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Es war das Jahr 1994, als Erika Wiener 
und Arnulf Baumann das erste Treffen in 
Bad Sachsa organisierten. Sie wollten das 
Interesse der jungen Generation der in 
Norddeutschland wohnenden Bessarabi-
endeutschen wecken. Schnell etablierte 
sich die Veranstaltung und zieht nun je-
den Herbst rund 70 Teilnehmer aus der 
ganzen Republik in den kleinen Ort am 
Südharz. In diesem Jahr feiert „Bad 
 Sachsa“ 25. Jubiläum; ein Anlass, der fest-
lich begangen werden will. Es ist für den 
 Tagungssamstag eine Feierstunde mit 
Gästen geplant, außerdem erscheint eine 
Festschrift, die das Ereignis feiert und das 
Besondere an der Veranstaltung auf den 
Punkt bringt. Lesen Sie im Folgenden ein 
paar Auszüge:

Geleitwort von Brigitte Bornemann, 
Bundesvorsitzende des Bessarabien-
deutschen Vereins e. V., Stuttgart

Mein Engagement 
für den Bessarabi-
endeutschen Ver-
ein begann mit der 
Herbsttagung in 
Bad Sachsa im 
Herbst 2009. Kurz 
zuvor hatte ich das 
Heimatmuseum in 
Stuttgart besucht und war tief berührt, in 
den mir vorgelegten Ortschroniken Spu-
ren meiner Familie zu finden. Bei den Ma-
terialien, die ich mitnehmen durfte, war 
auch eine Einladung zur Herbsttagung. 
Mein Interesse war geweckt, ich meldete 
mich an. Als ich nach der beschwerlichen 
Anreise etwas verspätet im Gästehaus am 
Bornweg eintraf, fand ich im voll besetz-
ten Speisesaal gerade noch einen freien 
Platz. Wie durch Zufall war ich in der 
Hamburger Gruppe gelandet, dabei eine 
Großcousine, die ich vom Hörensagen 
kannte. Später in der Vorstellungsrunde, 
an der Art wie die Menschen aufstanden 
und sich darstellten, erkannte ich: das sind 
meine Leute, hier bin ich zu Hause. 
Im Jahr darauf war die Anreise schon we-
niger beschwerlich. Ich schloss mich einer 
Fahrgemeinschaft an, und die drei Stun-
den Zugfahrt vergingen wie im Fluge. Auf 
der Rückfahrt seufzte eine Freundin: 
„War das wieder schön! Davon zehre ich 
das ganze Jahr.“ 
Die Herbsttagung in Bad Sachsa hat ei-
nen ganz besonderen Charme. Was ihn 
bewirkt, wurde mir nach und nach be-
wusst. Da sind die Menschen, die diesel-
ben Geschichten erlebt haben wie ich. 
Die spannenden, oft schwierigen Themen 
aus der Welt unserer Vorfahren, die uns 

