
Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:  
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Płocharska (Vorsitzende), E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail: 
d.kazanski@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 EBOSPLPW

Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN 
finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
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Mit ihrem im vergangenen Jahr herausgegebenen Album unter dem Titel “Wanderungen durch Ermland” bietet Melania 
Olędzka - eine bekannte regionale Malerin - begeisternde Einblicke in die Schönheit des südlichen Ostpreußens. 

Wanderungen durch Ermland

Die ausgebildete Künstlerin 
sowie Lehrerin widmete ihr ganzes 
Leben der Malkunst; ihre Werke 
und Ausstellungen wurden an vielen 
Orten der Region organisiert. Ihr 
künstlerisches Talent nutzte Olędzka 
auch für die Bedürfnisse behinderter 
Kinder, mit denen sie in Schulen 
für Gehörlose arbeitete und eine 
speziell erarbeitete Kunsttherapie 
für Rehabilitationszwecke anwandte. 
Für ihre langjährige Arbeit und 
besondere Leistungen wurde die 
Malerin mit unterschiedlichen 
Preisen ausgezeichnet. Das 
Interesse an der reichen Geschichte 
der Region sowie ihrer Schönheit 
bewirkt, dass Themen, die die 
Künstlerin am häufigsten aufgreift, 
die Natur und anthropogenische 
Elemente Allensteins und 
dessen Umgebung sind. Ob Öl-, 
Pastell-, oder Aquarellmalerei 
- in jeder dieser Maltechniken 
schafft Olędzka außergewöhnliche 
Werke. So ist auch mit dem Album 
“Wanderungen durch Ermland”, in dem die Kunstliebhaber die 
einzigartigen Darstellungen von Guttstadt, Heilsberg, Wormditt, 
Wartenburg oder Dietrichswalde bewundern können. Auf ihren 
Aquarellbildern, die zum Wandern durch Ostpreußen anregen 
und durch warme Farben, leichte Pinselstriche und künstlerischen 
Geschmack sowie Sensibilität gekennzeichnet sind, unterstreicht 
die Malerin die Schönheit der wunderschönen ostpreußischen 
Naturwelt, indem sie Wälder, Flüsse oder Seen wiedergibt. 
Die Inspiration schöpft sie nicht nur aus der Natur, sondern 
auch aus den von zuvor lebenden Menschen erschaffenen 
Bauwerken. Auf den Seiten des Albums präsentiert wurden u.a. 

die Darstellungen historischer 
Kirchen und prächtige Gebäude 
weltlicher Architektur. Schaut 
man die Albumblätter an, fühlt 
man sich wie mitgenommen auf 
eine Reise durch beeindruckende 
Landschaften, Naturszenerien 
zu allen Jahreszeiten und 
man genießt den besonderen 
Charme der abgebildeten 
Sehenswürdigkeiten. Die Reise 
durch Ermland wird manchmal 
auch zu einer Zeitreise, denn an 
gewählten Orten greift Olędzka 
auf Vergangenheit zurück, 
sodass der Betrachter auf eine 
Zusammenstellung von Bildern 
aus den damaligen Epochen 
und der Gegenwart stößt. 
Die reichhaltige Ansammlung 
von Gemälden wird durch 
stimmungsvolle Texte begleitet, 
die das Album in bestimmte 
Kapitel gliedern und in die 
Kunstrezeption einführen bzw. 
sie erleichtern. Die künstlerischen 

Aufzeichnungen verleihen den präsentierten Werken eine 
spürbare Aussagekraft sowie deuten auf die Perspektiven, aus 
denen die Malerin die sie umgebende Region wahrnimmt. Das 
Besondere an der vorgestellten Publikation ist die Tatsache, 
dass die Veröffentlichung zweisprachig - auf Deutsch und 
Polnisch herausgegeben wurde, was für die Rezipienten, die ihre 
Wurzeln in Ostpreußen haben aber nun in der Bundesrepublik 
leben gewiss von Bedeutung ist. Die Exemplare erhältlich direkt 
bei der Albumautorin per E-Mail: mtoledzcy@wp.pl

Dawid Kazański 
erschienen in der PAZ

Fot. Titelseite des Buches
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Neuigkeiten aus Stadt und Region

12 Stunden für das Leben 
Jedes Jahr findet in Ermland und Masuren eine 

zyklische Veranstaltung zur Unterstützung der polni-
schen Herztransplantationsmedizin statt. Während 
der Veranstaltung werden Gelder für den Kauf ei-
nes in der Welt einzigartigen amerikanischen Geräts 

gesammelt. Dadurch kann die für den Transport eines Herzens 
erforderliche Zeit von 4 auf 12 Stunden verlängert werden. Ein 
noch schlagendes Herz wird Menschen entnommen, die das 
Ende ihres Lebens erreicht haben. Sie sind zum Beispiel Opfer 
von schweren Verkehrsunfällen. Dieses "schlagende" Organ 
kann das Leben einer anderen Person retten, die auch nur 12 
Stunden Luft- oder Straßentransport vom Spender entfernt ist. 
Solch ein Gerät gibt es in Polen noch nicht, weil es extrem teuer 
ist. Die Organisatoren der künstlerischen Veranstaltung hoffen, 
innerhalb der nächsten zwei Jahre Geldmittel zu sammeln.   R.R. 

