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Einladung zum Heimattreffen. 
Alle Mitglieder und Freunde des Schlesisch-deutschen Vereines 

Troppsu laden wir herzlich am Dienstag 18.2.2020 um 16 Uhr ins 

Restaurant „U Minervy“ an der Mařádkova 23 (früher 

Gabelsbergstraße) zum Heimattreffen mit Faschingfeier. Im 

Programm könen wir uns freuen an Auftrit unserer Kulturgruppe,  

an schon tradionelle Tombola, aber auch Musik zum tanzen 

freuen. Eintrit 30 Kč und eine Kleingkeit in die Tombola. 

♣♣♣  

 
„Kinder sind undankbar“, beschwert sich sein 
Vater traurig. „Ich habe meinen Sohn zum Arzt 
gehen lassen und weißt du, wie er mich jetzt 
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belohnt hat? Er verbot mir zu trinken und sogar 
zu rauchen!“ 

 

 

              Gebet zur Barmherzigkeit Gottes 

Du bist gestorben, Jesus. 
aber für die Seelen brach  

                            die Quelle des Leben aus 
und für die ganze Welt eröffnete sich 
ein Meer der Barmherzigkeit. 
Die Quelle des Lebens, 
unerschöpfliche Barmherzigkeit Gottes, 
Umarme die ganze Welt und gieße sie auf uns. 

Amen 
Aus den Tagesbuch der hl. Faustyne Kowalski 

 
 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser der Troppauer Nachrichten, 

die Feiertage sind schon Vergangenheit. Was ist eigentlich von den vielen freien Tagen 
geblieben? Der Weihnachtsbaum ist abgeschmückt; falls er ein echter war, ist er 
entweder verbrannt oder neben den Mülleimer gestellt worden, der künstliche aber dann 
wieder aufbewahrt worden fürs nächste Jahr. Geblieben sind Erinnerungen, hoffentlich 
nur schöne, und die Jahreszahl. Die hat von 19 nach 20 gewechselt.  Eine kurze Bilanz 
unserer Tätigkeit habe ich in der letzten Folge der Troppauer Nachrichten geschrieben. 
Und über Veranstaltungen,  welche wir noch zum Abschluss des vorigen Jahres 
durchführten, wird in dieser Folge an anderen Orten berichtet.  

Geistliches Wort 

Wort  des Vorsitzenden 
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In der ersten Nummer des neuen Jahres sollte über das berichtet werden, was für 
dieses Jahr vorbereitet wird. Auch für dieses Jahr haben wir einige Projekte unseren 
Förderern, dem BMI, der Botschaft und dem Kulturministerium vorgetragen. Mit einer 
Ausnahme wurden unsere Projekte vom BMI genehmigt. Und so können wir auch in 
diesem Jahr mit Heimattreffen, mit deutschen Gottesdiensten und auch mit Pilger- und 
Studienreisen rechnen. Rechnen können wir so auch mit Wettbewerben für Schüler und 
Studenten und auch mit dem Bildungsseminar.  

Von den beiden weiteren Förderern haben wir über die von uns vorgelegten Projekte bis 
jetzt noch keine Entscheidung. 

Das Wichtigste in diesem Jahr wird aber die Jahresversammlung sein. Der Satzung 
unseres Vereins gemäß muss die Jahresversammlung den Jahres- und 
Wirtschaftsbericht bestätigen und so den Vorstand entlasten. Dies muss nach der 
tschechischen Rechtsordnung im ersten Halbjahr stattfinden. Damit ist auch der Termin 
der Jahresversammlung eigentlich gegeben. Aber nicht nur deshalb ist es für alle 
Mitglieder wichtig, sich an der Jahresversammlung zu beteiligen. Außer dem Umstand, 
dass der Vorstand der Jahresversammlung Rechenschaft über seine Arbeit ablegt, 
bestimmt die Jahresversammlung auch die Richtung des Vereins in der Zukunft. Für uns 
aber ist die diesjährige Jahresversammlung von besonderer Wichtigkeit. Der Satzung 
unseres Vereines gemäß beträgt die Amtszeit des Vorstandes 3 Jahre. Und da die 
letzten Vorstandswahlen 2017 waren, läuft die Amtszeit in diesem Jahr ab, und die 
Jahresversammlung muss daher einen neuen Vorstand wählen. Der heutige Vorstand 
übt seine Tätigkeit, mit nur einer kleinen Änderung vor 3 Jahren, seit den 
außerordentlichen Wahlen nach Abberufung des damaligen Vorstandes im September 
2014 aus. Also ganze 6 Jahre. 6 Jahre sind für manch einen nicht sehr lange. Für 
manch anderen aber, hauptsächlich wenn er schon einige Kreuzchen auf dem Rücken 
trägt, kann diese Zeit dagegen lange erscheinen. Und außerdem - frisches Blut bringt 
nicht nur neue Kraft, sondern auch neue Ideen. 

