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Baby-Boom im VDH
NACHWUCHS BEI FAMILIE 
WAGNER

Nach einer Zeit  langen sehn-
süchtigen Wartens erblickte un-
sere Tochter Freya Magdalena 
Wagner am 11. Februar 2012 um 
21:05 Uhr das Licht dieser Welt.  
Ein Mädchen, welches 52 cm 
lang war und 3 730 g wog, ver-
änderte unser Leben für immer. 
Seit da an sind wir stolze Eltern 
und blicken überglücklich in 
die Zukunft . Unsere Tochter 
ist gesund und entwickelt sich 
prächtig, was uns sehr freut. In 
der Zeit als unser ganzer Stolz 
noch ein Embryo war, haben 
wir uns auf den Namen geeinigt. 
Da Papa Ulf schon seit längerem 
Namen für Kinder vorbereitet 
hatte und die Mama Magdalena 
nur für einen Jungen einen Na-
men wählte, haben wir uns ge-
einigt, dass Ulf den Namen für 
eine Tochter und Magdalena  für 
einen Sohn wählt. Den zweiten 
Namen sollte unser „Nachfuchs“ 
von seinen Eltern überneh-
men.  Wie Ihr schon bestimmt 
erfahren habt, hat Ulf gewon-
nen.  Auf diese Weise hat unser 
Mädel zwei sehr starke Namen 
bekommen. Freya ist eine alt-
nordgermanische Name und 
bedeutet so viel wie „die Frau, 
die Edelfrau, die  Herrscherin 
die Herrin“ (Altnordisch). In 
der germanischen/nordischen 
Mythologie ist Freya die Göttin 
der Liebe, der Fruchtbarkeit und 
der Schönheit. Der Name des 
Wochentages ‚Freitag‘ ist von 
ihrem Namen abgeleitet. Der 
schöne Mädchenname „Magda-
lena“ hat seinen Ursprung in der 
Bibel. Der Name ist durch seine 
Namensträgerin Maria Mag-
dalena bekannt. Der Vorname 
bedeutet „Frau aus Magdala“, 
einer Stadt am See Genezareth, 

oder „die Erhabene“. Magdalena 
ist ein Name, der konstant und 
jedem Trend zum Trotz gerne 
vergeben wird und außerdem 
internationalen Status hat. Bei 
der Wahl dieser Namen war uns 
wichtig, dass sie in jedem Land 
genauso ausgesprochen werden. 
Außerdem wollen wir unsere 
Tochter katholisch erziehen und 
deswegen sollte sie eine gute 
Schutzpatronin haben. Wir freu-
en uns Euch allen unser Töch-
terchen auf dem Stift ungsfest 
der VDH vorstellen zu dürfen.

Stolze Eltern 
Magdalena und Ulf Wagner

Freya Magdalena Wagner, geb. 
am 11.02.2012 in Dresden mit 
52 cm und 3 730 g

DER KLEINE BÄR

Wir freuen uns das dritte VDH-/
VDSt-Kind im Jahr 2012 kurz 
vorstellen zu können: Am win-
terlichen Vormittag, den 13. 
Februar 2012 kam in Heilbronn 
mit 3 120 g und 51 cm unser 
Sohn Emil Georg Bär zur Welt. 
Seit diesem besonderen Mo-
ment schlafen wir zwar wenig, 
haben aber dafür umso mehr 

Freude. Unser Kleiner trinkt 
fl eißig, lässt die Umgebung von 
sich hören und beschäft igt seine 
Eltern rund um die Uhr. In der 
nächsten Zukunft  werden wir 
uns sicherlich kennen lernen.

Frisch gebackene Eltern
Joanna Urbanowicz   und 
Michael  Bär

Emil Georg Bär, geb. am 13.02.2012 in Heilbronn mit 51 cm 
und 3 120 g

DIE VEREINE DEUTSCHER HOCHSCHÜLER IN POLEN ZU RATIBOR UND ZU OPPELN 
GRATULIEREN DEN JUNGEN ELTERN!

NEUIGKEITEN
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NEUIGKEITEN
Baby-Boom im VDH
KLEINER PATRICK LÄSST 
SICH ZEIT

Ganz freiwillig wollte das erste 
Brettener Kind des Jahres 2012 
das Licht der Welt nicht erblicken. 
Nicht dass der kleine Patrick mit 
einem Kopfumfang von 34,5 
cm, einer Größe von 54 cm und 
einem Gewicht von 3 640 g be-
sonders auff ällig gewesen wäre. 
Der Junge wollte sich scheinbar 
einfach mehr Zeit lassen, obwohl 
sich die Mama schon am Vortag 
um 21:30 Uhr auf den Weg ins 
Krankenhaus machen musste. Es 
dauerte noch bis um 10:35 Uhr 
am 1. Januar 2012 ehe Patrick 
das erste Licht der Welt erblickte. 
Schon beim Fototermin strahlte 
die Mama wieder. Die Strapa-
zen waren vergessen. Ein abso-
lutes Wunschkind sei Patrick, 
berichtet der stolze Papa Gre-
gor Zweigel. „Nach zehn Jahren 
Beziehung und zwei Jahren Ehe 
sei es nun einfach Zeit gewesen“, 
schmunzelt der 33-jährige Vater.

Quelle: Badische Neuste Nach-
richten , 2. Februar 2012, Aus-
gabe Nr. 1, Seite 21

Patrick Florian Zweigel, geb. am 01.01.2012 in Bretten mit 54 cm 
und 3 640 g

NICHT NUR DER VDH RA-
TIBOR SORGTE REICH-
LICH FÜR NACHWUCHS. 
DER ALTER HERR DES 
VDH OPPELN, UNSER 
LIEBER BBR. STEFFEN 
STIEBLICH UND SEINE 
REIZENDE FRAU ANITA 
WURDEN ZUM DRIT-
TEN MAL ELTERN.

Wir sind dankbar und glück-
lich über die Geburt unse-

res Sohnes Anton-Maximi-
lian. Er kam am 19. März 
2012 zur Welt mit 51 cm und 
3 715 g. Mutter Anita und der 
kleiner Maximilian fühlen sich 
gut, auch die zwei Brüder von 
Anton-Maximilian - Karl-Ferdi-
nand und Franz-Th eodor - sind 
glücklich darüber einen neuen 
Spielkammeraden zu haben.

Anita und Steff en  Stieblich

Anton-Maximilian Stieblich, 
geb. am 19.03.2012 in Güst-
row mit 51 cm und 3 715 g

„EIN KIND WIRD 
MIT ZUNEH-
MENDEM ALTER 
K O S T B A R E R .
MIT DEM WERT 
SEINER PERSON 
V E R B I N D E T 
SICH DER WERT 
DER SORGEN“

Jean-Jacques Rousseau

DIE VEREINE DEUTSCHER HOCHSCHÜLER IN PO-
LEN ZU RATIBOR UND ZU OPPELN GRATULIEREN 

DEN JUNGEN ELTERN!

n Stieblich, 
012 in Güst-
und 3 715 g

R IN PO-
ULIEREN 
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NEUIGKEITEN
Verlobung und Hochzeit

„MAN IST GLÜCKLICH 
VERHEIRATET, WENN 
MAN LIEBER HEIM-
KOMMT ALS FORTGEHT“
Heinz Rühmann

Voraussichtlich am 16.09.2012 
werden sich Bbr. Rafal Leks 
und seine reizende Verlobte 
Magdalena Kubica in Ratiborer 
Kirche „Okrąglak“ das Ja-Wort 
geben. Wir gratulieren dem 
Paar und wünschen viel Erfolg 
bei der Planung der Hochzeit.

„IM GRUND SIND ES IM-
MER DIE VERBINDUN-
GEN MIT MENSCHEN,
DIE DEM LEBEN SEI-
NEN WERT GEBEN“
Wilhelm von Humboldt

Wir gratulieren ebenfalls zu Ver-
lobung unserer lieben Bschw. 
Sandra Sedlaczek vom VDH 
Ratibor. Bschw.  Sedlaczek ist 
seit November 2011 mit Bbr. 
Kai Kranich vom VDSt Dres-
den verlobt. Die beiden wollen 
erst am 17. Mai 2014 in den hei-
ligen Bund der Ehe eingehen. 

VDH Oppeln und VDH Ratibor gratulieren recht herzlich den Bundesbrüdern, die letztes Jahr 
geheiratet haben: 

 Dawid Magiera mit Iwona   Rufi n Buhl mit Regina
 Jakub Mechowski mit Renata   Peter Gaida mit Alina
 
    Zum Lebenswandel Hand in Hand: Viel Glück! Viel Liebe! Viel Verstand! 

„DIE LIEBE WILL NICHTS 
VON DEM ANDEREN, SIE 
WILL ALLES FÜR DEN AN-
DEREN“
Dietrich Bonhoeff er

Anfang 2012 haben sich Bschw. 
Joanna Urbanowicz und Bbr. 
Michael Bär vom VDSt Dresden 
verlobt. Wann die Hochzeits-
glocken läuten werden, steht 
noch nicht fest. Wir gratulieren 
den beiden zu ihrer Verlobung.

© berwis/ PIXELIO



6

NEUES AUS DEM BUND
Neue Füxe

Der neue Seniorenbund des VDH Ratibor stellt sich vor

SABINA URBANCZYK, 
VDH OPPELN
Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe an 
der Technischen Hochschule in 
Wildau Wirtschaft  und Recht stu-
diert, jetzt studiere ich Internati-
onale Beziehungen an der Uni 
in Oppeln. Ich bin seit letztem 
Jahr Fux bei dem VDH Oppeln. 
Meine Hobbys sind Reisen und 
Tanzen. Ich gehe gerne ins Kino 
und interessiere mich für al-
ternative Filme. Ich liebe den 
Sommer, die Sonne und die 
gemeinsame Zeit mit meinen 
Freunden und meiner Familie.

