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BRIGITTE Bo RNEMANN

 
Meine bessarabischen Wurzeln

Ich bin Jahrgang 1953, 66 Jahre alt, in ei-
ner bessarabischen Großfamilie in einer 
Flüchtlingssiedlung bei Bremen aufge-
wachsen, in Warwe, heutige Gemeinde 
Stuhr. Meine Mutter ist eine geboren 
Bierwag, sie stammt aus Fürstenfeld 2, 
Jahrgang 1927. Sie hat als 13jährige die 
Aussiedlung aus Bessarabien und als 
18jährige die Flucht aus Westpreußen 
mitgemacht. Mein Vater stammt aus Han-
nover, er war als junger Volksschullehrer 
aufs Land abgeordnet worden und hat 
dort meine Mutter getroffen. Meinen Na-
men Bornemann habe ich von ihm. Lei-
der hat die Ehe meiner Eltern nicht ge-
halten. Ich bin bei meiner bessarabischen 
Großmutter Bertha Bierwag geb. Rath 
aus Tarutino aufgewachsen, in meiner 
Kindheit war ich „Bierwags Gitta“. Wir 
haben als Großfamilie zusammen mit vie-
len o nkel, Tanten, Cousins und Cousinen 
in einem Flüchtlingshäuschen gewohnt, 
mit großem Garten, angelegt als land-
wirtschaftlicher Nebenerwerb. Mein o n-
kel Emil Bierwag, der Vaterstelle an mir 
vertrat, hatte einen kleinen Baubetrieb – 
nicht so erfolgreich wie Alfons Heer und 
Edwin Kelm, die er beide gut kannte, aber 
die Selbständigkeit war ihm wichtig.
Ich habe den Zusammenhalt in einer 
bessarabischen Familie erlebt, die Nach-
barschaftshilfe in einem bessarabischen 
Dorf. Was mich aber am meisten geprägt 
hat, ist das bessarabische Leistungsethos, 
genauer: ein Sinn für Qualität. „Man muss 
die Sachen richtig machen“, das habe ich 
von meiner o ma gelernt. „Net hudla!“, 
ihre ständige Mahnung, ist mir in Fleisch 
und Blut übergegangen. Ich liebe gutes 
Material, schöne Stoffe und gute hand-
werkliche Arbeit. Die schönen Handar-
beiten in unserem Museum, über die Frau 
Höllwarth in unserem Blättle berichtet – 
da geht mir das Herz auf. Diesen bessara-
bischen Qualitätsanspruch richte ich auch 
an meine eigene Arbeit. Manchmal erlie-
ge ich der Versuchung, perfekt sein zu 
wollen. Durch den Beruf habe ich aber 
das Pragmatische gelernt und kann, wenn 
es nichts schadet, auch Fünfe gerade sein 
lassen.

Mein beruflicher Werdegang

In meinem ersten Beruf war ich Gymn-
asiallehrerin. Ich habe an der Universität 
Bremen Deutsch, Geschichte und Psy-

Die neue Vorsitzende stellt sich vor
Auszüge aus der Antrittsrede bei der Delegiertenversammlung am 15. Juni 2019.

chologie studiert und in Bremen auch das 
Referendariat abgeschlossen. Ich bin 
„Lehrer an öffentlichen Schulen im Lan-
de Bremen, Sekundarstufe II“, so mein 
akademischer Titel. Man hört das Zeital-
ter der Bildungsreform heraus, das sehr 
bald von der ersten Lehrerschwemme ab-
gelöst wurde. Für längere Zeit gab es da-
mals keine offenen Stellen im Schuldienst. 
So habe ich verschiedenes ausprobiert, 
habe unter anderem sehr gerne als Sekre-
tärin und Sachbearbeiterin gearbeitet, ei-
nige Zeit auch bei einem Rechtsanwalt, 
woran ich später vielfältig anknüpfen 
konnte.
Ich habe dann, schon über 30 und junge 
Mutter, die Gelegenheit ergriffen, eine 
praktische 18-monatige Informatikausbil-
dung zu absolvieren. Es war ein Lehrgang 
für arbeitslose Akademiker, damals gab es 
die Informatik noch nicht als reguläres 
Studienfach. „EDV-o rganisatorin“ ist 
meine Berufsbezeichnung, die ich seitdem 
verwende.
Meine berufliche Bestimmung habe ich 
dann bald in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen gefunden. 1988 wurde 
beim Integrationsamt in Bremen ein Pro-
jekt „Arbeitsplatzgestaltung für Behinder-
te“ eingerichtet, an dem ich mitarbeiten 
durfte. Meine Aufgabe war, die Arbeits-
plätze von Blinden und Sehbehinderten 
mit Personalcomputern auszustatten und 
die Veränderungsprozesse zu begleiten, 
die mit dieser technischen Innovation 
verbunden waren. Es ging um Schreib-
kräfte, Sozialarbeiter, Richter, denen der 
Computer als Hilfsmittel zum Ausgleich 
der Behinderung genehmigt worden war 
und die damals oft die ersten in ihrer Um-
gebung waren, die einen Computer hat-
ten. Das war eine besondere, begeisternde 
Zeit, in der Menschen mit Behinderungen 
beruflich einen großen Sprung nach vorn 
machen konnten. Ich habe dabei viel über 
Ergonomie und Arbeitsorganisation ge-
lernt. Auch nach dem Projekt bin ich in 
dem Feld geblieben, es sind jetzt 30 Jahre, 
und habe mich immer weiter entwickelt. 
Seit 1995 leite ich eine eigene Firma, be-
treibe eine Internetagentur, bin aber 
hauptsächlich als Expertin für Barriere-
freiheit tätig. Ich bin in ganz Deutschland 
als Beraterin unterwegs, arbeite in der 
Software-Entwicklung mit. Ich helfe o r-
ganisationen dabei, ihre Websites, ihre 
Verwaltungsprogramme und ihre Ge-
schäftsprozesse umzubauen, so dass sie 
dem Qualitätsmerkmal „barrierefrei“ ent-
sprechen. Barrierefrei heißt, dass Men-
schen mit Behinderungen mitmachen 
können, und das ist normalerweise der 

Fall, wenn alles gut durchorganisiert ist 
und bestimmte Standards eingehalten 
werden.

Veränderungsprozesse

Warum beschreibe ich meine Berufser-
fahrung so genau? – Meine Amtszeit als 
Vorsitzende des Bessarabiendeutschen 
Vereins habe ich unter dem Zeichen gro-
ßer Veränderungen angetreten. Schon 
Günther Vossler sagte, um mich zur Kan-
didatur zu bewegen: „Brigitte, du musst 
das machen. Der Verein steht vor großen 
Veränderungen, wir brauchen jemanden, 
der das alles durchdenken kann.“ Auch 
wenn ich die Vorschusslorbeeren erkenne, 
die darin stecken – es ist wahr, im kriti-
schen Denken bin ich gut. Ich mache es 
sogar beruflich. Veränderungsprozesse zu 
organisieren ist mein täglich Brot seit 30 
Jahren. Ich traue mir zu, auch mit den 
Veränderungen umzugehen, die auf den 
Bessarabiendeutschen Verein zukommen.

Die „Erlebnisgeneration“ tritt ab

Was müssen wir tun, damit die Erinne-
rung an Bessarabien lebendig bleibt, wenn 
die „Erlebnisgeneration“ nicht mehr da 
ist? So könnte man unseren Auftrag für 
die nächsten Jahre formulieren.
Heute Morgen haben wir Arnulf Bau-
mann als Leiter der Historischen Kom-
mission verabschiedet. Damit hat er alle 
aktiven Ämter in unserem Verein abgege-
ben, den er mehr als 40 Jahre in vorders-
ter Front mit geprägt hat. Der letzte gro-
ße alte Mann der Erlebnisgeneration 
verlässt die Brücke. Ich bin froh, dass er 
mir weiterhin seine Unterstützung als 
Ehrenvorsitzender zugesagt hat.
Beim Bessarabertreffen in Lunestedt be-
obachten wir Jahr für Jahr, wie die Teil-
nehmerzahl zurückgeht. 140, 120, in die-
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sem Jahr 75 Teilnehmer – der Zeitpunkt 
ist absehbar, wann die althergebrachte 
Form des Familien- und Nachbarschafts-
treffens sich überlebt haben wird. Müssen 
wir uns Sorgen machen, ob es danach 
noch weitergeht?
Was bleibt uns Nachgeborenen, wenn die 
letzten, die Bessarabien noch aus eigenem 
Erleben kennen, nicht mehr sind? Wenn 
sie uns nicht mehr erzählen können? 
Dann haben wir noch Bücher, Filme und 
Museen. Und wir haben das soziale Erbe 
in unseren Seelen, das aber oft noch ans 
Licht gefördert werden muss. Als ich 
2009 zum ersten Mal in Bad Sachsa die 
Vorstellungsrunde erlebte, war es wie ein 
Heimkommen. Ich wusste: das sind meine 
Leute. Woran ich das gemerkt habe, 
könnte ich nicht erklären. Das bessarabi-
endeutsche Erbe ist ein wesentlicher An-
teil unserer persönlichen Identität, und es 
tut gut, sich dessen bewusst zu werden.

Öffnung nach außen

Wenn ich die Veränderungsprozesse, die 
im Bessarabiendeutschen Verein aktuell 
und schon lange laufen, auf einen Punkt 
bringen soll, so ist es die Öffnung nach 
außen. Aus dem Familientreffen ent-
wickeln wir uns zum Kulturverein. Ich 
meine, diesen Prozess sollten wir bewusst 
vorantreiben. Wenn es mit unserer Sache 
noch lange weitergehen soll, müssen wir 
über den vertrauten familiären Rahmen, 
wo wir Bessaraber unter uns sind, hinaus-
schauen und uns der Öffentlichkeit 
präsentieren.
Wenn wir neue und jüngere Mitglieder 
werben, treffen wir auf Menschen, die 
nicht mehr so genau um ihre bessarabien-
deutschen Wurzeln wissen. Die nicht 
mehr verstehen was es heißt, dass ihre 
Vorfahren als Kolonisten in Russland ge-
siedelt haben. Denen bewusst wird, dass 
zu Hause von der Kriegszeit kaum ge-
sprochen wurde. Die sich vielleicht dun-
kel erinnern, dass die Großmutter aus – 
war es Schlesien? – stammte. Die Arbeit, 
die wir im bessarabiendeutschen Verein 
leisten, kann attraktiv sein für viele Men-
schen, die den Migrationshintergrund 
von Flucht und Vertreibung mit uns tei-
len, sogar über den Kreis der direkten 
bessarabischen Nachfahren hinaus.
Zur Öffnung nach außen gehört für mich 
auch, dass wir Kontakt zu den anderen 
Landsmannschaften aufnehmen, die im 
Bund der Vertriebenen organisiert sind. 
Auch zu der deutschen Minderheit in 
Russland, die ich im o ktober bei einem 
wissenschaftlichen Seminar in Bayreuth 
kennenlernen durfte und von der ich sehr 
beeindruckt bin. Die Russlanddeutschen 
genießen seit einigen Jahren eine große 
öffentliche Aufmerksamkeit und haben 
neue Förderprogramme angestoßen. Sich 

mit ihnen zu vernetzen kann uns in man-
cher Hinsicht weiterbringen.
Um neue Zielgruppen anzusprechen, ist 
eine professionelle Selbstdarstellung 
wichtig. Mein Vorbild für unsere Präsen-
tation nach außen ist die Wanderausstel-
lung „Fromme und tüchtige Leute“ von 
Ute Schmidt und ihrem Mann Ulrich 
Baehr. Seit 2010 ist sie in vielen Städten in 
Deutschland, der Ukraine, der Republik 
Moldau, sogar in den USA gezeigt wor-
den. Sie hat den Menschen in unseren 
Herkunftsgebieten und auch einigen 
staatlichen Einrichtungen dort ins Ge-
dächtnis gerufen, dass ehemals Deutsche 
unter ihnen gelebt und das Land wesent-
lich geprägt haben. Diese Ausstellung ist 
in jeder Hinsicht auf einem hohen profes-
sionellen Niveau, inhaltlich ebenso wie in 
der Gestaltung.
Vieles in unserem Verein entspricht be-
reits diesem Standard, ich denke an die 
Festschriften und das Mitteilungsblatt. 
Die Homepage allerdings, die für die 
Breitenwirkung so zentral ist, könnte wie-
der einmal einen Relaunch vertragen. Ich 
sage dies, ohne das Verdienst von Heinz 
Fieß schmälern zu wollen, der die Home-
page in dankenswertem Engagement aus 
dem Nichts aufgebaut hat, auch selber 
schon vor einigen Jahren einen Relaunch 
durchgeführt hat und unermüdlich die In-
halte aktuell hält. Nun ist die Technik in-
zwischen veraltet, so dass wir seit einiger 
Zeit über einen Neuansatz nachdenken. 
Der richtige Zeitpunkt hierfür ist wohl 
gekommen, wenn Klarheit über die Neu-
konzeption des Museums besteht, so dass 
wir mit einer einheitlichen Präsentation 
nach außen auftreten können.

Öffentliche finanzielle Förderung

Die Aufgaben, die der Bessarabiendeut-
sche Verein seit einiger Zeit aufgenom-
men hat, können wir nicht mehr aus eige-
nen Mitteln stemmen. Für besondere 
Projekte erhalten wir schon seit Jahren 
öffentliche Fördermittel, und wollen die-
se Quelle jetzt erheblich ausweiten. Die 
geplanten Projekte hat Günther Vossler 
in seinem Bericht heute vorgestellt: die 
Neukonzeption des Museums im Heima-
thaus, ein weiteres Studentenprojekt in 
Bessarabien, die Renovierung des Kna-
bengymnasiums in Tarutino, das Projekt 
o ffene Kirche Malkotsch. Erstmals bean-
tragen wir auch Fördermittel für laufende 
Kosten: die Personalkosten für die Lei-
tung des Museums. Unser Heimatmuse-
um und die Archive sind über viele Jahr-
zehnte in ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut 
worden und haben einen hohen professio-
nellen Stand, eine bemerkenswerte Leis-
tung. Dies danken wir Ingo Rüdiger Isert, 
der sich aber vor zweieinhalb Jahren aus 
Altersgründen von der Leitung des Muse-

ums zurückgezogen hat. Für die Weiter-
führung seiner Arbeit wollen wir jetzt 
eine ausgebildete Fachkraft einstellen.
Leider zieht öffentliche Förderung auch 
immer eine Bürokratisierung nach sich, 
das habe ich in meinen Projekten zur Be-
hindertenarbeit gelernt. Die Dokumenta-
tionspflichten sind sehr viel höher, als 
wenn man selbstgenügsam nur für sich 
handelt. Der Bessarabiendeutsche Verein 
ist schon gut auf die neue Situation vorbe-
reitet. Günther Vossler hat uns im erwei-
terten Vorstand die von ihm eingerichtete 
Kostenstellenrechnung vorgestellt, mit 
der Projektabrechnungen ohne großen 
Aufwand erstellt werden können. Ich ver-
mute aber, dass wir noch mehr tun müs-
sen, um den Verwendungsnachweis für 
Fördergelder zu erbringen.

Die interne Organisation des Bessara-
biendeutschen Vereins

Die großen Veränderungen, die auf den 
Bessarabiendeutschen Verein zukommen, 
sind bereits in vollem Gange und werden 
auch bereits in angemessener Weise durch 
Anpassungen in der internen o rganisati-
on beantwortet. Dies wollte ich mit mei-
nen vorigen Ausführungen verdeutlichen. 
Wir sind eine lebendige o rganisation, die 
die Tradition ehrt, aber nicht an alten 
Zöpfen festhält. Zum Dank dürfen wir er-
leben, dass unsere Mitgliederzahl zwar 
schrumpft, aber sehr viel langsamer als zu 
befürchten war. Das Ausscheiden der Er-
lebnisgeneration wird durch Neuaufnah-
men zum Teil ausgeglichen. Wir verste-
hen noch nicht genau wie, aber wir 
machen es anscheinend ganz richtig.
Günther Vossler hat in seiner Amtszeit 
alle wichtigen Veränderungen bereits an-
gestoßen. Mein Beitrag dazu kann im 
Moment nur sein, den Veränderungspro-
zess zu organisieren, so dass wir unsere 
Ziele auch erreichen. Wichtig ist, dass wir 
die Menschen mitnehmen, die unseren 
Verein tragen. Wir wollen die Fachkom-
missionen und die Arbeit in den Regionen 
stärken, dazu entwickeln wir im Vorstand 
ein neues Konzept.

Meine Berufserfahrung steht für effizien-
te Arbeitsorganisation und Digitalisie-
rung. Sicher werde ich im Museum und in 
der Geschäftsstelle Prozesse finden, die 
sich vereinfachen lassen. Zwei kleine Bei-
spiele: a) Als Redakteurin des Mittei-
lungsblattes hätte es mir die Arbeit er-
leichtert, wenn es eine zentrale 
Koordination der Terminliste gäbe. b) 
Heinz Jürgen o ertel hat den Wunsch 

ge

-
äußert, die Sitzungsprotokolle in einer 
Form zu bekommen, für die er die elekt-
ronische Suche einsetzen kann. Immer 
mehr unserer aktiven Mitglieder sind 
technisch so weit, dass sie von einer mo-
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dernen IT-o rganisation profitieren. So 
kann die Arbeit auf mehr Schultern ver-
teilt werden, und wir schaffen Kapazitäten 
frei für die neuen Aufgaben, die wir zu 
bewältigen haben.

Ziele

Ich meine, es braucht keinen Visionär, um 
die weitere Entwicklung des bessarabien-
deutschen Vereins zu bestimmten. Die 
Ziele liegen in der Luft und sind für jeder-
mann greifbar. Daher möchte ich die  
Strategiekonferenz neu auflegen, die 
Günther Vossler zu Beginn seiner Amts-
zeit eingeführt hat. Gemeinsam werden 
wir unsere alten und neuen Ziele darauf 

abklopfen, was uns wichtig ist und was wir 
praktisch umsetzen können. Für viele 
Aufgaben steht ein Generationenwechsel 
an, so für die Leitung des Museums und 
z.B. auch für die biografische Arbeit in 
Bad Sachsa, die mir persönlich am Herzen 
liegt. Die vielfältigen Aktivitäten des 
Bessarabiendeutschen Vereins entsprin-
gen zum großen Teil dem ehrenamtlichen 
Engagement unserer Mitglieder. Diesen 
Wert gilt es zu erhalten, indem der Verein 
immer besser die Arbeit der Ehrenamtli-
chen unterstützt und koordiniert. In  
der Strategiekonferenz werden wir die 
vielen Impulse gewichten und die Arbeit 
des Bessarabiendeutschen Vereins neu 
ausrichten.


