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20 Jahre Jugendorchester MIKANO 
 
Das Jugendorchester MIKANO feierte am 
1. Juni sein 20jähriges Bestehen mit einem 
Festkonzert im Kulturzentrum ‚PROM’ in 
der Kreisstadt Międzychod. Der Konzert-
saal, der mit dem Waldreitersaal in Groß-
hansdorf vergleichbar ist, war mit seiner 
guten Akustik und der hervorragenden 
technischen Ausstattung ein idealer Ort 
für diese Veranstaltung. Das Jugendor-
chester, dass im letzten Jahr anlässlich 
des 25järigen Bestehens der Kontakte 
zwischen Schönberg und Sieraków zu letzt 
zu Gast in Schönberg war, zeigte sich wie 
gewohnt von seiner besten Seite: Unter 
der musikalischen Leitung des Orchester-
gründers Kaziemierz Nowak brillierten die 
jungen Musikerinnen und Musiker mit ei-
nem anspruchsvollen Programm, das die 

Orchestervorsitzende Magdalena Ja-
błonska gekonnt moderierte. Ein begeis-
tertes Publikum, zu dem auch fünf Mit-
glieder unseres Fördervereins gehörten, 
dankte dafür mit viel Applaus. Neben 
zahlreichen anderen Honoratioren über-
brachte auch unser 1. Vorsitzender, Herr 
Peter Urgien, die herzlichsten Glückwün-
sche zu diesem Jubiläum und zeichnete 
das Jugendorchester mit dem Ehrenpreis 
unseres Fördervereins aus, der mit einem 
kleinen Geldpreis verbunden war. Die 
Veranstaltung klang dann mit einem ge-
meinsamen Essen und einem großen 
Festball im Restaurant ‚Bajka’ in Sieraków 
aus.  

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendfreizeit 2012 
 
Am 2. Juni fand im Cafe AGA in Sieraków 
die Ehrung der Sierakówer Bürgerinnen 
und Bürger durch unseren Förderverein 
statt, die anlässlich des 25jährigen Beste-
hens der Kontakte zwischen Schönberg 
und Sieraków im letzten Jahr nicht die 
Möglichkeit hatten, bei uns in Schönberg 
zu Gast zu sein. Geehrt wurden für ihr 
langjähriges Engagement um die 

deutsch-polnische Verständigung Marek 
Kubanek, Malgorzata Pawlowska, Prze-
myslaw Pawlowski, Mieczyslaw Trafis, To-
masz Wisniewski und Krytyna Zachzial. Im 
Laufe der Veranstaltung gab die langjäh-
rige Vorsitzende des dortigen Freundes-
kreises, Frau Anna Murkowska-Wielo-
gorska, bekannt, dass Sie ab sofort nicht 
mehr für das Amt der Vorsitzenden zur 

     M. Jabłonska, K. Nowak                                      MIKANO                                         P. Urgien, M. Jabłonska 
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Verfügung stehe und auch die diesjäh-
rige Jugendfreizeit nicht mehr betreuen 
werde. Am Ende dieser Veranstaltung 
waren wir uns daher alle nicht sicher, ob 
die Jugendfreizeit 2012 nun überhaupt 
noch stattfinden würde. Wenige Tage 
später kam dann die erlösende Nachricht 
aus Sieraków: Die Schulleiterin hatte zwei 
Lehrerinnen und eine Lehrer gefunden, 
die die Kinder nach Schönberg begleiten 
würden. So stand der Jugendfreizeit 2012 
nichts mehr im Wege. Vom 23. – 30. Juni 
hielten sich wieder jeweils 10 Jungen und 
Mädchen aus Sieraków in einem Zeltlager 
auf dem Kornbodengelände der Familie 
Müller-Krumwiede in Schönberg auf. Ne-
ben vielen Aktivitäten vor Ort fanden 

auch eine Ausfahrt an  den Weißenhäu-
ser-Strand mit Besuch des Indoorparks 
‚Abenteuer Dschungelland’,  das Tropen-
Aquarium  Hagenbek in Hamburg und 
die schon traditionelle ‚Hansapark-Fahrt’ 
auf dem Programm. Ein gemeinsamer 
Grillabend, zu dem neben vielen Ver-
einsmitgliedern auch Herr Bürgermeister 
Karl-Heinz Piper begrüßt werden konnte, 
rundete die Veranstaltungswoche ab. 
Allen Helferinnen und Helfern sowie 
Spendern, ganz besonders den beiden 
verantwortlichen ‚Jugendfreizeit-Leiterin-
nen’ Britta Höft und Gaby Koalick, sei an 
dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgespräch 
 