Synagoge in Wartenburg wurde 
zu einem Kulturzentrum 

Die alte jüdische 
Synagoge in Wartenburg 
diente nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verschiede-
nen Zwecken. Sie war ein 
künstlerisches Atelier von 
Barbara Hulanicka. Ihre be-
rühmten Teppiche und Ke-
lims, die mit traditionellen 
Methoden gewebt wur-
den, sind hier entstanden. 
Viele Jahre lang wurde 
das Gebäude von der Ge-

sellschaft Pojezierze betreut. Leider verfügte die Institution nur 
über sehr begrenzte Mittel zur Instandhaltung des Gebäudes. 
Es erfolgten ausschließlich die erforderlichen Reparaturen. Der 
neue Eigentümer des Gebäudes ist das Landratsamt Allenstein. 
Es hat eine vollständige Renovierung der Synagoge angekündigt. 
In der renovierten Synagoge sollen lokale Künstlergruppen aus 
der Gemeinde Wartenburg und einige aus dem Landkreis un-
tergebracht werden. Die Räume der Synagoge werden auch zu 
einer Art Kulturhaus für die Einwohner von Wartenburg.  R.R. 

Die sehenswerte Burg 
Nach einer 

u m f a s s e n d e n 
R e n o v i e r u n g 
wurde eines der 
eindrucksvollsten 
Denkmäler unse-
rer Region wie-
der in Betrieb ge-
nommen. Es han-
delt sich um eine 
Kreuzritterburg 
aus der zweiten 
Hälfte des 14. 
Jahrhunderts in 

Rastenburg. Mit einem Kostenaufwand von über 9 Millionen 
Zloty wurde nicht nur das Innere des Objekts restauriert, son-
dern auch die Lücken in den Ziegelwänden wurden gefüllt. Die 
Burg ist das ganze Jahr über für Besucher geöffnet. Die Sonder-
ausstellungen werden alle paar Monate gewechselt. Bei einem 
Besuch in Rastenburg lohnt sich ein Abstecher in das mehrere 
Kilometer entfernte Gierłoż (Görlitz in Ostpreußen), wo sich die 
sogenannte Wolfsschanze aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 
befindet. Hier war eine Zeit lang das Hauptquartier der Wehr-
macht untergebracht.    R.R.  
   

Heuernte in... der Alle

Jedes Jahr im Frühling und Herbst wird 
Heuernte im Fluss Alle, der durch Allenstein 
fließt, organisiert. Von April bis Ende Septem-

ber wird der Fluss von Kanuliebhabern genutzt. Die Paddelboot-
fahrten beginnen in der Regel in Groß Bertung und enden an 
der Allensteiner Burg. Leider ist das Paddeln aufgrund der über-
wuchernden Flusspflanzen sehr schwierig. Das Waten durch 
den Wassergrasbewuchs schreckt die Wasserwanderer vom 
Kanufahren ab, weshalb die Behörden hier Heuernten durch-
führen. Das Paddelbootfahren wird für zwei Tage ausgesetzt. 
Ein Motorboot mit Unterwasserschere schneidet den Tang ab, 
der dann ans Flussufer geworfen wird. Nach dem Trocknen wird 
es auf eine Deponie gebracht.  R.R. 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 16.30 obędzie się zebranie ogólne Olsztyńskiego Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej. Na zebranie zapraszamy wszystkich członków. Temat zebrania: informacja o bieżącej działalności 
Stowarzyszenia oraz wybór chętnych i aktywnych delegatów do pracy społecznej na rzecz Organizacji. Zebranie odbędzie się 
w Domu Kopernika przy ul. Partyzantów 3. w sali na niskim parterze. Zapraszamy wszystkich członków.

Wir möchten Sie informieren, dass am 25. März 2022 um 16.30 Uhr eine Mitgliederversammlung der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit stattfinden wird. Alle Mitglieder sind zu diesem Treffen eingeladen. Thema des Treffens: Informationen 
über die aktuellen Aktivitäten der AGDM und die Wahl von bereitwilligen und aktiven Delegierten für die soziale Arbeit im 
Namen der Organisation. Die Versammlung findet im Haus Kopernikus, Partyzantów 3, in einem Raum im unteren Erdgeschoss 
statt. Alle Mitglieder sind willkommen.

Fot. Synagoge in Wartenburg (wikipedia.
org)

Fot. Kreuzritterburg in Rastenburg (wikipedia.
org)
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Erfolgt ist diese Diskriminierung 
letztendlich am 4. Februar 2022, als 
der polnische Minister für Bildung 
und Wissenschaft Przemysław Czar-
nek die Verordnung zur Änderung 
der „Verordnung über die Bedingun-
gen und die Art und Weise, wie Kin-
dergärten, Schulen und öffentliche 
Einrichtungen die Aufgaben erfüllen, 
die der Erhaltung der nationalen, 
ethnischen und sprachlichen Identi-
tät von Schülern dienen, die natio-
nalen und ethnischen Minderheiten 
und Gemeinschaften angehören, und 
die eine Regionalsprache sprechen“ 
veröffentlichte. Die Veränderung, die 
zweifellos als historisch in der Geschichte der Republik Polen be-
zeichnet werden kann, ist in einem einfachen Satz enthalten: „In 
Paragraf 8 Absatz 3 werden nach den Worten ’im Umfang von 
3’ die Worte ’und bei Schülern, die der deutschen Minderheit 
angehören, 1 Wochenstunde’ eingefügt“. Mit diesem Satz wurde 
die Aufteilung von Schülern, die nationalen Minderheiten ange-
hören, in zwei Kategorien auf der Grundlage ihrer Staatsangehö-
rigkeit eingeführt.