Meine lieben Leserinnen und Leser und Vereinsmitglieder, warum schreibe ich das? Bis 
zur Jahresversammlung, die im Juni stattfinden wird, ist zwar noch genügend Zeit. Aber 
die Zeit läuft sehr schnell, und auf einmal wird der Mai vor uns stehen. Deshalb bitte ich 
alle unsere Mitglieder, darüber nachzudenken und Kandidaten für die Wahl zum 
Vorstand, aber auch in die Kontrollkommission vorzuschlagen. Der Satzung nach muss 
außerdem jeder Kandidat mit der Kandidatur einverstanden sein. Und das braucht auch 
etwas Zeit. 

Liebe Leserinnen und Leser der Troppauer Nachrichten, ich wünsche euch allen ein 
gesundes, erfolgreiches und gesegnetes Jahr 2020! 

Euer Vereinsvorsitzender Ing. Hans D. Korbel 
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♣♣♣  

 

Damit das Böse siegt genügt nur eine Sache, - 
das gute Menschen nichts tun.   

Edmund Burke 

 

 

Kuraufenthalte und Kleine Reha 2020 
Von der Bohemia Troppau o.p.s erhielt der Verein Bedingungen zur 
Kuraufenthalte und kleiner Reha für das kommende Jahr 2020 die hiermit 
übergeben. 

Wir machen auf folgendes aufmerksam / upozorňujeme na následující: 

1)      es liegt uns noch keine schriftliche Zusage vom Geldgeber – dem 
Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds – vor / Projekt ještě nebyl Fondem 
budoucnosti schválen. 

2)      Kopieren Sie, bitte, für die Antragsteller das komplette Antragsformular! 
/ Nakopírujte, prosím pro žadatele celý formulář! 

3)    Im Jahr 2019 haben  alle die Kur erhalten, die einen Antrag gestellt 
haben. Auch im Jahr 2020 werden höchstwahrscheinlich alle bewilligt, 
die einen Antrag stellen / V roce 2019 obdrželi lázně všichni, kdo 
požádali. I v roce 2020 budou s nejvyšší pravděpodobností všichni 
žadatelé schváleni! 

4)      Für kleine Reha füllt der Verein das Antragsformular aus / žádost o 
malou rehabilitaci vyplňuje spolek!  

5)      Die Anträge für das Jahr 2020 sollen in unserem Büro spätestens bis 
zum 28. 02. 2020 vorliegen / Žádosti na rok 2020 nechť jsou předloženy v 
naší kanceláři do 28.02.2020! 

 Falls Sie Fragen oder Bemerkungen haben, stehen wir Ihnen gern telefonisch 
(553 61 67 91,  602 777 875) oder im Büro in Troppau, Masarykova třída 
342/39 zur Verfügung / Máte-li otázky nebo poznámky, jsme Vám k dispozici 
telefonicky (553 61 67 91, 602 777 875) nebo v kanceláři v Opavě, Masarykova 
třída 342/39.  

Wichtige Mitteilung 
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 Die Anträge müssen vom Verein verhandelt und befürwortet sein. Deshalb ist 
notwendig diese, bestätigt vom Arzt und mit allen Beilagen, spätestens bis 
18.2.2020 im BGZ übergeben. 

