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Unter diesem Motto fand 
am 19.10.19 das Jahres-

treffen der Seimeny-Gemeinschaft in 
LB-Eglosheim statt. Trotz des zuneh-
menden Alters der Zielgruppe war die 
Veranstaltung mit knapp 60 Gästen, die 
nicht nur aus der näheren Umgebung, 
sondern bis aus Magdeburg und Leipzig 
angereist waren, sehr gut besucht.
Norbert Brost, Mitglied des „Seimeny 
Com“-Teams, begrüßte die Gäste und 
führte anschließend durch ein gut struk-
turiertes Programm.
Die Stadt Ludwigsburg hatte bereits 1955 
die Patenschaft für Seimeny übernommen 
und in dieser langen Zeit der Entwicklung 
der Gemeinschaft und des Ortes Seimeny 
Aufmerksamkeit geschenkt und sporadisch 
auch Hilfe geleistet. Im Auftrag des OB Dr. 
Knecht überbrachte Frau Christine Suess 
ein Grußwort der Stadt. Sie, die über viele 
Jahrzehnte Kontaktperson zwischen Stadt 
und Seimeny-Gemeinschaft war, schilderte 
eindrucksvoll verschiedene Szenen der Zu-
sammenarbeit bis hin zur 60-Jahrfeier der 
Patenschaft im Jahre 2015.
Frau Suess berichtete zudem über Ihren 
Auftrag, an der deutsch/ukrainischen Kon-
ferenz von „engagement global“ in Odessa 
teilzunehmen. Unser gemeinsames Ziel ist 
es, nach Möglichkeit ein Förderprojekt zu 
etablieren, das es erlauben würde, die von 

Seimeny einst und jetzt

der Seimeny-Gemeinschaft in den vergan-
genen Jahren gewährte Unterstützung im 
Bereich Bildung, Gesundheit und Soziales 
weiter auszubauen.
Ein weiteres Grußwort folgte von 
Günther Vossler, Bundesgeschäftsführer 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V.. 
Kern seiner Botschaft war eine nüchterne 
Lagebeschreibung des Vereins und der 
noch bestehenden Heimatgemeinden, die 
in der Aussage gipfelte: “Uns fehlen die 
Jungen, sie sind keine Bessaraber, sie sind 
Deutsche. Aber damit müssen wir umge-
hen und Ideen für die Zukunft des Vereins 
entwickeln“. Fest steht für ihn, dass die 
Zukunftsaufgaben nicht mehr allein eh-
renamtlich bewältigt werden können.
In zwei Lichtbildbeiträgen wurden die 
Teilnehmer an die Feier zur Gründung 
der Heimatgemeinde in Eglosheim 2017 
und ein halbes Jahr später vor Ort erin-
nert; der zweite Beitrag berichtete von der 
Eröffnungsfeier des Kulturhauses in Sei-

meny im Sommer 2019. Frau Natalia 
Nargan-Block, unsere Botschafterin, 
Dolmetscherin und Vertrauensperson in 
Seimeny-Angelegenheiten, hat daran teil-
genommen und zusammen mit Ihrem 
Mann eindrucksvolle Bilder und Filme 
mitgebracht.
Traditionsgemäß wurde der Toten ge-
dacht und die ältesten Gäste durch Otto-
mar Schüler geehrt.
Nun aber zurück zum Impuls von Günther 
Vossler. Noch leben Zeitzeugen und 
Menschen, die viel über die Bessarabien-
deutsche Geschichte wissen. Noch exis-
tieren vitale Verbindungen in die Famili-
en hinein zu jüngeren Menschen. Der 
Verein verfügt über einen großen Schatz 
an Informationen, geschichtlichen und 
politischen Erkenntnissen. Sie können 
künftigen Generationen von Nutzen sein. 
Dazu genügt es aber nicht, diesen Schatz 
nur zu verwalten; mit diesem „Pfund muss 
gewuchert“ werden. Dazu bedarf es einer 
Vision, einer Strategie, eines Netzwerks 
und professioneller Führung. 
Seimeny Com hat sich in den letzten Jah-
ren in Zusammenarbeit mit der Paten-
stadt Ludwigsburg intensiv in der Hei-
matgemeinde engagiert und ist gerne 
bereit, an der Entwicklung eines Gesamt-
konzeptes mitzuwirken.
Das Zeitfenster dafür schließt sich all-
mählich. Deshalb sind Initiative und 
Tempo angesagt.