PAUL KOWOLIK,
VDH OPPELN
Ich heiße Paul Kowolik und ich 
komme aus Alt Poppelau. Beim 
VDH bin ich schon das dritte 
Semester.  Ich studiere Bauwe-
sen an der Oppelner TU.  Bau-

JOANNA URBANOWICZ,
VORSITZENDE

Ich bin Absolventin des Fremd-
sprachenlehrerkollegs in Ra-
tibor, der Universität Breslau 
sowie der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz. Ich unter-
richte Deutsch als Fremdspra-
che sowie Polnisch, zurzeit an 
der Sprachschule inlingua Heil-
bronn. Freiberufl ich bin ich 
als beeidigte Übersetzerin und 
Dolmetscherin für die polni-
sche und deutsche Sprache tätig 
und begleite deutsch-polnische 
Kulturprojekte in Görlitz-Zgor-
zelec. Seit WS 08/09 bin ich-
Hohe Dame und im Mai 2011 
wurde ich zur Vorsitzenden 
des Seniorenbundes gewählt.

SANDRA SEDLACZEK,
STELLV. VORSITZENDE

Ich studiere angewandte Medi-
enforschung an der Technischen 
Universität Dresden, bin zurzeit 
im 4. Mastersemester. Neben-
bei arbeite ich als Werkstuden-
tin  beim Berufsbildungswerk 
Sachsen und bin Assistentin für 
Öff entlichkeitsarbeit und Mar-
keting. Schwerpunkte meiner 
Arbeit liegen in Bereichen der 
Online-Kommunikation, Messe- 
und Eventmanagement. Mitglied 
beim VDH Ratibor bin ich seit 
2005. 2006 habe ich das Amt als 
Seniora ausgeübt. Seit Mai 2011 
bin ich Hohe Dame und stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende 
des Seniorenbundes geworden.

MAGDALENA WAGNER,
BEISITZERIN 

Ich komme aus Zabelkau aus 
Oberschlesien und bin mit mei-
ner Heimat sehr verbunden. Seit 
WS 2007 bin ich Mitglied des 
VDH Ratibor und im Mai 2011 
bin ich dem Seniorenbund bei-
getreten. Ich habe Sozialpäda-
gogik an der Fachhochschule in 
Ratibor erfolgreich abgeschlos-
sen und studiere zurzeit weiter 
an die Technischen Universi-
tät Dresden und zwar Sprach-, 
Kultur- und Literaturwissen-
schaft . Neben meinem Studi-
um bin ich auch weiterhin be-
rufl ich als Pädagogin tätig. Im 
Mai 2011 wurde ich zum Vor-
stand als Beisitzerin gewählt.

SYLWIA GALUSKA,
VDH OPPLEN
Ich bin 21 Jahr alt.
Ich bin jetzt im  zweiten Se-

DZESIKA WAWRZYNEK
Ich komme aus Krawan. Ich stu-
diere an der Universität Oppeln 
im 4. Semester Wirtschaft swis-
senschaft en. Zum VDH bin ich 
durch die Überzeugungskraft  der 
Bundesbrüder Kampa gekom-
men, aber den „letzten Schlag“, 
der mich zum Verbindungsleben 
gebracht hat, war der Besuch 
beim VDSt Dresden im Dezem-
ber 2011, wo mich das Zusam-
menleben der Studenten und die 
Zusammenarbeit mit der Alther-
renschaft  fasziniert hat. In mei-
ner Freizeit beschäft ige ich mich 
mit Kunst, Kultur und Sport. 

mester und studiere Pädagogik.
Ich lese gerne Krimis und 
Th riller. Meine Leiden-
schaft  ist Fotgrafi eren.

wesen, deutsche Kultur, Sprache  
und Geschichte das sind Sachen, 
die mich interessieren – des-
halb bin ich auch beim VDH.
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KULTUR
Kultur kommt an erster Stelle
DEUTSCHE JUGEND 
MACHT SICH FÜR 
BRESLAU WARM
Nachdem das Jahr 2011 zu Ende 
gegangen ist, könnte man mei-
nen, dass es wieder ruhiger bei 
den Deutschen in Polen zugehen 
wird. Das runde Jubiläum des 
Dachverbandes (VdG), die in-
tensive Kampagne zum Zensus, 
Gespräche des Runden Tisches 
auf der höchsten politischen 
Ebene oder die Wahlen zum 
Parlament, welche mit dem wohl 
intensivsten Arbeitsaufwand in 
der Geschichte verbunden wa-
ren, hat man nun hinter sich 
gelassen. Jetzt Zeit zum durch-
schnaufen? Keineswegs! Schon 
im September bahnt sich ein 
Megaereignis an, auf das sich vor 
allem die Jungend der deutschen 
Minderheit besonders freut.

Kultur kommt an erster Stelle
Die Halle ist gebucht, die Aufga-
ben sind verteilt und die Motiva-
tion ist allemal da. Die deutsche 
Minderheit in Polen will schließ-
lich stolz auf ihr Kulturfestival 
(das Vorzeigeprojekt, welches 
schon zum vierten Mal organi-
siert wird und am 29.09.2012 in 
der Jahrhunderthalle in Breslau 
stattfi ndet) sein. Bernard Gaida, 
Vorsitzender des VdG, will durch 
das Projekt vor allem Lobbyar-
beit für die eigenen Kulturgrup-
pen betreiben: „Es geht uns vor 
allem darum, einem breiten Pu-
blikum die Kulturgruppen, die 
in den DFK-Begegnungsstätten 
tätig sind zu präsentieren“. Diese 
sind bei der deutschen Minder-
heit keine Mangelware: Chöre, 
Gesangsgruppen, Jugendgrup-
pen, Solisten, Instrumentalisten 
oder Tanzgruppen - Du nennst 
es, sie haben es. Ein Programm 
je nach dem Standardmotto der 
DMi: Kultur und Sprache kom-
men an erster Stelle. Die Deut-
schen in Polen versprechen: 
Langweilen wird sich keiner.

In den Medien spielt die Musik
„Für die Qualität wird gesorgt, 
die Quantität muss aber auch 
präsent sein“, meint Lukas Bily, 
Medienspezialist beim Dachver-
band. „Beim letzten Kulturfesti-
val waren bis zu 7000 Menschen 
dabei. Das Ziel ist es: Diese Zahl 
wenigstens aufrecht zu erhal-
ten“. Dafür denkt die deutsche 
Minderheit modern. Statt Kaff ee 
und Kuchen, Facebook und PR-
Arbeit auf dem neuesten Stand. 
„Als  Mittzwanziger hat man 
schon einige frischen Ideen, die 
durch die Vorschläge der mittle-
ren und älteren Generation auch 
noch bereichert werden. Wir 
sind im Moment am Vorbereiten 
der PR-Strategie, diese wollen 
wir schon im April anfangen um-
zusetzen. Wenn jemand bis Sep-
tember nichts vom Kulturfestival 
hören wird, dann muss er schon 
diese Monate in einer Besen-
kammer verbringen“, verspricht 
Bily mit einem Lächeln und fügt 
hinzu: „Ich bin davon überzeugt, 
dass in den Medien die Musik 
spielt. Ohne mit den Projekten 
an die Öff entlichkeit zu gehen, 
geht diese Arbeit irgendwie ver-
loren. Das Kulturfestival wird in 
den Zeitungen im lokalen Radio 
und in den Städten Oppeln und 
Breslau selbst sichtbar sein, das 
ist klar. Nicht zu vergessen ist die 

neue Internetplattform, an der 
wir im Moment arbeiten und 
die schon im August auf www.
vdg.pl zu begutachten sein wird“.

Mit vereinten Kräft en
Die Medien sind jedoch nicht 
der einzige Bereich, in dem die 
deutsche Jungend in Polen mi-
tanpackt. „Ein erfolgreiches Kul-
turfestival ist für uns sehr wich-
tig. Da muss schon die ganze 
Volksgruppe mit vereinten Kräf-
ten arbeiten“,  meint Monika Wit-
tek, Kulturspezialistin des VdG. 
Diese Arbeit ist bei der DMi zu-
meist ehrenamtlich, an Volontä-
ren soll es aber beim Kulturfes-
tival nicht fehlen. Für diese ist 
der Bund der deutschen Jugend 
verantwortlich, welcher schon 
jetzt nach Freiwilligen sucht, 
die beim Projekt helfen werden. 
Zur heiß erwarteten Veran-
staltung sind zwar noch statt-
liche fünf Monate, doch schon 
jetzt ist zusammenfassend zu 
spüren: Die deutsche Jungend 
brennt auf die Aufgabe „Kul-
turfestival“ und ist sich sicher, 
dass sie am Tag davor mit brei-
ter Brust sagen kann: Wir fahren 
nach Breslau! Kommt alle mit!

