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2020 ist ein Jahr der Gedenktage. 80 Jahre 
Umsiedlung – 75 Jahre Flucht – 70 Jahre 
Charta der Vertriebenen. Ein starker Span-
nungsbogen. Die Lehre aus Flucht und 
Vertreibung am Ende des Zweiten Welt-
kriegs haben die Vertriebenenverbände in 
der Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen festgehalten: Sie wollten den ewigen 
Kreislauf von Rache und Vergeltung durch-
brechen und sich für Frieden und Völker-
verständigung in Europa einsetzen. Wir 
Bessarabiendeutschen haben in besonderer 
Weise dazu beigetragen, indem wir von Be-
ginn an ohne jeden Revanchismus unser 
„Recht auf Heimat“, das ebenfalls in der 
Charta betont wird, in unserer neuen Hei-
mat in der Bundesrepublik Deutschland ge-
sucht und verwirklicht haben. Hierauf kön-
nen wir stolz sein. 

Der Kursaal Bad Cannstadt

Das Bundestreffen der Bessarabien- und 
Dobrudschadeutschen findet in diesem Jahr 
erstmals im Kursaal Bad Cannstadt in Stutt-
gart statt. Es ist ein symbolträchtiger Ort, 
der zum Nachdenken über die Rolle und 
besondere Aufgabe der Vertriebenen in 
Deutschland herausfordert. Hier wurde am 
5. August 1950 die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen feierlich verkündet. 
Das Vertriebenendenkmal im angrenzen-
den Kurpark trägt den Text der Charta auf 
seiner Bodenplatte. Hier finden mehrmals 
jährlich Gedenkfeiern statt. Hier soll nun 
das Bundestreffen des Bessarabiendeut-
schen Vereins ein neues Zuhause finden, 
nachdem das Forum Ludwigsburg zu groß 
für uns geworden ist. 
Die Räumlichkeiten sind knapper als ge-
wohnt, aber repräsentativ und ausreichend, 
um die ganze Vielfalt des Bundestreffens 
mit Festakt, Haupt- und Nebenprogramm, 
Raum für Begegnungen, info- und Ver-
kaufsständen beherbergen zu können. 

Die Bessarabiendeutschen in Polen

Als im letzten Sommer im Vorstand des 
Bessarabiendeutschen Vereins das Thema 
für das Bundestreffen 2020 gesucht wurde, 
gab es den starken impuls, etwas Neues zu 
versuchen. Bisher haben wir uns immer mit 
Bessarabien befasst. Warum nicht einmal 
unsere Zeit in Polen in den Mittelpunkt 
stellen? Die meisten der heute noch im Ver-
ein Aktiven sind in Polen geboren oder ha-
ben die Zeit dort als Kinder erlebt, sind dort 
zur Schule gegangen. Diese prägenden Jah-
re sind in der Außendarstellung des Vereins 
wenig präsent. Auch unsere Kontakte nach 

Polen sind eher schwach. Wir meinten, in 
der Verbesserung unserer Beziehung zu Po-
len können wir noch zur Völkerverständi-
gung beitragen.
Doch unsere Zeit in Polen ist ein belastetes 
Thema, in vielen bessarabiendeutschen Fa-
milien traumatisch besetzt, tabuisiert. Es 
geht um Verblendung, Leid, Scham und 
Schuld. in Bad Sachsa haben wir uns einige 
Male dem Thema angenähert, im Heimat-
kalender stehen einige Aufsätze dazu. Passt 
das für ein Bundestreffen? 
Ein Beispiel, wie es gehen kann, gab der 1. 
September 2019. Der Gedenktag für 80 
Jahre Überfall der deutschen Wehrmacht 
auf Polen wurde in vielen Städten beider 
Länder mit Kundgebungen und Gedenk-
gottesdiensten begangen. Eine jüngere Ge-
neration hat sich des Themas offen und voll 
Mitgefühl angenommen. Wenn wir heute 
darüber sprechen, wollen wir nicht, wie in 
der 68er Zeit, die Schuldigen identifizieren 
und sie verurteilen. Es geht um ein tieferes 
Verständnis der Verführbarkeit der Men-
schen, von der jeder betroffen ist. Es geht 
darum, die Redeverbote zu überwinden, die 
das Trauma unserer Eltern und Großeltern 
an uns Nachkommen weiterreichen. Es 
geht darum, unsere Befangenheit gegen-
über den Menschen in Polen aufzulösen.

