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DONAUSCHWABEN
WELTWEIT

DAS INFO-BLATT DES WELTDACHVERBANDES DER DONAUSCHWABEN
LIEBE LESER DIESER ZWEITEN AUSGABE DES INFORMATIONSBLATTS DER WELTUNION DER
DONAUSCHWABEN.

Das Leben der Donauschwaben auf der ganzen Welt ist auch von der CoronaKrise geprägt. Im
Moment kann niemand etwas aktuelles melden, denn im Moment passiert im Sektor der Donau
schwaben aufgrund des Koronavirus nichts. Alle Donauschwabenhäuser in Deutschland, Öster
reich, USA und Australien sind geschlossen. Veranstaltungen werden abgesagt. Zum Beispiel:
die Heimtage der BanatSchwaben in Ulm, das Blechblasmusikkonzert des Freundeskreises der
Donauschwäbischen Blasmusik in Mannheim, die Einweihung des Museums in Sombor, die
Generalversammlung des WELTDACHVERBAND, die Jahresversammlung des LANDES
VERBANDes USA, alle Jugendtreffen wurden abgesagt usw. Die Vorstandsmitglieder wussten
nicht, wie es mit Ihren Häusern weiterging. Es gibt keine Einnahmen zur Deckung der Kosten
der Häuser. Die kulturellen Gruppen können nicht proben und es gibt keine Aufführungen. Das
kulturelle Leben der DONAUSCHWABEN steht still. Auch die Vorbereitungen für ein mög
liches Welttreffen der DonauSchwäbischen Kulturgruppen stehen still. Sie wissen nicht, wie Sie
vorgehen sollen, und die Planungsunsicherheit hat sich ausgebreitet. Der LANDESRAT DER
UNGARNDEUTSCHEN CHÖRE, KAPELLEN UND TANZGRUPPEN und ihre Mitgliedsclubs
sind ebenfalls betroffen und alle Programme wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Welche
unserer kulturellen Gruppen, welches Haus unserer DonauSchwäbischen Gemeinde kann nach
diesem schwierigen Test zum normalen kulturellen Leben zurückkehren? In diesen schwierigen
Tagen empfehlen wir unseren Lesern der Donauschwaben, zunehmend soziale Medien  auf
Facebook und YouTube  zu nutzen, in denen jeden Tag etwas Neues zu finden ist.
DONAUSCHWABEN WELTWEIT auf Facebook und Youtube  ein Musikvideo mit Text zum
Mitsingen, Links zu OnlineEvents (wie WIRTSHAUSSINGEN) und vielem mehr jeden Tag.
Versuch es.
DEAR READERS OF THIS SECOND EDITION OF THE INFORMATION SHEET OF THE WORLD UNION
OF DANUBE SWABIANS. The life of the Danube Swabians around the world is also marked by
the Corona crisis. At the moment nobody can report anything up to date, because at the moment
there is nothing happening in the sector of the Danube Swabians due to the corona virus. All
Danube Swabian houses in Germany, Austria, USA and Australia are closed. Events are
canceled. For example: the home days of the Banat Swabians in Ulm, the brass music concert
by the Freundeskreis der Donauschwäbischen Blasmusik in Mannheim, the inauguration from
the Museum in Sombor, the general assembly of the WELTDACHVERBAND, the annual
assembly of the LANDESVERBAND USA, all youth meetings were canceled, etc. The board
members did not know how it was go on with your houses. There is no revenue to cover the cost
of the houses. The cultural groups cannot rehearse and there are no performances. The cultural
life of the DONAUSCHWABEN stand still. The preparations for a possible world meeting of
the DanubeSwabian cultural groups are also standing still. You don't know how to proceed and
planning uncertainty has spread. The LANDESRAT DER UNGARNDEUTSCHEN CHÖRE,
KAPELLEN UND TANZGRUPPEN and its member clubs are also affected and all programs
have been postponed indefinitely. Which of our cultural groups, which house of our Danube
Swabian community can return to normal cultural life after this difficult test? In these difficult
days, we recommend our Danube Swabian readers to increasingly use social media  on
Facebook and YouTube  where something new can be found every day. DONAUSCHWABEN
WELTWEIT on Facebook and on Youtube  a music video with text to sing along to, links to
online events (such as WIRTSHAUSSINGEN) and much more every day. Try it.

