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Die Besonderheit Schlesiens wurde
schon in vielen Werken verfasst, doch die
Einzigartigkeit dieser Region kann man am
besten erfassen, wenn man das schlesische
Land mit eigenen Augen und  eigener See-
le erlebt. Das gemeinsame Stiftungsfest des
VDH Oppeln und des VDH Ratibor ist die
beste Möglichkeit, um solche einmalige Er-
fahrung zu machen.

Wie in den vergangenen Jahren, ström-
ten auch diesmal nach Groß Stein/Kamieñ
�l¹ski viele Gäste aus Nah und Fern, um in
den Tagen vom 24. bis 27. April 2008 ge-
meinsam mit den oberschlesischen VDH-
Bünden ihr Stiftungsfest nebst Mitteleu-
ropa-Tagung z. T. �Die VDH-Bünde und die
Deutsche Minderheit in Oberschlesien �
Bilanz und Ausblick� gemeinsam zu feiern.
So nahmen folgende Gäste die Einladung
zum Fest entgegen: die Aktivitas der  VDSt-
Bünden aus Deutschland: VDSt Berlin-
Charlottenburg, VDSt Dresden, VDSt Kiel-
Greifswald, VDSt Osnabrück, aus Öster-
reich � VDSt Graz, und auch zum ersten
Mal der VDH Temeswar/Rumänien.

Das 5. Stiftungsfest des VDH Oppeln und
das 9. Stiftungsfest des VDH Ratibor war
eine ganz besondere Jubiläumsfeier, und

das nicht nur wegen des herrlichen Wet-
ters, das uns während dieser Tage zu un-
serer großen Freude verwöhnte.

Die ersten Gäste, die an dem  Stiftungs-
fest teilnahmen, haben sich zunächst in

Breslau am Marktplatz im Schweidnitzer
Keller getroffen. Dieser Ort ist das Herz der
Stadt. Im Restaurant hielten sich oft Johann

Wolfgang von Goethe und andere bekann-
te Personen auf. Fünfzehn Besucher aus
Deutschland wurden hier durch die Seniora
des VDH Oppeln Ma³gorzata Koszyk und
durch den Vertreter des VDH Ratibor Rafa³
Leks begrüßt. In einer netten Atmosphäre
haben die Gäste hier zu Mittag gegessen
und sich dann zum Salzring begeben, der
ein mittelalterlicher Marktplatz ist.

Dort, im Hauptgebäude der Niederschle-
sischen Handwerkskammer hat uns der
Präsident der Kammer Herr Zbigniew £a-
dziñski begrüßt. Während unseres Treffens
haben wir über unsere Zusammenarbeit ge-
sprochen und das deutsche und polnische
Bildungswesen verglichen. Herr £adziñski
schenkte jedem als ein Andenken ein
Jubiläumsbuch, in dem die Geschichte der

 So prachtvoll präsentierten sich alle Chargierten                            Foto: VDH Ratibor
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Handwerkskammer beschrieben ist. Nach
dem interessanten Gespräch mit dem Prä-
sident, haben wir die Besichtigung der
Stadt, die einige Stunden dauerte, mit ei-
nem Stadtrundgang fortgesetzt.

Breslau ist die Hauptstadt von Nieder-
schlesien, die eine einzigartige Geschichte

der ältesten Städte des Landes) gefahren
sind. Dort besichtigten wir das Stadtzen-
trum, z. B. den �Oppelner � Venedig �
Mühlenkanal�, das Rathaus und den
Piastenturm, der seit sieben Jahren das
Symbol dieser Stadt ist. Außerdem haben
wir die Kathedrale zum Heiligen Kreuz, die

zum Thema: �Deutsche Kulturarbeit in
Oberschlesien � die SKGD und der VDH�
genossnen. Hier hat jeder eine Landkarte
der Woiwodschaft Oppeln mit aufgeliste-
ten Personen, die wichtig für diese Region

besitzt. Wir haben sehr viel gesehen, von
der Altstadt bis zur Dominsel. Wir bewun-
derten unter anderem die Architektur des
Hauptgebäudes der Universität Breslau,
der St. Elisabeth-Kirche und der St. Maria
Magdalena-Kirche.Interessant ist auch
das, dass die St. Elisabeth-Kirche die erste
schlesische Kirche war, die die Protestan-
ten im Jahr 1525 übernommen hatten. Au-
ßerdem haben wir eines der wertvollsten
Architek-turdenkmäler von Breslau gese-
hen, nämlich den Breslauer Dom, der ein
gotisches Gebäude aus dem Zeitraum des
13.-14. Jahrhunderts ist. Wir haben auch
andere interessante Plätze besichtigt, die
hier aber nicht aufgezählt werden können.
Am späten Nachmittag, nachdem die Be-
sichtigung abgeschlossen wurde, sind alle
Gäste zum Schloss in Groß Stein/Kamieñ
�l¹ski gefahren. (Das Schloss in Groß Stein
war schon vor zwei Jahren unser Tagungs-
ort. Wer einmal Schlossherr dieser Bau-
pracht war, weiß genau, warum die Ent-
scheidung auch dieses Jahr auf dieses
Schloss fiel � der Zauber dieses Ambiente
lässt einen nie mehr los).

Nach dem Abendessen wurden zwei
Kurzfilme ausgestrahlt: �Deutsche Minder-
heit in Polen� und �VDH-Film�. Diese Fil-
me waren die Einführung in die Mitteleuro-
pa-Tagung.

Am Freitag kamen noch weitere Gäste
hinzu. Nach dem Frühstück wartete schon
ein Bus, mit dem wir nach Oppeln (einer

im 15. Jahrhundert entstanden war, gese-
hen. Im Anschluss haben wir uns mit dem
Vertreter der Sozial-Kulturellen Gesellschaft
der Deutschen im Oppelner Schlesien ge-
troffen und einen Vortrag von Frau Zuzanna
Donath-Kasiura (SKGD-Kulturreferentin)

 Das Präsidium und die Festcorona                                                              Foto: Lars Vogt

waren, erhalten. Den Aufenthalt in Oppeln
beendete ein Mittagessen in einem Restau-
rant am Ufer der Oder, das in bayerischem
Stil eingerichtet ist. Nach dem Essen sind
wir zurück nach Groß Stein gefahren.

Der Abend verführte uns in eine Mär-
chenwelt. Zum ersten Mal veranstalteten
die VDHer aus Oberschlesien einen Fest-
ball, welchen man nur aus den Sissi-Fil-
men kennt. Doch dieser fand nicht auf dem
Schloss in Groß Stein/Kamieñ �l¹ski statt,
sondern auf dem Schloss im nahgelegenen
Ort Stubendorf/Izbicko. Die letzten Besit-
zer des Schlosses war die deutsche Adels-
familie von Strachwitz, der auch das
Schloss in Groß Stein/Kamieñ �l¹ski ge-
hörte. Das Schloss stand viele Jahre ver-
lassen und verfallen, bis vor ein paar Jah-
ren ein oberschlesischer Unternehmer es
gekauft und saniert hatte. Heute verzau-
bert uns das Bauwerk mit seinen im Stil
des Barock eingerichteten Räumlichkeiten.
Wer mehr dazu erfahren will, der sollte sich
die Homepage www.palacizbicko.pl anse-
hen. Auch der Anlass war ganz besonders,
denn Diethelm Keil feierte anlässlich die-
ser Gala seinen 80. Geburtstag. Als Ge-
schenk haben sich die Oppelner VDHer für
ihn eine Fahrt mit einem Oldtimer aus den
30er Jahren  ausgedacht. Die Feierlichkeit
wurde, wie bei einer Oscar-Gala - mit einem
rotem Teppich und Sektempfang, offiziell
eröffnet.

Zum Festball sind außer den Teilnehmer
des Stiftungsfestes auch weitere Gäste ein-
geladen worden: Herr Ludwig Neudorfer,

Konsul im Vizekonsulat der Bundesrepu-
blik Deutschland in Oppeln, Herr Juretko,
Geschäftsführer der Stiftung für Entwick-
lung Schlesiens und Förderung Lokaler In-
itiativen.

