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Sanduhr 
Wie oft aus ihrem Leben 

Leute machen 
Sanduhr 

 
Irgendein Schrott 
Fantasie überfüllt 

dort schüttet es Tag für Tag 
 

Vielleicht eines Tages 
Totengräber Schaufel 

wird sicher daran erinnern 
wie ein Herzschlag 

es ist fest verdrahtet 
auf den Zahnrädern 

            astronomische Uhr 
  kosmisch

Mons. Josef Veselý 

♣♣♣  
 

Wie der Regent ist, so sind auch seine Amtsleute; wie der Rat 
ist, so sind auch die Bürger. Ein König, der selber nicht Zucht 

gelernt hat, verdirbt Land und Leute; wenn aber die 
Gewaltigen klug sind, so gedeiht die Stadt. 

Luhter-Bibel, Sirach 

♣♣♣ 

Einladung zum Gottesdienst in Deutsch. 

Wir laden sie Herzlich ein am Samstag 22.10.2022 um 16:30 

Uhr in die Kreuzerhöhung Kapelle a der Matiční Straße in 

Troppau zur hl. Messe in deutscher Sprache mit 

Sonntagsgültigkeit. 

♣♣♣  

Geistliches Wort 
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Liebe Leserinnen und Leser der Troppauer Nachrichten, 
Juli und August, zwei Ferienmonate, die Journalisten Gurkensaison nennen. 
Denn auf der politischen Bühne tut sich in diesen Monaten nicht viel. Dass 
dies in diesem Jahr nicht der Fall ist, dafür sorgte unser ehemals größter 
Freund aller Zeiten, Russland. Ich denke, die meisten von uns erinnern sich 
noch daran, wie es hier vor 54 Jahren war. Und doch gibt es einen 
Unterschied. Wir waren Teil des „Ostblocks“ und es würde schwierig sein, 
uns zu helfen. Der Ukraine dagegen hilft fast die ganze Welt. 

Aber unser Mitteilungsblatt ist keine politische Zeitung. Unser Mitteilungsblatt 
soll unpolitisch sein. Diese Einführung ist nur eine Art Erklärung dafür, dass 
die diesjährigen Ferientage sicherlich nicht als Gurkensaison bezeichnet 
werden können. Und damit zurück zu den Ereignissen in der deutschen 
Minderheit und speziell in unserem Verein. Was ist seit der Veröffentlichung 
des letzten Mitteilungsblattes passiert. 

Im Juni fand die Jahresversammlung unseres Vereins statt. Auf ihr werden, 
wie jedes Jahr, die Mitglieder in die Aktivitäten und Wirtschaften des Vereins 
berichtet. Und auch mit dem, was der Verein für die nächste Zeit vorbereitet. 
In diesem Jahr wurden die Mitglieder aber auch in die Problematik der 
diesjährigen Finanzierung der Aktivitäten der deutschen Minderheit 
eingeführt. Das hängt zum einen mit dem Staatshaushalt der Bundesrepublik 
zusammen, der für dieses Jahr erst am Ende des Halbjahres genehmigt 
wurde. Und wenn das Budget nicht genehmigt wird, können keine 
Subventionen bereitgestellt werden. Ein weiteres, vielleicht größeres 
Problem für uns ist der ungünstige Wechselkurs der Krone gegenüber dem 
Euro. Bereits im September werden Projekte für das kommende Jahr erstellt. 
Natürlich muss jedem Projekt ein Budget beigefügt werden. Da wir in 
Tschechien leben, wird es natürlich in tschechischen Kronen zubereitet. 
Projekte werden jedoch in Euro in Berlin eingereicht. Es wird nach dem 
festgelegten Wechselkurs neu berechnet. Letztes Jahr waren es 26,50 
CZK/1 EUR. Aber der heutige Kurs ist ganz anders. Heute bekommen wir für 
einen Euro nicht 26,50 CZK, sondern viel weniger, nur etwa 24,60 CZK. Aber 
nicht nur das. Die Preise sind seit der Einreichung des Projekts bis heute 
unverschämt gestiegen. Für Energien sogar mehrfach. Und Projekte bei der 
deutschen Botschaft, Projekte für Sprachkurse, sind bis jetzt noch nicht 
genehmigt. Außerdem wurden wir von der Botschaft benachrichtigte, dass in 
keinem Fall mit den Geldern der Botschaft rückwirkend stattgefundene 

Wort des Vorsitzenden 
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Veranstaltungen, also Kurse, erstattet werden dürfen. Daher mussten wir, 
wie auch andere Vereine, die Deutschkurse einstellen. 