„Vor 80 Jahren – Umsiedlung und 
Ansiedlung im eroberten Polen“

Das Motto des Bundestreffens richtet unse-
ren Fokus direkt auf den „dunklen Fleck auf 
der weißen Weste der Bessarabiendeut-
schen“, wie es ein Landsmann formulierte. 
ihre Ansiedlung im eroberten Polen, auf 
requirierten – geraubten – polnischen  
Bauernhöfen, widersprach deutlich dem 
Rechtsempfinden der christlich geprägten 
Bessarabiendeutschen. Unversehens und 
unwillentlich fanden sie sich auf der Täter-
seite eines menschenverachtenden Systems 
wieder. Wie sind die Bessarabiendeutschen 
damit umgegangen? Wenn unsere Großel-
tern darüber erzählten, dann in dem Sinne, 
dass sie sich im Rahmen ihrer geringen 
Möglichkeiten bemüht haben, etwas 
Menschlichkeit walten zu lassen. Aber viele 
haben nichts erzählt. Wir werden einen 
Vortrag von Heinz Fieß über die Ansied-
lung in Polen und Erinnerungen von Zeit-
zeugen hören.
Und wie sehen es die Polen? – Für das Bun-
destreffen haben wir bei einigen persönli-
chen Kontakten in der Provinz Posen ange-
fragt, dem damaligen Warthegau. Pastor 
Dawid Mendrok, Seelsorger der Evange-
lisch-Augsburgischen Kirche in Włocławek/
Leslau an der Weichsel, wird kommen. Er 
wird uns berichten, wie es den deutschstäm-

migen Evangelischen heute in Polen geht, 
und wie man sich an die Bessarabiendeut-
schen erinnert. Sein Vater war ein Nachfol-
ger von Oberpastor immanuel Baumann, 
der in der Ansiedlungszeit in der Gemeinde 
in Konin an der Warthe eingesetzt war. Da-
wid Mendrok ist ein junger Mensch, er hat 
vorausgeschickt, dass er lieber Geschichte 
macht, als sie zu erforschen. Wir freuen uns, 
dass er dafür zu uns kommt.

Bessarabiendeutsche weltweit

Neben der Vertiefung in das Thema Polen 
wollen wir aber unsere lange gewachsenen 
guten Beziehungen zur Ukraine und Mol-
dawien nicht vernachlässigen. Es wird wie-
der eine kleine Delegation von Gästen aus 
unseren Herkunftsdörfern in Bessarabien 
erwartet, der sich gerne privat eingeladene 
Gäste anschließen dürfen. Auch aus Brasili-
en erwarten wir Gäste.
Das Nachmittagsprogramm des Bundes-
treffens wird zweizügig sein. in dem kleine-
ren Thouret-Saal gibt es ein Nebenpro-
gramm. Angemeldet sind bisher eine 
Buchpräsentation der Neuerscheinung von 
Dr. Josef Sallanz: „Dobrudscha: Deutsche 
Siedler zwischen Donau und Schwarzem 
Meer“ und ein Diavortrag von Georg Trei-
chel über die bessarabiendeutschen Dörfer 
in Brasilien. 
Ein Verkaufsstand mit bessarabischen Spe-
zialitäten, ein Büchertisch, eine kleine Aus-
stellung des Heimatmuseums, Auskunft aus 
der genealogischen Datenbank tragen dazu 
bei, das Bundestreffen bunt und abwechs-
lungsreich zu machen. Nicht zuletzt gibt es 
viel Raum für Begegnungen und Gesprä-
che. Hierauf freuen wir uns besonders.

Vorschau auf unser 44. Bundestreffen
am 17. Mai 2020 im Kursaal Bad Cannstadt in Stuttgart

Gäste aus Bessarabien
Auch zu diesem 44. Bundestreffen be-
steht die Möglichkeit, Gäste aus Bessa-
rabien einzuladen. Valery Skripnik wird 
die Gäste im Reisebus von Bessarabien 
nach Deutschland bringen. Die Fahrt-
kosten für die Hin- und Rückfahrt be-
tragen € 200,00. 
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, 
die Gäste persönlich unterzubringen, 
kann dies der Bessarabiendeutsche  
Verein übernehmen. Die Kosten ein-
schließlich Verpflegung betragen  
€ 55,00 je Tag. 
Die Gäste werden 6 Tage hier in 
Deutschland bleiben. Der Ankunftstag 
ist Freitag, 15. Mai 2020, der Rückreise-
tag ist Mittwoch, 20. Mai 2020.
Bitte nehmen Sie mit unserer Geschäfts-
stelle in Stuttgart Kontakt auf, wenn Sie 
Gäste einladen wollen: 0711 440077-0.