Am 4. Oktober fand in der Sierakówer 
‚Skola Podstawowa’ ein Arbeitsgespräch  
statt, an der neben der Schulleiterin, Frau 
Dyrektor Małgorzata Jaskuła, und der 
neuen Deutschlehrerin, Frau Hanna Krzy-
zanska, auch Frau Ilse Binder und Herr 
Peter Urgien von unserem Förderverein 
teilnahmen. U. a. wurden folgende The-
men erörtert: 
 
1. Jugendfreizeit 2013 

Die nächste Jugendfreizeit, für die be-
reits eine Einladung überreicht wurde,  
findet vom 29.06. bis 06.07.2013 statt. 

Die neue Deutschlehrerin, Frau Hanna 
Krzyzanska, wird für diese Veranstal-
tung unsere Ansprechpartnerin sein 
und die Kinder auch nach Schönberg 
begleiten. 

2. Weihnachtspaketaktion 2012 
Die gespendeten Weihnachtspakete 
werden am 30.11.2012 in der Sierakó-
wer Schule angeliefert. 

3. Rocknacht 2013 
An der Rocknacht 2013 in Schönberg 
soll nach Möglichkeit wieder eine 
Band aus Sieraków teilnehmen. Bis 
zum nächsten Arbeitsgespräch soll ein 
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Ansprechpartner in Sieraków benannt 
werden. 

4. Krakau-Fahrt 2013 
Die Fahrt nach Krakau im nächsten 
Jahr soll möglichst als gemeinsame 
Fahrt deutscher und polnischer Teil-
nehmer geplant und durchgeführt 
werden. Hierzu wurden erste Details 
besprochen. Siehe hierzu auch den u. 
a. Artikel. 

5. Sierakówer Freundeskreis Schönberg 
Der Sierakówer Förderverein ist zurzeit 
ohne Führung (s. Artikel ‚Jugendfreizeit 
2012’). Es wurde uns von Frau 
Małgorzata Jaskuła erläutert, dass der 
bisherige Verein eine lose Vereinigung 
interessierter Sierakówer Bürger war. 
Dies soll sich nun ändern. Man hat zwi-
schenzeitlich eine Vereinssatzung er-

arbeitet und möchte den Verein nun 
offiziell in das Vereinsregister eintragen 
lassen. Hierzu soll baldmöglichst eine 
Gründungsversammlung stattfinden, 
auf der über die Satzung abgestimmt 
und ein Vorstand gewählt wird. Um 
möglichst viele Interessierte zu errei-
chen sind wir gebeten worden, eine 
Liste mit allen Sierakówer Personen zur 
Verfügung zustellen, mit denen wir in 
Kontakt stehen und von denen wir 
wissen, dass sie unserer Sache aufge-
schlossen gegenüber stehen. Wir ver-
sprechen uns von diesen Aktivitäten in 
Sieraków eine Belebung unserer Kon-
takte und hoffen auf ein gutes Gelin-
gen der Gründungsversammlung. 

 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Krakau-Fahrt 2013 
 

Wie auf der letzten Mitgliederversamm-
lung im Februar dieses Jahres mehrheit-
lich gewünscht, soll die im nächsten Jahr 
anlässlich des 20jährigen Bestehens unse-
res Fördervereins geplante Fahrt in die 
polnische Kulturmetropole Krakau führen. 
Der Vorstand hat sich zwischenzeitlich 
hiermit befasst und in seiner letzten Vor-
standssitzung sowie in Abstimmung mit 
den Sierakówer Partnern beim letzten 
Arbeitsgespräch folgende Eckpunkte für 
diese Fahrt festgelegt: 
 
1. Die Fahrt wird als gemeinsame Fahrt 

für deutsche und polnische Teilneh-
mer geplant und durchgeführt. 

2. Die Fahrt soll mindest 5 Tage dauern (2 
Tage An- und Abreise, 3 Tage Aufent-
halt). 

3. Für die Fahrt sollen ‚Brückentage’ ge-
nutzt werden. Als Reisetermin ist die 

Zeit vom 1. bis 5. Mai 2013 vorgese-
hen. In diese Zeit fallen in Deutschland 
ein und in Polen zwei Feiertage, für die 
– in der Regel – kein Urlaub benötigt 
wird. 