 Das „bunte“ Präsidium während des Festkommerses                             Foto: Lars Vogt
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Nach der Begrüßung und festlichem
Abendessen führten uns die Beine aufs
Parkett. Das musikalische Programm der
Live-Band der Deutschen Minderheit, die
uns während des ganzen Abends beglei-
tete und auch für kulturelle Erlebnisse sorg-
te, bot für jeden etwas, von englischen Klas-
sikern über deutsche Schlager bis hin zu
schlesischen Volksliedern. Es war ein Ball,
welchen man  nicht mal in der Wiener Oper
gesehen hat, verleiht durch den ober-
schlesischen Akzent der Lustigkeit und
Freude. Auch die Tradition der Semester-
tänze wurde hier nicht vergessen.

Der Samstag wurde mit dem Senior-
Convent, mit Vertretern der beiden VDH,
der Brücke Oberschlesien, dem Verbands-
vorstand des VVDSt, und dem JHV des
Heimvereins Deutscher Hochschüler in
Oppeln, eröffnet. Diejenigen die an der Ver-
sammlung nicht teilnahmen, mussten sich
nicht langweilen. Für diejenigen Tagungs-
teilnehmer wurde eine Besichtigung des
Ortes Groß Stein/Kamieñ vorgesehen, ge-
führt von der Vorsitzenden des dortigen
DFK-Kreises. Wie es sich herausstellte, ist
Groß Stein kein gewöhnliches Dorf, das
sehr viel zu bieten hat. Vor einigen Jahren
wurde dieses Dorf als das schönste im pol-
nischen Land gekürt. (Interessierte können
sich auf der Internetpräsenz  informieren).

Am Nachmittag folgte dann die Vortrags-
runde. Unter den Wissenshungrigen fan-
den sich auch Schüler des Allgemeinbil-
denden Lyzeums in Gogolin .

Eröffnet wurde die Tagung von £ukasz
Staniczek, dem ersten Senior des VDH
Oppeln und dem amtierenden Vorsitzenden
des Seniorbundes des VDH Oppeln. In sei-
nem Referat �VDH gestern, heute und mor-
gen� erklärte er den Versammelten, warum
die Idee des VDH in Oberschlesien so leb-
haft gepflegt wird. Danach hat der Mode-
rator, Thomas Kosyk, die Gäste in das näch-
ste Thema der Tagung, nämlich �Grenz-
überschreitende Zusammenarbeit im Wie-
deraufbau Schlesiens� eingeleitet, das der
nächste Referent,  Herr Andreas Grapatin
(Mitglied des Landtages in Sachsen) ein-
dringlich erläuterte. Er betonte die Bereit-
schaft des Freistaates Sachsen, die deut-
sche Minderheit in Schlesien materiell und
ideell zu unterstützen. Es sollen gemeinsa-
me Netzwerke in der Region geschaffen
werden, um nach der Einbeziehung Polens
in das Schengener Abkommen die Bezie-
hungen noch enger zu gestalten.

Der darauf folgende Sprecher, Herr Sieg-
mund Dransfeld, AH VDH Oppeln, Dorf-
bürgermeister in Sakrau/Zakrzów, erzählte
in seinem Referat �Die Entwicklung des
deutschsprachigen Schulwesens in Ober-
schlesien am Beispiel einer bilingualen
Schule in Gogolin�  über das deutschspra-

chige Schulwesen. Der Ernst des Themas
wurde mit einem lustigen Akzent abge-
wechselt, denn zum Schluss konnten wir
Herrn Dransfeld das weltbekannte ober-
schlesische Lied �Posz³a Karolinka do
Gogolina� (�Karolinka ging einst nach
Gogolin�) singen hören. Da hat sich so
mancher zum Mitsingen hingerissen ge-
fühlt.

Die Tagungsteilnehmer konnten sich

auch einen ganz interessanten Vortrag von
Herrn Dr. Christoph Bergner, MdB, Staats-
sekretär, Beauftragten der Bundesregie-
rung  für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten, anhören. Das Thema: �Zur
Bedeutung und Zukunft der deutschen
Minderheiten in Mittelosteuropa�  löste
eine lebhafte Diskussion aus.

Dr. Christoph Bergner betonte in seinem
Vortrag die Bedeutung einer nationalen
Identität einer jeden Volksgruppe in Euro-
pa. Von den etwa 1,4 Millionen Deutschen
in Osteuropa leben ungefähr 300.000 Deut-
sche in Polen, die nach der Wende mit neu-
em Selbstbewusstsein eine neue kulturel-
le, sprachliche und wirtschaftliche Existenz
aufbauen mussten. Die Bundesregierung
ist bereit, durch investive und strukturelle
Hilfen zur Stärkung des Bleibewillens  die-
ser Bevölkerungsgruppe beizutragen.
Brückenstrukturen nach dem Vorbild der
VDH-Gründungen müssen errichtet wer-
den, um das deutsch-polnische Verhältnis
innerhalb Europas zu entkrampfen. Die In-
dividualität beider Volksgruppen  muss je-
doch  erhalten und gefördert werden.

  Der Samstagabend lässt sich nur mit drei
Worten bezeichnen �  Krönung der Tagung.
So viele Gäste haben sich  seit langem im
Ballsaal des Schlosses nicht mehr versam-
melt.  Auch Herr Norbert Rasch, der an die-
sem Tag zum Vorsitzenden der SKGD ge-
wählt wurde, ehrte uns mit seiner Anwe-
senheit. Diesmal haben uns ebenfalls die
Vertreter von  der Salia-Silesia zu Gleiwitz
im CV  mit ihrem Ankommen erfreut.

Auch das Präsidium war nie so voll be-
setzt, denn diesmal gehörten zum Gremium
der Conchargierten die Vertreter der VDSt-
Bünde aus Dresden, Osnabrück und Ber-
lin, sowie Salia-Silesia.

Die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung
verlieh die Festrede von Dipl.-Theol. Heinz
Eggert (Staatsminister a. D., MdL) z. T.
�Über ewige Wahrheiten, Werte und fal-
sche Götzen�.

Die Seniora des VDH Oppeln, Ma³-
gorzata Koszyk hat den Festkommers bra-
vourös, mit weiblichem Reiz und Eleganz
geleitet. Die Feierlichkeit hat auch eine ganz
besondere Bedeutung, denn während des
Festkommerses wurden offiziell neue Mit-
glieder des Seniorbundes des VDH Oppeln
verkündet. Die feierliche Vergabe der An-
stecknadel hat diese versiegelt.  Diese Gala
wird bestimmt noch lange im Gedächtnis
bleiben und die Melodie des Liedes  �Hier
sind wir versammelt zu löblichem Tun� wird
noch lange in unseren Ohren klingen.

Am Sonntagmorgen konnten wir an ei-
ner Messe in der Schlosskapelle teilneh-
men. Zelebriert wurde das Hochamt von
Prälat  Wolfgang Globisch, Seelsorger für
die Minderheiten in der Diözese Oppeln.

Nach dem Mittagessen  mussten wir uns
verabschieden. Und obwohl es für so man-
chen nicht leicht fiel, so tröstet uns doch
der Gedanke, dass wir uns in einem Jahr
zum nächsten Stiftungsfest  wieder sehen.
�Wir seh�n uns wieder, mein Schlesierland,
wir seh�n uns wieder am Oderstrand�.

Jedoch die gemeinsame Idee zur Pflege
der deutschen Sprache und Kultur versam-
melt uns bald wieder. Zur Mitteleuropa-
Tagung 2009.

Krystian Kupny, VDH Oppeln
Sylwia Michala, VDH Oppeln

Dr. Volker Steinwald,
 AH VDSt Graz, a.o. VDH Budapest

 Die zufriedenen Ratiborer und Oppelner Chargierten                     Foto: VDH Ratibor
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Meine Damen und Herren,
liebe Freunde,

um es gleich vorwegzunehmen. Ich bin
sehr gerne nach Groß Stein gekommen und
Herr Grapatin musste mich auch nicht lan-
ge überzeugen.

Das hängt mit meiner Sympathie für die
ungeheure Lebensleistung von Menschen
zusammen, denen es als Minderheit von
einer Mehrheit nicht immer gerade leicht
gemacht worden ist, um es einmal vorsich-
tig geradezu euphemistisch zu formulieren
und die es sich jetzt selbst auch nicht gera-
de leicht macht.

