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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
seit gut einem halben Jahr hat das Corona-Virus Deutschland, Europa und die 
ganze Welt fest im Griff. Es ist immer noch nicht absehbar, wie sich das Ganze in 
den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt und welche Auswirkungen 
es noch auf uns haben wird. Aber jeder von uns weiß um die gebotenen Maß-
nahmen und spürt die damit einhergehenden Einschränkungen. 
 
Mit der Situation und den Entwicklungen bewusst und verantwortlich umzugehen, 
ist ein Gebot für uns alle. Die Gesundheit unserer Mitglieder, der Betreuer und Teil-
nehmer von Veranstaltungen ist uns wichtig. Aus diesem Grund sind alle geplan-
ten Veranstaltungen seit Mitte März, wie die Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung unserer polnischen Freunde in Sieraków sowie der Ehrenamtsmesse in 
Lauenburg und die diesjährige Jugendfreizeit, ausgefallen. Auch der Weihnachts-
markt, auf dem wir seit vielen Jahren mit einem Informations- und Verkaufsstand 
vertreten sind, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. 
 
In der Hoffnung, dass sich die Situation im nächsten Jahr entspannen und ein „nor-
males Leben“ wieder möglich sein wird, plant der Vorstand optimistisch für die 
Jugendfreizeit 2021. Zurzeit stimmen wir das Programm mit unseren polnischen 
Freunden ab, suchen nach einem passenden Termin auf dem Kornbodenge-
lände und beantragen Fördergelder beim Deutsch-Polnischen-Jugendwerk. 
 
Um unter den wieder verstärkt erforderlich gewordenen Corona-Restriktionen den 
Kontakt zu den Vereinsmitgliedern nicht zu verlieren, werden wir Euch in den 
nächsten Wochen und Monaten immer wieder neue Ausgaben des Vereins-Jour-
nals zukommen lassen. Darin wollen wir Euch über aktuelle deutsch-polnische The-
men informieren, einen Einblick in historische und geschichtliche Begebenheiten 
unserer beiden Länder geben und auf anstehende Feier- und Festtage und den 
damit einhergehenden unterschiedlichen Gebräuchen eingehen. Selbstver-
ständlich werden auch Koch- und Backrezepte nicht fehlen. 
 
Wir wüschen Euch allen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen in dieser au-
ßergewöhnlichen Zeit; vor allem, bleibt gesund! 
 
 
Der Vorstand 
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Alltag in Polen: So lebt Jan Kowalski 
 

Brigitte Jäger-Dabek 

 
Zur Person: 
Brigitte Jäger-Dabek lebt überwiegend in Norddeutschland und ist als freie Journalistin mit dem 
Spezialgebiet Polen tätig. Sie kennt Polen seit dreißig Jahren und hat die Bräuche, Umbrüche, die 
Solidarnosc-Gründung, das Kriegsrecht und den politischen Wandel des Landes begleitet. Brigitte 
Jäger-Dabek hat drei Bücher über unser Nachbarland veröffentlicht. 

 
 
Es gibt ihn auch in unserem Nachbarland, den typischen Durchschnittspolen und 
die durchschnittliche polnische Familie. Jan Kowalski heißt er, der polnische Otto 
Normalverbraucher. Er ist verheiratet, Mitte 40, hat zwei Kinder und lebt in einer 
mittelgroßen Stadt mit vielleicht 100.000 Einwohnern. Herr Kowalski ist Ingenieur in 
einer Baufirma, und ist in seinem Berufsleben bisher von Arbeitslosigkeit anders als 
beispielsweise sein Bruder verschont geblieben. 
 
Seine Frau Anna Kowalska ist Anfang 40 und arbeitet erst seit ein paar Jahren 
wieder in einem großen Bekleidungsgeschäft, derzeit halbtags. Wie es in Polen 
üblich war, haben die Kowalskis früh geheiratet, Anna war gerade 21 Jahre alt. 
Ihre Tochter Ewa, das mit 15 Jahren jüngere ihrer beiden Kinder, will sich da mehr 
Zeit lassen. Wie es heute gängig ist, will sie frühestens mit Mitte oder Ende 20 hei-
raten und dann auch nicht gleich Kinder haben, vielleicht aber auch sowieso nur 
ein Kind. Sohn Adam ist 18 Jahre alt, besucht das Lyzeum und macht im nächsten 
Jahr Abitur. Während seine Schwester noch überlegt, was sie studieren will, sieht 
Kowalski junior seinen Weg schon vor sich. Wirtschaft will er studieren, am liebsten 
natürlich in Warschau, und am allerliebsten an der renommierten Warsaw School 
of Economic. Nach Warschau drängt in Polen jeder, der jung, dynamisch und 
erfolgshungrig ist oder sich dafür hält. An Polens 420 Hochschulen studieren rund 
zwei Millionen junge Polen, jeder zweite seines Geburtsjahrgangs. 
 