22. TANZGALA IN SAAR

Am 22. Februar 2020 – noch bevor die Corona Krise uns alle betroffen hat
wurde in Saar eine von vielen schon heiß ersehnte kulturelle
Großveranstaltung auf die Bühne gestellt.

Die XXII. TANZGALA IN SAAR
Die Ungarndeutsche/donauschwäbische Volkstanzgruppe aus Saar hatte in
den letzten 22 Jahren mehr als 500 Auftritte, Teilnahmen an 15 Europeade
Festivals, an 4 Fußballturniers der GJU, Organisator von 7 Weinleseumzügen,
12 Weinlesebällen, 22 Tanzgalas, einer schwäbischen Hochzeit, 20 Tanz
lagern, 3 Tanztreffen, 4 Deutschlandtourneen für den Nachwuchs, einer Reise nach Prag, 2
Partnerschaften, 2 BEMERKENSWERTE Tourneen in den USA und Kanada sowie 1 Tournee in
Brasilien, Gastgeber von Tanzgruppen aus Deutschland, Estland, Amerika und Brasilien – eine
beeindruckende und bei weitem nicht vollständige Bilanz der Saarer Tanzgruppe. Bei den Landes
ratQualifizierungen bekam das 1999 gegründete Ensemble 4mal Silber und 5mal Gold.
Darüber informierte PETER SCHWEININGER in seiner Eröffnungsrede der XXII. Tanzgala der
Saarer Tanzgruppe. Das war die 12. und letzte Eröffnungsrede von SCHWEININGER, der die Leitung
der Tanzgruppe bereits im vorigen Jahr an MARTIN STOCK weitergab und als Vorsitzender des
Vereins in diesem Jahr zurücktreten möchte. Er hat an die 20 Choreographien geschaffen, und da
in der Tanzgruppe weitere junge talentierte Choreographen tätig sind, die örtliche Bräuche,
Geschichten und Traditionen für die Bühne bearbeiten, zeigen die Saarer neben den Choreo
graphien von JOSEF WENCZL, der die Tänzer jahrelang betreute, vor allem eigene Tanzzusammen
stellungen.
Wie auch bei der Tanzgala am 22. Februar – zu der auch Neugierige z. B. aus Österreich
oder aus Ödenburg kamen – in der vollbesetzten Sporthalle des Ortes, dessen Name heutzutage
sogar in Nordamerika geläufig ist. Die Saarer Tanzgruppe gehört zu den besten ungarndeutschen
Ensembles mit etwa 180 Mitgliedern unterschiedlichen Alters. Dank der konsequenten
Beschäftigung mit den Kindern durch den neuen Gruppenleiter SZABOLCS STOCK und seine
Partnerin FRANZISKA NAGY ist bereits die 8. Altersgruppe tätig, deren Mitglieder in dem Jahr
geboren wurden, als die heutige Erwachsenengruppe die Choreographie „Hochzeit“ das erste Mal
präsentierte.