Hans Korbel 

♣♣♣ 

  "Papa, warum enden alle Märchen mit einer Hochzeit?" 

"Weil nach der Hochzeit das Märchen endet." 

 

 
 
 

Heimattreffen mit Vorweihnachtfeier   

Heimattreffen mit Vorweihnachtsfeier 

Viermal im Jahr, je nach den Jahreszeiten, finden unsere Heimattreffen statt. 
Das letzte, das eigentlich noch im Herbst stattfindet, ist aber schon eher dem 

Winter, dem kommenden Weihnachten und Jahresende gewidmet. Eingeladen 

waren unsere Mitglieder und Gäste diesmal ins Restaurant  „U Minervy“ an der 
Gabelsberggasse (laut der offiziellen Adresse; eher ist das Restaurant aber an 

der Fischergasse).  

Etwas nervöser als gewohnt erwarteten die Veranstalter das diesjährige 
Vorweihnachtstreffen. Es war nämlich einberufen für Dienstag, den 10. 

Dezember. Ziemlich lange vor Weihnachten, aber ziemlich bald nach dem 

Versand der Troppauer Nachrichten mit der Einladung zu diesem Treffen.  Es 

gab aber noch einen Grund zur Nervosität: Den Ort des Treffens, das Restaurant 
„U Minervy“. Laut der offiziellen Adresse an der Gabelsberggasse, eher aber an 

der Fischergasse, was ziemlich bekannt ist. Die Haltestelle des Busses für die 

Anfahrt befindet sich aber nicht gerade ganz in der Nähe, was den Zugang für 
die meistens älteren und schlecht gehenden Mitglieder erschwert. Was für eine 

Überraschung war es für die Geschäftsführerin Frau Ing. Svabova, aber auch für 

den kurz nach ihr angekommenen Vorsitzenden, als sie mit vollgeladenen Autos 

ankamen und sie ein schon bald vollbesetzter Saal erwartete! Wobei auch sie 

ihre Autos mit behinderten Mitgliedern voll besetzt hatten. 

Das Programm des Treffens eröffnete, wie schon üblich, der Vorsitzende des 

Vereins. Er begrüßte alle Anwesenden, wünschte ihnen gute Unterhaltung und 
prostete allen mit einem Glas Wein zu. Danach übernahm Frau Gerti 

Beiträge 
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Kratochvilova mit der Kulturgruppe des Vereins die Initiative. In ihrem 
Programm erklangen deutsche Advents- sowie Weihnachtslieder, Gedichte und 

Geschichten rund um Advent und Weihnachten. Für ihren Auftritt, dass diesmal 

von Anwesenden aufmerksam verfolg war, wurde mit großem Applaus belohnt.  

Nach einer Pause voller gemeinsamer Gespräche fand ein weiterer 

Programmteil statt. Zu Wort kamen zwei junge Künstlerinnen, Karolina mit 

ihrem Akkordeon und Edith am elektronischen Klavier. Auch sie haben uns 
durch ihre Musik über die Adventszeit bis zur Weihnacht geführt. Auch sie 

wurden mit einem großen Applaus belohnt. 

Noch lange nach Ausklang des Programms blieben die meisten im Saal, bis sie 

ihren Heimweg antraten. Die beim Gehen Beeinträchtigten wurden von der 
Geschäftsführerin oder dem Vorsitzenden in ihren Autos nachhause gefahren. 

Eine schöne Veranstaltung ist vorübergegangen. Alle freuen sich schon auf das 

erste Treffen im Jahr 2020. 
hdk 

♣♣♣ 
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Jugendtreffen 

Die Arbeit mit Jugendlichen ist ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten unseres 
Vereins. Ursprünglich hatten wir im Jahr 2019 vor, uns mit einer Gruppe von 
Jugendlichen am Treffen mit deutschsprachigen Jugendlichen in Ostrau zu 
beteiligen. Das kam aber nicht zustande.  Statt dessen besuchten wir mit einer 
Gruppe von Jugendlichen das Verkehrsmuseum in Ostrau. Zur Tradition in 
unserem Verein ist aber unser Jugendtreffen zusammen mit dem Nikolaus 
geworden. Nicht anders auch diesmal. Aber doch mit einer Änderung: Es hat im 
„Klub Coupet“ stattgefunden.  