Der Wegbruch der mittleren Generation,
die verloren gegangene Muttersprache, 45
Jahre Kommunismus (aber warum soll ich
das von Ihnen selbst erlebte analysieren).

Zu Recht fragen Sie jetzt nach Chancen,
Gefahren, Herausforderungen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Schlesien aus
der Verantwortung für ihre deutschen Wur-
zeln, für ihre erlebte Geschichte und die
damit verbundenen vielen Lebensgeschich-
ten. Keine Generation erfindet sich selbst.
Darauf können nur in sich selbst verliebte
Intellektuelle kommen, die ja auch keine
Heimat brauchen, weil sie Weltbürger sind.
Ich bin davon überzeugt, dass nur der in
der Welt bestehen kann, der eine Heimat
hat, der seine Wurzeln, seine Identität kennt
und der eine Muttersprache hat, in der die
Wärme und Geborgenheit der eigenen
Kindheit mitschwingt.

Wer das hat, der kann auch ohne Angst
nach Europa gehen, weil er gefunden hat
und nichts verlieren kann. Wer eine Hei-
mat hat, muss keine Angst vor der Fremde
haben. Denn wie seinen genetischen Fin-
gerabdruck nimmt er auch die familiären,
kulturellen Landschaftsbilder mit.

In einem Wort gesagt: so wie Sie alle
hier sitzen, Sie werden Schlesien nie ent-
gehen.

Ganz gleich, ob sie sich für weggehen
oder hier bleiben entscheiden, seiner Iden-
tität kann niemand entfliehen.Wobei man
einen ziemlich üblichen Generationskonflikt
zwischen den Jungen und Alten hier im
Saal nicht auf einen Identitätskonflikt ver-
kürzen darf.

Jede Generation steht auf den Schultern
der Eltern und muss ihre Lebensentschei-
dung einmal vor ihren eigenen Kindern ver-
teidigen, die dann ebenfalls auf ihren Schul-

tern aufbauen müssen. Diese Erkenntnis
könnte alle verkrampften Diskussionen lo-
ckern.

Wobei nicht nur ganz nebenbei gesagt,
Historiker einmal der Frage nachgehen
werden, ob es nicht nachweisbare Zusam-
menhänge zwischen den 1992 endlich zu-
gestandenen Rechten an die deutsche
Minderheit in Polen und dem dann erfolg-
ten Zugang der polnischen Reformer zur
EG gegeben hat, in deren Folge jetzt inzwi-
schen viele osteuropäische Staaten Mit-
glieder der EU sind.

Seien Sie stolz darauf, sie als deutsche
Minderheit waren der Katalysator dieser
Entwicklung. Gerade die Minderheiten in
Europa brauchen Europa. Denn nur im dau-
erhaft europäischen Polen hat auch die
deutsche Minderheit eine menschenwür-
dige Zukunft und kann auch, selbst lä-
chelnd, die dümmliche Politikgestaltung
von Präsidentenzwillingen überstehen.

Die nationalistischen Politikmuster sind
zur Lösung von ethnischen Konflikten
nicht geeignet.

Es ist schon viel über die soziologischen
Unterschiede zwischen Mehrheiten und
Minderheiten in einem Staatsgefüge ge-
schrieben worden.

Ich verkürze: Mehrheiten vertrauen auf
die Macht und Minderheiten auf ihre Stär-
ken. Macht hat man auf Zeit aber Stärken
muss man sich erarbeiten.

Aber was ist auf Dauer eine Mehrheit
und was ist auf  Dauer eine Minderheit? Es
gibt keine Sieger in der Geschichte!

Momentan geht ein Gespenst um in Eu-
ropa: das Gespenst der Demographie! Bei
Vorträgen in Russland wurde es mir sehr
deutlich: Die Mehrheit der Russen hat
Angst davor in 20 Jahren im eigenen Land
eine Minderheit zu sein. Denn die Kinder
bekommen andere Volksgruppen und der
Alkohol lässt die Lebenserwartung der
Russen noch vor 60 Lebensjahren abkap-
pen. Was wird dann mit dem Väterchen
Russland, wenn auf den alten Kirchen der
Halbmond angebracht wird? Vielleicht et-
was übertrieben, aber nur etwas!

Die Kraft für die Gestaltung der Zukunft
ist untrennbar mit der Besinnung auf tra-
gende Werte und deren Prüfung auf zu-
künftige Lösungsmuster verbunden. Und
das ganz genau ist der Fehler westlicher
Demokratien. Sie schaffen Bilder der Stär-
ke, der Wichtigkeit, der Mächtigkeit und

der zynischen Weltbetrachtung und hal-
ten eine Wertedebatte für überflüssig.

Und so ist es kein Wunder, wenn viele
das was sie haben, mit dem verwechseln,
was sie sind?

Wenn ein nichtwissender unbefangener
Gast nach Deutschland kommt und 3 Tage
lang die öffentlichen Diskussionen ver-
folgt, dann weiß er wie der Gott dieses Vol-
kes heißt. Und wenn er eine bestimmte Spe-
zies von Deutschen beobachtet wie sie im
Ausland auftreten. Dann stellt er fest, sie
verwechseln sich genau mit ihrem �Gottes-
bild�.

Sie verwechseln den Wert ihrer Währung
mit ihrem eigenen Wert.

Wir leben sehr in der Gefahr im angeb-
lich christlichen Abendland einfachste
menschliche Beziehungen zu materialisie-
ren. Wir unterliegen dem fundamentalen Irr-
tum, indem wir Produktivität mit Identität
verwechseln. Freiwillig, ohne das staatli-
cher Druck dahinter steht.

Wo setzen wir unsere so selbstverständ-
lichen Lebensansprüche durch, gegen un-
sere Kinder, die aus unserer Erziehungs-
praxis schlussfolgern müssen das ein ge-
fülltes Leben ein erfülltes Leben ist, gegen
unsere Eltern, die wir den Alten und den
Pflegeheimen überlassen? Alte wertvolle
Dinge wollen alle haben, bei den Alten de-
zimiert sich das Bemühen.

Ich weiß manchmal nicht was mich mehr
beschwert, die Radikalität und Gewalt-
bereitschaft mancher Jugendlicher, oder die
zynische wertelose Einstellung mancher
jungen intelligenten Menschen, die mit
intellektueller eleganter Eloquenz ihre Be-
langlosigkeiten, Beziehungslosigkeit und
Verantwortungslosigkeiten überdecken. Es
wäre befreiend wenn sie wieder das Stot-
tern lernen würden. Denn wenn wir es nicht
lernen wieder über verbindlich gemeinsa-
me Werte nachzudenken, werden uns die
Fundamente unseres Lebens entgleiten.

Das ist der Punkt, wo Mehrheiten von
Minderheiten lernen können. Denn wer im-
mer die Hauptsachen organisieren und ge-
gen den Widerstand anderer durchsetzen
musste, vertut sein Leben nicht in Neben-
sächlichkeiten.

Vergangenheit ist immer Prolog! Das ist
hier ist ihre eigenständige Kraft!

Ist es nicht erstaunlich: So ist nach 1990
die deutsche Volksgruppe in Polen, der star-
ke Brückenpfeiler zwischen Polen (wo sie

Über ewige Wahrheiten, Werte und falsche Götzen

Top Thema

Festrede anlässlich des 9. Stiftungsfestes des VDH Ratibor und 5. Stiftungsfestes des VDH Oppeln
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Wandern in den Beskiden
�Die Jugend damals und heute� � so lau-

tete das Motto die Wandertagung der VDH-
Bünde Ratibor und Oppeln. Die Tagung
wurde vom 9. bis 11. Mai 2008 in Groß
Sopotnia/Sopotnia Wielka organisiert.

Die Idee, diese Veranstaltung zu veran-
stalten entstand während der Winterta-
gung. Bei der Zusammenfassung betonte

nehmer vor dem Rückweg etwas stärken.
Am Nachmittag gabe es drei Vorträge. Als
erste präsentierte Sandra Sedlaczek (VDH
Ratibor) das Thema �Medienwahrnehmung
schlesischer und deutscher Jugendlicher
im Vergleich�. Bschw. Sedlaczek stellte die
Rolle der Medien in der heutigen Gesell-
schaft vor. Sie informierte dabei, wie eine

 Zum Glück haben alle den Berg erreicht...                                          Foto: VDH Ratibor
man die Bedeutung solcher Tagungen. Die
Jugend der deutschen Minderheit hat da-
bei die Gelegenheit zusammenzukommen,
ihr Wissen zu erweitern und über aktuelle
Themen zu sprechen.