Der Verein veranstaltete am 22. Februar ihre 22. Tanzgala, die neben deutschen Volkstänzen auch
lateinamerikanischen und ungarischen Tänze als Gastchoreografien beinhaltete. Der Herbst ist das
Jahr der Vorbereitung im Leben der Gruppe, in dem sich alle Gruppen, Blaskapellen und
Choreografen auf die bevorstehende Gala vorbereiten. Die Veranstaltung begann um 16:00 Uhr
mit einer offiziellen Begrüßung durch PETER SCHWEININGER, Vorsitzender des NonProfit
Vereines „SAARER ERBE“, und der Preisverleihung. Die diesjährige Tänzerin des Jahres wurde
an LILLA TAKSZ und BÁLINT SCHWANNER für ihre herausragende Arbeit im Leben der Gruppe
verliehen.
Im Gedenken an den Saarer Journalisten KÁROLY FREÉSZ haben die Familie FREÉSZ und der
SAARER HEIMATVEREIN einen nach ihm benannten Preis gegründet. Das Ziel ist, die
Personen zu würdigen, die in ihrer Arbeit und Tätigkeit für die Gemeinschaft vor allem
anspruchsvoll und präzise sowie unermüdlich sind, also den Prinzipien entsprechen, denen auch
KÁROLY FREÉSZ gefolgt ist. Diese Anerkennung wird traditionell im Rahmen der Tanzgala der
Saarer Tanzgruppe übergeben. Der KárolyFreészPreis wurde 2020 ZSUZSANNA LEDÉNYI
zugesprochen.

LAUDATIO:
„ZSUZSANNA LEDÉNYI war seit 2007 13 Jahre lang Büroleiterin des Landesrats der ungarn
deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. Ihre Arbeit für die schwäbische Kultur in Ungarn
übertraf ihre offiziellen Pflichten bei weitem. Es gibt im Land wahrscheinlich keine deutsche
Nationalitätenkulturgruppe, die in den letzten Jahren von ihr nicht unterstützt wurde. Während
ihrer Zeit als Büroleiterin widmete sie den Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit. Sie trug zu
den Programmen und der Arbeit der Jugendblaskapellen und des Jugendharmonikaauswahl
orchesters engagiert bei, und hatte Löwenanteil an der Organisation und den Träumen aller
landesweiten LandesratVeranstaltungen, und beteiligte sich auch am Aufbau der Gesamtstruktur
des Landesrats. Sie und ihr Partner, MANFRED MAYRHOFER – ehemaliger Redakteur des Landes
ratForums , unternahmen regelmäßig Reisen durch die schwäbischen Gemeinden des Landes und
der Welt und schufen unzählige Freundschaften und Partnerschaften zwischen verschiedenen
Gruppen innerhalb und außerhalb des deutschen Mutterlandes.
ZSUZSANNA LEDÉNYI ist unter den Saarern wohl bekannt. Sie ist regelmäßiger Gast bei kulturellen
Veranstaltungen im Dorf. Sie war immer eine der Personen, die ihre Liebe zu den traditionsbe
wahrenden Tätigkeiten in Saar gezeigt und der Gemeinschaft aufrichtig geholfen haben. Unter
anderem machte sie den WELTDACHVERBAND DER DONAUSCHWABEN auf die Arbeit der Saarer
aufmerksam. Die Saarer Gemeinschaft bedankt sich bei der bescheidenen, stets herausragenden
Persönlichkeit für ihre unermüdliche Arbeit mit dem KAROLYFREÉSZPREIS und wünscht Ihr einen
glücklichen Ruhestand!“
ZSUZSANNA LEDÉNYI bedankte sich anschließend
für die Ehre die ihr zugekommen ist und überreichte
ein persönliches Gastgeschenk an die „Seele“ des
Vereins „MARIKA NÉNI“ SCHWEININGER. M.
MAYRHOFER, der Pressereferent des WELTDACH
VERBANDES DER DONAUSCHWABEN übersetzte die
Dankesrede auf Deutsch – es waren auch viele Gäste
aus Österreich gekommen – und fügte auch einige
persönliche Bemerkungen dazu.
Der Eröffnungstanz  in Erinnerung an den allseits
beliebten verstorbenen Choreografen JÓZSEF
WENCZL  war eine der Choreografien, die er
unterrichtete ebenso wie der Abschlusstanz „Etwas
Frisches“.
Die Tänze, die während der Gala aufgeführt wurden, waren hauptsächlich Choreografien von
SZABOLCS STOCK und FRANCISKA NAGY „REGRUTEN“  die Rekruten. In den Marketing
arbeiten vor der Gala symbolisierte man auch die Stimmung und Geschichte des Tanzes, die
Gegenstand und präsentierte das Leben der Dorfbewohner während des Zweiten Weltkriegs. Die
Trennung wurde von beiden Seiten präsentiert und vom Publikum begrüßt. Gastchoreografen und
ihre Choreografien: TAMÁS SZABÓ, CSILLA KÜRTÖSI –„Cifra Kalotaszeg“, LILLA LENTE –
„Fiesta
latina“.
Während der Gala wurde das Programm von den „Kleinturwaller Musikanten“ unter der Leitung
des Dirigenten SÁNDOR KASZÁS begleitet. Nach der Gala gab die Kapelle noch ein
einstündiges ein Konzert und dann war es die „Mondschein Kapelle“ die für die Stimmung
verantwortlich war.