So wird eine der in Polen anerkannten nationalen und eth-
nischen Minderheiten einer besonderen Diskriminierung ausge-
setzt. Wir sind davon überzeugt, dass die Einführung doppelter 
Standards für verschiedene Gruppen in einer ähnlichen Situati-
on im Widerspruch zu Artikel 1 der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ steht, in dem es heißt: „Alle Menschen sind 
frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ und Artikel 32 
der polnischen Verfassung, der besagt, dass „1. Alle Menschen 
sind vor dem Gesetz gleich. Jede Person hat das Recht auf 
Gleichbehandlung durch die öffentlichen Behörden. 2. Niemand 
darf im politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Leben diskri-
miniert werden, aus welchem Grund auch immer.“

Vor zwei Jahren feierten wir den 15. Jahrestag des „Geset-
zes über nationale und ethnische Minderheiten“. Darin lesen wir: 
„Artikel 6.1. Die Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu 
einer Minderheit ist verboten. 2) Die Behörden sind verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit: 1. Die volle und tat-
sächliche Gleichstellung von Angehörigen einer Minderheit und 
Angehörigen der Mehrheit im wirtschaftlichen, sozialen, politi-
schen und kulturellen Leben gefördert wird; 2. Personen geschützt 
werden, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Minderheit 
Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt ausgesetzt sind; 3. 
der interkulturelle Dialog gestärkt wird.“ Es ist unschwer zu be-
merken, dass die am 4. Februar 2022 erlassene Verordnung auch 
im Widerspruch zu diesem Rechtsakt steht. Der jetzigen Entschei-
dung ging die Tatsache voraus, dass das polnische Parlament am 
17.12.2021 bei der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes für das 

Jahr 2022 gleichzeitig eine Änderung 
verabschiedete, die eine erhebliche 
Kürzung der für den Unterricht in den 
Sprachen der nationalen und ethni-
schen Minderheiten bereitgestellten 
Mittel im Bildungsbereich des allge-
meinen Zuschusses für lokale Regie-
rungseinheiten vorsah. Gegen diese 
Entscheidung, die die Kommunalver-
waltungen, die Lehrer, aber vor allem 
die Bildung der Jüngsten trifft, bezog 
der Ombudsmann klare Stellung: „Als 
Ombudsmann kann ich damit nicht 
zustimmen, dass die Kürzung von Aus-
gaben auf Kosten von Gemeinschaf-
ten oder Gruppen erfolgen sollte, die 

in verschiedenen Bereichen des sozialen oder kulturellen Lebens 
ohnehin oft an den Rand gedrängt werden und denen die staat-
lichen Institutionen besonders verpflichtet sind“. Auch Vertreter 
der deutschen und anderer Minderheiten, Experten, Akademiker, 
Geschäftsleute, Lehrer und Vertreter der Polonia in Deutschland 
sprachen sich gegen diese Maßnahme aus. Petitionen dagegen 
wurden von rund 10.000 Wissenschaftlern, Unternehmern und 
Eltern unterzeichnet. Auch der polnische Senat, der die Rechte 
von Minderheiten als Verfassungsgut anerkennt, schlug eine wei-
tere Änderung vor, die die reduzierte Subvention wiederherstellt. 
Trotz zahlreicher Gegenstimmen wurde die Änderung schließlich 
am 27. Januar 2022 abgelehnt und die Mittel für den Unterricht 
der Minderheitensprachen erheblich gekürzt. Es fiel uns jedoch 
schwer zu glauben, dass es vor über dreißig Jahren nach der Er-
richtung des demokratischen Systems möglich ist, eine so ekla-
tante Diskriminierung der eigenen Bürger und in diesem Fall der 
Kinder aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit in das Rechtssystem 
aufzunehmen. Die Rhetorik, die die oben genannten Maßnahmen 
begleitet, verstärkt die negative öffentliche Stimmung gegenüber 
nationalen und ethnischen Minderheiten, und insbesondere ge-
genüber der deutschen Minderheit. Angesichts der ungünstigen 
Atmosphäre, die Minderheiten umgibt, und der Tatsache, dass die 
Diskriminierung polnischer Staatsbürger deutscher Nationalität 
rechtlich sanktioniert wird, fordern wir die Regierung der Republik 
Polen und insbesondere Minister Przemysław Czarnek, Professor 
der Katholischen Universität Lublin dazu auf, auf die Worte einer 
großen Autorität zu hören, die mit seiner Alma Mater verbunden 
ist, des heiligen Johannes Paul II, der in seiner Botschaft zum XXII 
Weltfriedenstag „Um Frieden zu schaffen, Minderheiten achten” 
vom Jahr 1989 schrieb: „Wenn die Kirche von Diskriminierung im 
Allgemeinen oder von spezifischer Diskriminierung spricht, die 
Minderheitengruppen schadet, wendet sie sich in erster Linie an 
ihre eigenen Mitglieder, unabhängig von deren Stellung oder Ver-
antwortung in einer bestimmten Gesellschaft.

Fortsetzung auf Seite 4

Stellungnahme des VdG angesichts der gesetzlichen 
Diskriminierung der deutschen Minderheit

Der Vorstand des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen verurteilt hiermit lautstark und entschieden 
die Einführung der Diskriminierung der deutschen Minderheit und die Stigmatisierung von Kindern, die Deutsch als nationale 
Minderheitensprache lernen, in das polnische Rechtssystem, die nationale und ethnische Minderheitenpolitik und das Bildungsrecht 
in Polen.

Fot. Ministerialverordnung vom 4.02.2022 
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Im Januar 2019 fuhr ich mit einem For-
scherkollegen von Allenstein nach Brąswałd/
Braunswalde. Diesen Ort suchte ich ganz be-
wusst auf. Meine Mutter Klara geb. Birkner 
(Biernatowski) erzählte viel aus ihrer alten 
geliebten Heimat. Ihren Taufnamen erhielt sie 
nach einer verstorbenen Schwester einer an-
geheirateten Tante aus Braunswalde. Mutter 
erwähnte immer wieder, dass im Vorgarten 
des Grundstücks eine Wegkapelle steht. Das 
war der Beweggrund für meine Fahrt dorthin.