Wir haben auch auf der Jahresversammlung gewählt. Obwohl nicht die 
neuen Organe des Vereins, die werden wir erst nächstes Jahr wählen. 
Gewählt wurden Vertreter unseres Vereins zur Versammlung der Deutschen 
Vereine in der Tschechischen Republik. Unserem Verein wurden neu 3 
Plätze, statt wie bisher zwei, zugeteilt. Der Ausschuss schlug 3 Kandidaten 
vor, Ing. Hans Korbel, Ing. Richard Neugebauer und Ing. Ellen Švábová, die 
ebenfalls gewählt wurden. 

Nach der Jahresversammlung haben die Ferien eigentlich schon begonnen. 
Ich wünsche uns allen, dass die Feiertage für alle erholsam werden, dass 
die Sonne scheint, aber auch hier und da regnet, damit wir unsere Enkel in 
vollen Zügen genießen können. Und ich hoffe, wir sehen uns nach den 
Ferien wieder. 

Euer Vereinsvorsitzender Ing. Hans D. Korbel  

 

 

 

Jahresversammlung 
23.6.2022 

Protokoll – Niederschrift 

Die Jahresversammlung wurde von den 

Vorsitzenden des Schlesisch-Deutschen 

Vereins e.V. (im Weiteren SDV) durch 

Einladung die in der Folge 181 des 

Mitteilungsblattes Troppauer Nachrichten, 

einberufen. 

Die Tagung eröffnete  der Vorsitzende des SDV mit der Feststellung das 

Anwesend sin 31 von 70 Vereinsmitglieder, was nicht die notwendige 

Mehrheit darstellt. Die Jahresversammlung ist also nicht beschlussfähig. 

Deshalb hat der Vereinsvorsitzende die Jahresversammlung aufgelöst und 

einen Termin für die Ersatzmitgliederversammlung auf 16:00 Uhr 

festzulegen. 

Berichte 
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Um 16 Uhr eröffnete der Vorsitzende des SDV die Ersatzmitglieder-

versammlung, mit der Feststellung, dass inzwischen weitere 7 Mitglieder 

angekommen sind und Jahresversammlung dadurch beschlussfähig ist.  

Die Jahresversammlung wählte zum Versammlungsvorsitzenden Ing. Hans 

Korbel. 

Stimmen: dafür 38, enthalten – 0, dagegen 0 

Die Jahresversammlung wählte zur Mandaten- Wahl- und 

Beschlusskommission: 

- Ing. Richard Neugebauer 

- Jindřich Schröter 

- Herbert Šíma 

Stimmen: dafür 38, enthalten – 0, dagegen 0 

Die Mitgliederversammlung fand gemäß der in der Einladung angegebenen 

Tagesordnung (siehe Beilage zu diesem Protokoll) statt. 

Die Mitgliederversammlung hat folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Mitgliederversammlung genehmigt den Tätigkeitsbericht seit der 

letzten Mitgliederversammlung am 2021.06.24, einschließlich der Aussichten 

für 2022 durch den Vorsitzenden vorgestellt Ing. Hans Korbel. Der Bericht 

ist diesem Protokoll beigefügt 

Stimmen: dafür 35 enthalten – 3, dagegen 0 

2. Die Mitgliederversammlung stimmt den Wirtschaftsbericht des Vereines 

seit der letzten Jahresversammlung am 2021.06.24, vorgestellt von 

Geschäfts-führerin Ing. Ellen Švábová. Der Bericht ist diesem Protokoll 

beigefügt. 