Jan Kowalski wohnt mit seiner Familie in einem "blok", einem großen Plattenbau-
wohnsilo, wie zwölf Millionen anderer Polen. Dabei haben Kowalskis es nicht 
schlecht getroffen. Wie der größte Teil dieser Wohnungen ist auch die von Jan 
Kowalski mittlerweile saniert und modernisiert. 
 
Vor der Privatisierung hatte das ganze Hochhaus dem damaligen ersten Arbeit-
geber von Jan Kowalski gehört. Nach einem komplizierten System von Bonus-
punkten für die Dienstjahre, das Lebensalter und die Zahl der Kinder wurde da-
mals für jeden Mitarbeiter ein individueller Preis errechnet, zu dem er seine Woh-
nung erwerben konnte. So kam Jan Kowalski wie ein hoher Prozentsatz aller Polen 
zu Wohneigentum. Das aber macht einen Umzug in eine andere Stadt heute un-
geheuer schwierig, muss doch immer erst die Wohnung verkauft oder vermietet 
werden. 
 
Inzwischen gibt es durch den Bauboom wieder mehr Mietwohnungen auf dem 
polnischen Wohnungsmarkt, doch die Mieten sind vor allem in den polnischen 
Großstädten sehr hoch. Im Durchschnitt zahlt man zwischen 5 und 12 Euro pro  
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Quadratmeter. Die Eigentumspreise sind in den vergangenen Jahren ebenfalls 
gewaltig gestiegen und betragen zwischen 560 und 1.220 Euro für den Quadrat-
meter in den Innenstadtlagen der Großstädte bis zu 2.000 Euro. Das können die 
Polen nur etwas ausgleichen, indem sie sich mit weniger Wohnfläche begnügen. 
 
Kowalskis haben eine knapp 80 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung mit Kü-
che und Bad sowie einem Minibalkon, der gerade groß genug ist, den Inhalt einer 
Waschmaschine zum Trocknen aufzuhängen. Die Kowalskis entsprechen damit 
ziemlich genau dem Durchschnitt, denn jedem Polen kommen statistisch 21 
Quadratmeter Wohnfläche zu, gegenüber etwa 43 Quadratmetern, auf denen 
eine Deutscher sich ausbreiten kann. 
 

 
 
Eine Plattenbausiedlung in Polen. (© cc_Songkran_nc_sa/flickr.com) 
 
Auch Kowalskis reicht ihr Platz aus, sie richteten sich ein, wie immer noch viele 
Polen: Die Eltern verzichten auf ein Schlafzimmer und nächtigen im Wohnzimmer 
auf der modernen Version eines typisch polnischen Möbels, dem Tapczan, einem 
Schlafsofa. Vor allem aber können sie jedem ihrer heranwachsenden Kinder ein 
eigenes Zimmer zur Verfügung stellen, in dem längst der Computer genauso Ein-
zug gehalten hat, wie das Handy. Der Siegeszug des Handys war phänomenal in 
Polen, da hier der Nachholbedarf der Telekommunikation besonders groß war, 
denn es gab vor der Wende nur wenige Wohnungen mit Telefon. Heute benutzen 
bereits rund 96 von hundert Polen Handys. 
 
Längst ist die Wohnung der Kowalskis aufwendig modernisiert, ein Laminatfußbo-
den eingezogen und das Bad komplett erneuert, mit Waschmaschine, Trockner,  
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Kacheln und Duschecke, danach die Küche mit Gefrierkühlkombi, neuem Herd 
und einer Mikrowelle ausgestattet. Das fehlende Geld für die Wohnungsmoderni-
sierung hatten sie sich innerhalb der Familie geliehen, denn einen Kredit zu zwei-
stelligen Zinsraten konnten sie sich nicht leisten. 
 