Verband der deutschen 
sozial-kulturellen Gesell-
schaft en in Polen (VdG)
 

Jahrhunderthalle in Breslau, Foto: VdG.
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INTERKORPORATIV
Europatagung: Ziele und Perspektiven
EUROPATAGUNG  2004 – 2011. 
ZIELE UND PERSPEKTIVEN

Eine Europatagung des Verban-
des der Vereine Deutscher Stu-
denten. Dies könnte schon fast 
ein Paradoxon sein oder schlim-
mer gar Ironie, wäre es nicht die 
mittlerweile erfolgreichste politi-
sche Tagung des Verbandes. Der 
Dresdner Bund hat sich dabei als 
der wichtigste Ausrichter die-
ser Veranstaltung hervorgetan. 
Sicherlich auch, aber nicht aus-
schließlich, aufgrund seiner en-
gen Verbindungen zu den VDH-
Bünden in Oberschlesien. Es ist 
daher an der Zeit ein wenig Re-
vue passieren zu lassen und da-
nach zu fragen, wie sich die Idee 
der Tagung unter der Federfüh-
rung des VDSt Dresden und der 
schlesischen VDH Bünde entwi-
ckelt hat und welche Hinweise 
es bei der Durchführung gibt.  
Das Grundanlie-
gen der Europatagung
Nach mittlerweile vier Europata-
gungen die federführend durch 
den VDSt Dresden in den Jahren 
2004 in Görlitz (Th ema: „Die 
EU-Osterweiterung“), 2007 in 
Krobnitz bei Görlitz (Th ema: 
„Politischer Extremismus und 
Populismus als Herausforderung 
für die europäischen Demo-
kratien“), 2009 in Ödenburg in 
Ungarn (Th ema: „1989-2009-
2029 - Vom Picknick zum Völ-
kerball)“ und schließlich 2011 in 
Schmochtitz bei Bautzen (Th e-
ma: „Europa praktisch – Europa 
visionär“) organisiert wurden, 
hat die Tagung ein eigenständi-
ges Profi l erhalten, welches hier 
kurz festgehalten werden darf.
1. Die Europatagung 
wäre ohne die Europäi-
sche Union nicht möglich. 
Diese Aussage klingt nahezu 
banal, stünde dahinter nicht die 
Erfahrung eines langen europä-
ischen Bürgerkriegs in der ers-
ten Hälft e des 20. Jahrhunderts 

und des Ost-West-Konfl iktes, 
der sein stärkstes Konfl iktpoten-
tial im Kalten Krieg entfaltete. 
Nach diesen nahezu verlorenen 
fast 90 Jahren, kann wieder ganz 
Europa friedlich miteinander le-
ben und in Deutschland ist die 
Gewissheit entstanden, nicht 
mehr nur militärisch, sondern 
auch durch friedliche Nachbar-
schaft spolitik ein großes und 
erfolgreiches Land zu sein. Die-
se Einsicht ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Trotz und gerade 
wegen der berechtigten Kritik an 
der Politik der EU, ist es wichtig 
zu verdeutlichen, dass es keine 
Alternative zur Europäischen 
Union gibt. Nun stellt sich die 
berechtigte Frage, warum wir 
als Verband der Vereine Deut-
scher Studenten gerade zu die-
ser Schlussfolgerung kommen 
müssen? Wir als VVDSt können 
unsere Rolle in der EU mit dem 
Auft rag verbinden, Anbieter 
deutscher Sprache und studen-
tischer Kultur zu sein. Wenn 
wir uns in diesem Sinne ver-
stehen, also als ein europaweit 
agierender, bürgerlich organi-
sierter und fi nanzierter Kultur-
dienstleister, müssen wir zu der 
Erkenntnis gelangen, dass die 
Europäische Union dafür genau 
die richtige Basis geschaff en hat.

2. Die Europatagung ist 
ein Ort des Austausches und der 
Sensibilisierung für die Belange 
der deutschen Minderheiten.
Sicherlich einer jeden thema-
tischen Ausrichtung vorherge-
hend, ist die Europatagung ein 
Ort des Treff ens und Austau-
sches zwischen den Mitgliedern 
des VVDSt und seiner Partner-
bünde in Nordschleswig sowie 
Ost- und Mitteleuropa. Die 
Ausbildung und Fortbildung 
des akademischen Nachwuch-
ses der deutschen Minderheit 
auf der einen und die Sensi-
bilisierung für ihre Probleme 

und Geschichte bei den Studie-
renden in Deutschland auf der 
anderen Seite, ist ein Grund-
anliegen der Europatagung ge-
worden. Auf den vergangenen 
Europatagungen wurde daher 
der Th emenkomplex „deutsche 
Minderheit“ besonders berück-
sichtig. Dabei ging es auch um 
die Frage, wie das Verhältnis 
zwischen dem VVDSt und dem 
VDH und VSSt gestaltet werden 
kann und wie eine Kooperation 
auf Augenhöhe aussehen muss. 
3. Der politi-
sche Bildungsanspruch
Aus beiden vorher genannten 
Kernideen der Europatagung 
lässt sich das politische Bildungs-
programm der Europatagung 
ableiten, welches, erweitert um 
den demokratischen Anspruch 
des VVDSt, aus dem Dreiklang: 
Europa – deutsche Minderhei-
ten – Demokratie besteht. Dies 
umfasst Th emen wie Gegen-
wart und Zukunft  der deutschen 
Minderheiten (Europatagung 
2011), den historischen Eini-
gungsprozess der EU (Euro-
patagung 2009) oder die Frage 
nach den Herausforderungen 
für die Demokratie durch Po-
pulismus (Europatagung 2007). 
Aufgrund dieses Bildungsan-
spruches und der erfolgreichen 
Durchführung der Tagung hat 
der Verband bereits zum zwei-
ten Mal die UNESCO- Aus-
zeichnung „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ erhalten.
Die Durchführung
Die Europatagung hat einen ho-
hen Anspruch entwickelt. Sie 
sollte auch weiterhin professio-
nell organisiert werden. Dafür 
ist es aber nötig, dass der aus-
führende Bund Unterstützung 
erhält. Hier sehe ich in erster 
Linie zwei Aufgabenfelder: die 
Gewinnung von Referenten und 
die Finanzierung. Über die Fer-
dinand Friedensburg- Stift ung 
als Ausrichter haben wir die 
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wunderbare Situation, unsere 
Gemeinnützigkeit unter Beweis 
stellen zu können. Dadurch sind 
wir in die Lage, versetzt Förder-
mittel zu beantragen und Re-
ferenten besser ansprechen zu 
können. Trotzdem ist dies allein 
nicht ausreichend. Schließlich ist 
es für die Referentengewinnung 
grundsätzlich nötig, persönli-
che Kontakte zu haben. Ähn-
lich verhält es sich auch bei der 
Akquise von Finanzmitteln. Die 
Europatagung ist in jedem Fal-
le förderfähig und könnte sich 
sogar selbst fi nanzieren, was 
nicht heißt, dass Gelder kurz-
fristig zur Verfügung stehen. In 
beiden Aufgabenfeldern sollte 
das ausführende Tagungsteam 
Hilfe erhalten, wenn dieses es 
wünscht. Eine Art Kuratorium 
der Europatagung aus enga-
gierten Mitgliedern des VVDSt, 
VDH und VSSt könnte wichtige 
Impulse und Kontakte geben. 
Hinzuzufügen ist noch, dass die 
Tagung in erster Linie natürlich 
für die Teilnehmer bestimmt 
ist. Daher sollte darauf geachtet 
werden, dass neben dem inhalt-
lichen Teil ein erlebnisorien-
tierter und ein aktiver Teil mit 
Workshops hinzukommt. Das 
vermittelte Wissen muss mit 
praktischen Anwendungen und 

Emotionen verbunden werden, 
damit es nachhaltig wirken kann. 
Wie sieht nach dem heuti-
gen Erfahrungsstand eine 
ideale Europatagung aus.
1. Die Europatagung sollte 
alle zwei Jahre an unterschiedli-
chen Orten in Europa stattfi nden.
2. Die Tagung wird durch 
staatliche Mittel oder die  EU 
gefördert. In Kooperation mit 
dem VDH und VSSt kann bei 
frühzeitiger Planung (zwei Jah-
re im Voraus) eine Förderung 
möglich sein. Bei kurzfristiger 
Planung (Durchführung der 
Tagung jedes Jahr) wird aber 
ebenfalls ein Projektplan inkl. 
Finanzplan mindestens ein hal-
bes Jahr im Voraus nötig sein.
 3. Zwei herausragende 
Persönlichkeiten bekommen 
ein Podium. Ein Gast hält ein 
Referat zum Tagungsthema, die 
andere Person eine Zielrede auf 
dem Tagungskommers. Von ei-
ner Podiumsdiskussion mit ver-
schiedenen Referenten ist, wenn 
keine klare Fragestellung mit 
Diskussionspotential existiert, 
aus inhaltlichen Gründen und 
aus fi nanzieller Sicht abzuraten. 
4. Insgesamt sollte die 
Tagung aus zwei Teilen be-
stehen und 5 bis 6 Tage dau-
ern, wobei es einen Kern-

tagungsteil gibt und einen 
obligatorischen Ausfl ugsteil.
5. Wichtig ist daher, dass 
die Teilnehmer ihre gemeinsame 
Zeit auch außerhalb der Semi-
narräume verbringen können. 
Damit der Gedanke, nachhaltige 
Kontakte zu befördern, funk-
tioniert, müssen gemeinsame 
Erlebnisse geschaff en werden. 
6. Neben dem Input soll-
te auch ein Output stattfi nden. 
Soll heißen, dass die Ergebnis-
se der Workshops und Diskus-
sionsbeiträge dokumentiert 
werden und über den Teilneh-
merkreis hinaus Verbreitung 
fi nden. Dies betrifft   vor allem 
den Th emenbereich Koopera-
tion mit dem VDH und VSSt. 
7. Grundsätzlich gilt da-
her, dass die Nachbereitung 
genauso vieler Anstrengun-
gen wie der Vorbereitung be-
darf. Dies muss das Organi-
sationsteam von Anfang an 
mit kalkulieren und bereits im 
Vorfeld die Aufgaben einteilen. 
Ich möchte mich zum Schluss 
für die umfassende Unterstüt-
zung im VDSt Dresden, des 
VDH Ratibor und des VDH 
Oppeln sowohl auf der Akti-
ven- wie der Alt Herren-Seite 
bedanken. Ohne die Bundes-
schwestern und Bundesbrüder, 
welche sich für neue Th emen 
off en und engagiert zeigen, wäre 
die Europatagung nicht zur 
wichtigsten politischen Tagung 
im VVDSt geworden. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn in Zu-
kunft  wieder Bundesgeschwister 
aus den drei genannten Bün-
den sich in diesem oder ver-
wandten Projekten beteiligen. 