Stimmen: dafür 35 enthalten – 3, dagegen 0 

3. Die Mitgliederversammlung nimmt zu Kenntnis von dem Bericht des 

Prüfungsausschusses durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Frau 

Jarmila Dolejšová vorgelegt. Der Bericht ist diesem Protokoll beigefügt. 

Stimmen: dafür 35 enthalten – 3, dagegen 0      

4. Die Mitgliederversammlung wählt als Delegierte zur 

Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik 

Ing. Hans Korbel, Ing Richard Neugebauer und IUng. Ellen Švábová.  
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Stimmen: dafür 35 enthalten – 3, dagegen 0 

Dieses Protokoll wurde am 23. Juni 2022 erstellt 

Vorsitzender: Ing. Hans Korbel,  

Vorsitzende der Kontrollkommission: Jarmila Dolejšová 

Beschlusskommission: Ing. Richard Neugebauer 

♣♣♣ 

Bericht über die Tätigkeit des Schlesisch-Deutschen Vereins Troppau 

Zpráva o činnost Slezského německého spolku Opava, z.s. za rok 2021 

Sehr geehrte Mitglieder des Schlesisch-Deutschen Vereins Troppau, geehrte Gäste 
unserer Jahresversammlung, meine Damen und Herren! 

Meinen Bericht über die Tätigkeit unseres Vereines habe ich im vorigen Jahr 
begonnen mit dem Hinweis, dass den Satzungen zufolge die Umgangssprache bei 
unseren Veranstaltungen Deutsch ist. Und deshalb habe ich den Bericht auch in 
Deutsch angefangen. Das tue ich auch heute. Genauso, wie im vorigen Jahr, werde 
ich, damit mich alle verstehen, ins Tschechische übergehen. 
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Liebe Mitglieder des Schlesisch-Deutschen Vereins Troppau, liebe Gäste. Meine 
Einführung auf Deutsch habe ich dieses Jahr auf ein echtes Minimum beschränkt. Ich 
möchte meine Mitteilungen auch nicht zu sehr ausdehnen. Aber wir müssen uns an 
das Gesetz halten, also muss ein Bericht vorgelegt werden und alles enthalten, was 
im Verein passiert ist. 

Der Anfang des letzten Jahres war überhaupt nicht einfach. Die Covid-Epidemie war 
im Lande auf ihrem Höhepunkt, verbunden mit den von der Regierung angekündigten 
strengen Beschränkungen. Wir mussten nicht nur Maulkörbe tragen, wir durften uns 
überhaupt nicht treffen. Unsere Sprachkurse wurden als Distanzunterricht 
durchgeführt. Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter haben dazu maßgeblich 
beigetragen, indem sie die Einrichtungen ihrer Schulen, an denen sie tätig sind, 
nutzten. Viele mögen sagen, heutzutage hat jeder einen Computer. Es reicht jedoch 
nicht aus, einen Computer für den Fernunterricht zu haben. Es muss dafür auch ein 
entsprechendes Programm geben. 

Wir haben es jedoch geschafft, die Lockerungen der staatlichen Maßnahmen rund um 
Weihnachten zu nutzen und unser traditionelles Faschingsfest zu veranstalten. Es 
war die letzte Veranstaltung vor der kompletten Schließung. Unser nächstes Treffen 
konnte erst im Juni stattfinden. Bis dahin war die Covid-Epidemie zurückgegangen, 
und es war möglich, sich zu treffen, wenn Hygienemaßnahmen eingehalten wurden. 
Aber wir mussten sehr strenge Hygienemaßnahmen einhalten. Wir nannten dieses 
unser Treffen im Juni letzten Jahres „Drei in einem“. Bei einem einzigen Treffen 
gratulierten wir unseren Müttern und Frauen, gratulierten unseren Jubilaren und 
hielten die jährliche Mitgliederversammlung ab. 