Inzwischen ist alles bezahlt, und die Kowalskis haben sich vor zwei Jahren ein ko-
reanisches Mittelklasseauto gekauft. Mittlerweile ist Übrigens die Autodichte in Po-
len auf 420 Pkws pro 1.000 Einwohner gestiegen, gegenüber 486 im EU-Durch-
schnitt. Generell halten Kowalskis nicht viel von Krediten. Sie gehören nicht zu der 
im letzten Jahr um rund 70 Prozent gestiegenen Zahl der 1,5 bis 2 Millionen über-
schuldeten Polen. Die wieder auf 10,7 Prozent gestiegene Arbeitslosigkeit ist der 
eine Grund, der zweite der anhaltende Złoty-Hochstand. Viele Polen nahmen in 
den vergangenen Jahren für ihre Wohnung Kredite in Schweizer Franken auf, die 
erheblich zinsgünstiger waren, und das Ganze meist auch noch zu einer Zeit, als 
ein Schweizer Franken 3,5 Złoty kostete gegenüber 4,23 Złoty heute und können 
diese Differenz nun nicht mehr tragen. 
Jan Kowalski verdient monatlich 830 Euro das entspricht genau dem Durch-
schnittseinkommen, seine Frau bringt dazu noch einmal 370 Euro mit nach Hause. 
Damit gehören sie in Polen zum Mittelstand. Das entspricht derzeit etwa 1.200 
Euro, also einem nach deutschen Maßstäben nicht eben berauschenden Mo-
natseinkommen. Der polnische Lebensstandard entspricht heute dem von Spa-
nien, in den Zentren wie Warschau gar dem der Neuen Bundesländer. Es gibt 
durchaus Produkte des täglichen Bedarfs, die teurer sind als in Deutschland wie 
beispielsweise Kaffee, aber auch einige Elektrogeräte wie Mixer und Kaffeema-
schinen. Generell kosten Lebensmittel wie Fleisch und Fisch weniger als in 
Deutschland. Jan Kowalski und seiner Familie geht es nicht schlecht, man kommt 
über die Runden und kann sich sogar das eine oder andere Extra leisten – solange 
nicht doch womöglich Anna Kowalski ihre Arbeit verliert. Dann würde es knapp 
werden, denn das polnische Arbeitslosengeld beträgt nur rund 135 Euro. 
 
In den letzten Jahren sind die Kowalskis mehrfach ins Ausland gereist– man hat 
sich die Welt angesehen. Das ist heute anders, mal fahren sie nach Masuren mal 
an die polnische Ostseeküste, mal in die Berge das ist billiger und liegt ganz im 
Trend, 51 Prozent der Polen die in Urlaub fahren machen das so. Die Familien-
bande sind noch stark in Polen, so verbrachten auch Kowalskis den Sommerur-
laub zusammen mit Jan Kowalskis Bruder an der Ostsee in zwei benachbarten 
Ferienhäuschen. 
 
Die Eltern von Jan Kowalski wohnen in einer kleinen Zweizimmerwohnung in der-
selben Stadt. Diese ältere Generation ist noch stärker an die Kirche gebunden als 
Jan Kowalski und seine Familie. Sie halten den Kirchbesuch zwar auch noch für 
eine wichtige Glaubenspflicht, aber wie die Elterngeneration jeden Sonntag in 
die Kirche zu gehen, käme Jan Kowalski nicht in den Sinn. Die alten Kowalskis ver-
suchen mit ihren Renten zu überleben, Herr Kowalski Senior bekommt kaum mehr 
als die Durchschnittsrente in Höhe von umgerechnet 315 Euro, seine Frau nur die 
Mindestrente von 156 Euro. Damit können anspruchslose Senioren in ihrer kleinen 
Eigentumswohnung zwar überleben, größere Präsente an die Enkel sind aber 
kaum drin. 
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Der Alltag beginnt früh in Polen, das ist noch ein Relikt aus sozialistischen Zeiten, 
als allgemein der Arbeitstag um sieben Uhr früh anfing, in vielen Firmen und Büros 
ist es aus Gewohnheit dabeigeblieben. Lebensmittelläden öffnen vielfach schon 
um sechs Uhr und manche kleinen Läden aber auch fast alle großen Supermärkte 
haben rund um die Uhr geöffnet. Auch Jan Kowalskis Tag beginnt um sieben Uhr, 
seine Frau Anna fängt später an, das Bekleidungsgeschäft, in dem sie arbeitet, 
öffnet erst um zehn Uhr. Mittagspausen sind in Polen relativ unüblich, wer um sie-
ben anfängt, hat gegen drei Uhr nachmittags Feierabend und erst dann gibt es 
das warme Mittagessen. 
 