Kai Kranich, 
VDSt Dresden

Europatagung 2011 in Schmochtitz, Foto: Kai Kranich

INTERKORPORATIV
Europatagung: Ziele und Perspektiven
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IDEE UND FI-
N A N Z I E R U N G
ERGEBNISSE DER WORK-
SHOPS AUF DER EU-
ROPATAGUNG 2011 
IN SCHMOCHTITZ

Ein schöneres Bild hätte 
kaum von der Europatagung 
2011 gemacht werden kön-
nen: Alle Teilnehmer versam-
melten sich um den Brunnen 
des Rittergutes in Schmoch-
titz mit dem Blick nach oben. 
Der gleichmäßige Kreis der 
dabei entstand, erinnert mit 
ein wenig Fantasie und gutem 
Willen an das Sternenbanner 
auf der Fahne der EU. Auch 
wenn nicht jeder die aktuel-
le Politik der EU gut heißen 
mag, das Bild jedoch pro-
jiziert treff end die Idee der 
Europatagung: Gemeinsame 
Arbeit auf gleicher Augenhö-
he des VVDSt mit den VDH 
und VSSt über die Grenzen 
der Nationalstaaten hinweg. 
Nachdem in den aktuellen 
Akademischen Blättern über 
die Tagung berichtet wird und 
bereits in der Festschrift  zum 

20. Jubiläum der Wieder-
gründung des VDSt Dresden 
ein Artikel über die Idee und 
Perspektive der Europata-
gung geschrieben worden ist, 
folgt nun an dieser Stelle und 
letzten Teil des Dreiklangs 
eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse von 2011. Der 
erste Workshop „Gemeinsa-
me Ziele von VVDSt, VDH 
und VSSt“ wurde unter der 
Leitung von Bbr. Kristian Ku-
bus (Referatsleiter Akademie) 
durchgeführt und zusammen-
gefasst vom aktuellen Vororts-
vorsitzenden Philipp Härtelt

1. TEIL GEMEINSA-
ME ZIELE VON VVDST, 
VDH UND VSST

Der erste Teil des Workshops 
beschäft igte sich mit den 
Wünschen, die die einzelnen 
Bünde hegen, wie die Zusam-
menarbeit und die Gemein-
schaft  in Zukunft  aussehen 
sollen. Während des zweiten 
Teils sollten dann Hindernis-
se und Stolpersteine gefunden 
werden, die es bis zur Errei-

chung dieser Wunschvorstel-
lungen zu überwinden gilt. 
Nachstehend sind nun die 
Ergebnisse der Diskussion 
zusammengefasst dargestellt.

Gemeinsame Unternehmun-
gen

Zunächst wurde festgestellt, 
dass die gemeinsamen Ak-
tivitäten, wie Besuche von 
Stift ungsfesten oder Fuxen-
ausfl üge, die beste Grundla-
ge für ein fortwährend gutes 
Verhältnis sind. Diese sollten 
auch in Zukunft  beibehalten 
werden. Außerdem entstand 
die Idee einer Fuxentagung, 
die gemeinsam mit den VDH-
Bünden und der VSSt durch-
geführt werden soll. Eine 
solche Veranstaltung wurde 
ansatzweise bereits vor zwei 
Jahren unter Einbeziehung 
der VDH Oppeln und Rati-
bor in Dresden durchgeführt 
und sollte wiederholt wer-
den. Auch Einladungen zu 
verbandsoff enen Veranstal-
tungen wie der Chargenta-
gung sollen erwogen werden. 
Damit könnte man unsere 
befreundeten Verbindungen 
in Chargenarbeit und Fuxen-
ausbildung nachhaltig unter-
stützen. Um den Kontakt der 
Aktivenbünde zu den VDH-
Bünden und der VSSt zu stär-
ken, wird angeregt, dass diese 
in die Reiselotterie auf der 
Verbandstagung einbezogen 
werden. Außerdem wurde 
der Anstoß gegeben, dass die 
Straßburgtagung ebenfalls 
ein guter Treff punkt wäre, 
um Kontakte zu vertiefen. 
Allerdings wird die Teilnah-
me der VDH und der VSSt 
an Verbandsveranstaltungen 

Arbeitsgruppe gemeinsame Ziele der Zusammenarbeit 
VVDSt, VDH und VSSt
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immer die Hürde überwin-
den müssen, dass Frauen auf 
Kneipen und Kommersen 
nicht zugelassen sind. Dafür 
muss von beiden Seiten ein 
Kompromiss gefunden und 
für Verständnis geworben 
werden. Derzeit gibt es kei-
ne klare Regelung, was den 
schlechtesten Fall darstellt. Da 
das Problem schon seit meh-
reren Jahren ein Streitpunkt 
ist und auch schon länger im 
Verbandsvorstand diskutiert 
wird, sollte es noch einmal 
konkret thematisiert werden.

Anerkennung

Die Aktiven des VDH Buda-
pest haben bemängelt, dass ihr 
Aktivenbund innerhalb der 
deutschen Minderheit in Un-
garn und von staatlichen Or-
ganisationen nicht anerkannt 
wird. Ebenso stoßen die VDH 
Oppeln und Ratibor durch 
den Ausdruck „Deutsch“ in 
ihrem Namen immer wieder 
auf Vorurteile. Aber auch in 
unserem Verband werden die 
VDH und die VSSt nicht als 

vollwertige Korporationen 
wahrgenommen und oft  als 
Randerscheinung belächelt. 
Die gemischten Verbindun-
gen wollen nicht vollwertige 
Mitglieder unseres Verban-
des sein. Doch sie streben 
eine stärkere Akzeptanz ihrer 
Strukturen durch die VDSt-
Bünde an und wünschen 
sich, auf gleicher Augenhöhe 
wahrgenommen zu werden. 

Kommunikation

Um die Wahrnehmung der 
VDH-Bünde zu stärken, sol-
len in Zukunft  Artikel und 
Kurzmeldungen aus den 
VDH-Bünden in den Akade-
mischen Blättern veröff ent-
licht werde. Damit kann ne-
ben reinen Tagungsberichten 
die Öff entlichkeitsarbeit der 
Bünde unterstützt und die In-
formation über Hintergrün-
de zu den deutschen Min-
derheiten gestärkt werden.

Gemeinsame Erlebnisse 
schaff en

Viele Bünde haben schein-
bar das Problem, dass sie gar 
nicht wissen, was es über-
haupt mit den VDH-Bünden 
auf sich hat. Die Erfahrung 
zeigt, dass nach einem herge-
stellten Erstkontakt ein star-
ker Anreiz besteht, die VDH 
zu besuchen. Das Interesse 
wird meistens erst geweckt, 
wenn man die schönen Sei-
ten, die eine solche Fahrt mit 
sich bringt, direkt erlebt. Es 
gibt Dinge, die man nicht be-
schreiben kann, sondern die 
man erleben muss, wie zum 
Beispiel den Ledersprung in 
Leoben oder den Deutschen 
Tag in Nordschleswig. Die 
Zusammenarbeit basiert auf 
einzelnen persönlichen Kon-
takten, die dann Kreise zie-
hen und Andere mitreißen. 
Durch die Kommunikation 
erlebter Veranstaltungen und 
die bessere Nutzung von be-
stehenden Kontakten können 
Vorurteile abgebaut werden.
Tagungen wie die Europata-
gung oder eine eventuelle Eu-
ropafuxentagungen sollen in 
Minderheitengebieten statt-
fi nden. Die nächste Europa-
tagung könnte zum Beispiel 
in Nordschleswig, auf dem 
Knivsberg, stattfi nden. Da 
im Verband wenig publik ist, 
warum es überhaupt VDH-
Bünde und die VSSt in Ge-
bieten außerhalb der Bundes-
republik gibt, sollen bei den 
zukünft igen Tagungen und 
Stift ungsfesten mehr Infor-
mationen über kulturhistori-
sche Hintergründe angeboten 
werden. Auch auf verband-
soff enen Tagungen wie Char-
gen- oder Fuxentagungen 
könnten die deutschen Min-
derheiten, die VDH und die 

Freiberger Bundesbrüder auf dem Festkommers in der 
„Scheune“
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VSSt thematisiert werden, 
um historisches und kulturel-
les Wissen zu fördern. Gutes 
Beispiel war die vergangene 
Fuxentagung in Freiberg auf 
der Sandra Sedlaczek vom 
VDH Ratibor referiert hat.
In der Diskussion entstand die 
Idee einer zweiten jährlichen 
Chargentagung. Diese soll al-
lerdings vorrangig für Aktive 
angeboten und als Persönlich-
keitstraining gestaltet werden. 
Th emen wie Rhetorik, Bewer-
bungstraining, Selbstbewusst-
sein wären mögliche Schwer-
punkte. Wenn sich engagierte 
Aktive fi nden, die die Orga-
nisation und inhaltliche Aus-
gestaltung übernehmen, dann 
kann auch über eine Finan-
zierung mit dem Verbands-
vorstand gesprochen werden.

2. TEIL: 
DIE FINANZIERUNG

Die zweite Arbeitsgruppe be-
fasste sich mit dem Th ema 
Finanzierung gemeinsamer 
Projekte. Der erste Teil war 
Herrn Frank Bösenberg von 
Eurogrant vorbehalten, der als 
ausgesprochener Kenner für 

EU-Förderanträge wichtige 
Hinweise gab. Danach stellten 
Silvia Lasota von der Nieder-
schlesischen Wirtschaft skam-
mer in Breslau und Bundes-
bruder Andreas Grapatin 
aus der Sächsischen Staats-
kanzlei konkrete Projekte vor 
und die Teilnehmer brach-
ten ihrerseits Vorschläge ein.
Zwei der wichtigs-
ten Ergebnisse sind: 

1. die Ferdinand-Frie-
densburg-Stift ung e.V. ist 
die notwendige Institution 
für die Einwerbung von zu-
sätzlichen Finanzmitteln. 