Die Veranstalter fürchteten, dass nur wenige kommen würden, weil der „Klub 
Coupet“, der im ehemaligen Wasserturm des Troppauer Ostbahnhofs 
eingerichtet wurde, nicht sehr bekannt ist. Zu ihrer Überraschung kamen mehr 
als in den vorigen Jahren. Über 20 Kinder und Jugendliche, von ganz kleinen bis 
zur obersten Klasse der Grundschule, kamen am ersten Montag der Adventszeit 
nachmittags zu diesem Treffen - in Erwartung dessen, was passieren würde. Im 
reichen Programm, vorbereitet vom Prager Künstler Petr Klimeš, haben sich viele 
der Beteiligten auch selber präsentiert. Am Ende kam auch der Nikolaus. Diesem 
musste jeder ein Gedicht vortragen oder ein Lied vorsingen, wofür er mit einem 
kleinen süßen Päckchen beschenkt wurde.  

Als Bonus bekamen die Teilnehmer die Möglichkeit sich die Ausstellung der 
berühmten Troppauer Fotografen Jindrich Streit, die in den Räumlichkeiten 
stattfand.  

Ein schöner Nachmittag voll Vergnügen und Gesang. Zum Abschluss 
verabschiedeten sich die Teilnehmer von dem Protagonisten mit einem großen 
Applaus.   
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♣♣♣ 
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 Goldene Kaufmannsregel:  Ein Geschäft war erst dann 

ein gutes Geschäft, wenn man dem Finanzamt 

nachweisen kann, dass es kein Geschäft war.  

♣♣♣ 

Deutsche Persönlichkeiten in Troppau 
 

Am Dienstag, den 10. Dezember 2019 fand an der Privaten 
Mittelschule für Unternehmer (Soukromá střední škola podni-
katelská) in Troppau (Opava) der mittlerweile traditionelle, vom 
Schlesisch-deutschen Verein (SDV) organisierte Deutschwettbe-
werb für Schüler über berühmte deutsche Persönlichkeiten statt. 

Es haben Schüler von Mittel- und Grundschulen aus Troppau 
sowie aus Wigstadtl (Vítkov) und Hultschin (Hlučín) teilgenommen. 
Ihre Aufgabe war es, in Form einer Präsentation eine berühmte 
deutsche Persönlichkeit in deutscher Sprache vorzustellen. Der 
SDV hatte diesmal eine Vorauswahl getroffen und etwa 20 
Persönlichkeiten mit Bezug zu Tschechien vorgegeben, von 
denen die Schüler sich dann jeweils eine aussuchen konnten. 
Eine besondere Beliebtheit schien der schlesische Naturheiler 
Vincenz Prießnitz zu genießen, der dreimal gewählt wurde, gefolgt 
vom Begründer der Genetik Gregor Johann Mendel (2x) und dem 
Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche (2x). Die Leistungen 
der Wettbewerbsteilnehmer wurden von einer 4-köpfigen Jury 
unter dem Vorsitz von Dr. Martin Maurach von der Schlesischen 
Universität in Troppau bewertet. Die Bewertungskriterien waren 
einerseits die Gestaltung der Präsentation, andererseits die 
grammatische und lexikalische Kompetenz im Deutschen. 

Optisch ließen die meisten Präsentationen kaum zu wünschen 
übrig – die Schüler haben sich schöne themabezogene Bilder 
ausgesucht und sich bei der Erstellung ihrer Präsentationen viel 
Mühe gegeben. Das Niveau der Deutschkenntnisse der Teil-
nehmer war gegenüber den Vorjahren im Durchschnitt 
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erfreulicherweise besser, obwohl leider auch diesmal einige nur 
holperig vorgelesene Texte vorkamen. 