Danach ist Zeit für die Hausarbeit und diverse Erledigungen und Einkäufe. Die Ko-
walskis kaufen Obst und Gemüse grundsätzlich auf dem Markt, wo die Bauern aus 
der Umgebung ihre frischen Waren anbieten. Aber auch die modernen, rund um 
die Uhr geöffneten Supermärkte sind für die Kowalskis längst Selbstverständlich-
keit. Nur die schicken, glitzernden Konsumtempel und Shoppingmalls besuchen 
sie wegen der Preise eher zum Schauen. 
 
Vieles in Polen ist technisch auf dem allerneuesten Stand, weil schlicht alles neu 
installiert wird, manche Entwicklungsstufen wurden dabei einfach übersprungen. 
Geldgeschäfte sind ein Beispiel dafür. Selbst wiederkehrende Zahlungen wie Ener-
giekosten oder die Telefonrechnung wurden bis vor kurzem noch so erledigt: Jan 
Kowalski geht mit jeder Rechnung extra zur Bank und zahlt den Betrag dort bar 
ein, was viel Zeit und Wege kostet. Inzwischen ist Onlinebanking und Plastikgeld 
längst eine Selbstverständlichkeit, Kreditkarten werden in jedem größeren Super-
markt, bei jeder neueren Tankstelle akzeptiert. Und das Bargeld holen die Ko-
walskis auch nicht mehr vom Schalter ab, sondern im Vorbeigehen draußen am 
Bankomat. 
 
Manchmal tun die Kowalskis ihren Kindern den Gefallen und beschließen den Ein-
kaufsbummel beim örtlichen McDonalds, dem Treffpunkt der städtischen Jugend. 
Einer mittlerweile wieder entdeckten polnischen Leidenschaft wird sogar in die-
sem Tempel westlicher Lebensart ganz selbstverständlich Tribut gezollt: Der Tee 
erlebt eine Renaissance. War Tee vor der Wende das polnische Getränk, ging die 
Tendenz nach 1989 stark zum Kaffee, denn Kaffee war westlich, war modern. Nun 
besinnt man sich wieder auf liebe alte Gewohnheiten, überhaupt achten nicht 
nur die Kowalskis vermehrt auf polnische Produkte, die wieder gern gekauft wer-
den. 
 
Den Abend beschließt Jan Kowalski ähnlich wie Otto Normalverbraucher im Fa-
milienkreis meist vor dem Fernseher. Selbst die Programme sind den deutschen 
nicht so unähnlich, Kabelfernsehen oder die Satellitenschüssel gehören längst 
zum Standard. Die Familie isst meist am Couchtisch vor dem Fernseher, abends 
durchwegs kalt, und dazu gibt es – richtig, Tee. 
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Allerheiligen, Allerseelen: 

Bedeutung der beiden Feiertage 
 
 
Das ist Allerheiligen 
 
Wie es der Name schon sagt, wird an diesem Tag, am 1. November, der Heiligen 
gedacht. Dazu zählen nicht nur die bekannten Märtyrer, sondern auch diejeni-
gen, die nicht offiziell heiliggesprochen wurden und nicht im Kalender der Kirche 
stehen. Kurz gesagt: An Allerheiligen gedenkt man auch der Menschen, von de-
ren Heiligkeit nur Gott weiß. 
Entstanden ist Allerheiligen deshalb, weil es zu viele Heilige gibt, um jedem einen 
speziellen Tag zu widmen. Schon im vierten Jahrhundert wurden in der orthodo-
xen Kirche deshalb Allerheiligenfeste gefeiert. In der westlichen Kirche wurde der 
Tag - lateinisch heißt er Festum Omnium Sanctorum - erst unter Papst Gregor III. 
(731 bis 741) eingeführt. 
 