Im Vorbeifahren entdeckte ich sie schon. 
Natürlich ging ich gleich zu ihr hin und machte 
ein paar Fotos. Jetzt steht sie übrigens schon 126 
Jahre an der Stelle. Diese Kapelle ist für mich ein 
konkreter Punkt, an dem ich viele Erzählungen meiner Mutter zu 
einem Bild zusammenfügen kann. Durch eigene Recherchen in 
alten Dokumenten und Kirchenbüchern im Staatsarchiv (Archi-

wum Państwowe) in Olsztyn, im Archiv der Erzdiözese 
Ermland (Archiwum Archidiecezji Warmińskiej) und 
anderer Archive kann ich nicht nur die Eigentümer 
dieses Schulzenhofes bis 1743 zurückverfolgen, son-
dern auch die Entwicklöung der Familie Biernatowski 
ab 1700 nachweisen und beschreiben. Der Eigentü-
mer, der über 1945 hinaus diesen Hof in Braunswal-
de/Brąswałd besaß, hieß Bernhard Biernatowski und 
war der Bruder des Vaters meiner Mutter. Bernhards 
Frau Anna war die Tochter von Matthias Klimmek, der 
1896 diese Kapelle errichten ließ, und die Schwester 
der im Jahre 1905 mit 15 Jahren verstorbenen Klara 
Klimmek.

Auf dem Friedhof in Brąswałd, den ich im Okto-
ber gleichen Jahres aufsuchte, fand ich kein Grabmal 

mehr mit den Namen Biernatowski und Klimmek. So geht die 
Zeit darüber hinweg. Daher wäre es schön, wenn diese Kapelle 
weiterhin in ihrer Form erhalten bleiben würde. Josef Thielsch 

Die Kapelle in Braunswalde

Fortsetzung von Seite 3
So wie es in der Kirche keine Diskriminierung geben darf, 

kann auch kein Christ wissentlich Strukturen oder Haltungen 
fördern oder unterstützen, die Menschen von anderen Men-
schen oder Gruppen von anderen Gruppen trennen“.

Als Bürger der Republik Polen, die mit ihren Steuern zum 
Staatshaushalt beitragen und die die gleichen Rechte und 
Pflichten haben wie andere Bürger, sowohl diejenigen, die der 
Mehrheit angehören, als auch diejenigen, die nationalen und 
ethnischen Minderheiten angehören, und die von der Richtig-
keit ihrer Empörung über die uns auferlegte Diskriminierung 
überzeugt sind, erwarten wir, dass die Änderung vom 4. Febru-
ar 2022 aus dem Rechtsverkehr gezogen wird. Wir teilen Ihnen 
mit, dass wir uns durch die Entscheidungen der Behörden be-
rechtigt und gezwungen sehen, alle verfügbaren rechtlichen, 
medialen und gesellschaftlichen Mittel im In- und Ausland ein-
zusetzen, um die verfassungsmäßige Ordnung gegenüber uns 
wiederherzustellen.

Wir fordern auch die europäischen Institutionen und die 

Regierungen der Mitgliedsstaaten des Europarates, die OSZE, 
die Europäische Union und insbesondere die deutsche Bundes-
regierung auf, in den internationalen und bilateralen Beziehun-
gen mögliche Maßnahmen zu ergreifen, um die europäischen 
Werte zu verteidigen, die durch die oben genannten Beschlüsse 
des Sejm und der polnischen Regierung verletzt werden. Jeder 
muss auch mit größerer Entschlossenheit fordern, dass die Re-
publik Polen die Verpflichtungen, die sich aus der ratifizierten 
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ergeben, in 
vollem Umfang erfüllt, da ihre Bestimmungen wirksam vor den 
Situationen schützen, die wir gerade erleben.

Wir lassen uns auch von den Worten des Unterzeichners, 
Bernard Gaida leiten, die er bei den diesjährigen Gedenkver-
anstaltungen in Gleiwitz, Schwientochlowitz und Lamsdorf, zur 
Erinnerung an die Nachkriegstragödie der unschuldigen schle-
sischen Zivilbevölkerung sprach: „Die Diskriminierung, vor der 
wir heute die Augen verschließen, wird nur noch zunehmen“.

Bernard Gaida
Vorsitzender des Vorstands des VdG in Polen

Katholische Gottesdienste im März
2. März (Aschermittwoch):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
4. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
6. März  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
11. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
13. März:  - 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
18. März (Kreuzwegandacht):
 - 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
 
20. März: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg
 - 17 Uhr Rößel
25. März (Kreuzwegandacht, Verkűndigung des Herrn):   
 - 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
27. März: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Februar 

ihren runden Geburtstag feiern, 
wünschen wir das Allerbeste. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und fröhlich!

90 Jahre 
Gniedziejko Marta

60 Jahre
Janczewska Anita
Rydel Stanisław
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Zur Veranstaltung waren viele eingeladene 
Gäste zusammengekommen, um Advent zu fei-
ern. Dieses Treffen war von großer Bedeutung 
für die deutsche Minderheit in Polen. Neben den 
Vertretern der einzelnen Verbänden sind auch be-
deutende Gäste gekommen. Darunter waren aus 
dem Generalkonsulat in Danzig die Generalkon-
sulin, Frau Cornelia Pieper und der Kulturreferent 
Herr Jörg Fahland gekommen. Das Marschallamt 
haben der Marschall Herr Gustaw Marek Brzezin, 
der Minderheitenbeauftragte des Marschalls der 
Woiwodschaft Ermland und Masuren, Herr Wiktor 
Marek Leyk, die Vorsitzende der Kommission für 
internationale Zusammenarbeit beim Sejmik der 
Woiwodschaft Ermland und Masuren, Frau Teresa Astramowicz-
Leyk, der Vorsitzende der Kommission für ethnische und inter-
nationale Minderheiten beim Sejmik, Herr Jarosław Słoma und 
die Rätin des Sejmik, Frau Magdalena Palińska repräsentiert. Aus 
dem Verband der deutschen Gesellschaften in Oppeln ist der 
Vorsitzende, Herr Bernard Gaida erschienen.