Dies war aber bei den Bestplatzierten gewiss nicht der Fall. Die 
Jury sah sich – um gerecht zu sein – gezwungen, sogar zwei dritte 
Plätze zu vergeben. Diese gingen an Daniel Stařinský vom 
Gymnasium Hultschin (Präsentation über Joseph von Eichendorff) 
und an Marie Divilová und Sára Galdiová von der Grundschule 
Otická-Str. Troppau (Präsentation über Vincenz Prießnitz). Den 2. 
Platz belegte Anna Divilová vom Mendel-Gymnasium Troppau 
(Präsentation über Joseph Maria Olbrich) und ihr 
„Heimspiel“ haben Lisa Marie Klug und Adéla Surovcová, 
Schülerinnen der Privaten Mittelschule für Unternehmer, mit ihrer 
amüsanten Präsentation über Vincenz Prießnitz gewonnen.  

Alle Teilnehmer wurden mit kleinen Geschenken bedacht und die 
Bestplatzierten haben darüber hinaus noch Einkaufsgutscheine 
bekommen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die große Teilnehmerzahl und das 
insgesamt gute Niveau der Präsentationen ein Anfang eines 
neuen Trends sind und dass deutsche Sprache und deutsche 
Kultur bei den Schülern aus Troppau und Umgebung immer mehr 
Fans finden werden. 

Mgr. R. Lakosil 
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♣♣♣ 

Wir haben wenig darüber nachgedacht, was 
wir haben, aber immer darüber, was uns fehlt. 
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Warum steigen die Preise für Kuraufenthalte? 
 

Kein anderes wirtschaftliches Thema ist so präsent wie die immer 

steigende Preise. Einer macht dafür die Verbrecher in der 

Regierung/Parlament verantwortlich, der andere sieht die bösen 

Ausbeuter, Kapitalisten oder die reichen ausländischen Firmen 

rot. 

Auch wir bei der großen Reha sind jedes Jahr mit dem 

Preisanstieg konfrontiert. Der Preis für Kuraufenthalt in 

Franzensbad ist seit 2014 (24.500) bis 2019 (26.490) um 8% 

gestiegen, in Priessnitz von 24.140 auf 30.690. dh. um 27% 

gestiegen. Die durchschnittliche Altersrente der Antragsteller ist 

dagegen von 12.300 auf 12.940, dh. nur um 5% gestiegen. 

Wie ist das möglich? Sind die Bäder böse? Soll der Staat 

eingreifen und Ordnung schaffen?  

Eine kleine Zweizimmerwohnung in Prag kostet heute schon 4-5 

Millionen. Ist das zu viel? Für mich, einen zweitklassigen 

Buchhalter aus dem Lande schon. Ich bin jedoch für den Prager 

Markt nicht maßgebend.  Ich lebe auf dem Jägerndorfer Markt, wo 

eine solche Wohnung 1,2 Mill. kostet. Die Preise sind nie zu hoch, 

oder zu niedrig. Solange man für diesen Preis einen Käufer und 

einen Verkäufer findet, ist der Preis marktkonform. Wenn der 

Preis zu hoch wäre, würde man keinen Käufer finden, die Ware 

bliebe unverkauft und man müsste den Preis anpassen. 

So auch die Kurbäder. Für die ist nämlich nicht wichtig, wie hoch 

die Altersrente ist. Die Hauptkunden sind die Krankenkassen und 

selbstzahlende Kunden, oft Ausländer.  

Noch vor einigen Jahren herrschte Kundennot in den Bädern. Der 

Handelsdirektor ist höchstpersönlich nach Troppau gekommen, 

um mit uns den Vertrag abzuschließen. Das ist es den Lobbyisten 

gelungen, bei den Krankenkassen milliardenschwere Beträge für 
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die Kuraufenthalte zu ergattern. Wozu führte diese Geldflut? 

Vergrösserte sich etwa das Angebot an Betten und Kuren? Nein. 