heute noch betreffen. Das gesellige Bei-
sammensein bis spät in die Nacht. Die 
christliche Einbindung mit Morgenan-
dacht, Tischgebet und Abendsegen. Das 
alles schafft eine Atmosphäre, in der We-
sentliches gesagt werden kann. „Gute Ge-
spräche“ sagen viele auf die Frage, was sie 
an Bad Sachsa am meisten schätzen. 
Der Effekt kann noch tiefer gehen. In der 
Gruppenarbeit am Samstagvormittag 
kommt jeder Einzelne zu Wort und er-
zählt, wie es in seiner Familie war. Man-
chen merkt man an, dass sie darüber sel-
ten sprechen. Manche ziehen sich zurück, 
verdrücken eine Träne. Auch ich saß 
schon da mit einem Kloß im Hals. Aber 
bis zur Nachtruhe ist alles wieder gut. Die 
letzte Beklommenheit löst sich beim 
abendlichen Liedersingen, und spätestens 
in der Andacht am Sonntagmorgen kom-
men auch die aufgewühlten Gedanken zur 
Ruhe. Diese nahezu therapeutische Wir-
kung entfaltet die Herbsttagung nicht als 
Programmpunkt, sondern als Nebenwir-
kung eines bewährten Spannungsbogens. 
Unter den Kulturveranstaltungen des 
Bessarabiendeutschen Vereins spielt die 
Herbsttagung in Bad Sachsa eine beson-
dere Rolle. Um die 30 halb- bis ganztägi-
ge regionale Veranstaltungen finden jedes 
Jahr in ganz Deutschland statt, neben den 
typischen Bessarabertreffen auch bessara-
bische Kochkurse, ein bessarabisches 
Schlachtfest, der Kulturtag in Stuttgart. 
Sie alle geben neben dem thematischen 
Schwerpunkt auch viel Zeit zum 
„Schwätza“. Auch diese Veranstaltungen 
erfüllen das Bedürfnis, Kontakt mit den 
ehemaligen Landsleuten zu halten und 
das bessarabiendeutsche kulturelle Erbe 
zu pflegen. 
Die Herbsttagung in Bad Sachsa aber 
geht tiefer. Ein ganzes Wochenende am 
entlegenen Ort schweißt die Menschen 
zusammen, es entsteht Nähe, Gemein-
schaft. Dazu die Erforschung der 
Geschichte und Kultur unserer Volks-
gruppe, die bis in die Familiengeschichten 
hineinreicht und auch traumatisch besetz-
te Themen nicht scheut. Die Wissensver-
mittlung ist seelsorgerisch eingebunden. 
Die Wirkung kann man Heilung nennen, 
Vergangenheitsbewältigung auf persönli-
cher Ebene, historische Einsicht. Hierin 
unterscheidet sich die Herbsttagung in 
Bad Sachsa auch von dem akademisch ge-
prägten historischen Wochenendseminar 
in Bad Kissingen, das erstmals im Dezem-
ber 2018 von der Historischen Kommissi-
on des Bessarabiendeutschen Vereins in 
Kooperation mit dem Seminarhaus Heili-
genhof durchgeführt wurde. 
In diesem Jahr feiern wir nun 25 Jahre Bad 
Sachsa und haben hierzu Ehrengäste ein-

geladen. Der Samstagvormittag ist diesmal 
der Öffnung nach außen gewidmet. Ob-
wohl ich die Innerlichkeit vermissen wer-
de, bin ich doch stolz, dass der Bessarabi-
endeutsche Verein mit der Herbsttagung 
in Bad Sachsa ein Veranstaltungskonzept 
präsentieren kann, das vielleicht auch für 
andere Institutionen interessant und nach-
ahmenswert ist. Ich hoffe, dass etwas von 
der besonderen Atmosphäre von Bad 
Sachsa für unsere Gäste erlebbar wird. 
Mein tief empfundener Dank gilt Pastor 
i. R. Arnulf Baumann und Erika Wiener, 
Sozialpädagogin, die das Konzept der 
Herbsttagung aus ihrer professionellen 
Erfahrung geschaffen haben und mit ihrer 
Persönlichkeit tragen. Beide haben ein 
Alter erreicht, in dem man daran denkt, 
Nachfolger zu suchen. Ich wünsche mir 
sehr, dass es gelingen wird, die seelsorge-
rische Qualität der Herbsttagung in Bad 
Sachsa auch in Zukunft zu erhalten.

Grußwort von Prof. Dr. Bernd 
Fabritius, Beauftragter der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Präsident des 
Bundes der Vertriebenen