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch Herrn Heinrich 
Hoch, dem Vorsitzenden des VdGEM, hat die Generalkonsulin 
das Wort ergriffen. Die Generalkonsulin Cornelia Pieper hat das 

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland Herrn Heinrich Hoch 
ausgehändigt. Der Bundespräsident der Bundesre-
publik Deutschland Frank-Walter Steinmeier hat mit 
der wichtigsten Auszeichnung Heinrich Hoch geehrt. 
Die Überraschung und Freude war und ist enorm.

Zahlreiche Gäste haben ihre gehaltene An-
sprachen dem Geehrten gewidmet. Sie alle haben 
sein Engagement für die Belange von Mitgliedern 
der Minderheiten betont. Herr Heinrich Hoch ist 
wegen seiner Offenheit und seines hochengagier-
ten Einsatzes nicht nur in der Woiwodschaft Erm-
land und Masuren bekannt. Er ist das Gesicht der 
Minderheit in Polen, sagte der Vorsitzende der 

VdG in Oppeln.
Anschließend hat der Domherr André Schmeier das Gottes 

Wort gehalten. (…)
Im Anschluss daran gab es ein festliches Abendessen. Die 

Gäste haben noch eine gute Gelegenheit gehabt, sich mit ande-
ren Gästen zu unterhalten. Sehr oft wurde betont, dass uns an 
der direkte Kontakt besonders fehlt. Gut gestärkt konnten wir 
uns auf den Heimweg begeben.

Text und Foto: ostpreussenportal.pl

Ein außergewöhnliches Adventstreffen des VdGEM
Der Freitag, der 3. Dezember, war ein besonderer Tag für die deutsche Minderheit in Polen. Im Hotel Warmiński fand das 
Adventstreffen des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren statt.

Die polnische Regierung hat in der letzten die Kommu-
nalverwaltungen aufgefordert, Gebäude aufzulisten, die als 
vorübergehende Flüchtlingslager dienen könnten. Sie befürch-
tet angesichts der sich zuspitzenden Situation mit Russland ei-
nen Zustrom von ukrainischen Flüchtlingen. Am 9. Februar hat 
Konstanty Radziwiłł, der von der Regierung ernannte Chef der 
Woiwodschaft Masowien, ein Schreiben an die Gemeinden und 
Stadtverwaltungen herausgegeben, in dem er darum bittet, "die 
(Situation) zu analysieren und Gebäude zu benennen, die poten-
ziell für die Unterbringung von Ausländer:innen dienen könn-
ten", berichtete der Sender TVN24. "Vorrangig geht es darum, 
Orte zu nennen, die in weniger als 48 Stunden zur Aufnahme von 
Flüchtlingen bereit sein könnten", betonte Radziwiłł und fügte 
hinzu, dass auch Transportdienste benötigt würden. "Bitte be-
trachten Sie die Anfrage als dringend", sagte der Woiwode.

Auf Empfehlung des Woiwoden von Ermland und Masuren 
werden auch die Unterkünfte in Ostpreußen bereitgestellt. Die 
Stadt Elbing hat versichert, dass es möglich wird, 420 Plätze in 
vier Turnhallen an Elbing-Schulen zur Verfügung zu stellen, die in 
erster Linie für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wer-
den könnten. Aus Sorge, dass die Zahl dieser Plätze nicht aus-
reichen könnte, hat der Bürgermeister außerdem empfohlen, 
weitere Bildungseinrichtungen vorzubereiten, die zu Unterbrin-
gungszentren für Flüchtlinge werden könnten, und zu diesem 
Zweck verfügbare Räumlichkeiten aus kommunalen Mitteln zu 
sichern. Der Allensteiner Stadtpräsident Piotr Grzymowicz teilte 
unterdessen mit, dass die Stadt Allenstein dem Woiwoden von 
Ermland und Masuren etwa 60 Unterkunftsplätze für Flüchtlinge 
im Hotel Relax gemeldet habe.

Fortsetzung auf Seite 6

Möglicher Zustrom von Kriegsflüchtlingen
Manche behaupten, dass wir heute am Vortag des dritten Weltkrieges stehen. Da Russland seit Monaten aufrüstet und seine 
Militärkräfte an die Grenze zur Ukraine verlegt, erwarten die NATO-Länder einen möglichen Angriff auf die Ukraine und 
schicken die Militärausrüstung, die von ukrainischen Soldaten zur Abwehr angewendet werden könnte. 

Fot. C. Pieper und  H. Hoch

Sehr geehrter Herr Hoch,
wir gratulieren Ihnen zu der Ihnen vom Bundespräsidenten verliehenen 
Auszeichnung.
Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland würdigt in hervorragender Weise Ihr Wirken in unserer 
Minderheitsgesellschaft. Wir wünschen Ihnen vor allem Gesundheit 
und viel Kraft für die weiteren Aufgaben. 