Am Freitagnachmittag, nach der Anrei-
se der Teilnehmer, startete die Tagung mit
einer Einführung in das Tagungsthema. Da-
nach gab es noch ein gemütliches Beisam-
mensein.

Der nächste Tag begann mit einer Berg-
wanderung, die zu der Herberge auf �Hala
Miziowa� führte. Dort konnten sich die Teil-

Nachricht aufgebaut ist, wie eine Informa-
tion durch verschiedene Techniken verän-
dert und dargestellt werden kann. Sie zeig-
te, wie Menschen verschiedene Informa-
tionen wahrnehmen können und verglich
die tatsächliche Realität mit der Medien-
realität.

Der nächste Referent war Kai Kranich
(VDSt Dresden), der einen Vortrag zum
Thema �Die Rolle der Universität Breslau
in den kulturellen Auseinandersetzungen
der 20er und 30er Jahre� hielt. Bbr. Kranich
stellte die Geschichte der Universität Bres-

lau vor und unterstrich ihre Rolle in der
Vergangenheit.

Am Abend gab es ein Lagerfeuer. Die
Gastgeberin verwöhnte dabei alle mit lek-
keren Spezialitäten der Region. Unter hel-
lem Sternenhimmel sangen die Teilnehmer
verschiedene Lieder und erzählten Ge-
schichten.

Am Sonntag hatten die Teilnehmer die
Gelegenheit, den Gottesdienst zu besu-
chen. Danach hielt Joanna Urbanowicz
(VDH Ratibor) ihren Vortrag zum Thema
�Das Europäische in der Europastadt Gör-
litz-Zgorzelec. Studienmöglichkeiten für die
bilingual aufgewachsenen Schlesier�.
Bschw. Urbanowicz informierte über die
Stadt Görlitz-Zgorzelec. Dabei betonte sie,
dass sich in dieser Stadt prächtige Bauten
aus verschiedenen Epochen befinden.
Bschw. Urbanowicz informierte auch über
die Hochschule Zittau/Görlitz, an welcher
verschiedene Studiengänge angeboten
werden, sowohl klassische, als auch �mo-
derne�, wie z.B. Kultur und Management.
Dabei wurde unterstrichen, dass Görlitz
eine optimale Lage für die Schlesier ist, da
diese Stadt direkt an der deutsch-polni-
schen Grenze liegt.

Nach dem Mittagessen gab es die Zu-
sammenfassung der Tagungsergebnisse
und Tagungskritik. Danach haben sich die
Tagungsteilnehmer verabschiedet und den
Weg nach Hause angetreten.

Diese Tagung wurde aus den Rückfluss-
mitteln der Stiftung für Entwicklung Schle-
siens und Förderung lokaler Initiativen aus
Oppeln, welche aus den Zuwendungen der
Bundesrepublik Deutschland stammen, fi-
nanziell unterstützt.

Teresa Kionczyk Z! x
VDH Ratibor

lange als Deutsche diffamiert wurden) und
Deutschland (wo sie als Polacken nur als
Arbeitskräfte willkommen waren) gewor-
den.

Stanis³aw Lem hat einmal geschrieben
Die Tragik des 20. Jahrhunderts liegt dar-
in, dass es nicht möglich war, die Theo-
rien von Karl Marx zuerst an Mäusen zu
probieren.

Wir wissen es schmerzhaft. Sie haben es
nicht zuerst an Mäusen erprobt. Der ge-
heime, nach außen hin nie zugegebene
Wunschtraum aller Mächtigen war die to-
tale Beherrschung des Menschen.

Die Menschen zu mentalen Zwergen zu
machen, um sie besser dirigieren zu kön-

nen. Die Herrschaft über Leib und Seele,
Gleichschaltung seines Fühlen und Den-
kens.

Lassen wir uns nicht täuschen: Auch
wenn Diktatoren gestürzt sind und Ideolo-
gien vergehen: Aber die Lüge bleibt und
festigt sich im Bewusstsein der Allgemein-
heit.

Und jetzt meine Frage an Sie: Wenn es
allen Diktatoren nicht gelungen ist die Freu-
de an ihrer schlesischen Heimat, die Wär-
me des Zusammenhalts und die Bemühun-
gen das moderne Leben mit den gewach-
senen Werten zu verbinden zu zerstören,
warum sollten sie es jetzt ohne äußeren
Druck freiwillig tun?

Kraftvoll arbeiten und leben kann nur der
der Hoffnung hat und seine eigenen Be-
mühungen nicht mit dem Tuch der Resi-
gnation überdeckt.

Das kann ich nur deshalb sagen, weil ich
weiß, dass der Wert, die Würde und die
Freiheit eines Menschenlebens, weder von
den jeweils Mächtigen, noch von ökono-
mischen Sachzwängen jedes Mal neu zu-
gesprochen werden, sondern von Gott her
bestehen - von Ewigkeit.

In Ewigkeit. Nicht bis übermorgen!

Heinz Eggert
Staatsminister a. D., MdL Sachsen
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Europa

 Alle scheinen an den Studienmöglichkeiten interessiert zu sein    Foto: VDH Ratibor

Das Europäische in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec
Studienmöglichkeiten in Deutschland für die bilingual aufgewachsenen Schlesier

Um die Studienmöglichkeiten in Deutsch-
land ausschöpfend darzustellen, bräuchte
man eine Serie von Vorträgen. Deshalb ist
hier eine Beschränkung nötig. In Bezug auf
junge deutsch sprechende Schlesier wä-
ren wegen der Nähe zur Heimat und der
fehlenden Studiengebühren die ostdeut-
schen Bundesländer in erster Linie zu er-
wähnen. Da auch hier eine Beschränkung
notwendig ist, als Beispiel werden hier die
Europastadt Görlitz-Zgorzelec und ihre
Hochschule Zittau/Görlitz (FH) dienen.

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutsch-
lands und wurde erstmals in seiner Ge-
schichte 1945 geteilt. Die Neiße ist die Gren-
ze zwischen dem polnischenTeil „Zgorze-
lec“ und dem deutschen Teil „Görlitz“.
Schon im Mittelalter war diese Stadt ein
bedeutendes Handels- und Kulturzentrum
Europas. Viele prächtige Bauten aus allen
architektonischen Epochen zeugen von
Reichtum und Blüte der Stadt in der Ver-
gangenheit. Zgorzelec ist auch für die Ge-
schichte der deutsch-polnischen Beziehun-
gen von Bedeutung, denn es ist der Ort, an
dem die Zgorzelecer/Görlitzer Grenzverträ-
ge zwischen der DDR und der Volksrepu-
blik Polen in dem heutigen Dom Kultury
unterschrieben wurden.

Inzwischen gibt es keine Grenzkontrol-
len mehr und die Zusammenarbeit der bei-
den Teile der Zwillingsstadt wird immer in-
tensiver. 2006 gab es gemeinsame Bewer-
bung um den Titel der Kulturhauptstadt
Europas 2010, die leider zugunsten der Stadt
Essen entschieden wurde. Dies bedeutet

aber nicht, dass die Stadt Görlitz nichts mehr
mit Kultur zu tun hat – weiterhin werden
hier viele Projekte, vor allem Projekte reali-
siert. Hier findet beispielsweise die inter-
nationale Sommerschule der Künste und
das interdisziplinäre Doktorandenkolleg
Collegium PONTES statt (mehr unter:
www.kultur.org). Ein weiteres großes ge-
meinsames Ziel der Stadtteile ist die Er-
schaffung einer Stadtverwaltung im Jahre
2030. Es gibt jedenfalls immer mehr Initiati-
ven beiderseits im Bereich Kultur, Wirt-

schaft sowie auch Wissenschaft. Sicher-
lich ein wichtiger Faktor ist die Aktivität
des Schlesischen Museums in Görlitz, das
außer Dauerausstellung zur Geschichte
(ganzen) Schlesiens, regelmäßig Veranstal-
tungen und Ausstellungen organisiert und
zwar zweisprachig.