 
Das ist Allerseelen 
 
Einen Tag nach Allerheiligen, am 2. November, findet der Allerseelen-Tag statt. 
Allerseelen gilt zum Gedenken aller Toten und deren Seelen. Dazu werden meist 
schon am Vortag die Gräber der Verstorbenen besucht und geschmückt. Auch 
an die Hoffnung auf Auferstehung soll im Rahmen von Allerseelen gedacht wer-
den. An Allerseelen werden außerdem kleine Grablichter angezündet, die als 
„Ewige Lichter“ Erinnerungen an den Verstorbenen zum Ausdruck bringen sollen. 
Allerseelen wurde im Jahr 998 von Abt Odilo von Cluny ausgerufen. Zunächst galt 
es nur für die Toten der ihm unterstellten Klöster, später wurde es dann aber auf 
die ganze Kirche ausgeweitet. 
 

 
 
Der Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen 
 
Am 1. November gedenken wir der Heiligen, am 2. November der Verstorbenen 
und ihrer Seelen, das ist der Unterschied zwischen beiden Tagen.  Dass die beiden 
Tage direkt aufeinander folgen, ist kein Zufall; die Kirche sieht beide Gedenktage 
im Verbund. Im Gegensatz zu Allerheiligen ist Allerseelen allerdings kein gesetzli-
cher Feiertag - und vor allem kein "stiller Tag" mit Tanzverbot. 
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Allerheiligen herrscht in Polen vier Tage Ausnahmezustand 
 

veröffentlicht am 05.11.2007 von Paul Flückiger  

 
Poznan - Der TLK 2810 ist bereits bei der Einfahrt im Warschauer Ostbahnhof schon 
fast voll besetzt. Nur wer sich am Vortag mit viel Geduld an langen Schlagen eine 
Fahrkarte gekauft hat, findet noch Platz. Wer konnte, hat sich für das an Allerhei-
ligen beginnende viertägige Totengedenken, die wichtigste polnische Familien-
feier nach Ostern und Weihnachten, freigenommen. Die meisten Ämter sind ge-
schlossen, und am 1. November auch alle Läden. Die anstehenden Koalitionsver-
handlungen ruhen - offiziell zumindest - ebenso wie die ganze Politik. Von den 
Spitzenpolitikern erwartet man, dass sie sich nun wie alle Polen an den Familien-
gräbern zeigen. 
 
In Poznan stürmen die Reisenden den Taxistand, denn schon bald wird es auf den 
Gräbern dunkel. "Es war wie verhext, alle wollten am Morgen auf die Gräber", 
klagt der Taxifahrer. Nun ist nur noch rund um die Friedhöfe Stau. Während der 
Priester an der Freiluftmesse im Solacz-Friedhof erklärt, wie die Gläubigen in den 
nächsten acht Tagen bis zu acht Seelen aus der Hölle retten können, wird in den 
hinteren Rängen bereits wieder munter getratscht. Ein älterer Herr dokumentiert 
das herausgeputzte Familiengrab mit seiner Digitalkamera. Eine junge Mutter eilt 
mit einer vollgepackten Plastiktüte von einem Grab zum andern, wischt die letz-
ten Herbstblätter von der Grabplatte und stellt dann immer je acht Kerzen hin, die 
sie alle hastig anzündet. "Sündenfrei müsst ihr leben, acht Tage lang - und ja nicht 
die heilige Kommunion vergessen", mahnt die Priesterstimme im Lautsprecher. 
Wenn auf dem Friedhof das Handy klingle, so solle man es abnehmen und den 
Anrufer besonders nett begrüßen, sich aber kurzhalten, heißt es in einem 
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Allerheiligen-Ratgeber einer Gratiszeitung. "Geschäftliche Gespräche sind zu ver-
meiden; besser überhaupt nicht anrufen", heißt es weiter. 
 
Inzwischen ist es dunkel geworden. Der ganze Friedhof taucht in rot-gelbes Blu-
men- und Lichtermeer. Frau Joanna hat wie fast jedes Jahr ihre Bekannte vom 
Grab gegenüber getroffen. Die Großväter der beiden 80-Jährigen haben am 
Großpolnischen Aufstand 1918-19 gegen die Deutschen gekämpft. Deshalb füh-
len sich ihre Töchter noch heute besonders nahe. Vor dem Friedhof warten Markt-
stände mit Lebkuchenherzen, traditionellen Fastenspeisen, Grillwürsten und Grab-
kerzen. In der Bahnunterführung beim Milostowa-Friedhof musste inzwischen die 
Polizei einschreiten, nachdem es wegen der vielen Händler zu einem gefährlichen 
Fußgängerstau gekommen war. 
 