Kleinturwaller
Musikanten
unter
SANDOR KASZÁS

Ein weiterer Höhepunkt im Leben der Saarer Deutschen war die Neuauflage des
"SAARER LIEDERBUCHES".

JÁNOS LAUB, der für die Erstellung des Liederbuches verantwortich zeigt, stammt aus einer alten
Musikerfamilie, hat diese Lieder von seinem Grossvater mit Hilfe seiner Muter übernommen, bearbeitet,
auch bei vielen Kellerfesten gespielt. Und als sich 2019 die Möglichkeit ergab das alte Liederbuch aus
dem Jahr 2000 "Régi német nyelvü és vilagi énekek Szár/Alte Deutsche kirchliche und weltliche Lieder aus
Saar" neu aufzulegen wurde diese Chance sofort ergriffen und mit neuen Liedern vervollständigt. Und das
Neue Produkt (als Ergänzung zu der drei CDs des Chores) wurde dann während der Tanzgala vorgestellt
und zum Verkauf aufgelegt.
Ich bedanke mich ausdrücklich im Namen der Redaktion für das mir überreichte Exemplar dieses
Liederbuches.
Text und Bilder: MARTIN STOCK, VASADI PHOTOGRAPHY, PATS KRISTINA SAAR, M.MAYRHOFER.
YOUTUBE LINK ZUR VERANSTALTUNG VON „UNSER BILDSCHIRM“
SAAR TANZGALA TEIL 1 https://youtu.be/FPsn0tTN5ss
SAAR TANZGALA TEIL 2 https://youtu.be/UQiE3Wgt3XY

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute,
der Bundesvorstand der Landsmannschaft der Banater Schwaben hat die traurige
Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass der Ehrenbundesvorsitzende der Landsmannschaft
der Banater Schwaben, Herr JAKOB LAUB, Rektor a.D., Träger der Verdienstmedaille
und des Verdienstkreuzes 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland, Träger des
Nationalen Verdienstordens der Republik Rumänien, Träger der Verdienstmedaille in
Gold des Landes BadenWürttemberg, uns heute, 25. April 2020, im hohen Alter von
95 Jahren für immer verlassen hat. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den
trauernden Hinterbliebenen.
JAKOB LAUB war Bundesvorsitzender unserer Landsmannschaft von 1986 bis 2002 sowie Landes
vorsitzender BadenWürttemberg unserer Landsmannschaft von 1979 bis 2008. Er gehörte dem Präsidium
des Bundes der Vertriebenen an und bekleidete weitere Ehrenämter auf Landesebene.
Während seiner Amtszeit fielen wichtige Entscheidungen zur Schaffung neuer Strukturen für die
Erforschung, Wahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes der Banater Schwaben. Erwähnt seien
insbesondere die Gründung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in
Tübingen, des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm, die Übernahme der Patenschaft des Landes
BadenWürttemberg für die Landsmannschaft der Banater Schwaben, die Übernahme der Patenschaft der
Stadt Ulm für die Landsmannschaft der Banater Schwaben und die Übernahme der Patenschaft der Stadt
Göppingen für die Banater Schwaben in BadenWürttemberg. Während seiner Amtszeit fiel der Eiserne
Vorhang zwischen Ost und West, es wurden neue Strukturen im Banat und im Miteinander mit unseren
Landsleuten im Banat geschaffen. Sein gewinnendes Wesen, sein unerschütterlicher Optimismus wie sein
einfühlsamer Umgang mit seinen Mitmenschen erleichterten so manche Schritte.

