Studentin aus Ungarn wird „Auslandsdeutsche des Jahres 2017”
Die deutschsprachigen Medien im Ausland haben im Oktober erstmals dazu aufgerufen, sich für die weltweite Wahl zur „Auslandsdeut-

schen des Jahres” zu bewerben. Beworben haben sich Frauen aus aller Welt. Vier von ihnen kamen ins Finale. Ausschlaggebend bei diesem 
Wettbewerb war nicht die Schönheit der Teilnehmerinnen, sondern vor allem ihr Engagement für die eigene Kultur. Im Finale konkurrierten 
eine Deutschbrasilianerin, eine Deutschaustralierin, eine deutschstämmige Mennonitin aus Paraguay und eine Ungarndeutsche miteinander.

Die Abstimmung 
lief bis zum 10. Dezem-
ber. Nun ist die Aus-
zählung abgeschlossen. 
Siegerin ist die Un-
garndeutsche Viktória 
Nagy. Sie erhielt rund 
60% der etwa 8. 600 
abgegebenen Stimmen 
aus aller Welt. Beson-
ders viele Stimmen 

kamen aus Deutschland, Osteuropa, Südamerika, Nordamerika, 
Australien und Österreich.

Die Siegerin Viktória Nagy (22) ist Ungarin mit deutschen 
Wurzeln mütterlicherseits. Ihre Vorfahren kamen mit den Zügen 
der Donauschwaben in der Zeit von Maria Theresia nach Südost-
europa. Bis heute wird in ihrem Elternhaus auch Deutsch gespro-
chen. Sie engagiert sich in ihrer nordungarischen Heimatregion 
westlich von Budapest einerseits politisch in der deutschen Min-
derheitenselbstverwaltung und andererseits kulturell in der Lei-
tung einer großen donauschwäbischen Tanzgruppe. Für ihre Mit-
tänzer organisiert sie beispielsweise Auftritte im Ausland. Um ihr 
sprachliches Erbe weitergeben zu können, studiert sie in Budapest 
das Spezialfach „Deutsch als Minderheitensprache” auf Lehramt.

Björn Akstinat, Leiter des Netzwerks der deutschsprachigen 
Auslandsmedien (IMH-Internationale Medienhilfe): „Der Wettbe-
werb war ein voller Erfolg und wird in Zukunft weitergeführt. Die 
Aktion soll speziell die jüngeren weiblichen Mitglieder der deutschen 
Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Globus für ihre 
bisherigen Aktivitäten belohnen bzw. für eine Mithilfe in deutschen 
Vereinen und sonstigen Institutionen motivieren. In vielen deutschen 
Vereinigungen im Ausland sind jüngere Leute noch unterrepräsen-
tiert. Ziel des Wettbewerbs ist außerdem, in Deutschland auf die gro-
ßen kulturellen Leistungen und Traditionen der Auslandsdeutschen 
stärker aufmerksam zu machen. Viele Bürger der Bundesrepublik 
wissen so gut wie nichts von den deutschen Minderheiten weltweit, 
da diese im Unterricht der Schulen und Hochschulen zwischen 
Flensburg und Garmisch-Partenkirchen kaum thematisiert werden. 
Die ungarndeutsche Studentin Viktória Nagy ist für den besonde-
ren Titel „Auslandsdeutsche des Jahres 2017“ gut geeignet und hat 
eine positive Vorbildfunktion für die junge Generation der deutschen 
Minderheiten Osteuropas. Heute leben noch über 200. 000 Deutsch-
stämmige in Ungarn. Mehrere Orte haben dort sogar zweisprachige 
Straßenschilder. Die IMH hat in Ungarn viele Mitgliedspublikatio-
nen wie zum Beispiel die wöchentliche deutschsprachige „Neue Zei-
tung“ aus Budapest, für die Viktória Nagy auch schon einige Artikel 
verfasst hat.“

Porträts der drei weiteren Finalistinnen:

Isabel Pitz (30) lebt im südbrasilianischen Bundesstaat San-
ta Catarina, in dem die deutschstämmigen Einwanderer samt ih-
rer Kultur sehr auffällig sind. Deutsch ist immer noch die zweit-

häufigste Muttersprache Brasiliens, obwohl ihr Gebrauch lange 
Zeit von der Regierung unterdrückt und sogar verboten wurde. 
Isabels Vorfahren kamen um 1828 aus dem Hunsrück in Südwest-
deutschland nach Santa Catarina und gehörten zu den Gründern 
der ersten deutschen Siedlungen dort. In ihrer Familie wird bis 
heute die Mundart aus dem Hunsrück gesprochen. Hochdeutsch 
hat sich Isabel selbst neu beigebracht. Sie betreibt intensiv Ah-
nenforschung und ist begeistert von der Kultur ihrer Vorfahren. 
Deshalb baute sie unter dem Namen „Deutschbrasischland“ eine 
Internetpräsenz und eine Facebook-Seite auf. Bei Facebook fol-
gen ihr mittlerweile rund 50. 000 Menschen, die sich regelmäßig 
über das Neueste in der deutsch-brasilianischen Szene informie-
ren möchten. Außerdem beteiligt sie sich aktiv an der Arbeit eines 
deutschen Vereins bei der Organisation von Festen und Umzügen 
für Deutschstämmige.