 
 
Frau Joanna betet noch vor dem Nachbarfamiliengrab. Dort liegen Vater und 
Sohn begraben, die von einem deutschen Scharfschützen Ende Januar 1945 nie-
dergestreckt worden waren. "Zuerst erschossen sie meinen Bruder Jozef, dann 
Marcin und seinen Vater Zygmunt - mitten auf der Straße", erzählt sie. Als man die 
drei begraben habe, sei bereits um den Friedhof gekämpft worden. Ähnliche Ge-
schichten hört man viele an Allerheiligen. Am Fuß des Zitadellenhügels brannten 
von Donnerstag bis Sonntag denn auch Kerzen auf den Gräbern der Rotarmisten. 
Egal ob atheistisch, orthodox oder katholisch, an Allerheiligen solle man alle Toten 
ehren, ist man sich einig. Genauso wie nach der Besinnung Speis und Trank zum 
Totengedenken gehören. 
 
Die Schlagzeilen danach sind jedes Jahr ähnlich. "Tragische Ernte bei der Aktion 
Grabkerze", titelte diesmal die Lokalzeitung "Gazeta Wielkopolska". 73 Tote und 
719 Verletzte in den vergangen vier Tagen bilanzierte am Sonntag die Straßenpo-
lizei. 1532 angetrunkene Autofahrer seien vorübergehend festgesetzt worden. "Wir 
fordern die Autofahrer auf, bei Einbruch der Dunkelheit auf Fußgänger zu achten", 
warnt die Polizei. Vor Alkohol am Steuer warnt sie nicht. 
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Protokoll der Mitgliederversammlung 2020 
 
 
Ort der Sitzung: 22929 Schönberg, Dorfstraße, Alte Schule 
Datum/Beginn der Sitzung: 06.03.2020 / 20:00 Uhr 
Protokollführerin: Alice Kaczmarczyk 
 
 
TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden u Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Der 1. Vorsitzende, Herr Peter Urgien, begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und 
Gäste (s. Anlage 1). 
 
Herr Urgien stellt sodann fest, dass die Mitgliederversammlung form- und fristgerecht 
eingeladen wurde und mit 13 stimmberechtigten Mitgliedern (s. Anlage 2) beschluss-
fähig ist. 
 
Herr Urgien gibt weiterhin bekannt, dass die Vorsitzende des polnischen Freundeskrei-
ses Frau Hanna Krzyżańska aufgrund der Corona-Virus-Pandemie die Teilnahme an 
der Versammlung kurzfristig abgesagt hat. Sie lässt herzliche Grüße ausrichten und 
hofft, alle bei der Jugendfreizeit im Sommer wieder zu sehen. 
 
 
TOP 1.1: Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung der Tagesordnung 

 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Mitgliederversammlung stimmt 
der Tagesordnung, wie sie mit der Einladung zur Sitzung den Mitgliedern zugestellt 
wurde, einstimmig zu. 
 
 
Top 2: Verlesung des Protokolls und Aussprache über das Protokoll der Mitglieder-

versammlung vom 01.02.2019 

 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 01.02.2019 liegt im Versammlungsraum 
aus. Die anwesenden Mitglieder verzichten daher auf die Verlesung des Protokolls. Es 
liegen keine Wortmeldungen zum Protokoll vor, das einstimmig genehmigt wird. 
 