Zuerst erreichte man eine Auslastung, Lohnerhöhung und 

Instandsetzung der nachholbedürftigen Bäder. Wenn die 

Nachfrage weiter gestiegen ist, sind einfach die Preise gestiegen. 

Bist du bereit mehr zu bezahlen, na bitte zur Kasse! Die Bäder 

sind nach wie vor überlastet mit der Nachfrage, im öffentlichen 

Krankenversicherungssystem gibt es offensichtlich Geld genug. 

Die Preise steigen auch 2020, wie einem anderen Artikel in dieser 

Ausgabe der Troppauer Nachrichten entnehmen können. 

Richard Neugebauer 

♣♣♣ 

Pilger- und Studienfahrt nach Brünn 
Noch im letzten Monat des Jahres organisierte das Troppauer Begegnungszentrum 

eine Pilger- und Studienreise. Das Ziel der Fahrt war diesmal die frühere Hauptstadt 

Mährens, die zweitgrößte Stadt des Staates, Brünn. 

Eine Pilger- und Studienfahrt muss diese beiden Elemente beinhalten. Bei dieser 

Reise war es aber so, dass diese beiden Teile nicht exakt getrennt wurden.   

Die Fahrt begann in den Morgenstunden am Samstag, dem 7.12.2019, vom 

Begegnungszentrum aus. Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den 

Vereinsvorsitzenden stiegen wir mit dem Morgengebet in den geistlichen Bereich ein. 

Auch das erste Ziel in Brünn gehörte zu dem geistlichen Teil, ein Besuch des 

Altbrünner Klosters mit der Marienkirche.  Hier waren wir zwar angemeldet, wurden 

aber trotzdem nicht erwartet, Wir kamen kurz nach Abschluss der Morgenmesse in die 

Kirche, und die Kirchendienerin begrüßte uns damit, dass sie das Licht auslöschte. 

Doch hatten wir genügend Zeit, die Kirche, wenn auch nur im Tageslicht, zu 

besichtigen, und dort eine kurze Andacht abzuhalten.  

Das Altbrünner Kloster hat für uns, Troppauer und verbliebene Deutsche, aber auch 

zwei weltliche Bedeutungen. Zum einen lebten und wirkten in diesem Kloster zwei 

Persönlichkeiten, die am Troppauer Jesuitengymnasium lernten: Johann Gregor 
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Mendel, der weltbekannte Begründer der Genetik, und Pavel Křižkovský, ein 

Komponist, dessen Kirchenlieder in den Kirchen bis heute gesungen werden. Und zum 

zweiten: Im Altbrünner Kloster begann am Fronleichnamstag 1945 der Todesmarsch 

der Brünner Deutschen von Brünn nach Pohorlitz. Daran erinnert eine Gedenktafel im 

Klostergarten. 

Vom Altbrünner Kloster ging der Weg weiter zur Kapuzinerkrypta und nach deren 

Besichtigung weiter in die Klosterkirche. Auch hier, nach einer fundierten Erklärung, 

hielten wir eine Andacht ab.  

Aller guten Dinge sind drei. Unsere nächsten Schritte führten uns in die St. 

Jakobskirche. Ein wunderschöner und neu renovierter gotischer Bau. Wir kamen 

hierher aber nicht nur, um den gotischen Stil des Kirchenbaus zu bewundern. Bei 

einem der Nebenaltäre ist eine Gedenktafel, die daran erinnert, dass in Brünn in der 

Vorkriegszeit auch viele Deutsche lebten, welche nach dem Kriegsende brutal aus 

Brünn vertrieben wurden. 

Die Jakobskirche war der letzte Punkt unserer Pilger- und Studienreise nach Brünn. 

Danach blieb auch noch etwas Zeit dafür, auf dem Christkindlmarkt etwas Glühwein zu 

trinken und einige Kleinigkeiten auch für unter den Weihnachtsbaum zu erwerben.  