Um welche Projekte es ging und wie wir sie umgesetzt haben: 

• Das Mitteilungsblatt „Troppauer Nachrichten“ – das war eigentlich das einzige 
Projekt, das nicht von staatlichen Restriktionen betroffen war. Es erscheint alle 2 
Monate. Natürlich gilt nach wie vor, was ich bei den vorherigen 
Mitgliederversammlungen gesagt habe, auch wenn im letzten Jahr Beiträge von 3 
anderen Autoren im Mitteilungsblatt erschienen sind. (Herr Vinklárek, Herr Kučeřík 
und Ing. Neugebauer) 

• Pilgerwege und deutsche Gottesdienste – das Projekt wurde nicht genehmigt. 
Trotzdem wurden die deutschen Gottesdienste jeden Monat außerhalb der Ferien 
ohne jeden Beitrag des BMI fortgesetzt. Im November fand auf dem deutschen 
Soldatenfriedhof in Troppau unser alljährlicher Gottesdienst zum Volkstrauertag statt. 
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• Wir konnten keine Wettbewerbe für Schüler oder Studenten organisieren, das 
Projekt wurde nicht genehmigt. Wir konnten uns nicht einmal an der Umsetzung eines 
ähnlichen Projekts an der Universität oder anderswo beteiligen, da im vergangenen 
Jahr aufgrund der Pandemie kein ähnliches Projekt durchgeführt wurde. 

• Die Website des Schlesisch-Deutschen Verbandes wurde nicht nur aktualisiert, 
sondern erweitert, so dass der Verband jetzt auch auf Facebook präsent ist. Das 
Problem ist, dass ich nicht auf Facebook bin und daher keine Freundschaftsanfragen 
annehmen kann. 

• Auch die Treffen der deutschen Minderheit - Heimattreffen - wurden stark durch 
staatliche Maßnahmen beeinflusst. Vor ihrer Aussetzung hatten wir noch Zeit für 
unser regelmäßiges Jahreseröffnungstreffen, das Faschingstreffen – am 18.02.2021. 
Dann gab es eine lange Pause. Unmittelbar nach der Veröffentlichung ist es uns 
gelungen, die jährliche Mitgliederversammlung am 24. Juni zu organisieren, die wir 
mit der Feier des Muttertags und auch mit dem Treffen der Jubilare des ersten 
Halbjahres verbunden haben. Und es gab eine weitere Pause bis Dezember, als es 
möglich war, ein vorweihnachtliches Treffen zu organisieren. Damit verbunden war 
auch ein weiteres regelmäßiges Treffen, das Treffen der Jubilare des 2. Halbjahres. 

• Das Bildungsseminar ist bereits eine jährliche Tradition. Letztes Jahr war es etwas 
schwieriger, da Beherbergungsbetriebe aller Art einen Teil des Jahres geschlossen 
waren. Es ist uns gelungen, unser Seminar wieder in Klein Mohrau abzuhalten, 
diesmal im neu renovierten Hotel Brans. Dazu gehörte auch eine Studienreise, bei 
der wir das Leben der ehemaligen deutschen Bewohner im Hinrichtungshaus an der 
Oder kennenlernten; wir erfuhren, dass Jan Amos Komenský in Fulnek Deutsch 
unterrichtete, und wir lernten die alten und neuen nationalen Minderheiten in der 
Region Troppau im Troppauer Museum kennen. Das Seminar wurde von den 
Teilnehmern positiv bewertet, was die höheren Kosten kompensierte. Das diesjährige 
Seminar bereiten wir wieder im Altvatergebirge, in Karlsthal vor. 

• Jugendtreffen – das Projekt wurde vom BMI nicht genehmigt. 

So viel zur Einschätzung des Jahres 2021 bezüglich der Förderung vom BMI auf dem 
Weg über die Landesversammlung der Deutschen Vereine in Prag. Weitere Mittel 
wurden von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland bereitgestellt. Sie sind 
aber ausschließlich für Deutschkurse gedacht. Es waren 6. Nach Bekanntgabe der 
staatlichen Maßnahmen konnten die Kurse nicht im Begegnungszentrum stattfinden. 
Auch unsere Studiengänge sind auf Fernunterricht umgestellt worden. Aber das habe 
ich ja schon zu Beginn meiner Rede kommentiert. 
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Ein weiterer Geldgeber ist das Kulturministerium der Tschechischen Republik, das 
uns letztes Jahr 40.000 CZK für das Mitteilungsblatt „Troppauer Nachrichten“ zur 
Verfügung gestellt hat. 