 
Top 3: Bericht des 1. Vorsitzenden und Aussprache über den Bericht 

 
Herr Urgien teilt der Versammlung mit, dass der Verein am 01.01.2020 35 (-2) Mitglieder 
zählte. Im Laufe des Jahres haben 1 Mitgliederversammlung, 4 Vorstandssitzungen 
und 3 Arbeitsbesprechungen mit den polnischen Freunden stattgefunden. Im Einzel-
nen geht Herr Urgien auf folgende Veranstaltungen/Ereignisse ein: 
 
• Mitgliederversammlung am 1. Februar und Arbeitsbesprechung in Schönberg 
• 4-tägiger Aufenthalt in Sieraków zur Arbeitsbesprechung und Teilnahme an der 

dortigen Mitgliederversammlung (15. – 18. März) 
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• 5-tägige Studienfahrt nach Breslau (1. – 5. Mai) 
• 4-tägiger Aufenthalt in Sieraków zur Arbeitsbesprechung und Einkauf für den  
• Weihnachtsmarkt (8. – 11. November) 
• Weihnachtsmarkt Schönberg (8. Dezember) 
 
Herr Urgien geht kurz auf die Finanzlage des Vereins, insbesondere auf die Förderung 
durch die Gemeinde und das Deutsch-Polnische-Jugendwerk ein.  Im Jahr 2019 hat 
das DPJW die Restzahlung der Fördermittel für die vorangegangenen Jugendfreizei-
ten ausgeschüttet. Die Studienreise nach Breslau ist vorrangig für die polnischen Teil-
nehmer aus der Vereinskasse bezuschusst worden. Es gibt keine Notwendigkeit für 
eine Veränderung des Beitragssatzes. Für 2020 sind erneut Fördermittel beim DPJW 
beantragt worden. 
 
Herr Urgien weist weiterhin auf die im Jahr 2011 online gegangene Vereinshomepage 
hin, die zwischenzeitlich rd. 350.000 Mal aufgerufen wurde. Im Jahr 2019 sind zwei 
Ausgaben des Vereins-Journals erschienen. 
 
Im Rahmen der Einführung der Datenschutzgrundverordnung ist ein neues (web-ba-
siertes) Vereinsverwaltungsprogramm über die Sparkassenvereinigung beschafft 
worden. 
 
Abschließend bedankt sich Herr Urgien bei allen Mitgliedern, Helfern, Spendern sowie 
den Kolleginnen im Vorstand für die im letzten Jahr geleistete Arbeit und Unterstüt-
zung.  
 
Aus der Versammlung gibt es keine Anmerkungen und Fragen zum Bericht des 1. Vor-
sitzenden. 
 
 
Top 4: Bericht der Kassenwartin und Aussprache über den Bericht 

 
Frau Anna Urgien verliest den Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2019: 
  

Kassenbestand am 1.01.2019: 5.512,83 € 
Einnahmen 2019: 9.564,61 € 
Ausgaben 2019: 11.443,00 € 
Kassenbestand am 1.12.2019: 3.247,44 € 

 
 
 Außenstände Mitgliedsbeiträge:      - 30,00 € 
 
 Warenbestand (Weihnachtsmarkt):                 288,48 € 
 
Herr Urgien trägt vor, dass der Rückstand bei den Vereinsbeiträgen von 30,00 Euro 
zwischenzeitlich beglichen wurde. Die Lastschriften für die Vereinsbeiträge werden 
mittels des neuen Vereinsverwaltungsprogramms der Sparkassenvereinigung einge-
zogen, was sich sehr bewährt hat. Das Programm läuft stabil und ist leicht zu hand-
haben. 
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TOP 5: Bericht der Kassenprüfer und Aussprache über den Bericht 

 
Der Kassenprüfer Wolfgang Brauer erklärt, die Kasse zusammen mit Frau Marlies Oh-
nezeit geprüft zu haben. Die Überprüfung hat ergeben, dass alle Einnahmen und 
Ausgaben verbucht wurden, die dazugehörigen Belege vorhanden waren und die 
Bestände auf dem Girokonto nachgewiesen wurden. Die Überprüfung ergab keinen 
Grund zur Beanstandung. 
 
Aus der Versammlung gibt es keine Wortmeldung zur Kassenprüfung. 
 
 
Top 5.1: Antrag auf Entlastung des Vorstandes 

 
Herr Brauer beantragt aufgrund des Prüfungsergebnisses die Entlastung des Vorstan-
des für das Geschäftsjahr 2019, die einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes von der 
Versammlung vorgenommen wird. 
 