2. Ohne unsere Ko-
operation mit den VDH 
und VSSt werden wir 
kaum zusätzliche Finanz-
mittel einwerben können. 

Dies bedeutet nicht nur, dass 
wir Finanzmittel für unser En-
gagement in Mittel- und Ost-
europa zusätzlich akquirieren 
können, sondern auch, dass 
wir in Zukunft  gesonderte 
Fuxentagungen, Chargenta-
gungen oder Keilfahrten, die 
in Kooperation mit den VDH 

und VSSt entstehen, über 
Fördermittel realisieren kön-
nen. Wenn wir daran arbei-
ten wollen, für gemeinsame 
Projekte mit den VDH und 
der VSSt die Verbandskas-
se zu schonen, dann müssen 
wir verstärkt die FFS einbin-
den. Zur Betreuung solcher 
Projekte braucht die FFS ein 
Antragskompetenzzentrum, 
welches mit der Sammlung 
von Kontakten zu Stift un-
gen und öff entlichen Mitteln 
betraut ist und Erfahrung in 
dem Verfassen von Anträ-
gen bündelt. Während der 
Arbeitsgruppenphase wurde 
daher die Idee geboren, eine 
Verbandsweite Projektgruppe 
„Fördermittel“ zu initiieren.

Hinweise für die Antrags-
stellung:

Zu Beginn eines Projektes 
wie der Europatagung gilt es 
bestimmte Fragen zu stellen 
und zu klären, wenn man für 
ein Projekt fi nanzielle Un-
terstützung beantragen will

• Beginn und Dauer
• Ziele und Nicht-Ziele
• Probleme, welche zu lösen 
sind
• Ist-Stand und Ausgangssi-
tuation
• Status der Organisation
• Zielgruppe
• Förderhöhe

Die Arbeitsgruppe hat noch 
weitere Kernsätze herausgear-
beitet, die hier stichpunktar-
tig aufgeführt werden sollen:

• Ehrenamt oder be-
zahlter Mitarbeiter? Bei der 
Beantragung von Förder-

Diskussionen am Rande der Europatagung

INTERKORPORATIV
Europatagung 2011
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mitteln sollte man sich im 
Klaren darüber sein, dass 
es dafür ein gewisses Maß 
an Professionalität bedarf. 
Zum Beispiel bei EU Mit-
teln. Hier gilt: Make or Buy!

• „In Polen gibt es 
Geld!“ Bei der Suche nach 
Finanzierungsmöglichkeiten, 
müssen wir verstärkt auch in 
anderen Ländern der EU re-
cherchieren. Gerade im Osten 
gibt es noch viele ungenutz-
te Quellen für Kulturarbeit

• Planungszeit einrech-
nen! Wer ein konkretes Pro-
jekt vor Augen hat und zusätz-
liche Finanzmittel einwerben 
will, sollte je nach Größe des 
Projektes mindestens 6 bis 8 
Monate vor der Antragsfi st 
mit der Planung beginnen.

• Best Practice: Wer 
EU Mittel beantragen möch-

te, sollte sich erfolgreiche 
Beispiele im Vorfeld an-
schauen: http://www.ccp-
deutschland.de/227.html
 
• Wir haben die Ko-
operationspartner: Durch 
unsere europaweite Zusam-
menarbeit haben wir in den 
VDH´s und VSSt´s geeigne-
te Kooperationspartner mit 
gemeinsamer Projekterfah-
rung in 5 Ländern der EU 
(Deutschland, Ungarn, Däne-
mark, Polen und Österreich)

• Ideen verkaufen: In 
dem Antrag muss klar wer-
den: Warum ist das Projekt 
notwendig? Was ist der Nut-
zen? Warum als europäi-
sches Projekt? Was ist neu? 
Warum jetzt? Warum wir?

• Detaillierte Hinwei-
se zur Antragsstellung von 
EU-Mitteln können beim 

Verfasser eingeholt werden. 
In Schmochtitz war es erklär-
tes Ziel unter Anleitung von 
Profi s in Workshops etwas 
mehr zu produzieren als neue 
Ideen und heiße Luft . Gute 
Ideen wurden auch diesmal 
geboren aber ebenso kon-
krete Beispiele gefunden wie 
man in Zukunft  durch un-
ser europaweites Netzwerk 
auch eine Finanzierung bes-
ser realisiert bekommt. Um 
nachhaltig etwas zu ändern, 
kommt es jetzt drauf an, dass 
auch Personen gefunden wer-
den, welche die Ideen und 
die Finanzierung langfristig 
und kontinuierlich angehen.  
Wir haben die Ideen! Wir 
haben die Kooperations-
partner! Wir haben die 
Kompetenz! Fangen wir an!

Kai Kranich & Philipp Härtelt
VDSt Dresden

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion v.l.n.r: Dr. Hubertus Dessloch, Dr. Zoltán Huszár, Ro-
bert Hein, Peter Iver Johannsen und Heiko Frost

INTERKORPORATIV
Europatagung 2011
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„RADIBOR KENNE ICH, ES 
LIEGT IN DER OBERLAU-
SITZ“ - Öff entlichkeitarbeit  
für die VDH-Bünde 

Zwischen den VDHs und eini-
gen VDSt-Bünden besteht eine 
jahrelange Zusammenarbeit. 
Ein wunderbares Beispiel stellt 
die Zusammenarbeit zwischen 
VDSt Dresden und VDH Rati-
bor sowie Oppeln dar. In Dres-
den sind VDHer immer will-
kommen, auf einigen Kneipen 
sind auch weibliche Mitglieder 
eine Selbstverständlichkeit. Man 
könnte meinen, dass das gleiche 
Bild in anderen Bünden zu fi n-
den ist. Die Realität sieht jedoch 
anders aus. Viele Bünde kennen 
den VDH nicht und wissen auch 
nicht mit dem Begriff  etwas an-
zufangen. Daher ist eine umfas-
sende Aufk lärung mehr als not-
wendig. Wie wir bereits auf der 
Europatagung 2011 in Schmoch-
titz festgestellt haben, ist das In-
teresse seitens der VDSt-Bünde 
da. Wir sollten als VDH daher die 
Möglichkeit nutzen uns zu prä-
sentieren und damit Aufk lärungs-
arbeit auf unsere Agenda setzen.
Innerlich schmunzle ich, wenn 
ich mich bei unterschiedlichen 
VDSt-Tagungen als Sandra Sed-
laczek vom VDH Ratibor vor-
stelle. Zuerst kommt ein „Wie 
bitte?“, dann ein „Radibor kenne 

INTERKORPORATIV
Fuxentagung in Freiberg

ich, es liegt in der Oberlausitz“, 
gefolgt von einem „Aha, ist ja in-
teressant“. Um in Zukunft  solche 
„Wie bitte“-Eff ekte zu vermei-
den, sollten wir dafür sorgen, die 
Bekanntheit der VDH-Bünde 
zu steigern. Durch ein solches 
„Aha, ist ja interessant“-Ge-
spräch ist auf der Europatagung 
2011 in Schmochtitz die Idee 
entstanden einen kurzen Vor-
trag zur Entstehung und Ent-
wicklung der VDH-Bünde auf 
der Fuxentagung in Freiberg zu 
präsentieren. Bbr. Jürgen Lin-
hart vom VDSt Freiberg machte 
einen Vorschlag, zur Fuxenta-
gung in Freiberg einen kurzen 
Vortrag über die Geschichte, so-
wie den Charakter der VDHs zu 
halten. Das Ziel dieses Vortrages 
war vor allem die jungen VDS-
ter darüber aufzuklären, was ein 
VDH ist und was ihn ausmacht. 
Berufl ich und durch mein Stu-
dium bedingt weiß ich, wie 
wichtig eine solche Initiative ist. 
Von daher habe ich gern diese 
Chance einen Vortrag zu halten 
wahrgenommen.  Durch die Fu-
xentagung in Freiberg haben wir 
dann auch eine breite Zielgrup-
pe erreicht, denn es waren viele 
Füxe und deren Fuxmajore aus 
ganz Deutschland vertreten. Bbr. 
Linhart ist es gelungen Bbr. Jür-
gen Streble für einen Vortrag in 
Freiberg zu gewinnen. Er sprach 

über die Zusammenarbeit und 
die Förderung zwischen VDH 
und VVDSt. Die darauff olgen-
de Diskussionsrunde hat auch 
gezeigt, dass Bbr. Streble und 
meine Wenigkeit die jungen 
VDSter begeistern und ihr In-
teresse wecken konnten. Am 
gleichen Tag konnten wir schon 
die ersten Früchte der Öff ent-
lichkeitsarbeit sehen. So wurde 
ich vom Olaf Dorfey vom VDSt 
Marburg angesprochen, ob viel-
leicht eine Reise nach Ober-
schlesien möglich wäre, um die 
VDH Bünde zu besuchen und 
besser kennen zu lernen  (siehe 
VDH Mittelungen, 2/2011). Im 
September 2011 nahm die Ak-
tivitas des VDSt Marburg eine 
fast tausend Kilometer lange 
Anfahrt nach Oberschlesien in 
Kauf, um die VDH Bünde zu 
besuchen. Einen Dank schulde 
ich Bbr. Olaf Dorfey für die Be-
reitschaft  die Zusammenarbeit 
zwischen den VDH-Bünden 
und dem VDSt Marburg fort-
zusetzen. Für dieses Jahr ist ein 
Besuch des VDSt in Marburg in 
Planung. Wir hoff en, dass diese 
Zusammenarbeit sich zu einer 
Freundschaft  entwickeln wird.

An dieser Stelle möchte ich mich 
im Namen der Aktivitas und des 
Seniorenbundes des VDH Rati-
bor auch beim VDSt Freiberg, 
vor allem aber beim Bbr. Jürgen 
Linhart,  für die wunderbare Or-
ganisation und Planung der Vor-
träge bedanken.  Ich wurde sehr 
herzlich aufgenommen und be-
grüßt. Ich hoff e, dass wir weiter-
hin im Kontakt bleiben werden 
und für die Zukunft  wünsche 
ich mir noch mehr gemeinsa-
me Veranstaltungen, denn das 
Interesse ist da und wir – die 
VDH-Bünde – müssen diese 
Chance nutzen, um so die Auf-
klärungsarbeit voranzutreiben.