Sehr geehrte 
Bessarabiendeut-
sche und Freunde 
des Bessarabien-
deutschen Vereins, 
2019 ist nicht nur 
für die Herbst-
tagungen Ihres 
landsmannschaftli-
chen Vereins ein 
Jubiläumsjahr, sondern für alle Deut-
schen. In diesem Jahr feiern wir das 30. 
Jubiläum des Falls der Berliner Mauer. 
Mit der Öffnung des Brandenburger Tors 
wurde dann sowohl der Eiserne Vorhang 
niedergerissen, als auch für viele Heimat-
vertriebene und Spätaussiedler das Tor 
zur Heimat wieder geöffnet. Zur alten 
Heimat, um genau zu sein, denn eine neue 
Heimat haben alle schon längst in 
Deutschland gefunden. 
Vor allem für Sie und Ihre Kinder und 
Enkelkinder, mit Ihren Wurzeln östlich 
des Pruth, der selbst innerhalb des Ost-
blocks nochmals eine verschärfte Grenze 
gen Osten darstellte, muss es ein großer 
Augenblick gewesen sein. Nun konnten 
Sie, nach und nach, immer leichter in die 
Länder reisen, in denen Ihre alte Heimat 
liegt: erst die Sowjetunion nach der Pe-
restroika, dann die GUS, heute Molda-
wien und die Ukraine. 
Auch diese politischen Entwicklungen 
hatten in den letzten 25 Jahren bei der 
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 gesamten Themenvielfalt immer einen 
Stammplatz auf Ihren Herbsttagungen in 
Bad Sachsa. Diese Tagungen, deren 25. 
Jubiläum Sie in diesem Jahr feiern, stehen 
für so vieles – angefangen bei der histo-
risch-politischen Befassung mit der bessa-
rabiendeutschen Geschichte, über die 
Stärkung und Weiterentwicklung der 
Kollektividentität samt Einbindung der 
nachkommenden Generationen bis hin 
zur Entwicklung von Perspektiven grenz-
überschreitender und verständigungs-
politischer Arbeit mit den Menschen, die 
 heute in Bessarabien leben. 
Es ist auch im 21. Jahrhundert nach wie 
vor unverzichtbar, dass Vertriebene, aber 
auch Aussiedler und Spätaussiedler ihr 
Bekenntnis zur alten Heimat ablegen und 
ihre Geschichte unserer bundesdeutschen 
Öffentlichkeit in Erinnerung rufen. Ihre 
Geschichte, meine Damen und Herren, 
muss im öffentlichen Raum viel deutli-
cher, viel facettenreicher und lebendiger 
sichtbar werden. 
Mit den Herbsttagungen in Bad Sachsa, 
einem der norddeutschen Schwerpunkte 
Ihrer Aktivitäten, würdigen Sie nicht nur 
ein Stückchen Heimat, sondern stehen 
auch gegen das Vergessen der eigenen 
Geschichte ein. Die Geschichte der 
Bessarabiendeutschen ist paradigmatisch 
für viele deutsche Volksgruppen in Süd-
ost europa und Russland, die vor Jahrhun-
derten dem Ruf fremder Herrscher im 
Osten folgten, sich tausende Kilometer 
entfernt von der Heimat neues Land ur-
bar machten und ihr Eigen nennen durf-
ten: erst herbeigerufen und willkommen 
geheißen, dann geduldet, dann uner-
wünscht und schließlich wieder vertrie-
ben oder gezwungen auszusiedeln. 
Heute sind Sie alle zu Pfeilern der Zivil-
gesellschaft in Deutschland herangewach-
sen. Die Aufnahme der Vertriebenen und 
Spätaussiedler ist Teil der Nach kriegs- 
 erfolgsgeschichte Deutschlands. Das 
konnte so nur gelingen, weil Sie gezeigt 
haben, dass Sie ein neues, friedliches und 
zukunftsorientiertes Miteinander im Eu-
ropa der Nachkriegszeit wollten. Je weiter 
die ethnischen Säuberungen und Vertrei-
bungen der Deutschen aus ihren Heimat-
gebieten zurückliegen, je weniger Men-
schen der Erlebnisgeneration aus erster 
Hand berichten können, desto wichtiger 
wird es zugleich sein, die Stimme gegen 
das Vergessen zu erheben. Sie leisten dazu 
einen wichtigen Beitrag, indem Sie sich 
für eine nachhaltige Erinnerungskultur 
einsetzen, in der auch das Schicksal der 
Bessarabiendeutschen einen unumstritte-
nen Platz hat. 
Ich gratuliere zum 25. Jubiläum der bessa-
rabiendeutschen Herbsttagung hier in 
Bad Sachsa! 
Ihr 
Prof. Dr. Bernd Fabritius 

Grußwort des Vorsitzenden des 
Konvents der ehemaligen Ostkirchen, 
Pfr. Christfried Boelter