Obwohl JAKOB LAUB bereits in jungen Jahren das Banat verlassen hatte, blieb
er diesem Landstrich und seinen Bewohnern immer verbunden. Das
landsmannschaftliche Leben verfolgte er bis zuletzt weiterhin über die Banater
Post. Er hat seine Landsleute gerne gehabt  mit ihren Stärken und mit ihren
Schwächen. Wir verlieren mit ihm eine starke Persönlichkeit, die unseren
Verband und unsere Gemeinschaft wirksam geprägt hat. Die Landsmannschaft
der Banater Schwaben wird JAKOB LAUB ein ehrendes Gedenken bewahren.
Mögen die Akazien, die er in Waibstadt in Erinnerung an seine Banater Heimat
im Schulhof pflanzen ließ, noch lange blühen! Mögen aber auch die Wurzeln
in uns lange tragen, die Jakob Laub so geschätzt und immer gepflegt hat. Er
ruhe in Frieden!
In tiefer Trauer aber auch in Dankbarkeit
PETERDIETMAR LEBER
Bundesvorsitzender
Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
Karwendelstr. 32
81369 München

Auch der Weltdachverband der Donauschwaben
unter dem Präsidenten STEFAN IHAS und seinem
geschäftsführenden Vizepräsidenten JOSEF JERGER
erbittet Gottes Segen und Frieden für den
Verstobenen.
ER MÖGE IN FRIEDEN RUHEN

Dauerrubrik im „Contemporanul“ für HANS DAMA.
Seit zwei Jahren hat HANS DAMA (Großsanktnikolaus/Wien)
in der im Juli 1881 in Iași gegründeten und in verschiedenen
Phasen ununterbrochen erschienenen Publikation, die nun
mehr monatlich in Bukarest erscheinende Kulturzeitschrift
Contemporanul. Ideea Europeană eine Dauerrubrik
„Corespondență din Austria“ (Korrespondenz aus Öster
reich), in der der Verfasser Beiträge mit verschiedener
Thematik zu Kultur, Literatur, Reiseberichte und Geschichte
veröffentlicht, in die mitunter auch Banater Themen einge
flochten sind, wie z.B. „Serenadă la graniță“ (deutscher Titel: „Ständchen in Marienfeld“),
„Tito capturat la frontieră“ (deutscher Titel: „Tito an der Grenze verhaftet“),“Hai la
Mere“ (deustcher Titel: „Kauft Äpfel !“), Eminescu, Student in Wien, rumänische Persön
lichkeiten in Wien wie z. B. Anekdoten um Florin Piersic, Marin Sorescu, Adrian Păunescu
sowie Themen der rumänischen Kultur und Literatur – allgemein – und in Wien im
Besonderen.
Geplant sind Beiträge über die Banater Deutschen sowie, Banater deutsche
Persönlichkeiten und deren Bedeutung für die Kultur Rumäniens.
Somit gelingt es dem vormals über 30 Jahre an der Universität Wien – am Institut für
Romanistik und am Institut für Dolmetscher – und Übersetzerausbildung tätigen Hans
Dama mit Forschungsschwerpunkt „Interkulturelle Beziehungen“ seinen Forschungsgebiet
gerecht zu werden.