Hdk 

♣♣♣ 
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♣♣♣ 

Hallo ihr alle, die sich nicht verloren haben 

Früher ist man am Sonntag in die Kirche gegangen, und nach der Kirche 
gingen die Männer ins Wirtshaus! Die Frauen eilten nach Hause, um das 
Mittagessen zu kochen, aber auch so schafften sie es, noch etwas zu 
plaudern! Nun, und heute…??? Was gewesen ist, ist gewesen. Heute 
gilt hauptsächlich „an erster Stelle das Geld“! Wir werden es uns sicher 
noch überlegen, aber trotzdem beneide ich die Italiener und anderen 
Länder am Mittelmeer, wo es immer noch funktioniert: die Siesta und 
das Familienleben. Aber das liegt auch an jedem von uns! Und einige 
Junge beneide ich gar nicht! 

Wir haben uns verloren… 

Wir haben uns verloren … 

Ich bin in die Straßenbahn eingestiegen und setzte mich einer alten Frau 
gegenüber. Jemand wollte den Fahrer etwas fragen, der ist aber in 
einem Glaskasten eingeschlossen. Da habe ich mich daran erinnert, 
dass früher in der Straßenbahn auch ein Schaffner saß. Man konnte ihn 
nach dem Weg fragen, nach dem Umsteigen oder einfach nur so 
plaudern. Die alte Frau hat etwas zu mir gesagt. Sie wollte einfach 
reden. Habt ihr schon bemerkt, wie alte Leute ein Gespräch beginnen? 
Meistens haben sie aber mit niemandem eines. 

Eine junge Mutter hatte im Kinderwagen ein kleines Mädchen dabei. Das 
Mädchen redete seine Mutter an. Aber umsonst, sie hörte es nicht…. In 
ihren Kopfhörern, wie es jetzt bei jungen Menschen üblich ist, rumpelte 
ihre Musik. 

Dem Arzt saß ich direkt gegenüber, aber er hatte keine Zeit, mich 
anzuschauen.  Alles betrachtete er im Computer. Warum sollte er mich 
befragen, wie es mir geht, wenn ihm der Computer alles über meine 
Probleme sagt? 

Aus unserem Haus kam ein Mann heraus. Sicher wohnt er hier, ist mir 
eingefallen, aber ich kenne ihn nicht, wie ich auch andere 
Hausbewohner nicht kenne. Und wieder habe ich mich daran erinnert, 
wie am Abend die Hausverwalterin vor unserem Haus saß. Ich bin 
immer bei ihr stehen geblieben, um etwas zu plaudern. Für mich war das 
damals das Gefühl von einem Stück der Sicherheit, zu Hause zu sein.  
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Heute trifft man nirgends eine Gruppe von Leuten, die sich einfach so 
unterhalten. Vielleicht höchstens einige Rentner, irgendwo hinter dem 
Haus. Um die Ecke hatte Frau Jirasek ihr Geschäft. Bevor wir eingekauft 
haben, fragte sie uns nach den Kindern, der Gesundheit, und wir 
wussten, dass sie uns gerne sieht und zu unserem Leben gehört. 

In den Supermärkten finden Sie meistens niemanden, der Sie beraten 
möchte. An der Kasse gibt es Verwirrung mit dem Einkaufswagen, mit 
der Ware auf dem Transportband, beim Einkauf über 500 Kronen mit der 
Eingabe der PIN. Das aber nur im Falle, wenn etwas zu feiern ist. Kaum 
kann sich die ermüdete Kassiererin mit uns unterhalten. Meistens hat sie 
nicht einmal Zeit, sich uns anzuschauen, weil sie geöffnete Packungen 
überprüfen muss, ob sich die Kunden auch nicht etwas dazugepackt 
haben.  