Anne Mckenzie (34) ist in der ostdeutschen Lausitz geboren. 
Während ihres Studiums der Fächer „Deutsch als Fremdsprache“ 
und „Publizistik“ in Berlin lernte sie einen Australier kennen, mit 
dem sie nach Südaustralien, ins Barossa-Tal bei Adelaide, aus-
wanderte. Das Tal ist seit dem 19. Jahrhundert ein traditionelles 
Siedlungsgebiet deutscher Einwanderer. Sie möchte mithelfen, 
das deutsche Erbe der Region zu erhalten. Dafür engagiert sie 
sich im Sprachverein „Barossa German Language Association 
Inc.“, wo sie Kindern – unter anderem ihren zwei eigenen – spie-
lerisch die deutsche Sprache näherbringt, die Internetseite pflegt 
und die Vereinszeitschrift „Das Blatt“ herausgibt. An der Schule 
der Deutschen Sprache e.V. in Adelaide unterrichtet sie zudem 
Erwachsene.

Michaela Bergen (38) lebt in einer vor 80 Jahren gegrün-
deten mennonitischen Kolonie und Agrarkooperative im Zen-
trum von Paraguay namens „Friesland“. Ihre Muttersprache ist 
Plattdeutsch, weil ihre Vorfahren aus Friesland an der Nordsee 
stammen, wo sie sich der evangelischen Glaubensgemeinschaft 
von Menno Simons angeschlossen hatten. Auf der Suche nach 
freien religiösen Entfaltungsmöglichkeiten wanderten die Ahnen 
zunächst nach Russland. Durch den Kommunismus wurde das 
Leben dort unerträglich und sie zogen weiter – erst zurück nach 
Deutschland und dann nach Paraguay. Die Mennoniten bewah-
ren die hochdeutsche bzw. plattdeutsche Sprache im Ausland seit 
Jahrhunderten als Teil ihrer Religion. Deutsch ist Umgangsspra-
che in der Kolonie, Unterrichtssprache der dortigen Schule und 
die Sprache der Medien: einer Zeitschrift und einer Radiostation. 
Michaela half bei der Gründung des Senders und arbeitet in der 
Redaktion der monatlichen Zeitschrift „Friesland Informations-
blatt“. 2013 initiierte sie zusammen mit einem anderen Menno-
niten die „Plattdeutsche Medienkonferenz“, die seitdem alle zwei 
Jahre an wechselnden Orten stattfindet. Zu den Treffen versam-
meln sich Mennoniten und Sprachinteressierte aus aller Welt, um 
Aktionen zur Bewahrung und Förderung der plattdeutschen Spra-
che im Ausland zu starten und zu koordinieren. 2017 organisierte 
Michaela die Konferenz in einer Mennoniten-Siedlung in Mexiko.

http://www.medienhilfe.org

Fot. Viktória Nagy (www.medienhilfe.org)x
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Katholische Gottesdienste  
im Januar

 1. Januar (Gottesmutter Maria): 

            – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 6. Januar (Erscheinung des Herrn): 

            – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 7. Januar (Taufe des Herrn):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

            – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

 14. Januar (2. Sonntag im J.): 

            – 14  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 21. Januar (3. Sonntag im J.):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

            – 14  Uhr Bischofsburg

            – 17  Uhr Rößel

 28. Januar (4. Sonntag im J.):  – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

Adventszeit
Am 17. Dezember wurde schon die 3. Adventskerze in der Kirche zu Jomendorf von Domherrn André Schmeier angezündet. Die tradi-

tionelle Farbe der Messgewänder und Kerzen während der Erwartung auf die Geburt Christi ist Violett, das uns zur Besinnung, Umkehr und 
Buße mahnt. Nur am 3. Sonntag, der „Gaudete” (dt. freut euch!) heißt, sind die Farben in der Kirche – und auch die Kerze – rosa, wodurch 
unsere Freude auf die baldige Begegnung mit Jesus betont wird.

3. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet die dritte Kerze brennt!
Nun trag eurer Güte hellen Schein
Weit in die dunkle Welt hinein.
|:  Freut euch ihr Christen, 

Freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr.:|

Text: Maria Ferschl, Melodie: Heinrich Rohr
Quelle: http://ingeb.org

Im Dezember feiern
ihren runden Geburtstag:

80 Jahre
Koskowska Maria

75 Jahre
Wiśniewska Waltraud

60 Jahre
Rucińska Renata

Wir wünschen
den Geburtstagkindern
alles Gute, Gesundheit

und Glück!

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlichen Dank für Ihre Spende an die Herausgabe und die Versen-
dung unserer Zeitung! Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung. 
Dank Ihrer Hilfe können wir mit unserer Monatsschrift zu allen In-
teressierten treffen.

Leider und unabhängig von uns steigen die Kosten für die He-
rausgabe und Versendung unserer Zeitschrift – auch in die Bundes-

republik – ständig. Da Ihre Hilfe unentbehrlich ist, bitten wir Sie um 
weitere finanzielle Unterstützung. Ihre Spende überweisen Sie bitte 
auf folgendes Konto:

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
BOŚ SA O/Olsztyn
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002
SWIFT EBOS PL PW 063

Fot. Adventkranz (AWB)



16. Dezember – Weihnachtsmarkt

9. Dezember – Adventsfeier für Kinder

4. Dezember – Adventsfeier für Senioren


