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TexT: ChrisTa hilperT-KuCh 
FoTos: KaThrin leonard und 
ChrisTa hilperT-KuCh

durch die zusätzliche information der 
örtlichen presse folgten mehr als 120 
personen der einladung zur Themenver-
anstaltung am 11. dezember 2016 über 
„sitten und Gebräuche“ im einstigen 
Bessarabien nach Verden.
darunter waren viele neue bessarabische 
nachkommen und auch interessierte aus 
dem direkten umfeld des landkreises 
Verden aber auch viele Teilnehmer bessa-
rabischer herkunft weit entfernter dis-
tanzen.
in ihrem Vortrag verband die initiatorin, 
Christa hilpert-Kuch, die Weihnachts-
zeit mit zwei besonderen Tatsachen, wel-
che die maßgeblichen Voraussetzungen 
bei der raschen entwicklung und Bildung 
der für die Bessarabiendeutschen gelten-
den „sitten und Gebräuche“ darstellten.
einmal war es die für die deutschen Ko-
lonisten geltenden ansiedlungsvorschrif-
ten einer ausländischen Kolonie und zum 
anderen für einige ihre streng religiöse 
Grundhaltung der eingewanderten pie-
tisten aus deutschland. 
die Kirche war der hüter und das 
Machtzentrum, sodass sich ihre sitten 
und Gebräuche aus der urheimat 
deutschland in Bessarabien entfalten 
konnten und zu diesem festen Gemein-
schaftswesen führte.
dieser sachverhalt bildete die säulen der 
Bessarabiendeutschen für ein gelunge-
nes, sicheres und friedliches Zusammen-
leben mit anderen Völkerschaften. es 
stand in enger Verbindung mit dem 
Kreislauf des lebens, des bäuerlichen 

arbeitsjahres oder mit dem ende des 
Kirchenjahres zu Weihnachten. 
Wieviel lebensglück dieses Gemeinwe-
sen für den einzelnen bedeutete war vor-
rangig von dem monetären status seiner 
herkunftsfamilie abhängig und stellt für 
hilpert-Kuch in vielen erzählten erinne-
rungen den wesentlichen unterschied 
dar. 
sie würde es sehr begrüßen, wenn sie 
vermehrt in die lebensgeschichten der 
weniger Betuchten, der abseitsstehen-
den, aber eigentlichen breiten bessarabi-
schen Bevölkerungsmasse, der so geprie-
senen „tüchtigen und frommen leute“, 
des Bauern und handwerkervolkes 
schauen dürfte. informationen darüber 
bittet sie unter: hilpert1@gmx.de.

„sitten und Gebräuche sind lebensfor-
men die oftmals mehr als Gesetzespara-
graphen im Zusammenleben der Völker 
wirken und bestimmend sind, fuhr sie 
fort. 
religiöse Menschen haben Wertevorstel-
lungen und diese nehmen eine wichtige 
rolle in ihrer Gemeinschaft ein. 
„erleben wir nicht gerade hier in europa, 
bei uns in deutschland mit den Flücht-
lingsströmen eine Wiederholung unserer 
Geschichte und nehmen wir hierauf auch 
unsere eigene reaktionen wahr?“

ein ganz besonderer höhepunkt in dem 
so arbeitsreichen leben waren die Weih-
nachtsfeiertage für alle Familien in 
Bessarabien.
die Vorfreude auf ihr schönstes Fest des 
Jahres half das für die große Mehrheit 
schwere leben zu ertragen und über so 
manche sorgen innerhalb des Jahres hin-

weg. dann konnte man 
ausruhen und die Ver-
wandten besuchen, gu-
tes essen kochen und 
Kekse für die liebsten 
backen. dafür wurde 
wirklich in vielen häu-
sern gespart! Wenigs-
tens an Weihnachten 
wollte man füreinander 
da sein. Man machte 
gern ausflüge mit dem 
pferdeschlitten und Be-
suche von haus zu 
haus. aber vor allem 
war es ein Fest für ihre 
in großer anzahl vor-
handenen Kinder.

Wenngleich das angebot an spielzeug 
nicht so reichhaltig war und so aufwendig 
wie bei uns, so gab es doch viele dinge 
die ein Kinderherz erfreuten. puppen, 
Tiere aus porzellan und stoff, Wiegen, 
kleine Möbel und vieles mehr...
Für den kleinen Buben von vier bis sechs 
Jahren sei das reitpferd der höchste 
Wunschtraum gewesen. Mit großer aus-
dauer und liebe wurde so ein pferd ent-
weder vom Vater selbst oder unter Mit-
hilfe eines geschickten Bastlers aus holz 
gefertigt und dann mit Kalbsfell bezogen. 
ebenfalls echt waren die Kammhaare.

Zu dem heutigen Bessarabien der 
Westukraine und Moldawien bestehen 
seit einigen Jahren freundschaftliche Be-
ziehungen. Viele hilfsprojekte und kul-
turelle initiativen wurden von der seite 
der Bessarabiendeutschen ins leben ge-
rufen. als deutliche Beispiele unter ande-
ren: die Wiederherstellung der Kirche 
von albota und sarata, auch der dom in 
der steppe genannt, oder der aufbau und 
die eröffnung des interaktiven Friedens-
taler Bauernmuseums. ebenfalls, seit 
neuestem und nicht zu vergessen, der 
umbau des elternhauses von und durch 
dr. edwin Kelm zu einer diakoniesozi-
al- und Krankenstation, mit einer großen 
einweihungsfeier im oktober 2016 für 
Friedenstal.
Moldawien ist es nach 25 Jahren gelun-
gen dauerhafte und zuverlässige Bezie-
hungen zur europäischen union aufzu-
bauen. nur allzu gern würde die ukraine 
den gleichen Weg einschlagen. Bessara-
bien liegt in der Westukraine und ist im-
mer noch ein sicheres reiseland trotz der 
unruhen im osten.

das kleine orchester im hotel nieder-
sachsenhof unter leitung von helmut 
schulz, mit elisabeth Moritz an der Gi-
tarre, Christa hilpert-Kuch an der 
Mundharmonika, erwin Becker an der 
Trompete und helmut schulz an der 
harmoschka sorgte im laufe des nach-
mittags immer wieder mit weihnachtli-
chen Klängen für festliche stimmung.
nach dem gemeinsamen lied „ihr Kin-
derlein kommet“ richtete hilpert-Kuch 
die aufmerksamkeit der Teilnehmer auf 
den Gastredner: „adrian Mohr“.

