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Unser 43. Bundestreffen am 24. Juni 2018 

Unsere alte Heimat am Schwarzen Meer – heute
Liebe Mitglieder und Freunde unseres 
Bessarabiendeutschen Vereins, 
wir freuen uns sehr, dass wir uns im Rahmen 
unseres 43. Bundestreffens wieder einer 
großen Öffentlichkeit präsentieren dürfen.
Bei dem diesjährigen Bundestreffen wollen 
wir der Frage nachgehen, wie sich unsere 
ehemaligen deutschen Gemeinden in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt haben, im 
Besonderen, wie sie den großen Struktur-
wandel bewältigen, der sich auch in Bessa-
rabien abzeichnet. Bei Besuchen in Bessa-
rabien stellen wir fest, dass es immer mehr 
„Großfarmer“ gibt, die die weiten Flächen 
mit modernsten landwirtschaft lichen An-
baumethoden und modernsten Maschinen 
bewirtschaften. Was bedeutet dies für die 
Menschen, die heute in unseren ehemali-
gen Dörfern leben, wenn Großfarmer 
durch ihren Maschineneinsatz kaum noch 
Arbeitsplätze anbieten?
Wir hören, dass in manchen Gemeinden 
die Infrastruktur zusammenbricht, wenn 
Kindergärten und die Schulen aufgrund 
geringerer Kinderzahlen um ihre Existenz 
kämpfen müssen. Junge Familien sehen in 
den Dörfern keine beruflichen Chancen 
mehr und ziehen in die großen Zentren wie 
Odessa, Kischinew od. Bukarest, oder gar 
nach Russland und Europa.
Andererseits wird uns berichtet, dass es in 
Bessarabien in den Jahren 2016 und 2017 
Rekordernten gegeben habe. Wird von die-
sem wirtschaftlichen Erfolg auch etwas in 
unseren Gemeinden am Schwarzen Meer zu 

sehen sein? Wird es auch eine deutliche Ver-
besserung des Straßenzustandes geben? 
Zu diesen und noch anderen Fragen haben 
wir Vertreter aus dem moldauischen und 
dem ukrainischen Teil Bessarabiens und 
Vertreter aus der Dobrudscha eingeladen. 
Die Landsmannschaft der Dobrudscha-
deutschen hat sich ja 2009 dem Bess-
arabiendeutschen Verein angeschlossen  
und wir freuen uns daher auf die Vertreter 
von der anderen Seite der Donau, aus der 
Dobrudscha, dem heutigen Rumänien. 
Wir planen, dass Vertreter der ehemals 
deutschen Dörfer im Foyer des Forums 
ihre Gemeinden präsentieren und uns da-
bei die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung 
in Bessarabien und der Dobrudscha ein we-
nig spüren und erleben lassen. 
Lassen sie sich herzlich einladen zu diesem 
Bundestreffen, bei dem Sie auch wieder 
vielen Freunden und Bekannten begegnen 
können. 
Wir freuen uns auf Sie. Im Folgenden noch 
Erinnerungen an unser Bundestreffen 
2016.
Ihr Günther Vossler

Festveran-
staltung beim 
Bundestref-
fen 2016.

Stadtkapelle Esslingen, die auch bei unserem 
43. Bundestreffen die musikalische Umrah-
men durchführen wird.

Die Folkloregruppe aus Mintschuna/Nadri-
che, die uns im Jahre 2016 erfreute.

Herr Dr. h.c. Kelm informiert über seine 
Bessarabienreisen.Völkerverständigung durch 
Begegnungen.


