
 

Bessarabien ist eine Reise wert 

 

Unser Hotel LIMAN in Sergejewka ist ein gemütliches Hotel, das durch seine günstige Lage einmalig ist. Das Hotel liegt in einem Park direkt 

am Liman, einer Mündung zum Schwarzen Meer. Sergejewka ist ein guter Ausgangspunkt für Fahrten in die Heimatdörfer im südlichen Teil 

von Bessarabien und nach Moldova in das nördliche Bessarabien.     

Machen Sie einmal Pause von der Spurensuche und erholen Sie sich am hoteleigenen Swimmingpool oder genießen Sie den Stand in 

unmittelbarer Nähe. Sie erreichen den Schwarzmeerstrand zu Fuß oder mit einer kurzen Bootsfahrt.  

Nehmen Sie teil an einer Rundfahrt in 8 ehemalige deutsche Gemeinden  und besichtigen Sie die heute noch erkennbaren Dörfer und 

Häuser unserer Eltern, Großeltern oder Verwandten. Besuchen Sie einige markante Gebäude wie z.B. die  Kirche Sarata der „Dom in der 

Steppe“, die Kirchenruine in Lichtental oder Teplitz. 

Besuchen Sie das Dorf- und Bauernmuseum „Dr. Edwin Kelm“ des Bessarabiendeutschen Vereins. Es ist ein bessarabischer Bauernhof, der 

an die Siedlungszeit unserer Vorfahren erinnert. Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten, die von deutschen Handwerkern in Arzis 

und Sarata hergestellt wurden. Genießen Sie auch die „Bessarabische Küche“ im Museum in Friedenstal.   

ODESSA – die Metropole am Schwarzen Meer:  Unternehmen Sie eine Stadtbesichtigung und lassen Sie sich verzaubern von den 

wunderschönen Jugendstilfassaden und genießen Sie die besondere Atmosphäre dieser Stadt.  

Besuchen Sie die Stadt Akkermann oder auch „Weiße Stadt“ genannt und die gleichnamige Festung aus dem Mittelalter. Im nahen 

Weingut in Schabo können Sie den Tag bei einem Gläschen Wein Revue passieren lassen.  

 

 

 

 

Brückenbauer 

 

Liebe Heimatfreunde, 

 

wenn wir heute – nach 77 Jahren – den Wunsch haben, in die alte Heimat, an Ihren Geburtsort oder an den Geburtsort der Eltern, 

Großeltern oder Urgroßeltern zu reisen, so hat dies zum einen mit der ganz persönlichen Familiengeschichte zu tun und zum anderen an 

die Erinnerung der Aufbauleistung unserer Vorfahren. 

Wer heute durch das weite Bessarabien fährt, lernt in nur wenigen Tagen ein vielfältiges, aber auch herbes Landes kennen. Es sind 

besondere Erinnerungsreisen und herzliche Begegnungen mit den Menschen, die heute dort leben. Sie haben kein leichtes Leben und die 

Zukunftsaussichten scheinen nicht besser zu werden.  

Wir wollen durch die Bessarabienreisen auch Brückenbauer für Frieden, Versöhnung und Völkerverständigung sein. Es ist ein Herzens-

wunsch von mir, dass wir weiterhin mit den Bessarabienreisen persönliche und freundschaftliche Kontakte zu den jetzigen Bewohnern 

aufbauen, bessarabische Kulturgüter fördern und erhalten, soziale und kommunale Einrichtungen sowie besonders hilfsbedürftigen 

Menschen in Not unterstützen.  

Durch die Reisen in den zurückliegenden Jahren entwickelte sich Vertrauen und Herzlichkeit zwischen den Menschen, die heute in 

Bessarabien leben. Manche Freundschaften sind entstanden. Die erlebte Gastfreundschaft ist oft überwältigend.  

Unsere Reisen sollen auch eine Brücke sein zu unserem Bessarabiendeutschen Verein.  Im „Haus der Bessaraiendeutschen“ in Stuttgart ist 

in den Archiven und im Museum unsere Geschichte für die nächsten Generationen dokumentiert. 

Brücken bauen - und über sie gehen, das ist ein großes Geschenk und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam noch viele gute Brücken- 

erlebnisse haben werden.  

 

Ihr  

Dr. h.c. Edwin Kelm und Team  

 

Koordinator der Studienreisen  -  Dr. h.c. Edwin Kelm 

Lerchenweg 10 – 71696 Möglingen 
Telefon:  07141 / 48070  -  Telefax:  07141 / 240388 

E-Mail: LB.NETZSCH@t-online.de – www. bessarabien.com 
 

Wenn Sie mehr Informationen über die Reisen wünschen,  
dann rufen Sie einfach an – unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

 - Dr. h.c. Edwin Kelm – Lore Netzsch – Valery Skripnik -  
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