Alle genehmigten und durchgeführten Projekte wurden ordnungsgemäß und 
termingerecht mit den Finanzmittelgebern abgerechnet und nicht verbrauchte Mittel 
ordnungsgemäß zurückgezahlt. Allerdings gestaltete sich die Umsetzung der Projekte 
im vergangenen Jahr vor allem aufgrund staatlicher Restriktionen äußerst schwierig. 
Ich möchte mich daher an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich in irgendeiner 
Weise an der Umsetzung der Projekte beteiligt haben. Ein besonderer Dank gilt der 
Geschäftsführerin, für die es letztes Jahr extrem schwierig war. 

Sehr geehrte Damen und Herren: Soviel zum vergangenen Jahr, zu 2021. Heute 
jedoch sind wir zumindest kalendarisch schon fast ein halbes Jahr davon entfernt. 
Und wenn ich an dieser Stelle behauptete, dass das erste Halbjahr aufgrund 
staatlicher Restriktionen sehr schwierig war, war dieses Jahr aus 
Finanzierungsgründen schwierig. In beiden Ländern, sowohl in Deutschland als auch 
in Tschechien, fanden im vergangenen Jahr Parlamentswahlen statt, was immer 
wieder zu Verzögerungen bei der Genehmigung des Staatshaushalts und damit der 
Staatsfinanzierung, dem sogenannten provisorischen Budget führt. Mit anderen 
Worten, es werden nur notwendige Dinge finanziert. Und die Finanzierung nationaler 
Minderheiten ist darin leider nicht enthalten. Immerhin habe ich in den Leitartikeln 
unseres Mitteilungsblattes darüber geschrieben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe meinen Bericht über die Aktivitäten des 
vergangenen Jahres mit einer Art Erinnerung daran beendet, dass nicht nur der 
Vorstand des Vereins seinen Mitgliedern gegenüber Verpflichtungen hat, sondern 
auch die Mitglieder gewisse Verpflichtungen haben. Soweit es um die Pflicht zur 
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen geht, werden diejenigen, die ihre Beiträge länger als 
zwei Jahre nicht bezahlt haben, satzungsgemäß aus dem Verein ausgeschlossen. Es 
besteht jedoch auch die Verpflichtung, sich an den Aktivitäten des Vereins zu 
beteiligen. Vielleicht einfach durch die Teilnahme an seinen Veranstaltungen. Nicht 
nur ab und zu zu einer Vereinsveranstaltung kommen, Neuigkeiten hören, Kaffee 
trinken, von jemand anderem zubereitete Snacks essen - und schon habe ich wieder 
ein halbes Jahr Ruhe. Das Begegnungszentrum auf dem Horovo náměstí ist zweimal 
pro Woche für alle geöffnet. Und auch dort ist eine aktive Mitarbeit möglich. Eine 
weitere Option sind die Troppauer Nachrichten, zu denen Sie einen Beitrag leisten 
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können. Obwohl die Troppauer Nachrichten auf Deutsch erscheinen, können Beiträge 
auch auf Tschechisch eingereicht werden. 

Liebe Mitglieder des Schlesisch-Deutschen Vereins, das zweite Drittel der 
Wahlperiode ist bereits vorbei. Ich denke, es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, 
was als nächstes passieren wird. In der katholischen Kirche gibt es den Begriff 
„kanonisches Alter“. Das sind 75 Jahre, nach deren Vollendung jeder 
Kirchenfunktionär verpflichtet ist, seinen Rücktritt anzubieten. Bei mir als 
Vereinsvorsitzendem war es ungefähr umgekehrt. 