Sandra Sedlaczek, 
VDH Ratibor

Fuxentagung in Freiberg, Referenten: Sandra Sedlaczek und Jürgen 
Streble. Foto: VDSt Freiberg
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Es ist schon zur Tradition beim 
VDH Oppeln geworden, dass 
wir immer anfangs Juli nach 
München fahren, um zusam-
men mit anderen Mitgliedern 
verschiedener Studentenver-
bindungen das Stift ungsfest 
des Vereins Deutscher Stu-
denten in München zu feiern.

So ist es auch in diesem Jahr 
passiert, denn schon am 1. 
Juli 2011 sind wir in den spä-
ten Abendstunden in einer der 
schönsten Städte Deutschlands, 
die von vielen als „die nörd-
lichste Stadt Italiens” genannt 
wird, angekommen. Die Reise 
war zwar anstrengend, aber in-
teressant und lustig. Wir haben 
viele schöne Raststätten be-
sichtigt und sich mit den ver-
schiedenen Getränken erfrischt.
Am nächsten Tag fand der Con-
vent des VDSt München statt, 
deswegen hatten wir Freizeit 
und konnten uns die Stadt an-
schauen und natürlich shop-
pen gehen. Am Abend fand der 
wichtigste Teil der Treff ens statt 
-  wir haben nämlich am feier-
lichen Festkommers anlässlich 
des 126. Stift ungsfestes des VDSt 
München teilgenommen. Es gab 
eine Zielrede über Europa von 
Fbr. Stottko, Grußworte von 
den Gästen (u. a. von Bbr. Ro-
bert Kampa) und natürlich vie-
le Studentenlieder, die fast drei 
Stunden im Münchner Zimmer 
des Hofb räuhauses erklangen. 
Nach einem würdigen Aus-
klang auf der VDSt-Etage sind 
wir auf eine „Reise“ aufgebro-
chen, deren Ziel eine Yacht auf 
einem Spielplatz im Englischen 
Garten war. Die Farbenbrüder 
vom VDSt München haben dort 
Zipfeltausche durchgeführt, die 
durch den Klang von studenti-
schen Liedern und Kerzenschein 
umrahmt wurden. Als Erinne-
rung dieser Veranstaltung haben 
sich viele Farben-Bundesbrüder 

neue „Wachsjacken“ zugelegt. 
Für den Exbummel haben die 
Farbenbrüder alle Gäste zu einer 
Schiff fahrt rund um den Am-
mersee eingeladen. Das Wetter 
war leider nicht so schön, aber 
die Atmosphäre auf dem Schiff  
umso besser. Die Füxe vom 
VDSt München haben sich sehr 
gut um uns gekümmert. Am 
Abend hat uns unser lieber Bbr. 
Kräuterfux zum Grillen in sei-
nem Studentenwohnheim einge-
laden. Da leider das Wetter nicht 
mitgespielt hat, hat unser Grill-
meister die Würste im Back-
off en hervorragend vorbereitet. 
Damit war aber unser Aufent-
halt in München nicht beendet. 
Wir sind noch ein paar Tage 
da geblieben, um uns die wun-
derschöne Stadt anzuschauen. 

Am Montag haben wir ei-
nige der vielen Münchener 
Sehenswϋrdigkeiten besich-
tigt: den Marienplatz, die 
Residenz, die Ludwig-Ma-
ximilians-Universität, den 
Olympiapark, das BMW-Muse-
um und den Englischen Garten. 

Nach einem entspannenden 
Vormittag im Englischen Gar-

ten begaben wir uns nach alter 
colourstudentischer Tradition 
nach Schwabing-Nord und  be-
suchten sämtliche Studentenver-
bindungen unter anderem das 
Corps Palatia im CC sowie die 
KDStV Triefels im CV und die 
KDStV Moenania im CV. Sämt-
liche Colleurbesuche verliefen 
friedlich und ohne Auff ällig-
keiten und Opfer.  Der Abend 
hat uns so gut gefallen, dass wir 
beschlossen haben noch einen 
Tag in Mϋnchen zu bleiben. 
Wir haben auch die Gelegenheit 
ausgenutzt, um uns mit dem 
Landtagsabgeordneten Tobias 
Th alhammer, den in Schleisen 
als Toby aus München bekann-
ten Schlagerstar, zu treff en. 
Toby hat uns den Bayerischen 
Landtag gezeigt und von seiner 
Arbeit als Fraktionssprecher 
der FDP für Umwelt und Ener-
gie erzählt. Es war eine sehr 
nette Begegnung  und zugleich 
ein schöner Ausklang für uns.
Wir haben uns in München aufs 
Neue verliebt und fahren nächs-
tes Jahr auf jeden Fall wieder 
hin. Na dann pfi ad di Minga!  

Margarethe Kosyk
Robert Kampa, VDH Oppeln

INTERKORPORATIV
Nicht nur Brezn’ und Bier

Verein Deutscher Hochschüler in Polen zu Oppeln zu Besuch in 
München. Foto: VDSt München
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VDH Oppeln an der Nordseeküste
Die Mitglieder des VDH Op-
peln bilden eine sehr reiselustige 
Verbindung, nicht nur während 
des Semesters, sondern auch in 
den Semesterferien – sie kom-
men überall da hin, wo es schön 
ist und wo es genauso unter-
nehmungslustige Verbindun-
gen gibt, wie diese in Oppeln.
 
Für die Tage 28.07.-07.08.2011 
haben sich drei Damen vom 
oberschlesischen Verein eine 
Reise durch den Norden 
Deutschlands vorgenommen, 
um die schöne Landschaft  zu 
bewundern und die  norddeut-
schen VDSt-Bünde zu besuchen.
Das Auto vollgepackt und aus-
gestattet mit einem zuverläs-
sigen Navigationsgerät - so 
machten sich die Mädels auf den 
Weg Richtung Bundesrepublik.
 
Angefangen hat das Unterneh-
men in Dresden,  wo es erstmals 
eine Stadtbesichtigung und ei-
nen schönen Abend auf dem 
Haus des dortigen VDSt gab.
Am Morgen danach ging es los 
Richtung Hannover.  Das Wetter 
– sonnig, dennoch kalt - bildete  
geeignete Bedingungen, um den 
Tag im Auto zu verbringen. Der 
friedliche Reiseverlauf wurde 
jedoch von einer „Panne” ge-
stört – ein Teil der Automatik im 
Fahrzeug streikte und verhin-
derte die weitere Fahrt. Die Rei-
senden waren also gezwungen,  
die Autobahn zu verlassen und 
nach einer Werkstatt zu suchen, 
die sich glücklicherweise unweit 
von der „Pannenstelle” befand. 
Wie es vom Fachprofi  erklärt 
wurde, handelte sich in diesem 
Falle um einen defekten Lenk-
stockschalter, der glücklicher-
weise sehr schnell ausgetauscht 
werden konnte, und somit konn-
te die Reise fortgesetzt werden.
In den Abendstunden erreich-
ten die VDH-Mitglieder end-
lich das Haus des VDSt Hanno-

ver. Das Gebäude steht in einer 
sehr schönen Gegend und ist 
auch sehr schön eingerichtet. 
Nach einer Kennelernenrun-
de und der Einquartierung gab 
es eine  entspannte Runde, die 
bis spät in den Abendstunden 
dauerte und alle auf die kom-
menden Tage gut einstimmte.
 
Am nächsten Tag  machten sich 
die Besucher mit einem der Far-
benbrüder vom VDSt auf den 
Weg in die Stadt, denn die Stadt-
besichtigung stand auf dem Plan.  
Die Hauptstadt Niedersachsens 
bietet sehr viel für die Touristen 
an - historische Bauten, inter-
essante Geschichte, reichhalti-
ge Unterhaltung – für jeden ist 
etwas dabei. Vom „Stadtfüh-
rer” konnte man erfahren, was 
es heißt, wenn sich die Han-
noveraner „unterm Schwanz” 
treff en, oder wie sich die Stadt 
innerhalb der vielen Jahrhun-
derten verändert hatte - denn 
es gab auch einen Besuch im 
Rathaus, wo ein paar Model-
le der Stadt aus verschiedenen 
Epochen zu sehen sind.  Nach 
dem geschichtlich-kulturellen 
Teil konnten die Besichtigungs-
teilnehmer noch einen Abste-
cher zum Maschseefest machen.
Wieder zurück auf dem Haus gab 
es erstmals ein Abendessen nach 
der oberschlesischen Art, denn 
die Besucherinnen aus Ober-
schlesien haben für ihre Gastge-
ber gekocht – es gab also Roula-
den mit Klößen und Blaukraut, 
dazu gab es eine leckere Soße, 
die als erste weggeputzt wurde.
Nach der leckeren Runde konn-
ten noch die Mädchen mit ein 
paar VDSt-Mitgliedern das Ver-
bindungsleben von Hannover 
ein bisschen verkosten, denn 
„Bummeln” war der letzte Punkt 
des Tages. Man muss schon sa-
gen - die Verbindungsszene in 
Hannover ist sehr bunt, vor allem 
aber war es für die VDHlerinnen 

eine der wenigen Gelegenhei-
ten, verschiedene Verbindun-
gen an einem Abend kennen zu 
lernen, denn in Oberschlesien 
gibt es solche Möglichkeit nicht.
 