Zu Hause habe ich den Pannendienst angerufen. Das Telefon machte 
Ärger. Hier, in der Nähe zu Polen, springt öfter der polnische Betreiber 
ins Roaming, und sie begrüßen einen immer in Polen. Nach unendlich 
langer Zeit meldete sich eine Stimme wie aus dem Grab: „Was kann ich 
für Sie tun?“ Gegen diese Frage bin ich schon allergisch. Die höre ich 
bei Anrufen bei den verschiedensten Einrichtungen. „Drücken Sie die 
Eins, wenn…“ hat die Stimme geraten. „Drücken Sie die Zwei, wenn… 
Drücken Sie die Raute-Taste, wenn…“ „Wenn was?“ In der Eile habe ich 
das nicht erfasst. Ich versuchte es von neuem, nach den Anweisungen 
zu drücken, bis ich zum Schluss erfuhr, weil nichts gedrückt worden sei, 
sei die Verbindung unterbrochen worden. Was soll ich aber drücken, 
damit die Menschen wieder den Weg zu einander finden werden, schrie 
ich ins taube Telefon. 

Erinnert Ihr euch, wie wir in der Kindheit nach dem Abendessen am 
Tisch sitzen blieben, um einander etwas zu erzählen? Heute sitzen die 
Eltern vor dem Fernseher, die Kinder meistens auch, oder häufiger „für 
sich“ am Computer. Wir haben uns verloren, und wenn wir uns nicht 
wiederfinden werden, wird es für uns einmal sehr schwer und traurig. 

Hallo alle, die sich noch nicht verloren haben:) ……….  

Autor unbekannt 

♣♣♣ 
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♣♣♣

Dienstag, 18.2.2020 – 16 Uhr,  

Restaurant„U Minervy Fischer- 

gasse  Troppau 

Heimattreffen mit Fasching-

feier, Eintritt 30 Kc und kleine 

Spende in die Tombola 

Úterý 18.2.2020 – 16 Hod. 

restaurace  

„U Minervy“ Rybářská ul.  

„Heimattreffen“ s oslavou 

masopustu, vstupné 30 Kč a 

malý dárek do tomboly. 

♣♣♣ 

Samstag, 22.2.2019 – 1630 

Uhr, Hl-Kreuz-Kapelle an der 

Matiční Straße 

Gottesdienst in deutscher 

Sprache mit Sonntagsgültigkeit.  

Sobota 22.2.2020 – 16:30 hod. 

kaple povýšení sv. Kříže na 

Matiční ulici 

Mše sv. v německém jazyce 

♣♣♣ 

Jeden Dienstag ab 14:30 Uhr: 

Singen deutscher Lieder im 

Begegnungszentrum.  

Každé úterý od 14:30 hod.: 

zpívání německých písní v 

setkávacím středisku 

♣♣♣ 

Jeden Donnerstag ab 14:30 

Uhr: Gemütliches Beisammen 

sein beim Kaffee im 

Begegnungszentrum. 

Každý čtrvtek od 14:30 

hod.:příjemné posezení při 

šálku kávy v setkávacím 

středisku.

♣♣♣ 

Sprechstunden im Begegnungs-zentrum Troppau, Horovo nám. 2, Dienstag, 

Donerstag 14 bis 17 Uhr. Besuch zu anderen Zeiten nach vorheriger Absprache 

möglich 

Hodiny pro veřejnost v setkávacím středisku Opava, Horovo nám. 2 úterý a 

čtvrtek od 14 do 17 hod. Návštěva v jiných časech je možná po předchozí domluvě. 

 

Einladungen 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche allen unseren Mitgliedern 
die in den kommenden Monaten ihren Geburtstag feiern. 

Im Januar: 
Běrská Emílie, zum 92. 
Rink Gerhard, zum 83. 
Klimeš Jan, zum 77. 

Vargová Věra, zum 70. 
Rýznarová Barbora, zum 33. 

 

Im Februar: 

Muchová Helena, 1934 
Chalupová Adéla, 1935 
Markielová Bohuslava, 
1936 
Klimešová Gunthilde, 
1939 

Hanslík Horst, 1941 
Ondráček Martin, 1962 
Kučeřík Radovan, 1972 

Vašinková Jarmila, 1955 
Řehulková Marie, 1935 

 

Im März: 
Galetková Gertrude, 1928 

Ondráčková Christine, 1937 
27.3.1939 

Šímová Edit, 1943 

Kalinová Iva, 1946 
Hanslíková Vladislava, 1954 

Vašinka Vladimír, 1952 
Maintok Verner, 1951 
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