 
Top 6: Neuwahlen 

 
6.1 Wahl der/des 2. Vorsitzenden für 2 Jahre (z. Z. Sibylle Valley) 
Der Vorstand schlägt Wiederwahl vor. Aus der Versammlung werden keine weiteren 
Vorschläge gemacht. Frau Sibylle Valley wird einstimmig für die Dauer von zwei Jah-
ren zur 2. Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
6.2 Wahl des/der Kassenwartes/in für 2 Jahre (z. Z. Anna Urgien) 
Der Vorstand schlägt Wiederwahl vor. Aus der Versammlung werden keine weiteren 
Vorschläge gemacht. Frau Anna Urgien wird einstimmig für zwei Jahre zur Kassenwar-
tin gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
6.3 Wahl von Beisitzern/innen für 2 Jahre (z. Z. vakant) 

Aus der Versammlung werden keine Wahlvorschläge gemacht. Die Stellen bleiben 
weiterhin vakant. 
 
6.4 Wahl eines/r Kassenprüfers/in für 2 Jahre (z. Z. Wolfgang Brauer) 
Herr Urgien bittet um Wahlvorschläge aus der Versammlung. Frau Theresa König wird 
vorgeschlagen, kandidiert und wird einstimmig für zwei Jahre zur Kassenprüferin ge-
wählt. Frau König nimmt die Wahl an. 
 

 
Top 7: Jugendfreizeit 2020 

 
Die diesjährige deutsch-polnische Jugendfreizeit auf dem Gelände des Kornbodens 
in Schönberg ist für den 4. – 11. Juli geplant. Die Zelte sind beim Kreisjugendring Stor-
marn gebucht und sollen am 3. Juli aufgebaut werden. Die Feldbetten werden er-
neut durch die Jugendfeuerwehr Schönberg bereitgestellt. Es wird in diesem Jahr 
erstmals eine Unterstützung beim Programm durch den Verein Action Family e.V. ge-
ben. Dieser wird für die Jugendlichen u. a. folgende Aktivitäten vorbereiten und be-
gleiten: Floßbau, Kanufahrt und Kletterpark. Bewährte Aktivitäten wie das gemein-
same Kochen, ein Strandaufenthalt und der Besuch des Hansaparks sind ebenfalls  



 SCHÖNBERGER FREUNDESKREIS SIERAKÓW E.V.                                                               VEREINS-JOURNAL NR. 47 

 
Seite 12 von 12 

 
wieder geplant. Die Finanzierung erfolgt wie gehabt aus Mitteln der Vereinskasse 
(Rücklage), einen Zuschuss der Stadt Sieraków für die Fahrtkosten (Bus) sowie Förder-
mittel des DPJW. Am 10. Juli wird wieder ein abschließender Grillabend stattfinden, 
zu dem alle Vereinsmitglieder sowie Unterstützer eingeladen werden. 
 
 
Top 8: Veranstaltungen 2020 

 
Der Vorsitzende stellt der Versammlung die für das laufende Jahr geplanten Veran-
staltungen/Projekte vor und geht im Einzelnen auf die Vorhaben ein: 
 
• 14. Januar: Kulturausschusssitzung der Gemeinde Schönberg (Veranstaltungs-

kalender) 
• 6. März: Mitgliederversammlung Schönberg 
• 7. März: Arbeitsbesprechung mit den polnischen Partnern (fällt aus) 
• 27. – 28. März: 3-tägiger Aufenthalt in Sieraków zur dortigen Mitgliederver-

sammlung (aufgrund der Corona-Virus-Pandemie fraglich) 
• 4. /5. Mai: Ehrenamtmesse Lauenburg (Info-Stand) 
• 4. – 11. Juli: Deutsch-Polnische Jugendfreizeit 
• 10. Juli: Grillabend auf dem Kornbodengelände 
• Okt./Nov.: Mehrtägiger Aufenthalt in Sieraków zu einer Arbeitsbesprechung 

und zum Einkauf für den Weihnachtsmarkt 
• 6. Dez.: Schönberger Weihnachtsmarkt 
 
 
Top 9: Anträge 

 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind dem Vorstand nicht eingereicht worden. 
 
 
Top 10: Verschiedenes 
 
Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Herr Urgien bedankt sich für die rege Teilnahme bei den Anwesenden, lädt im An-
schluss an die Sitzung zu einem kleinen Imbiss ein und schließt die Sitzung um 20.45 
Uhr. 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
 
 
 
 
 gez. 
Peter Urgien Alice Kaczmarczyk 
1. Vorsitzender Schriftführerin 
 


