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Liebe Landsleute und Freunde der Bessarabiendeutschen! 

 

Ein schönes Fest, das Jubiläum „200 Jahre Krasna“, haben wir gerade gefeiert. Es 

war eine schöne, dem Thema würdige Veranstaltung mit etwa 60 Gästen, so viel wie 

schon lange nicht mehr und unser Heim der Bessarabiendeutschen war „proppen-

voll“. So ein positives Echo durch Anrufe oder Mails, hatten wir bisher noch nach 

keinem anderen Fest. Es ist für die Akteure und Helfer der Lohn für die viele Arbeit 

im Vorfeld.  

Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir hier einen kleinen Bericht über den 

Verlauf des Festtages beigefügt. Außerdem erscheint dieser Artikel, ergänzt mit eini-

gen Fotos, im nächsten Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen Vereins. 

Aber wie das so ist, die nächsten Treffen stehen schon wieder an und geben uns im-

mer wieder aufs Neue Gelegenheit zum Zusammentreffen mit Landsleuten und 

Freunden.  

Am Sonntag, den 19.10. ist unser nächstes Geburtstagsessen für die Geburtstagskin-

der des Monats Oktober. Beginn ist 11:00 Uhr 

Hierzu möchte ich an dieser Stelle einmal ausdrücklich erwähnen, dass diese Veran-

staltung nicht nur für die Geburtstagskinder stattfindet, sondern jeder, der Lust und 

Laune hat, daran teilnehmen kann. Der Begriff „Geburtstagsessen“ stammt noch aus 

einer Zeit, in der für die Finanzierung eine besondere Umlage erhoben wurde, um die 

Vereinskasse nicht zu belasten. Heute, bei der geringeren Mitgliederzahl ist dieser 

Modus nicht mehr beizubehalten und jeder der an diesem Treffen teilnimmt, zahlt 

sein Mittagessen und Kaffee und Kuchen selbst. Wir bemühen uns, diese zu einem 

moderaten Preis anzubieten. Aber, wir wollen diese Tradition weiterhin beibehalten 

und unseren Landsleuten und Freunden die Gelegenheit geben, sich öfters mit 

Gleichgesinnten zu treffen. Es ist immer eine fröhliche Runde und man kann sich mit 

„Seinesgleichen“ unterhalten und austauschen. 

Also, jeder der sich angesprochen fühlt ist dabei >Herzlich Willkommen<. 

Unser Patronatsfest zu Ehren des Hl. Andreas findet am Sonntag, den 23.11. statt.  

Der Gottesdienst beginnt um 11:00 Uhr in unserem Heim der Bessarabiendeutschen 

und ist gleichzeitig unser monatliches Treffen mit unseren Geburtstagskindern des 

Monats November.  

Das nächste Monatstreffen findet dann am Sonntag, den 07.12. in unserem Heim 

statt, wie immer um 11:00 Uhr 

Am Sonntag, den 14.12. um 14:00 Uhr ist dann in Ochtendung, im Gemeindezent-

rum, die gemeinsame Weihnachtsfeier, diesmal wieder organisiert vom Kulturkreis 

der Bessarabiendeutschen. 
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Außerdem möchten wir noch auf den Herbst-Kochkurs, am 12. Oktober in Ochten-

dung hinweisen, der wieder von Rosina Melzer geleitet wird.  

 

Für das kommende Jahr 2015 haben wir bereits den Terminplan erstellt, den wir Ih-

nen heute schon mitschicken, damit Sie fürs nächste Jahr besser planen können. Die 

traditionellen Veranstaltungen sind auch weiterhin in unserem Programm und selbst-

verständlich auch die monatlichen Treffen. 

Die Termine vom Kulturkreis liegen uns noch nicht vor, aber wir werden sie Ihnen 

bei unserem nächsten Rundschreiben mitteilen. 

So, für dieses Jahr war´s das dann. Mit diesem letzten Rundschreiben für 2014 hoffen 

wir, Sie wieder umfangreich informiert zu haben. Wir bedanken uns für Ihr Interesse 

an unserer Vereinsarbeit. 

Wir wünschen Ihnen und uns noch einen schönen Herbst, kommen Sie gut durch den 

Winter und wir freuen uns auf ein Wiedersehen, Gelegenheiten gibt es ja genug. 

 

 

Ihr Landesvorstand 

 

Lydia Söhn, Ernst Schäfer, Otto Ternes, Albert Wingenbach, Reinhold Ritz 

Klaus Wuitschik, Gabriel Leinz 
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