An der Hochschule Zittau/Görlitz mit ih-
ren zwei Standorten (Zittau und Görlitz) stu-
dieren knapp 4.000 Studenten, davon etwa
1.500 in Görlitz. Von klassischen Studien-
gängen wie Informatik, Tourismus oder Bau-
wesen, gibt es auch einige, die fachüber-
greifend sind, wie z.B. Kultur und Manage-
ment, Management im Gesundheitswesen
(neu!), Soziale Arbeit, aber auch Überset-
zen mit der Sprachenkombination Englisch
und Polnisch oder Englisch und Tsche-
chisch. Die Hochschule Zittau/Görlitz hat
auch direkte Kooperationen mit Universi-
täten in Nantes/Frankreich, Pecs/Ungarn
sowie Neapel/Italien, an denen man nicht
nur zwei interessante Auslandssemester
verbringen, sondern auch ein Doppel-

diplom erlangen kann. (mehr unter www.hs-
zigr.de)

Nicht nur das vielfältige kulturelle Leben,
deutsches und schlesisches Umfeld, zahl-
reiche studentische Projekte (Schwerpunkt:
trinationale Projekte), viele künstlerische
Workshops oder die Schönheit der Stadt
selbst sind ein Argument, um die jungen
Menschen – Studieninteressierte hierhin
zu ziehen. In ganz Sachsen, im Gegensatz
zu den westdeutschen Bundesländern,
werden keine Studiengebühren erhoben.
Die kleine Hochschule kann auch bessere
Betreuung der Studenten anbieten. Und
schließlich nicht ohne Bedeutung ist auch
die Lage – direkt an der deutsch-polnischen
Grenze, nicht weit von Zuhause, was das
Heimweh, wenn nicht verhindert, dann zu-
mindest mildert, zumal man fast jedes Wo-
chenende nach Hause fahren kann.

Auf Wiedersehen in Görlitz!

Joanna Urbanowicz
VDH Ratibor
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In den Tagen 28.-30. März 2008 hat der
VDH Oppeln den ersten korporativen Tanz-
kurs in der Begegnungsstätte „Kormoran“
in Turawa organisiert. An dem Projekt hat-
ten 26 Teilnehmer teilgenommen, die durch
zwei Tanzinstruktoren der Tanzschule „Fo-
kus“ aus Oppeln betreut und gelehrt wur-
den. Die Teilnehmer waren nicht nur die
Mitglieder des VDH Oppeln sondern auch

Tanzen kann jeder

 Die Teilnehmer des Tanzkurses                                                               Foto: VDH Oppeln
andere Jugendliche der deutschen Minder-
heit in Oberschlesien.

Das Hauptziel des Vorhabens war, die
Standardtänze zu lernen, wie: Englischer
Walzer, Cha-Cha-Cha, Tango, Wiener Wal-
zer, Polka oder Discofox. Die Teilnehmer
lernten die Grundschritte der Tänze, die in
der Zukunft benutzt werden können. Un-
ser Ziel war auch Interesse für den Tanz zu
wecken.  Das Projekt sollte einen Weg zei-
gen, wie man ihre Freizeit aktiv verbringen
kann.

Wir wollten auch die Integration zwi-
schen VDH Mitgliedern und anderen Stu-
denten ermöglichen, sowie unsere Organi-
sation als eine offene zeigen.

Das Projekt „Tanzen kann jeder“ fing am
Feitagabend an. Nachdem alle Teilnehmer
angekommen waren und ihre Zimmer ge-
funden hatten, begrüßte die Hauptveran-
stalterin Ma³gorzata Koszyk alle sehr herz-
lich. Noch diesen Abend fingen wir mit dem
Tanz an. Der erster Tanz, den wir kennen
lernten, war Polka. Mitglied des VDH
Oppeln Agnieszka Koszyk hat es vorbe-
reitet und durchgeführt. Bei der Anleitung
half ihr ein anderes Mitglied des VDH –
Lukas Staniczek, der in einer Tanzgruppe
viele Jahre tanzte. Nebst der Polka Grund-
schritte, lernten wir auch einen deutschen
Tanz kennen, in dem wir die gelernte Schrit-

te einsetzten. Nach dem anstrengenden
Kurs gingen alle zum Abendbrot. Es war
aber kein Ende des Tanzes an dem Tag. Wir
tanzten noch Polka und die andere Tänze
bis in die späten Nachtstunden.

Der zweite Tag des Workshops war sehr
anspruchsvoll. Schon in der Früh begrü-
ßten uns die Tanzinstruktoren der schon
bekannten Tanzschule „Fokus“ und luden

uns zum Erkennen des Walzers ein. Die In-
struktoren erklärten alles sehr gut und wir
lernten die Grundschritte des Tanzes sehr
schnell. Es stellte sich heraus, dass der
Walzer ein sehr interessanter Tanz mit vie-
len Figuren ist. Nach einer kurzen Pause
zeigten uns die Instruktoren den zweiten
Tanz – Cha-Cha-Cha. Alle freuten sich dar-
über, weil er sehr lustig und rhythmisch ist.
Die Teilnehmer lernten die Schritte sehr
schnell. Die Instruktoren wiesen uns dar-
auf hin, dass man damit spielen soll. Dass
man mit dem Tanz spielen kann, wiesen
Sylwia Michala und Marcin Milka nach, die
mit seinem Tanz die Instruktoren entzück-
ten. Nach der Übung dieser zwei Tänze
aßen alle zusammen zu Mittag. Danach ka-
men alle mit vielen Kräften auf den Parkett
zurück. Nächster Tanz, den wir kennen lern-
ten, war Tango. In diesem Tanz soll man
nicht nur ein Tänzer, sondern auch ein
Schauspieler sein. Wir erfuhren, dass Tan-
go sehr schwierig ist, aber es gefiehl uns
sehr gut und bereitete uns sehr viel Freu-
de. In diesem Tanz spielten ihre Rollen
Agnieszka Koszyk und Lukas Staniczek
sehr gut, die Tango wie die Profis tantzten.
Die letzte Etappe des Kurses war die Wie-
derholung aller Tänze. Nach jeden Tanz
musste sich jedes Paar vor den anderen
Kursteilnehmern präsentieren. Alle tanzten

sehr gut, es war dabei sehr lustig. Die In-
struktoren waren begeistert von unserer
Kraft, Ausdauer und Engagement. Am
Ende zeigten uns die Instruktoren ihre Fä-
higkeiten auf dem Parkett. Sie machten ei-
nen großen Eindruck auf uns. Diesen sehr
anstrengenden Tag endete das gemeinsa-
me Abendessen.

Am dritten Tag lernten wir, auf den spe-
ziellen Wunsch der Teilnehmer, einen Tanz
– Discofox, den man zu allen Liedern tan-
zen kann. In diesem Tanz ist die eigene Fan-
tasie sehr wichtig. Die erlernten Schritte
kann man miteinender verbinden, alles
hängt vom Partner ab, der wie in allen Tän-
zen, führen muss. Discofox gefiehl den Teil-
nehmern sehr gut und ich finde, sie wer-
den den Tanz bei verschiedenen Partys
nutzen. Der letzte Tanz, den wir kennen lern-
ten, war Wiener Walzer. Dieser wunderschö-
ne Tanz, der vielen Teilnehmern sehr leicht
scheint, war sehr kompliziert und bereitete
uns viele Schwierigkeiten. Alle lernten ihn
aber bis zum Ende. In der letzten Stunde
war die Praxis. Jeder konnte seinen Lie-
blingstanz tanzen und bei den Schwierig-
keiten noch die Instruktoren fragen. Der
Tanzkurs endete mit einem gemeinsamen
Mittagessen.

Das Projekt „Tanzen kann jeder“ war ein
Erfolg, alle waren sehr zufrieden. Die ge-
setzten Ziele wurden zum größten Teil er-
reicht. Die Teilnehmer lernten die Grund-
schritte der Standardtänze kennen. Alle
nahmen aktiv am Workshops teil, obwohl
sie manchmal sehr müde und anstrengend
waren. Viele von ihnen fragten auch, ob es
eine Fortsetzung des Projektes geben wird.
Das gelungene Projekt war ein Verdienst
der Tanzinstruktoren, die den ganzen Kurs
sehr professionell durchführten. Die Inte-
gration zwischen den VDH-Mitgliedern
und den anderen Studenten lief sehr gut.
Alle verstanden sich sehr gut und hatten
keine Probleme, mit sich zu kommunizieren.