Am nächsten Morgen hieß es 
Koff erpacken und sich auf wei-
teren Weg zu machen – diesmal 
Richtung Hamburg. Die Han-
sestadt begrüßte die Mädchen 
mit Regen und Kälte, jedoch 
mit einem herzlichen Emp-
fang auf dem Haus des VDSt 
Straßburg-Hamburg-Rostock, 
das nah an der Alster gelegen 
ist.  Das Haus, das vom VDSt 
gemietet wird, ist mehrstöckig 
und bietet den Studenten vie-
le WGs als Unterkunft smög-
lichkeit an, welche auch den 
Oberschlesierinnen für die Zeit 
ihres Besuches zur Verfügung 
gestellt wurde. Nach dem Ein-
quartieren gab es eine Kennen-
lernrunde und ein Wiedersehen 
mit bekannten Farbenbrüdern.
Am darauff olgenden Tag gab es 
erstmals ein reichhaltiges Kul-
turprogramm - einer der Farben-
brüder hat sich als vorzüglicher 
Stadtführer erwiesen und hat den 
Besucherinnen aus Oberschle-
sien die wichtigsten und inter-
essantesten Stellen in Hamburg 
gezeigt und Vieles erzählt. Die 
Gäste konnten sogar durch den 
alten Elbtunnel spazieren und an 
einer Hafenrundfahrt teilneh-
men, die sehr ereignisvoll war- 
die ganze Welt in einem Hafen.
Am Abend konnten die Ober-
schlesierinnen wieder ihre Koch-
künste beweisen und für alle 
Bewohner des VDSt-Hauses ein 
leckeres Abendessen zubereiten 
– diesmal gab es die polnische 
Spezialität – Pierogi, d.h. Teig-
taschen mit Kartoff el-Quark-
Füllung oder mit Hackfl eisch 
gefüllt. Dazu gab es angebratene 
Speck- und Zwiebelwürfeln - 
von den 200 Stück, die die Kö-
chinnen eigenhändig mit Hilfe 
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von so manchem Farbebruder 
geklebt haben, blieb es an dem 
Abend dann nichts mehr übrig.
Der Ausklang des Abends 
fand dann in der Stadt statt. 
Denn, wenn man schon in so 
einer Metropole zu Besuch 
ist, möchte man unbedingt 
das Nachtleben auskosten.

Der nächste Tag stand unterm 
Zeichen der Entspannung – 
das Wetter spielte auch mit, so 
konnten die oberschlesischen 
Besucherinnen andere Seiten 
Hamburgs, als historische Bau-
ten und Kirchen, kennen lernen. 
Neue Kräft e gesammelt machten 
sich dann abends die Damen 
wieder in der Küche nützlich 
und wiedermal bereiteten eine 
warme Mahlzeit für alle zu - 
diesmal stand Spaghetti auf der 
Speisekarte. So gestärkt machten 
sich dann die Besucher mit ihren 
Gastgebern auf den Weg in die 
Stadt,  um erneut von dem Nacht-
leben Hamburgs zu genießen.   
  
Am Morgen danach fi el der 
Abschied von Hamburg sehr 
schwer, denn der Besuch dort 
hat allen sehr gut gefallen, aber 
ein weiteres Reiseziel stand 
auf dem Plan, und zwar Kiel.
Die Hauptstadt von Schleswig-
Holstein ist zwar klein, bietet 
dennoch so manches Interessan-
tes für die Touristen an. Diesmal 
fanden die Mädchen aus Oppeln 
ihre Unterkunft  nicht auf einem 
VDSt-Haus, sondern bei einem 
bekannten Studenten, der an der 
Uni in Kiel Pädagogik studiert 
und über seine schlesischen 
Wurzeln durchaus sehr stolz ist 
und sich ebenfalls als vortreffl  i-
cher Stadtkenner erwiesen hat.
Am nächsten Tag hat schon der 
oberschlesische Besuch Kiel ver-
lassen, jedoch nur für einen Tag. 
Der Grund war das nächste Rei-
seziel - Bbr. Claus Th ies, der im 
unweit gelegenen Heikendorf 

wohnt, hat schon vorab einen 
Ausfl ug nach Sylt vorgeschlagen 
und so konnten sich die Damen 
mit ihrem Bundesbruder in den 
morgigen Stunden am Bahnhof 
treff en und dort in den Zug Rich-
tung Sylt einsteigen. Die Insel sel-
ber muss man nicht beschreiben, 
aber bestimmt ist Westerland ein 
geeigneter Ort, um zu entspan-
nen und um von den Sorgen des 
Alltages wegzukommen. Ob-
wohl das Wetter dort wechsel-
haft  ist, so zeigte sich an diesem 
Tag die Sonne und regte zu ei-
nem Spaziergang am Strand an.
Danach gab es eine Verkos-
tung von regionalen Spezia-
litäten. Müde, aber voll guter 
Erinnerungen und ein paar 
Muscheln in der Tasche er-
reichten dann die Reiselusti-
gen in den Abendstunden Kiel .
Der zweite Tag des Aufenthalts 
in Kiel begrüßte alle mit wun-
derschönem Sonnenwetter, das 
einen perfekten Tag am Strand 
versprach, was auch die Mäd-
chen mit ihrem Gastgeber aus-
nutzten. Heiße Sonnenstrahlen 
und große Quallen am Ostsee-
strand konnten dann keinem die 
gute Laune verderben - es war 
ein wunderschöner Urlaubstag, 
nach dem man sagen muss: Wozu 
nach Mallorca fl iegen, wenn es in 

Deutschland doch so schön ist.
Am späten Nachmittag nah-
men dann die Oberschlesie-
rinnen Abschied von Kiel und 
folgten der Einladung von 
Bbr. Claus Th ies, um Heiken-
dorf zu besuchen. Bbr. Th ies 
hat noch am selben Abend fürs 
Kulturprogramm gesorgt und 
die Gegend gezeigt, dazu gab 
es geschichtliche Erzählun-
gen. Einen schönen Ausklang 
gab es dann bei ihm zu Hause.
 
Am Morgen danach fand 
dann die Norddeutschland-
reise des VDH Oppeln ih-
ren letzten Abschnitt - es ging 
zum letzten Punkt der Reise, 
eigentlich dahin, wo sie an-
gefangen hat- nach Dresden. 
Einst hatten zwei Schlagersän-
ger gesungen - „An der Nord-
seeküste, am plattdeutschen 
Strand, sind die Fische im Was-
ser und selten am Land”. Der 
VDH Oppeln fügt noch hin-
zu „An der Nordseeküste, am 
plattdeutschen Strand, sind die 
Fische auf dem Teller lecker 
und die Leute sehr gastfreund-
lich und herzlich” und sagt des-
halb: Danke Norddeutschland!

Sylwia Michala, 
VDH Oppeln

© Klaas Hartz/ PIXELIO
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Wir sind immer dabei – Feuerzangenbowle bei VDSt Dresden

Ein herzliches Dankeschön an den VDSt Dresden und die VDH 
Ratibor und Oppeln

Am 15. Dezember fuhr der 
VDH Oppeln unsere Bun-
desbrüder in Dresden zu be-
suchen.  Wir kamen dort am 
Donnerstagabend zur Feu-
erzangenbowle. Am Anfang 
sahen wir den traditionel-
len Film von Helmut Weiss 
„Die Feuerzangenbowle“. 
Viele Studenten haben schon 
den Film mehrmals gesehen, 
dennoch ist er immer wieder 
aufs Neue interessant. Nach 
dem Film lud der VDSt zur 
Verkostung der Feuerzan-
genbowle ein. Mit der Bowle 
begann die Feier.  Wir tanz-

Ein herzliches Dankeschön 
an den VDSt Dresden und 
die VDH Ratibor und Oppeln
Wie bestimmt viele schon 
wissen, sind wir Ende des  
Jahres 2011 umgezogen.  Am  
17. Dezember war es so weit. 
Mit Muskelkraft  und teilwei-
se noch verschlafenen Au-
gen standen viele um 8 Uhr 
morgens vor der Tür unseren 
alten Zuhauses. Und das,  ob-
wohl am Abend zu vor eine 
Spontankreuzkneipe stattge-
funden hatte. Kurz danach 
landeten die ersten Umzugs-
kartons in einem gemieteten 
Transporter. Die Jungs und 
Mädels sind hoch motiviert 
hoch und runter über vier 
Stockwerke gelaufen und ha-
ben dabei scherzend und la-
chend eine gute Stimmung 
verbreitet. Gegen 13 Uhr sind 
die letzten Hilfskräft e  dazu 
gestoßen, und zwar die die 
am meisten nach der Kneipe 
zu leiden hatten. Inzwischen 

war die gute Stimmung im 
ganzen Haus verbreitet. Man-
che Nachbarn haben uns spä-
ter sogar berichtet, dass sie 
„schon viele Umzuge erlebt 
und gesehen haben, aber so 
ein noch nicht. So viele jun-
ge Menschen, die so viel Spaß 
und Freude am Arbeiten ha-
ben, dass es kaum möglich 
schien“.  Um 16 Uhr  fuhr der 
letzte Transport ins neue Zu-
hause und dann gab es das 
sehr verdiente Abendbrot. 
Dank Unterstützung von 19 
Bundesbrüdern und Bundes-
schwestern vom VDSt Dres-
den und VDH Ratibor und 
Oppeln, sowie  Freuden und 
Familie landete die letzte Kis-
te sicher unterm neuen Dach. 
Nach dem Abendbrot sollte 
unsere Küche noch schnell 
aufgebaut werden. Das verzö-
gerte sich jedoch ein bisschen, 
da wir inzwischen festgestellt 
hatten, dass wir uns ausge-
sperrt hatten. Gott sei Dank, 

ten die ganze Nacht. Am Frei-
tag haben wir alle sehr lange 
geschlafen. Am Nachmittag 
gingen wir die Sehenswür-
digkeiten von Dresden be-
wundern. Als wir zurückka-
men, machten wir mit VDSt 
Dresden, VDH Ratibor und 
VDSt Greifswald eine Spon-
tankneipe.  Das Kommando 
der Spontankneipe oblag Bbr. 
Korschutz, der sie nach allem 
Regeln der Kunst durchführ-
te. Am Samstag brachen wir 
auf, um unseren Bundesge-
schwistern Magdalena und 
Ulf Wagner beim Umzug in 

ihr neues Eigenheim zu hel-
fen. Nach der getanen Arbeit 
gingen wir auf den berühmten 
Dresdner Weihnachtsmarkt. 
Danach ließen wir noch den 
Abend am Dresdner Tresen 
ausklingen. Am Sonntag fuh-
ren wir dann erschöpft , aber 
glücklich nach Oberschle-
sien zurück. Hiermit wol-
len wir uns noch einmal bei 
unseren Bundesbrüdern aus 
Dresden für die Gastfreund-
schaft  bedanken und freuen 
uns schon aufs nächste Jahr!
Jessica Wawrzynek, 
VDH Oppeln

dass die deutsch-polnische 
Kooperation so gut funktio-
nierte. Magdalena gelang es 
gemeinsam mit einem Bbr. aus 
Dresden in unser neues Heim 
einzubrechen. Dabei haben 
wir auch die neuen Nachbarn 
und deren Hilfsbereitschaft  
kennen gelernt.  An dieser 
Stelle wollen wir uns bei allen, 
die uns beim Umzug geholfen 
haben, bedanken. Wir wissen 
es sehr zu schätzen so gute 
Freunde in Euch zu haben.  