Liebe Mitglieder 
des Bessarabien-
deutschen Vereins,  
verehrte Freunde 
der Herbsttagung, 
meine Damen und 
Herren!
Nach dem 2.Welt-
krieg waren es die 
Kirchen, die mit-
halfen, dass sich Flüchtlinge und Vertrie-
bene neu organisieren konnten. Diakonie 
und Caritas leisteten praktische Hilfe und 
schufen den Rahmen für die Hilfskomi-
tees und Gemeinschaften, die sich ab 
1946 gründeten. 
Auf evangelischer Seite war es der Ost-
kirchenausschuss der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), der die Brücke 
baute zwischen Kirche und kirchlichen 
Vertriebenenorganisationen. Durch die 
evangelischen Hilfskomitees gab es Un-
terstützung bei der schwierigen Aufgabe, 
sich in der neuen Heimat zurechtzufin-
den, die Gemeinschaften fühlten sich von 
Anfang an aber auch verantwortlich für 
die Bewahrung der Kultur und Geschich-
te der alten Heimat. 
Schon bald konnten dann auch neue Be-
ziehungen geknüpft werden in die Her-
kunftsgebiete, wenn am Anfang auch noch 
die Last der Vergangenheit manchen 
Neuaufbruch unmöglich machte. Es war 
die biblische Botschaft von der Versöh-
nung durch Jesus Christus, die Basis wur-
de für ein neues Miteinander. Es entstan-
den Partnerschaften und Freundschaften, 
hier leisteten und leisten die kirchlichen 
Vertriebenenverbände einen wichtigen 
Dienst, den Osten Europas nicht aus den 
Augen zu verlieren. 
Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts konnten dann auch landsmann-
schaftliche Vereinigungen entstehen, eine 
Sternstunde sicherlich die Verabschiedung 
der Charta der Heimatvertriebenen An-
fang August 1950 in Stuttgart. Der Ver-
zicht auf Rache und Vergeltung, die Schaf-
fung eines geeinten Europas, das Recht 
auf Heimat und die Beteiligung der Ver-
triebenen und Geflüchteten beim Wieder-
aufbau Deutschlands waren Grundsätze 
der Charta und wiesen in ihren Zielen 
weit in die Zukunft. Die kirchliche Tradi-
tionslinie und die der Landsmannschaft 
sind im Bessarabiendeutschen Verein 
zusammengeschlossen. 
Ein Zukunftsmodell, das Beispiel ist auch 
in den gegenwärtigen Überlegungen des 
Konventes der ehemaligen evangelischen 
Ostkirchen zu sehen; wie gelingt es, das 
Erbe zu erhalten und weiterzugeben.

Als Kind der DDR habe ich die Entwick-
lungen im Westen nur sehr aus der Ferne 
miterleben können. Mein Vater war Pfar-
rer in Posen und hat nach dem Krieg eine 
Pfarrstelle in Thüringen übernommen. 
Zwar war jeder vierte Bewohner der sow-
jetischen Besatzungszone ein Vertriebe-
ner, dennoch durfte das Thema Flucht 
und Vertreibung – wie alle hier wissen – 
öffentlich nicht vorkommen. Das Pro-
blem der Umsiedlung, wie es DDR-spezi-
fisch hieß, war abgeschlossen und wer von 
verlorener Heimat oder gar von der Ver-
treibung sprach, war Revanchist. 
Nicht wenige Bessarabiendeutsche haben 
neu Heimat gefunden in der sowjetischen 
Besatzungszone, neue Dörfer sind so ent-
standen, wie die Gemeinde Töpfleben am 
Rande meiner Kreisstadt Gotha. Die dor-
tige Lutherkirche ist als Kirche der Bessa-
rabiendeutschen eine der ganz wenigen 
Kirchenneubauten der DDR. 
Gerade für Sie aus der DDR ist ab 1994 
die Herbsttagung in Bad Sachsa ein wich-
tiger Anlaufpunkt geworden. Bildung und 
Begegnung sind Grundpfeiler für das de-
mokratische Gemeinwesen. Wer wüsste 
das nicht besser als wir selbst, die vor 30 
Jahren mitverantwortlich waren für die 
friedliche Revolution, an die wir uns in 
diesem Herbst so intensiv erinnern.  
Eines meiner ersten Projekte war 1991 
die Gründung einer ländlichen Heim-
volkshochschule, weil es dringend nötig 
war, Defizite aufzuarbeiten, auch im Be-
reich Demokratie, um so gemeinsam Zu-
kunft zu gewinnen. Deshalb gibt es allen 
Grund, das 25. Jubiläum der Herbst-
tagung zu feiern. Erinnerungen bewah-
ren, Traditionen pflegen, Geschichten 
erzählen, Projekte entwickeln, Begegnun-
gen planen – all das ist auch Inhalt und 
Ziel der Tagung in Bad Sachsa. 
Ich wünsche den Verantwortlichen viele 
gute Ideen und den langen Atem, den es 
braucht, damit die Kette der Generatio-
nen nicht abreißt. Alles Gute und Gottes 
Segen für die weitere Arbeit.

Die diesjährige Herbsttagung  
in Bad Sachsa findet vom  

22. bis zum 24.11.2019 statt.  
Das Thema in diesem Jubiläumsjahr 

ist „Bessarabische Toleranz“. 

Die Kosten pro Person  
betragen 160 Euro. 

Verbindliche Anmeldung  
bis zum 15.11.2019 bitte an: 

Erika Wiener, Tel. 0151 59004573, 
E-Mail: Erika-Wiener@t-online.de 
oder per Post: Bessarabiendeutscher 

Verein e.V. Florianstr. 17, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711/4400770.