Das Kennenlernen solcher Tänze wie:
Polka oder Wiener Walzer, die aus deutsch-
sprachigen Ländern stammen, brachten
den Teilnehmern auch die deutsche Kultur
näher.

Die Teilnehmer waren sehr zufrieden mit
dem Kurs. Sie sagten, dass es eine gute
Idee war und man soll solche Veranstaltun-
gen öfters machen. Sie schlugen vor, bei
nächstem Tanzkurs Salsa zu lernen.

Ich hoffe, dass unser Projekt kein Unter-
nehmen war und wir in der Zukunft wir noch
solche Projekte machen werden.

Ma³gorzata Koszyk Z! x
VDH Oppeln
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VDH Oppeln lud zu einem besonderen Konzert ein
Samstag, kurz nach Mitternacht im Städ-

tischen Kulturhaus in Oppeln. Das Kon-
zert der Berliner Band „Delikat“ ist zu Ende.
Was bleibt, ist ein verrauchter Raum, Ka-
bel auf der Bühne, Plastikbecher, die hier
und da herumliegen und Ohrendröhnen.

Vier Stunden vorher. Draußen vor dem
Kulturhaus in Oppeln sammeln sich die
Fans. Ein roter Mercedes Sprinter kommt
angefahren und gut gelaunt springen die
Jungs von „Delikat“ heraus. Jojo, Sänger
und Bassist schaut sich um, schnappt tief
Luft und macht sich auf die Suche nach
dem Gastgeber. Der heißt Thomas Kosyk
und gehört zum Verein Deutscher Hoch-
schüler in Polen zu Oppeln. Thomas hängt
im Konzertsaal den Banner des VDH auf,
hört Stimmen, fragt: „Wer ist da?“ und Jojo
antwortet: „Delikat aus Berlin“.

Nicht ohne eine Pizza
Mit einem deutsch-polnischen Konzert

der Bands „Delikat“ aus Berlin und „Paju-
jo“ aus Praschkau/Paczków hat der VDH
Oppeln am 5. April 2008 die Deutsche Kino-
woche „deutsche details...niemieckie
niuanse“ erfolgreich abgeschlossen. „Es
war nicht schwer die Jungs von „Delikat“
zu überzeugen im Rahmen der deutschen
Kinowoche zu singen. Sie haben sogar auf
ihre Gage verzichtet. Dasselbe gilt für die
polnische Band“, betont Thomas Kosyk.
In Oppeln ohne Gage zu singen ist in Ord-
nung, aber nicht ohne davor eine Pizza mit
extra viel Fleisch gegessen zu haben. Dar-
auf haben Mitglieder von „Delikat“ bestan-
den. Guter Service versteht sich beim VDH
von selbst. Deshalb gab es zur Pizza noch
Kaffee und Brötchen mit Käse und Schin-
ken, denn „es gibt Vegetarier unter ihnen“,
sagt Ma³ogorzata Koszyk beim Belegen der
Brötchen. Zusammen mit der Vorband
„Pajujo“ gab es erst mal ein Inte-grations-
essen und keinen störte es, dass das Kon-
zert der polnischen Vorband mit einer
fünfzehnminütigen Verspätung begann.

Es kommt nicht auf die Sprache an
 Während „Pajujo“ auf der Bühne stan-

den, kritzelte Jojo in der Garderobe mit ei-
nem Filzstift etwas auf die Vorderseite der
Pizzaverpackung: „Die nehmen wir gleich
mit auf die Bühne. Ich schreibe die Songs
in der Reihenfolge auf, in der wir sie singen
werden und jeder von uns bekommt eine
Pizzaverpackung“. In Schlesien war „Deli-
kat“ zum ersten Mal. Das erste Konzert war
ein großer Moment für Bennet, den
Gittaristen: „Wir wussten nicht, was pas-
sieren würde, wie wir klingen würden und
was das Publikum von uns denken würde.

Bis wir da waren, wussten wir noch nicht
mal, wie viele Leute kommen würden“. So
gingen sie einfach raus und spielten. Jojo
machte den Ansager „Cze�æ, dzieñ dobry
und mehr kann ich auf Polnisch auch nicht
sagen" und mit dem Heben und Senken
der Trompete gab er den Auftakt zum Kon-

 „Delikat“ auf der Bühne in Oppeln                                                       Foto: VDH Oppeln

zert. „Delikat“ sang auf Deutsch und Eng-
lisch und zwischen den Songs unterstrich
Jojo humorvoll und sympathisch, dass es
bei Musik nicht auf die Sprache ankommt,
dass Musik Menschen, egal welcher Her-
kunft verbindet.

CD kommt im Herbst heraus
 2001 wurde die Gruppe „Delikat“ gegrün-

det. Seitdem standen die Jungs schon über
100 Mal überwiegend in Deutschland auf
der Bühne. Im Oktober wollen sie eine Wo-
che lang auf ein Deutschlandtournee ge-
hen. „Es ist der einzige Zeitpunkt, an dem
wir alle frei bekommen haben“, meint der
Gittarist Le Chrü. Denn außer der Musik
haben die Jungs von „Delikat“ noch ande-
re Aufgaben, sei es als Arbeitsloser, Stu-
dent, Abiturient oder im Job. Zur Band ge-
hört auch die Schlagzeugerin Carolita, die
nicht mit nach Schlesien kommen konnte.
Deshalb fragte Jojo die Konzertbesucher,
wer sich für diesen Abend von den weibli-
chen Fans, als Schlagzeugerin beweisen
will. Nur hat sich keine Mutige gefunden.
CDs zum Signieren und Verkaufen hat „De-
likat“ nicht mitgebracht, weil sie erst im
Herbst mit einer Plattenfirma eine CD her-
ausbringen werden. Die soll noch vor ihrer
Deutschlandtournee herauskommen. Jojo
meint, „wir haben schon eine CD für uns

aufgenommen, aber nicht professionell und
zum Verkauf“. Nach dem Konzert fuhren
die fünf Jungs von „Delikat“ nicht gleich
zurück nach Berlin, sondern zogen durch
Oppelner Klubs, begleitet von den Mitglie-
dern des VDH. Am Morgen darauf bedank-
ten sie sich beim VDH für den Service: „Ei-

nen solchen Service haben wir noch nie
auf einem Konzert bekommen“, unterstrich
Jojo. Fünf Männer, eine Frau. Charmant
und humorvoll. Keine Standards, kein
Mainstream - das überlassen sie anderen.
Das ist „Delikat“. Das ist Skapunk aus Ber-
lin.

Karina Niemiec
VDH Oppeln

Kultur

Hiermit laden wir zum 10. Stiftungsfest
des VDH Ratibor und 6. Stiftungsfest des
VDH Oppeln herzlich ein. Die gemeinsam-
men VDH-Feierlichkeiten finden vom 16.
bis zum 18. April 2009 in Ziegenhals/G³u-
cho³azy (Oberschlesien) statt.

Vorgesehen ist ein interessantes Pro-
gramm u.a. mit Lagerfeuer, Ausflug nach
Glatz/K³odzko und natürlich Festkommers
mit anschließendem festlichem Buffet.

Ein genaueres Programm mit allen detal-
lierten Informationen  werden spätestens
bis zum 15. März 2009 beim VDH Ratibor
erhältlich sein.

Der Vorstand des VDH Ratibor

10. Jubiläum
des VDH Ratibor
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Fuxentagung in Berlin

VDH Ratibor in Kroatien

Die Fuxentagung des VDH Ratibor und
des VDH Oppeln fand vom 18. bis 20. April
2008 in Berlin statt.

Am Freitagabend, nach einem langen
Weg, wurden die Mitglieder der beiden VDH
Bünde in dem Verbindungshaus VDSt Ber-
lin und Charlottenburg sehr herzlich Will-
kommen geheißen. Bei der Begrüßung er-
schienen nicht nur die aktiven Bundesbrü-
der, sondern auch einige Alte Herren des
VDSt Berlin und Charlottenburg. Nach ei-
nem schmackhaften Abendbrot fuhren die
VDH Mitglieder ins Hotel.