4. Die An- und Abreise der deutschen 
Teilnehmer soll aufgrund der großen 
Entfernung (rund 870 km) möglichst 
per Flugzeug oder Bahn erfolgen. 

5. Die An- und Abreise der Teilnehmer 
aus Sieraków erfolgt aufgrund der ge-
ringeren Entfernung (rund 500 km) vo-
raussichtlich mit dem Bus. Der Bus 
kann in Krakau allen Teilnehmern für 
Fahrten in der Stadt bzw. Umgebung 
zur Verfügung stehen.  

6. Die Unterbringung aller Teilnehmer in 
Krakau soll möglichst zentrumsnah in 
einem einfachen ***Sterne-Hotel mit 
Frühstück erfolgen.  

7. Für den Aufenthalt in Krakau ist ein 
Programm zu erarbeiten, das so be-
schaffen ist, dass die Reise als ‚Stu-
dienfahrt’ anerkannt wird. Hierfür kön-
nen Zuschüsse beantragt werden, die 
an die Reiseteilnehmer durchgereicht 
werden sollen, um die Fahrtkosten so 
gering wie möglich zu halten. 

8. Nach ersten überschlägigen Berech-
nungen wird die Fahrt (Hin- u. Rück-
fahrt, Aufenthalt im ***Sterne-Hotel mit 
Frühstück, Programm vor Ort) für die 
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deutschen Teilnehmer rund 320,-- Euro 
p.P. kosten. Hierbei sind noch keine 
Zuschüsse Dritter sowie Mittel aus der 
Vereinskasse berücksichtigt. Da die  
Fahrpläne 2013 für Flug- bzw. Bahnrei-
sen noch nicht veröffentlicht wurden, 
können die Fahrtkosten noch nicht 
abschließend bestimmt werden. 

9. Für den November/Dezember ist eine 
Informationsveranstaltung in der ‚Al-
ten Schule’ in Schönberg geplant. 
Hierzu werden wir Ihnen rechtzeitig ei-
ne gesonderte Einladung zukommen 
lassen. 

 

Um detaillierter planen zu können benöti-
gen wir einen Überblick darüber, wie viele 
Personen an der Fahrt teilnehmen möch-
ten. Alle Interessierten werden daher ge-
beten, bis zum 26. Oktober mit dem bei-
gefügten Formular oder  per Telefon 
(04534/8965) unverbindlich eine Perso-
nenzahl für die Teilnahme an dieser Fahrt 
anzugeben. Auf Grundlage der angege-
benen  Personenzahl werden wird dann 
die Planung fortsetzen und baldmöglichst 
ein konkretes Reiseangebot vorlegen, 
welches dann verbindlich gebucht wer-
den kann. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

Rocknacht 2012 
 
Die Rocknacht 2012 findet in diesem Jahr 
am 26./27. Oktober auf dem Kornboden 
in Schönberg statt. Nach dem Sound-
Check am Freitagabend (Eintritt frei) 
werden alle Freunde live gespielter 
Rockmusik am Samstagabend auf ihre 
Kosten kommen. Fünf Bands konnten für 

das diesjährige Benefizkonzert gewonnen 
werden. Nähere Einzelheiten zur Veran-
staltung können auf unserer Homepage 
www.schoenberg-sierakow.eu nachgele-
sen werden. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Weihnachtspaket mit Herz 
 
Auch in diesem Jahr findet unsere 
Aktion ‚Weihnachtspaket mit Herz' 
statt. Dieser Ausgabe des ‚Vereins-
Journals’ liegen jeweils zwei Flyer 
mit allen notwendigen Informatio-
nen bei. Wir freuen uns auf Ihre Un-
terstützung und bitten Sie, auch in 
Ihrem Familien- und Bekanntenkreis 
dafür zu werben. Weitere Flyer 

können Sie gerne telefonisch an-
fordern (04534/8965) oder als PDF-
Datei von unserer Homepage her-
unter laden: 
 

www.schoenberg-sierakow.eu 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Schönberger Weihnachtsmarkt 
 
Der diesjährige Weihnachtsmarkt auf 
dem Kornbodengelände in Schönberg,  
auf dem wir wieder mit einem Stand ver-

treten sein werden, findet am 9. Dezem-
ber statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Sympathie für die Welt 
 
Diesem ‚Vereins-Journal’ liegt die Ausga-
be Nr. 34 des SympathieMagazins ‚Polen 
verstehen’ bei. Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß mit diesem informativen Nach-
schlagewerk. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 