Vorstand sowie Mitarbeiter der AGDM
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Jedes Jahr werden mehrere Tausend 
junge Patienten in pädiatrischen augen-
ärztlichen Abteilungen stationär behan-
delt. Viele Erkrankungen wie Glaukom, 
Katarakt, verschiedene Verletzungen, 
Entwicklungsanomalien und Tumore er-
fordern eine Behandlung mit modernen 
Geräten, an denen es in polnischen Ein-
richtungen leider mangelt. Bei den Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen in Allenstein 
waren 3 Stäbe von Freiwilligen im Ein-
satz. Ersten Schätzungen zufolge beläuft 
sich der von den Einwohnern gespendete 
Betrag derzeit auf etwa 76 Tausend Euro. 
Diese Summe wird zweifellos noch höher 
ausfallen, und die genaue Gesamtsumme wird Ende März be-
kannt sein. Man sollte bedenken, dass viele Internet-Auktionen 
noch stattfinden, alle stationären Spendebüchsen noch nichat 
erfasst sind und die elektronischen Sammlungen noch laufen. 
Die Veranstaltungen des Großen Orchesters erstreckten sich fast 
über das gesamte Stadtgebiet und die angrenzenden Gemeinden. 
Zahlreiche Attraktionen fanden in der Altstadt statt. Versteigert 
wurde unter anderem ein Ball mit den Autogrammen der polni-
schen Volleyball-Nationalmannschaft, der vom Stadtpräsidenten 
überreicht wurde. Der Gewinner zahlte in die Spendenbüchse 
über 280 Euro ein.

- "Das ist ein sehr gutes Ergebnis und ich freue mich, dass 
dieser einzigartige Ball jemandem Freude bereiten und auch 
Kindern mit Sehbehinderungen helfen wird" sagte Piotr Grzymo-
wicz. Zu den Teilnehmern der Veranstaltung gehörten auch die 
in einem Allensteiner Verein zusammengeschlossenen Winter-
schwimmer, die das Sonntagsschwimmen traditionell mit einer 
Spendensammlung für das Große Orchester der Weihnachtshilfe 
verbinden.

Das Wetter während der Wohltätigkeitsveranstaltungen in 
der Stadt war für Außenveranstaltungen nicht günstig. Niedrige 
Temperaturen, starker Wind und Schnee mit Regen verringerten 
die Zahl der Teilnehmer an den eingeplanten Aktionen in der Alt-
stadt und an einem der Strände des Okullsees. In einem Zelt, das 

von einem der Gastronomen am Strand 
aufgestellt worden war, versteigerten die 
Winterbader jedoch verschiedene Gegen-
stände. Das Zelt bot auch gute Bedingun-
gen, um die von Vereinsmitgliedern gebak-
kenen Kuchen zu probieren, Kaffee oder 
Tee zu trinken und heiße Suppe zu essen. 
Trotz des schlechten Wetters beschlossen 
mehrere Dutzend Menschen, im See zu 
baden. Wer die Kälte nicht mochte, konn-
te an den im Einkaufszentrum Ermländi-
sche Galerie organisierten Attraktionen 
teilnehmen. Es gab u.a. verschiedene Mu-
sikkonzerte und Auftritte von Tanz- und 
Kunstgruppen. Darüber hinaus konnten 

die Besucher des Einkaufszentrums ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse in 
speziell angebotenen Werkstätten verbessern und sich am Stand 
der Ernährungsberater beraten und ihren Körperfettanteil mes-
sen lassen. Für die Kinder wurden Spiele und kreative Workshops 
vorbereitet. Das Einkaufszentrum beherbergte auch einen Infor-
mationspunkt der DKMS-Stiftung, an dem sich Personen über 18 
Jahren als potenzielle Knochenmarkspender registrieren lassen 
durften. Das Finale des Grossen Orchesters ist nicht auf einen ein-
zigen Tag beschränkt. Sie beginnt in der Regel viele Tage vor dem 
geplanten Termin und endet - dank der Online-Versteigerungen - 
lange nach der Hauptveranstaltung. In den laufenden Auktionen 
sind immer noch einzigartige Artikel zu finden. Während des 30. 
Finales des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe sammelten 
etwa 450 Freiwillige Spenden, während in ganz Polen rund 120 
Tausend Menschen ehrenamtlich aktiv waren. Zahlreiche Wohltä-
tigkeitsveranstaltungen fanden in 29 Ländern auf der ganzen Welt 
statt, und nach Angaben von Jerzy Owsiak, dem Vorsitzenden und 
Gründer der Stiftung des Großen Orchesters, wurden während 
des Jubiläumsfinales mehr als 29 Millionen Euro gesammelt. Je-
des Jahr unterstützt Owsiaks Stiftung die polnische Medizin und 
versorgt Krankenhäuser mit medizinischer Spezialausrüstung, um 
das zunehmend ineffiziente und unterfinanzierte polnische Ge-
sundheitswesen zu retten. Dawid Kazański 

erschienen in der PAZ

Fortsetzung von Seite 5

Der stellvertretende Innenminister Maciej Wąsik hatte ge-
genüber dem Fernsehsender Republika letzten Monat gesagt, 
Polen könne mit bis zu einer Million ukrainischer Flüchtlinge 
rechnen. „Wenn es in der Ukraine Krieg gibt, müssen wir mit 
einem Zustrom echter Flüchtlinge rechnen, also mit Menschen, 
die vor Feuersbrünsten, Tod und Kriegsgräueln fliehen“, warn-
te er. Unterdessen rief die US-Botschaft in Kiew amerikanische 
Bürger:innen dazu auf, das Land zu verlassen und nach Polen 
zu gehen. Es hieß, Polen habe der US-Regierung vorgeschlagen, 
dass Amerikaner die Landgrenze zwischen der Ukraine und Po-

len überqueren könnten und dort aufgenommen würden. Das 
polnische Außenministerium warnt aufgrund der instabilen 
Lage vor Reisen in die Ukraine und empfiehlt, auf unnötige Rei-
sen zu verzichten.

Nach Angaben der Regierung lebten im Jahr 2021 etwa 
244.200 ukrainische Staatsbürger:innen in Polen, die zweit-
größte Nationalitätsgruppe zu Lande.