Der nächste Tag begann mit der Besich-
tigung von Berlin. Unter der Leitung von
Thomas Weiß, VV und Christian Streifer
lernten die Teilnehmer die wichtigsten Seh-
enswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt
kennen. Die erste Station war die Sieges-
säule mit Panoramablick über Berlin. Da-
nach sahen sie das Schloss Bellevue, den
neuen Hauptbahnhof, den Alexanderplatz,
das Rathaus und den Berliner Dom. Den
größten Eindruck auf die Tagungsteilneh-
mer aus Ratibor und Oppeln haben jedoch
die Überreste der Berliner Mauer gemacht.
Nach der Mittagspause am Checkpoint
Charlie gingen die VDH-Füchse über den
Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor,
wo die Führung durch das Reichstagsge-
bäude begann. Im Reichstag sahen sie den

Vom 26. Juli bis zum 2. August fand in
Kroatien ein Sommerforum 2008 statt.

Daran nahmen insgesamt 27 Personen
aus verschiedenen Bünden teil. Mit dabei

Plenarsaal und die gläserne Reichstags-
kuppel besichtigt.

Nach der Fuxenkneipe wurden vom Fux-

major Pawe³ Jaskó³ka (VDH Ratibor) und
dem Senior Bernard Reinsberg (VDSt Ber-
lin und Charlottenburg) Vorträge gehalten.

Am Sonntagvormittag besuchten wir den
Gottesdienst in der St. Otto Kirche. Nach
dem Mittagsessen erfolgte die Zusammen-

fassung der Tagungsergebnisse und Ta-
gungskritik. Nach einem Abschlussfoto
musstem sich alle voneinander verabschie-

den. Wir bedanken uns bei dem VDSt Ber-
lin-Charlottenburg für die hervorragende
Organisation und finanzielle Unterstützung
dieser Tagung.

Teresa Kionczyk Z! x
VDH Ratibor

 Fuxmajor Pawe³ Jaskó³ka mit den Berliner VDStern                        Foto: VDH Ratibor

 Die Teilnehmer des Sommerforums      Foto: VDH Ratibor
waren unter anderem der VDSt Berlin, Dres-
den, Graz, VDH Agram und Ratibor. Die An-
reise wurde von jedem Bund selbst organi-

siert. Erst in Kroatien gab es das erste Tref-
fen, genauer gesagt auf der kroatischen In-
sel Lastovo.

Die Insel Lastovo gehört zu den klein-

sten bewohnten Inseln an der blauen Adria.
Sie ist vom Festland ziemlich weit entfernt.
Wenn man über Lastovo spricht, obwohl

oft im Singular, ist hier von einer Inselgrup-
pe oder von einem Archipel die Rede. Die
Fläche der Hauptinsel beträgt 45 km². Die
Landschaft charakterisieren Kalkstein-
hügel, Karstfelder und fruchtbare Täler.

Laut Programm war ein Arbeitskreis zum
Thema „Was vor der Haustür liegt” vorge-
sehen. Dabei lernten sich die Teilnehmer
besser kennen und hatten die Gelegenheit
über die Verbandsarbeit zu sprechen. Mit
viel Spaß und Freude haben sie viele neue
Kontakte geknüpft, die nun auch in der All-
tagsarbeit genutzt werden können.

Neben der Arbeit waren auch Ausflüge,
Besichtigungen, Bootsfahrten und ein La-
gerfeuer organisiert. Um über die Umge-
bung in Kroatien mehr zu erfahren, wurde
ein Film über die Landschaft und Sehens-
würdigkeiten gezeigt. Die Freizeit während
des Sommerforums verbrachten die mei-
sten vor allem beim Schwimmen und beim
Sonnenbaden. Die Sonnenwärme, das kla-
re Meerwasser und die faszinierende Land-
schaft der Insel haben zu einer ausreichen-
den Erholung der Teilnehmer beigetragen.

Teresa Kionczyk Z! x
VDH Ratibor
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X. Internationale Sommerschule
In den Tagen von 15. bis 26. September

2008 hat die X. Edition der Internationalen
Sommerschule „Nationale Minderheiten in
Europa – Heute und Morgen“ stattgefun-
den. Sie wurde durch das Europahaus bei
der Stiftung für die Entwicklung Schlesi-
ens und Förderung lokaler Initiativen und
das Internationale Zentrum für Europäische
Bildung (CIFE) mit dem Sitz in Nizza orga-
nisiert.

An der Sommerschule haben 23 Perso-
nen aus neun europäischen Ländern – aus
Polen, aus der Tschechischen Republik, der
Ukraine, Italien, Moldawien, Weißrussland,
Georgien, Bulgarien und aus Belgien – teil-
genommen. Die Vortragssprache war Deu-
tsch. Über der diesjährigen Sommerschule
haben die Schirmherrschaft der Präsident
des Europäischen Parlaments Hans-Gert
Pöttering, Erzbischof der Diözese Oppeln
Prof. Alfons Nossol, Generalkonsul der
Bundesrepublik Deutschland in Breslau Dr.
Helmut Schöps und der Marschall der
Oppelner Woiwodschaft Józef Sebesta,
übernommen.

Die erste Woche der Sommerschule (15.-
21. September 2008) hat in Oppeln stattge-
funden. In der ersten Woche der Sommer-
schule wurde eine Vortragsreihe unter An-
derem zu folgenden Themen vorgeführt:
Verhandlungen in der Europäischen Uni-
on; Standards im Schutz der nationalen
Minderheiten in Europa - die rechtlichen

 Bbr. Kupny (3. v. r.) unter den Teilnehmern in Berlin                         Foto: VDH Oppeln

 Sitz des Europarates in Straßburg                                                         Foto: VDH Oppeln
Aspekte, Institutionalisierung des rechtli-
chen Schutzes von nationalen Minderhei-
ten auf der internationalen Ebene im ge-
genwärtigen Europa; Minderheiten in Groß-

britannien; Die soziale und rechtliche Lage
der Roma in der Slowakei; Nationale Min-
derheiten in MOE-Ländern und Auswan-

derer Assimilation in Frankreich - sprachli-
che, ethnische und nationale Minderheit.

Die Sommerschule wurde von 22. bis 23.
September 2008 in der Hauptstadt Deutsch-
lands fortgesetzt. Für die Organisation der
Berliner Etappe war das Internationale Zen-
trum für Europäische Bildung (CIFE) mit

dem Sitz in Nizza zuständig. Während des
Aufenthalts in Berlin haben wir das Mini-
sterium des Inneren, das Auswärtige Amt,
sowie das Parlament und das Haus der

Konferenz am Wannsee besichtigt. Neben
dem spannenden Treffen mit Dr. Christoph
Bergner, Beauftragten der Bundesregie-

rung für Aussiedler und Nationale Minder-
heiten, hatten wir auch ein reiches touristi-
sches Programm.

Den letzten Teil der Internationalen Som-
merschule konnten die Teilnehmer in der
Hauptstadt von Elsass –  Straßburg – von
24. bis 26. September 2008 erleben. Wäh-
rend des dreitägigen Aufenthalts in der
Hauptstadt der europäischen Institutionen
haben wir die Debatten des Parlaments
während der Plenarsitzung ganz nah erle-
ben können. Wir haben auch den Sitz des
Europarates – Palais de l'Europe – sowie
den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte besucht. Ganz interessant war
das Treffen mit dem Vertreter der deut-
schen Minderheit im Elsass.

Nach der Beendigung des Seminars ha-
ben alle Teilnehmer der X. Internationalen
Sommerschule ein von allen Veranstal-
tungspartnern unterschriebenes Zeugnis
bekommen.

Am Ende möchte ich nur sagen, dass die
Internationale Sommerschule für jeden, der
sich ein bisschen für die Minderheiten in
Europa interessiert, empfehlenswert ist.
Durch das recht gute touristische Pro-
gramm kann man auch frische Luft vor dem
Semesterbeginn schnappen.