Die Ansprache des CDU-Landtagsab-
geordneten Adrian Mohr bildete den 
Mittelpunkt dieser Veranstaltung. 

Volles Haus am dritten Advent im 
Hotel Niedersachsenhof in Verden/Aller

mit dem MdL Adrian Mohr

(Archivbild) Familienfoto unter dem Tannenbaum einer 
wohlhabenden Familie in Bessarabien
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Mohr gab sich als bessarabiendeutscher 
nachfahre zu erkennen.
seine heimatgemeinde in Bessarabien ist 
neu Borodino. der politiker kam in Be-
gleitung seiner aus Bessarabien abstam-
menden Mutter und las aus den Kind-
heitserinnerungen „Weihnachtliche 
sitten und Gebräuche der Bessarabien-
deutschen“ von Christian Fiess. 

die Zuhörer erfuhren unter anderem, 
dass die Weihnachtszeit eine ereignisrei-
che und geheimnisvolle Zeit war.
Bereits im oktober seien Gänse und 
schweine für das Fest geschlachtet wor-
den. 
im dezember wurde wirklich einen gan-
zen Monat mit dem großen Backofen ge-
backen und gekocht. in jedem haus duf-
tete es nach Weihnachten, denn bis zu 15 
sorten Beigeles wurden in der Weih-
nachtsbäckerei hergestellt.45
einen adventskranz hätten die Bessara-
ber damals nicht gehabt. die Weih-
nachtsgeschenke von „doda und döde“, 
den paten, wurden von den Kindern 
sehnsüchtig erwartet. auf den Tannen-
baum wollte man aber nicht verzichten. 
der anblick des glanzvoll geschmückten 
Weihnachtsbaumes in der Kirche oder 
Zuhause verzauberte die Kindergesichter 
und ließ diese hell erstrahlen.
das erscheinen des Christkinds mit sei-
nem weißen Kleid und schleier war der 
höhepunkt des heiligen abends und 
wurde herbeigesehnt, denn es läutete die 
Bescherung ein.
rasselnde Kettengeräusche draußen vor 
der haustür trieben so manchem Kind 
große schauder über den rücken. es war 
der gefürchtete pelzmärte – „ein roher 
Geselle“. 
den braven Kindern legte er Äpfel und 
nüsse unter das Fenster.
erst wenn die Kinder seinen Besuch un-
beschadet überstanden hatten konnten 
sie sich voller Freude ihren Geschenken 
und all den Kostbarkeiten, wovon man 
das ganze Jahr geträumt hatte, hingeben. 
der erste Weihnachtstag sei geprägt von 
Gottesdienst und Krippenspiel der schü-
ler gewesen.
am zweiten und dritten Weihnachtstag 
besuchte man sich gegenseitig und be-

wirtete die Gäste mit allem, was das je-
weilige haus hergab.

die stellvertretende Bundesvorsitzende 
erika Wiener warb für den Verein um 
neue Mitglieder und informierte über die 
lebendige und umfangreiche Vereinsar-
beit des Bessarabiendeutschen Vereins 
mit seinen Gliedern in der gesamten 
Bundesrepublik deutschland. dabei hob 
sie besondere dorfgründungsjubiläen 
und Förderprojekte des Vereins in seiner 
Tätigkeit als Brückenbauer im Jahre 
2016 hervor.
Ganz im sinne humanitärer hilfe für sei-
nen heimatort hirtenheim in Molda-
wien bot robert Weiss eine gute auswahl 
Moldawischer Weine und seine ehefrau 
Monika frisch gekochte bessarabische 
Bonbons und Kekse an seinem Verkaufs 
stand an. 
Für „hilfe für Bessarabien“ sorgte die 
arziserin hilde leder an ihrem Basar. 
eine große auswahl an handgearbeiteten 
Geschenken von stoffarbeiten über 
schmuck bis strickwaren für Groß und 
Klein konnten die Besitzer wechseln.
am Büchertisch wartete ein gutes sorti-
ment an lektüre auf interessierte und 
neugierige leser. souverän regelte 

Kathrin leonard geb. hilpert den ab-
verkauf.

im rahmen ihrer arbeit als delegierte 
informierte Christa hilpert-Kuch als 
dozentin an der Volkshochschule alle in-
teressierten über zwei Kochkurse für 
Bessarabische Kochkunst im landkreis 
Verden:

Initiatorin  
Christa Hilpert-Kuch

CDU Landtagsabgeordneter 
Adrian Mohr

Blick in den Festsaal

Freitag, den 3.3.2017  
und Freitag, den 31.3.2017,
jeweils von über 5,0 ustd., 
von 18.00–21.45 uhr. 

Information und schriftliche 
Anmeldung: 
Kreisvolkshochschule Verden, 
artilleriestr.8, 
27283 Verden (aller) 
Tel. 04231 15 119,-140, 
Fax 04231  15-170 
kreisvolkshochschule@landkreis-ver-
den.de, 
www.kvhs-verden.de

Anmeldeschluss: 
21.2.2017 und 21.3.2017