Quellen:
Krzysztoszek, A.; Polen bereitet sich auf Massenzustrom ukrainischer 

Flüchtlingen vor; abgerufen von: www.euractiv.de; Zugriff am 15.02.2022
Kiewisz-Wojciechowska, J.;  Elbląg i Olsztyn gotowe do przyjęcia uchodźców z 
Ukrainy. „Podtrzymujemy gotowość”; abgerufen von: radioolsztyn.pl; Zugriff 

am 15.02.2022

Um die Sehkraft zu retten
Obwohl das Wetter nicht gerade günstig war, bewiesen die Einwohner Allensteins erneut, dass man auf sie absolut zählen kann. 
Das 30. Jubiläumsfinale des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe, das am 30. Januar stattfand, liegt hinter uns. In diesem 
Jahr wurden Gelder gesammelt, um die höchsten Standards in der Diagnostik und Behandlung der Sehkraft von Kindern zu 
gewährleisten.  

Fot. Eine Tanzgruppe nach dem Auftritt



66 7

 • ISSN 1731 – 8904 • Nakład: 450 egz./Auflage: 450 Exemplare
Herausgeber:  Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 10 - 522 

Olsztyn,  ul.  Partyzantów  3,  Tel./fax  +48/89  523  69  90,  +48/89  535  39  31;  E-Mail:  kplocharska@agdm.pl 
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001

Redaktion: Alexander Bauknecht, Anna Kazańska, Dawid Kazański, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Druck:  Studio Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24; tel. +48/89 542 87 66, +48/89 542 03 39, 

www.sql.com.pl; E-Mail: 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 Verwaltung in Warschau, des BRD–General-
konsulats  in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Die Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit ist Mitglied des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.

	 	 •	ISSN	1731	–	8904		•	Nakład:	450	egz./Auflage:	450	Exemplare
Herausgeber:  Allensteiner	Gesellschaft	Deutscher	Minderheit	–	Olsztyńskie	Stowarzyszenie	Mniejszości	Niemieckiej	 

10	-	522	Olsztyn,	ul.	Partyzantów	3,	Tel./fax	+48/89	523	69	90;	E-Mail:	kplocharska@agdm.pl 
Bankverbindung:	BOŚ	SA	O/Olsztyn	Konto:	86	1540	1072	2001	5050	7600	0001

Redaktion:	Piotr	Dukat,	Anna	Kazańska,	Dawid	Kazański,	Ryszard	Reich,	Grzegorz	Supady;	E-Mail:	a.anisko@agdm.pl
Druck:		Agencja	Fotograficzno-Wydawnicza	„Mazury		Sp.	z	o.o.,	ul.	Wańkowicza	2A,	10-684	Olsztyn,	tel.	542	75	20;	89	542	70	44,	

www.afwmazury.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	Verwaltung	in	Warschau,	des	
BRD–Generalkonsulats	in	Danzig	und	des	Bayerischen	Staatsministeriums	für	Arbeit	und	Soziales,	Familie	und	Integration.	
Die	Allensteiner	Gesellschaft	Deutscher	Minderheit	ist	Mitglied	des	Verbandes	der	deutschen	sozial-kulturellen	Gesellschaften	
in	Polen.

Abgebrannte Häuser, 
auch das schöne Vorderhaus 
Nr. 34 lag in Schutt und Asche. 
Wir wohnten im Hinterhof, un-
sere Wohnung war da, aber es 
fehlte an Wasser, auch hatten 
wir fast nichts zum Essen. In 
den noch stehenden Häusern 
sammelte ich zahlreiche Le-
bensmittel ein, mit Kartoffeln 
und eingeweckten Produkten 
gab es keine Probleme. Zum 
Kochen wurde geschmolzener 
Schnee oder Wasser aus der 
Alle (Łyna) geholt. Mit etwas 
Glück und Gottes Fügung ha-
ben wir überlebt und das war 
das Wichtigste.

Im Februar und März wurden schöne Häuser von Rotar-
misten abgebrannt, der kampflos besetzen Stadt wurden nun 
tiefe Wunden zugefügt. Niemand wusste, wie es weiter gehen 
soll. Die Siegermächte haben im Februar 1945 in Jalta (Jałta) 
entschieden: das südliche Ostpreußen gehört ab sofort zu Po-
len, das nördliche zu Russland. Im März mussten wir auf Anord-
nung der russischen Kommandantur unverzüglich die Wohnung 
verlassen. Alle deutschen Familien wurden gezwungen, links 
der Alle und außerhalb der Masurensiedlung (Kolonia Mazurs-
ka) eine Bleibe zu finden. Zum Glück wohnte da meine Tante 
mit zwei Kindern. Nach unserem Einzug bewohnten dann zwei 
Frauen mit 8 Kindern zwei Zimmer, es war grausam. Allenstein 
wurde durch polnische Familien aus Litauen, Weißrussland, der 
Ukraine und Zentralpolen besiedelt. Im April kehrten wir aus 
der Masurensiedlung (Kolonia Mazurska) in unsere Wohnung 
zurück. Aber die war inzwischen geplündert worden. Und da 
hatten wir wieder mal Glück: eine Bekannte meiner Mutter hat 
uns zwei Zimmer mit Küche im Haus in der Liebstädterstraße Nr. 
4 (Grunwaldzkastraße Nr. 4) neben der ehemaligen jüdischen 
Synagoge angeboten. Das zweistöckige Haus wurde auch schon 
von zwei polnischen Familien bewohnt. Wir mussten nun lang-
sam die polnische Sprache lernen. Uns Kindern ging es mit aller-
hand Umständen ziemlich gut, aber so einfach war es auch nicht. 