DAS JAHR 1920 – SCHICKSALSJAHR DER DONAUSCHWABEN – TRIANON
Im Januar 1920 riefen die Sieger die nach Paris reisende ungarische Friedensdelegation unter Graf ALBERT
APPONYI nicht zu substantiellen Verhandlungen, sondern zur Übernahme der fertigen Friedensbedingungen
auf. Die Konferenz bot APPONYI lediglich die Möglichkeit, am 16. Januar eine Rede über die Lage
Ungarns und den Standpunkt der ungarischen Regierung zu halten. Sein Vortrag faßte all jene Argumente
zusammen, die der ungarische Ausschuß für Friedensvorbereitung (vor allem unter Leitung Graf PÁL
TELEKIS) erarbeitet hatte. Man versuchte die Sieger davon zu überzeugen, daß die festgelegten Grenzen in
ihren Details weder dem nationalen Selbstbestimmungsrecht noch dem ethnischen Prinzip entsprächen,
wobei letzteres im Karpatenbecken gar nicht gerecht verwirklicht werden könne. Man betonte die Wirt
schaftseinheit des alten Ungarn mit nachdrücklichen Argumenten aus dem Verkehr, der Wasserwirtschaft,
der Arbeitskräftewanderung bis hin zur Abhängigkeit einzelner Regionen voneinander.
In der Frage Siebenbürgens unterbreitete die ungarische Delegation einen Sondervorschlag mit mehreren
Varianten; Siebenbürgen solle entweder eine autonome Provinz innerhalb Ungarns oder ein völlig unab
hängiges, auch das ethnische Gleichgewicht garantierendes neutrales Land ähnlich der Schweiz werden.
Die Garantie für die inneren siebenbürgischen Nationalitätenrechte suchte man in der Entwicklung dreier
überwiegend ethnisch bestimmter Gebiete und eines vierten gemischtsprachlich verwalteten autonomen
Gebietes. Schließlich ersuchte die ungarische Delegation für Siebenbürgen – wie für die übrigen um
strittenen Gebiete – um eine Volksabstimmung und erklärte, „wir unterwerfen uns bereits im voraus dem
Ergebnis der Volksabs mmung, gleich wie sie ausgehen sollte“.*
Alle Vorschläge der ungarischen Delegation wurden abgelehnt; der diese Entscheidung mitteilende
MillerandBrief erkannte indirekt, versteckt einzelne Ungerechtigkeiten und die inhärente Zerbrechlichkeit
der Regelung an, indem er argumentierte, die kleinste Veränderung würde das gesamte System unsinnig
machen.
Die
ungarisch
rumänische
Grenze
wurde auf der Linie
belassen, die durch den
Kompromiß zwischen
den
Großmächten
festgelegt worden war.
Rumänien erhielt etwas
weniger
als
1916
versprochen,
jedoch
mehr, als beispielsweise
die amerikanische oder
italienische
Politik
empfahl. Am 4. Juni
1920 wurde in Trianon
das Friedensdokument
unterzeichnet. 102 200
km2
(außer
dem
historischen
Siebenbürgen
das
Randgebiet der Großen Ungarischen Tiefebene), 31,7 %, des alten Staatsterritoriums mit 5 257 476
Einwohnern (unter ihnen 1 704 851 Ungarn und 559 824 Deutsche), 25,2 % der Bevölkerung des
altungarischen Staates, waren auch nach internationalem Recht in die Kompetenz des rumänischen Staates
übergegangen. Damit wurde ein Kapitel in der Geschichte der Völker Siebenbürgens abgeschlossen.
Das imperialistische Friedenssystem, das auch schweres nationales Unrecht enthielt, wurde nicht nur durch
das von Revisionsverlangen getriebene Bürgertum der betroffenen Länder abgelehnt, sondern auch von der
internationalen soziaistischen Bewegung aufgrund ihres Ideals der gesellschaftlichrevolutionären
Umgestaltung verurteilt und zurückgewiesen, und auch seine wichtigsten Schöpfer wurden sehr bald von
ihm enttäuscht.
Als die Politiker der Entente statt der überholten Verhältnisse der Habsburgermonarchie eine modernere
Regelung durchführen wollten, haben sie in Wirklichkeit auch im DonauBecken Spannungen hervorge
rufen, die weit größer waren als jene vor dem Wellenbrand, indem sie die dortigen Länder der Interessen
politik der Großmächte auslieferten. Auf die Lebensverhältnisse des in einen neuen Staat überführten
Siebenbürgen blieben diese ungünstigen außenpolitischen Rahmenbedingungen nicht ohne Auswirkungen.
Quele Internet/Bearb. KURZFASSUG M.MAYRHOFER