Krystian Kupny Z! x (xxxx,xx)
VDH Oppeln

Auswärts
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Semesterabschlusskneipe in Turawa

 Wasserballonspiel am Stausee Turawa                                                 Foto: VDH Oppeln

2004 war ein Jahr, in dem eine weitere
Brücke zwischen Deutschland und Polen
geschlagen wurde – Polen wurde zum Mit-
glied der Europäischen Union. Die VHDer
und VDSter, die an der Europa-Tagung in
Görlitz teilgenommen haben, konnten den
Beitritt hautnah erleben. Leider ver-
schwand gleichzeitig die direkte Bahnver-
bindung zwischen Dresden und Breslau.

Eine erfreuliche Nachricht war am 28.
August in der polnischen Presse zu lesen:
Nach vier Jahren Pause wird die Bahnver-
bindung zwischen Dresden und Breslau
wieder hergestellt! Die Fahrt von der säch-
sischen Landeshauptstadt in die nieder-
schlesische Hauptstadt soll nun 3,5 Stun-
den dauern. Ab dem 14. Dezember dieses
Jahres werden drei Züge am Tag die zwei
Städte verbinden.

Demnächst gibt es also eine schnelle
Möglichkeit mehr, um unsere Freunde vom
VDSt Dresden zu besuchen.

Joanna Urbanowicz
VDH Ratibor

Am 2. Juni 2008 war es so weit: Bundesmi-
nisterin für Bildung und Forschung An-
nette Schavan und polnische Ministerin für
Wissenschaft und Hochschulbildung Bar-
bara Kudrycka unterzeichneten das Ab-
kommen über die Zusammenarbeit in der
Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstif-
tung. Die Stiftung mit Sitz in Frankfurt/Oder
soll in Zukunft gemeinsame Projekte von
Studenten, Wissenschaftlern und For-
schern aus Deutschland und Polen fördern.
Das Stiftungskapital beläuft sich auf rund
55 Millionen Euro. In der Präambel der
Stiftungssatzung lesen wir u.a.: Das Ziel
der Stiftung ist, „Projekte und Vorhaben zu
unterstützen, die Modellcharakter als Brü-
ckenschlag zwischen West- und Ost-
europa, als Motor der deutsch-polnischen
Verständigung und der gesamteuropäi-
schen Integration haben”. Das Einzige Kri-
terium bei der Vergabe von Projektmitteln
ist die wissenschaftliche Exzellenz. Dieser
Schritt nach vorne in den deutsch-polni-
schen Beziehungen trägt zu der Entwick-
lung der wissenschaftlichen Kooperatio-
nen und zur weiteren Aussöhnung zwi-
schen den beiden Nachbarländern.

Joanna Urbanowicz
VDH Ratibor

Vom 7. bis 8. Juni organisierte der VDH
Oppeln ein kleines Volleyballturnier mit der
Semesterabschlusskneipe des Sommerse-
mesters 2008 in Turawa.

Dabei waren nicht nur Mitglieder des
VDH Oppeln, sondern auch des VDH
Ratibor und Freunde unserer beiden VDH-
Bünde. Im Volleyballturnier spielte VDH
Oppeln gegen VDH Ratibor. Die Spiele
waren sehr emotionsvoll und ausgeglichen.

Am Nachmittag bereiteten  wir eine Über-
raschung für die Teilnehmer vor. Wir spiel-
ten Wasserballonspiel am Strand. Es war
sehr lustig und endete sich Baden im Tura-
wa-See. Das Wochenende war aber nicht
nur mit Spaß verbunden. Unser Fux Marcin

Milka hatte seine Burschenprüfung. Er be-
reitete sich dafür sehr gut vor und bestand
sie. Seit dem 7. Juni kann man ihn Bursch
nennen.

Wir wählten auch die neue Chargia. Die
neuen Vorstandsmitglieder sind: Krystian
Kupny – Senior, Agnieszka Koszyk –
Conseniora und Quaestora, Marcin Milka
– Scriptor, Thomas Kosyk – Fuxmajor,
Ma³gorzata Koszyk –  Magister Fuxiae. Am
Abend grillten wir alle zusammen.

Um 21.30 Uhr begann die Semesterab-
schlusskneipe des Sommersemesters 2008
der beiden VDH-Bünde aus Oppeln und
Ratibor. Es war die letzte Kneipe, die ich als
Seniora des VDH Oppeln leitete.

Wir sangen wie immer studentische Lie-
der, hörten Grußworte von den Teilnehmern
und rieben einen donnernden Salamander.

Während dieser Kneipe bekam unser
neuer Bursch Milka traditionell eine An-
stecknadel. Jeweils eine Anstecknadel be-
kamen auch zwei Bundesschwestern, die
letztes Jahr schon geburscht wurden: Ka-
rina Niemiec und Agnieszka Koszyk.

So endete meine Amtsperiode als Seniora
des VDH Oppeln. Ich muss sagen, dass es
für mich ein tolles Jahr war. Ich wünsche
meinem Nachfolger – Krystian Kupny in
der neuen Rolle als Senior vor allem einen
erfolgreichen Semester.

Ma³gorzata Koszyk Z! x
VDH Oppeln

 Der neu gewählte Senior des VDH Oppeln,
Krystian Kupny           Foto: VDH Oppeln

Zukunft

wieder da!
Zug Dresden–Breslau

nach vorne
Ein weiterer Schritt
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Interessierst Du dich für Deutschland und ganz Europa – die Kultur, Spra-
che, Landeskunde, Geschichte, Land und Leute? Möchtest Du Mitglied
einer studentischen Organisation werden, die Dir was anbieten kann? Spielt
für Dich die Tradition eine sehr große und wichtige Rolle? Möchtest Du
diese Tradition pflegen, um sie aufrecht zu erhalten und an Deine nächste
Generation weiterzugeben? Dann bist Du bei uns genau richtig!!!

VDH Ratibor und VDH Oppeln – Vereine Deutscher Hochschüler in
Polen zu Ratibor und zu Oppeln � Zwi¹zki Studentów Niemieckich w
Polsce z siedzibami w Raciborzu i w Opolu – sind akademische, für alle
offene, konfessionell unabhängige, parteipolitisch ungebundene, gemisch-
te, moderne, fördernde, bildende, deutsche Studentenverbindungen, die sich
als Hauptziel die Pflege der deutschen Sprache, Kultur und der studenti-
schen Traditionen gesetzt haben. Wenn Du Deine Studienzeit besser und
vor allem interessanter in Ratibor und in Oppeln gestalten willst, dann kannst
Du es nur beim VDH Ratibor und beim VDH Oppeln verwirklichen!

Wir veranstalten viele Treffen und Partys mit Studenten aus anderen
Ländern Europas. Wir helfen Dir natürlich auch bei Deinem Studium, weil
bei uns Absolventen von allen möglichen Fakultäten Mitglieder sind. Wir
organisieren viele Ausflüge nach Deutschland, Österreich, Dänemark, Un-
garn, Rumänien und Kroatien. Wenn Dich unsere Tätigkeit interessiert und
Deinen Vorstellungen entspricht, dann schau auf unsere Internetseiten:
www.vdh-ratibor .vdg.pl und www.vdh-oppeln.vdg.pl. Dort findest Du
alles mögliche, um sich über uns zu informieren. Um Kontakt mit uns auf-
zunehmen, schicke am besten eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen lau-
ten: vdhratibor@poczta.onet.pl und vdhoppeln@wp.pl. Du kannst uns
natürlich auch bei unseren regelmäßigen Treffen besuchen, um Dir unsere
Tätigkeit noch näher anzusehen. Unsere Sitze befinden sich in Ratibor in
der ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz und in Oppeln in der ul. Wiejska
119, 45-302 Opole. Erreichen kann man uns auch unter diesen Telefon-
nummern für den VDH Ratibor: +48 601058208, +48 798401371, +48
517967006, +48 506319526 und Faxnummer: +48 (32) 4155118 und un-
ter dieser Telefonnummer für den VDH Oppeln: +48 503412192.

Wenn Du bei uns Mitglied wirst, wirst Du es nicht bereuen, weil Du dann
sehr viele Vorteile gegenüber anderen Studenten haben wirst, was Dir bei
Deinem Studium helfen wird. Es lohnt sich wirklich!!!