Mit herzlichem Dankeschön 
Magdalena und Ulf Wagner

© Rainer Sturm/ PIXELIO



19

RÜCKBLICK
Wintertagung 2012
WINTERTAGUNG DER VDH 
RATIBOR UND OPPELN
IN KRUMMHÜBEL/
KARPACZ

Krummhübel ist unbestreitbar 
eine der schönsten Ferien- und 
Erholungsortschaft en in Nie-
derschlesien. Nicht nur Touris-
mus zieht an, sondern auch die 
Geschichte des Riesengebirges. 
So machten sich die Studen-
tenverbindungen aus Ratibor 
und Oppeln auf den Weg nach 
Niederschlesien. Im Zeitraum 
von 12.-15. Januar 2012 ha-
ben die Vereine der deutschen 
Studenten in Polen zu Ratibor 
und Oppeln in Krummhübel 
eine Wintertagung organisiert.  
Auf die Teilnehmer wartete ein 
spannendes Wochenende, denn 
im Programm stand die Besich-
tigung der Holzkirche „Wang“ 
aus dem 13. Jh., des Museums 
für Sport und Touristik sowie 
des am Flüsschen Lomnitz ge-
legenen Schlosses Lomnitz. 
Zu dem Gut Lomnitz gehört 
das barocke sogenannte „Gro-
ße Schloss“ vom 1720 und das 
sogenannte „Kleine Schloss“, 
das als Witwensitz 1805 erbaut 
wurde. Als Baumeister wird der 
berühmte schlesische Barock-
baumeister Martin Frantz ver-
mutet, der unter anderem auch 
die prächtige Gnadenkirche 
in Hirschberg errichtet hatte.
Im Laufe seiner Geschichte hat-
te das Gut viele bekannte Be-
sitzer. Der wohl bedeutendste 
Besitzer des Gutes war der wohl-
habende Hirschberger Schlei-
erherr Christian Mentzel, der 
das Schloss 1738 erwarb. Er hat 
sich als großzügiger Stift er für 
die protestantischen Kirchen-
gemeinden von Lomnitz und 
Hirschberg einen Namen ge-
macht. Nachfolgend erwarb Ba-
ron Moritz von Roth das Schloss. 
Im Jahre 1835 wurde das Schloss 

Lomnitz von dem preußischen 
Legationsrat Carl Gustav Ernst 
von Küster gekauft . Es ließ es 
durch den Architekten und 
Schüler Schinkels Tollberg im 
biedermeierlichen Stil umbau-
en. Bis 1945 befand sich das Gut 
Lomnitz im Besitz der Familie 
von Küster. 1945 musste die Fa-
milie in den Westen fl iehen, ihr 
Besitz wurde enteignet und ver-
staatlicht. 1991 entschloss sich 
die Familie von Küster den zu 
einer totalen Ruine verfallenen 
Familiensitz zurückzuerwer-
ben. Bis heute gelang es durch 
unermüdliche Arbeit und mit 
Hilfe unzähliger privater Spen-
der, verschiedener Stift ungen 
und Vereine, das Große Schloss 
äußerlich in seiner alten Pracht 
wiederherzustellen. 1995 wurde 
dann auch das Kleine Schloss zu-
rückgekauft , das sich nur wenige 
Meter von dem Großen Schloss 
befi ndet. Seit 1997 funktioniert 
im Kleinen Schloss ein Hotel 
und Restaurant. Im Großen 
Schloss wurden Wandmalerei-
en restauriert. Marmorimitati-
onen und prächtige schlesisch-
böhmische Kronleuchter oder 
Lüster schmücken jetzt die Säle 
und vermitteln einen lebendigen 

Eindruck vom Reichtum und 
der Pracht des wiederauferstan-
denen barocken Landschlosses.
Für die Familie von Küster 
war es eine lange Zeit bis das 
Schloss fertig war. Die lang-
jährige Arbeit wurde auch 
in dem Film: „Das Schloss 
Lomnitz“ zusammengefasst. 
Auf die VDHler warteten auch 
einige Vorträge, wie „Nieder-
schlesien – das Land der tausend 
Schlösser“ oder auch „Riesenge-
birge – Blick auf den schlesischen 
Teil“. Da die meisten Teilnehmer 
noch nicht die Möglichkeit ge-
habt haben etwas über das Rie-
sengebirge zu erfahren, waren 
die Th emen dafür sehr gut ge-
eignet. Die Referenten haben die 
Geschichte, Sehenswürdigkei-
ten und die Landschaft en Nie-
derschlesiens präsentiert. Dank 
des gezeigten Filmes: „Riesen-
gebirge. Die verlorene Heimat“ 
konnten sich die Teilnehmer 
ein Bild von dem Zweiten Welt-
krieg machen. In Form von In-
terviews mit Zeitzeugen, die als 
kleine Kinder die grausame Zeit 
erleben mussten, wurden die 
Geschichten aus der ganz per-
sönlichen Perspektive erzählt. 
Für die Teilnehmer wurden 

Wintertagung 2012, Krummhübel / Karpacz. Foto: Teresa Kionczyk
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U-Boot-Kneipe bei VDH Oppelnnoch andere Vorträge vorberei-
tet, wie „Arbeitschancen durch 
grenzüberschreitende Projekte“ 
und „Qualität und deren Kont-
rolle in Gesellschaft en“. Dieses 
Th ema zeigte den Vereinen die 
wichtigsten Merkmale einer gut 
funktionierenden Gesellschaft . 
In der heutigen Zeit setzt man 
viel auch die Qualität, die oft  
auch mit der neusten Technik 
verbunden ist. Damit jeder Bund 
professionell rüberkommt, muss 
er viele Sachen beachten, wie: 
positives Erscheinungsbild, ak-
tives Leben im Internet und gut 
vorbereitete Veranstaltungen. 
Diese Professionalität, wie auch 
interessantes Angebot von Ak-
tivitäten sollen zukünft ig neue 
Mitglieder anziehen und die jet-
zigen auf dem Laufenden halten.

Am letzten Tag, nach dem hl. 
Gottesdienst, sind die Teil-
nehmer der Wintertagung zur 
Barock-Kapelle St. Anna mit 
der Wunderquelle gefahren. 
Außen hat sie eine schlich-
te, ausladende Zylinderform, 
innen ist sie eine verspielte 
barocke Einrichtung. Die Ka-
pelle steht am Westhang des 
Kräberberges und ist von einem 
dichten Mischwald umgeben. 
Unterhalb der Kapelle ent-
springt die Quelle „Der gute 
Brunnen”. Der Sage nach soll 
derjenige, der vom Wasser der 
Quelle trinkt und anschlie-
ßend siebenmal um die Kapelle 
läuft , Glück in der  Liebe haben. 

Nach dem Mittagessen, ei-
ner Zusammenfassung des 
Wochenendes und dem letz-
ten Blick auf das Riesengebir-
ge machten sich alle Teilneh-
mer auf den Weg nach Hause.

Joanna Szarek-Tomala, xx 
VDH Ratibor

Am xx begaben sich die 
Landräte des VDH Oppeln 
auf tiefen  Tauchkurs durch 
die ungewissen Gewässer der 
Ostsee, Nordsee, des Atlan-
tiks und Pazifi ks. Das U-Boot 
der Marke „Eigenbau“, dass 
sich mit einer ungeschulten 
Besatzung das erste Mal auf 
einen Tauchkurs begab, hat-
te am Anfang einige Ängste, 
was sie unter Wasser erwar-
tet, jedoch waren diese un-
begründet. Der Kapitän des 
U-Bootes Bundesbruder Se-
bastian Kampa lotste die gan-
ze Besatzung einmal durch 
die halbe Welt bis ins ferne 
Australien, wo wir uns auf die 
Suche nach unsrem verschol-
lenen Bundesbruder Krystian 
Kupny machten. Außer zwei 
überfahrenen Kängurus und 
einem Koala, der uns vom  
Eukalyptusbaum Bierjunge 

zurief, deutete nichts mehr 
auf die Anwesenheit des Bun-
desbruders an. Nach diesem 
kurzen Landgang begaben 
sich alle Besatzungsmitglie-
der auf Position, um Rück-
reise antreten zu können.
Nachdem die Hinreise ziem-
lich gut verlaufen war, hatten 
wir auf den Rückweg einige 
Kaperfahrten. Unsere Beute 
waren einige CV-U-Boote und 
zwei Dutzend Badewannen. 
Die Kneipe war gelungen! 
Alle Besatzungsmitglieder 
sind gesund und fröhlich wie-
der in Oppeln angekommen. 
Dort ließen wir den restlichen 
Abend noch bei der einen oder 
anderen Kiste Bier ausklingen.

Sebastian Kampa, 
VDH Oppeln
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