Wir wurden beschimpft 
und für den zweiten 
Weltkrieg verantwortlich 
gemacht, wir Kinder! Die 
polnischen Kinder nann-
ten uns: Schwab, Fritz, 
Masur, Faschist, Auto-
chthon, Preuße… Am 9. 
Mai 1945 war der Krieg 
zu Ende. Durch den Krieg 
verringerten sich die Fa-
milien und Sorgen multi-
plizierten sich. Der Typhus 
brach aus. Die Geschäf-
te waren zwar geöffnet, 
aber wir hatten kein Geld 
um etwas zu kaufen. Wir 
hofften auf Hilfe seitens 

der UNRRA. Sie unterstützte uns mit Lebensmitteln. Ich bettelte 
auch in Bäckereien um etwas Brot. Dann bekam meine Mutter 
eine Beschäftigung als Putzfrau und da war ein wenig Geld da. 
Zwei Jahre der Nachkriegszeit vergingen. Die erhoffte Wende 
kam nicht. Unser Vater kehrte 1947 aus Lübeck zurück. Eine 
Arbeit fand er zunächst nicht, er musste zuerst die polnische 
Sprache lernen. Wir, Kinder besuchten dann ab 1948 die polni-
sche Schule. Es war schwierig, aber wir haben es geschafft. Mit 
13 Jahren wurde ich in einer Konditorei als Lehrling angestellt, 
aber daraus wurde dann doch nichts. Ich arbeitete in der Al-
lensteiner Gastronomie. Ich setze auch meine Schulausbildung 
fort. Mein Abitur als Bautechniker habe ich bestanden. Studie-
ren durfte ich nicht, weil ich meiner Familie helfen musste. Fuß-
ball, Leichtathletik und Boxen waren meine Leidenschaft. Von 
der Armee wurde ich nach zwei Jahren Dienst als Unteroffizier 
entlassen. Im Sommer 1956 habe ich geheiratet. In demselben 
Jahr starb mein Vater, vier Jahre später meine Mutter. Schnell 
verging dann die Zeit und 1990 wurde ich Rentner. Dem lieben 
Gott danke ich für meine Gesundheit. Auch die Allensteiner Ge-
sellschaft Deutscher Minderheit, die seit dem Jahr 1991 offiziell 
funktioniert, hat nun einen großen Anteil daran, dass wir uns 
hier wohl fühlen.

Erinnerungen von Otto Tuschinski

Fot. Allenstein nach der Eroberung durch die sowjetischen Truppen Fot. W. Łochacz / 
Museum Ermlad-Masuren in Allenstein

In Allenstein mit Herz und Seele. Teil 2. Heimkehr...
Nach drei Tagen haben wir es geschafft, unsere Stadt am Rand hinter Likusen (Lykusen) zu erreichen. Was kommt auf uns noch zu? 
Stehen unsere Häuser noch? Was ist mit unserer Wohnung passiert? Ist sie geplundert oder abgebrannt? Wir wussten ja schon, 
dass unser schönes Allenstein (Olsztyn) kampflos erobert worden war. Vom Tunnel des Vorstadtbahnhofs (Dworzec Zachodni) bis 
zur Jerusalemkapelle (heute Kaplica Jerozolimska in der Grunwaldzkastraße), ungefähr 100 m von unserem Haus schien alles in 
Ordnung. Da sah unsere Liebstädterstraße (heute Grunwaldzkastraße) grausam aus.
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Wir freuen uns sehr, dass wir bei 
der Zulieferung von Heimatjahrbüchern 
der Kreisgemeinschaft Allenstein e.V. 
helfen können. Die Heimatjahrbücher 
erscheinen jährlich zu Weihnachten. 
Dann erfolgt die Zeit des aufwendigen 
und zeitraubenden Heimatversands. 
Da die Versandkosten enorm gestiegen 
sind, haben wir beschlossen, einen Teil 
der Bücher auf eigene Faust mit dem 
Dienstwagen der AGDM an Empfänger 
in nahe gelegene Dörfer zu liefern. Wir 
freuen uns sehr, dass wir bei der Trans-
portangelegenheit helfen und unsere 
Landsleute kurz besuchen können. Der 
Versand und die Auslieferung werden 
natürlich schrittweise vorgenommen. 
Es wird also noch eine Weile dauern.                      
   Red. 

Die gemeinsame Zeit genießen

Hilfe bei der Zulieferung von Büchern

Zwei Seniorentreffen im neuen Jahr liegen bereits hinter uns. Wir laden Sie herzlich ein, an diesen Treffen teilzunehmen, bei 
denen wir uns austauschen, unterstützen und Zeit miteinander verbringen können.

Liebe Leserinnen und Leser, 

herzlich danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung unserer Tätigkeit. Ihre Spenden helfen uns 
vielfältige Projekte effektiver voranbringen. Unsere Tätigkeitsbereiche widmen sich nicht nur 
unterschiedlichen Minderheitsfragen, sondern stoßen auch auf ein großes Interesse aller, 
denen deutsche Sprache, Kultur und Tradition am Herzen liegen. Durch Ihre Unterstützung 
ist es uns möglich auch  unsere Verlagstätigkeit umzusetzen. Hierzu brauchen wir Ihre Hilfe 
und bitten Sie um weitere finanzielle Unterstützung. 
Wir bitten Sie auch, die ausstehenden und laufenden Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. In 
der aktuellen Situation ist dies besonders wichtig, da hohe Nebenkosten (insbesondere für 
Gas) unsere Tätigkeit gefährden könnten.  
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Mitgliedsbeitrag entsprechend beträgt: 
40 PLN – Personen unter 60 Jahre 
20 PLN – Personen über 60 Jahre 

Zahlungen können in der AGDM-Geschäftsstelle bar erfolgen oder per Überweisung auf die folgende Kontonummer: 
BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001Titel der Überweisung: Mitgliedsbeitrag für das Jahr ….
 
Konto für Personen aus dem Ausland in Euro: IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002, SWIFT EBOSPLPW