WELTDACHVERBAND IM ZEICHEN DER CORONAKRISE
ENGERE VERNETZUNG: DAS GEBOT DER STUNDE

Die CoronaPandemie hat uns alle „erwischt“ und wirkt sich auch auf unsere landsmannschaftlichen
Aktivitäten aus. Veranstaltungen des Bundesverbandes wurden aus nachvollziehbaren Gründen abgesagt.
Unter den gegebenen Umständen müssen wir andere Wege der Kommunikation finden, damit unsere
Aktivitäten nicht vollends zum Stillstand kommen und die Kontakte zu unseren Landsleuten aufrecht
erhalten werden. Das Präsidium des Weltdachverbandes nutzt das Internet, Facebook, Youtube, das
„INFOBLATT“ sowie das Telefon.
Eine heutzutage ganz normale Vernetzung, die nun aus gegebenem Anlass noch mehr zum Tragen kommen
muss. Die Kontakte zu den Landsleuten werden gepflegt. Fast alle Mitglieder des Präsidiums haben
mehrere Kontaktpersonen aus unseren Kreisen, die immer wieder über die Arbeit des Weltdachverbandes
berichten, Neuigkeiten austauschen, Anregungen aufnehmen. In den Gesprächen wird immer wieder
darauf hingewiesen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten sollten.
Darum rufen wir auch auf diesem Wege auf: Macht bitte alle mit! Ruft unsere Landsleute und Freunde
auch dazu auf. Seid kreativ, jeder kann etwas beitragen. Jeder von Euch findet bestimmt noch irgendwo
eine spannende Geschichte oder ein interessantes Foto zwecks Veröffentlichung in den genannten Medien.
Dies kann sich auf unser Leben früher in der alten Heimat oder auf die Gegenwart beziehen. Durch solche
und ähnliche Aktivitäten können wir in Verbindung bleiben, obwohl wir uns im Moment nicht treffen
können.
Auch in unserer alten Heimat bleibt die Zeit trotz der Schwere der Pandemie nicht stehen.
Schweren Herzens mussten wir alle geplanten Veranstaltungen absagen, was einvernehmlich geschehen
ist. Der Kontakt ist weiterhin ganz eng. Es gilt abzuwarten, wie sich die CoronaPandemie weiterent
wickelt, welche Folgen sie haben wird. Erst danach ist zu überlegen, wie die Aktivitäten und Kooperatio
nen neu gestartet werden können.
Wir stellen fest, es betrifft alle gleich, überall beschäftigt die Menschen das gleiche Problem. Deshalb ist
unser Anliegen, dass wir jetzt enger vernetzt bleiben und unsere Aktivitäten innerhalb des Weltdachver
bandes, der Landsmannschaften der Donauschwaben, der Ungarndeutschen und der Banater Schwaben
weiterführen, auf eine Art und Weise, wie es uns eben möglich ist. Die Zeit danach wir uns in unserem
Handeln bestätigen. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute und gesunde Zeit, in der Hoffnung, dass
wir alles gut überstehen.
MANFRED MAYRHOFER, Pressebeauftragter des Weltdachverbandes der Donauschwaben
Schwowisch zum schmunzle:

