
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Begegnungstag 

in  Kleinglattbach 
Am Samstag, 4. Mai 2019 ab 10.00 Uhr 

in der „Halle im See“ in 71665 Vaihingen/Enz - Kleinglattbach 

 

Programm: 

10.00 Uhr Andacht 

10.45 Uhr Grußworte vom Bundesvorsitzenden des Bessarabiendeutschen Vereins, 

Günther Vossler, sowie vom Bürgermeister aus Vesela Dolina (Klöstitz), 

Petro Gramatik 

11.15 Uhr Vortrag der „Klöstitzer Mädle“ (aus der Ukraine) 

12.30 Uhr Mittagessen 

Ab 14.00 Uhr Nachmittagsprogramm mit „Klöstitzer Mädle“ 

Anschließend Zeit zum „Schwätza“ und Kaffee trinken. Eine Bilderwand auch mit 

den Ortsplänen von Klöstitz und Borodino laden zum Anschauen und Verweilen ein. 

 
 

 

Wir planen etwas ganz Besonderes:  

Die Klöstitzer Folkloregruppe ist 

eingeladen, und sie werden auch 

kommen. 

Wir freuen uns sehr, dass sie uns    

die „Bessarabische Luft“ mitbringen  

und mit ihrem Gesang unser Treffen 

bereichern werden. 

 

 

                                     

 

Liebe Klöstitzer, liebe Borodinoer, liebe Nachfahren von Klöstitzern und 

Freunde Bessarabiens, 

 

in diesem Jahr werden wir an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren  

erinnert. Belastende Erlebnisse und quälende Fragen kommen sicher bei dem Einen 

oder Anderen auf, z. B. Gedanken wie: „Wie haben wir diese Zeit in Bessarabien 

erlebt, was wäre gewesen wenn bestimmte Entscheidungen anders getroffen worden 

wären oder Ereignisse sich nur um Stunden verschoben hätten?“  

Auch heute noch wirkt diese Zeit in unser Leben hinein. 

Das Leben in Bessarabien hat kurz darauf ein jähes Ende gefunden. Die Heimat 

wurde verlassen und der Weg in eine neue, unbekannte  Zukunft begann. Andere 

Menschen haben ihren Platz in Klöstitz, in Borodino und den vielen anderen 

deutschen Gemeinden gefunden. Sie leben heute zum Teil noch in ehemaligen 

deutschen Häusern und halten die Erinnerung an die früheren Bewohner wach. Sie 

freuen sich jedes Jahr wenn Gäste kommen, die ihre Heimat oder die Heimat der 



Vorfahren gerne noch einmal sehen und erleben möchten. Ihre Gastfreundschaft ist 

unbeschreiblich groß.  

Da es vielen aber auch nicht möglich ist Bessarabien zu bereisen, möchten wir die 

„Heimat“ gerne zu uns nach Deutschland holen. Wir freuen uns sehr beim nächsten 

Begegnungstag die „Klöstitzer Mädels“ wie sie sich selber nennen, bei uns begrüßen 

zu dürfen. Sie werden uns einen Hauch Bessarabien mitbringen, uns musikalisch 

unterhalten und sicher auch aus erster Hand einiges Aktuelles berichten. 

 

Lassen Sie sich einladen und kommen Sie zu unserem Treffen nach 

 

 
Kleinglattbach am Samstag, 4. Mai 2019 

in die „Halle im See“ 

in Vaihingen/Enz-Kleinglattbach 

Beginn um 10.00 Uhr 
 

Anmeldung bei:  Egon Feyl, Weinbergweg 5, 71665 Vaihingen/Enz-Kleinglattbach 

   Tel. 07042/940568 

   oder 

   Renate Nannt-Golka, Schwarzwaldstraße 5, 71642 Ludwigsburg 

   Tel. 07141/251696        e-mail: renate.nannt@gmail.com 

 

 

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis spätestens 15. April 2019. Für 

Kurzentschlossene ist aber natürlich immer auch noch ein Platz vorhanden. 

Falls jemand eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt, sind wir gerne behilflich. 

 

 

mailto:renate.nannt@gmail.com