Nicht nur, dass ich nach Erreichen des „kanonischen Alters“ nicht abgedankt habe, 
ich wurde sogar wiedergewählt. Aber was ich im Zuge meiner Mitteilungen schon 
gesagt habe, dass man das Alter nicht aufhalten kann, gilt auch für mich. Ich weiß, 
ich bin nicht der beste Vorsitzende. Jeder gute Vorsitzende zieht seinen Nachfolger 
heran. Das habe ich noch nicht gemacht. Heute bin ich über 80 Jahre alt. Und ein 
Jahr vor Ablauf meiner Amtszeit bin ich fest entschlossen, nicht mehr zu kandidieren. 
Letztes Jahr habe ich meine Stelle bei der SAG nach 22 Jahren verlassen. In diesem 
Herbst endet mein Mandat und damit auch meine Zugehörigkeit zum Präsidium der 
Versammlung der Deutschen Vereine. Und im nächsten Jahr endet nach 32 Jahren, 
mit einer achtjährigen Unterbrechung, die Amtszeit des Vorsitzenden unseres 
Vereines. Für die Ausbildung eines Nachfolgers bleibt wohl keine Zeit. Aber es ist 
notwendig, darüber nachzudenken, was als nächstes passieren wird. Das habe ich 
Ihnen letztes Jahr als Zukunftsaufgabe für höchstens noch zwei Jahre aufgegeben. 
Heute füge ich hinzu: Die Aufgabe bleibt, die Frist halbiert sich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit möchte ich meinen Tätigkeitsbericht 
für das Jahr 2021 schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 ♣♣♣ 
 

Wir erklären, dass eine Nation, die versucht, sich in 
Wohlfahrt zu besteuern, wie ein Mann ist, der in 
einem Eimer steht und versucht, sich am Griff 
hochzuheben. 
                                                                                                                                        W. Churchul 
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Jubilarentreffen 9.6.2022 

Es ist schon Tradition geworden, dass wir zweimal im Jahr Jubilare ins 
Begegnungszentrum zu einem gemeinsamen Treffen einladen. Also unsere 
Mitglieder, die in der ersten oder zweiten Jahreshälfte ihren runden, halbrunden 
und, bei den über 60-Jährigen, irgendeinen Geburtstag haben. Sie treffen sich, 
um sich kennenzulernen, miteinander zu reden und sich darüber zu 
informieren, was der Verein für seine Mitglieder bereithält. Diese Treffen gibt 
es schon lange. Sie wurden nur während der Covid19-Pandemie unterbrochen. 
Aber auch dann wurden die Treffen nicht vollständig unterbrochen. Wir haben 
es immer geschafft, Zeiten zu nutzen, in denen Covid-Maßnahmen gelockert 
wurden und Zusammenkünfte möglich waren. Aber es war immer notwendig, 
mehrere Veranstaltungen zu kombinieren. 

Vielleicht versammelten sich deshalb diesmal viele Jubilare, mehr als erwartet. 
Eröffnet wurde das Treffen durch den Vorsitzenden des Vereins, Ing. Korbel, 
der selbst zu den Jubilaren gehörte, obwohl er bis zum Tag dieses Treffens 
seinen Geburtstag noch nicht gefeiert hatte. Er eröffnete das Treffen mit einem 
Trinkspruch, der vom Gesang der anderen Mitglieder unserer Kulturgruppe 

Beiträge 
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begleitet wurde, von denen viele auch zu den Jubilaren gehörten. Anschließend 
gratulierte der Vorsitzende den Teilnehmern persönlich zum Geburtstag und 
überreichte allen eine Blume. Die Jubilare, die einen runden oder halbrunden 
Geburtstag feierten, erhielten einen zusätzlichen Gutschein für einen Einkauf 
bei Kaufland.  

Auf den offiziellen Teil folgte die zwanglose Unterhaltung, die sich diesmal 
ziemlich in die Länge zog. Ich denke, diese Veranstaltung wird zu den 
erfolgreichen Veranstaltungen des Begegnungszentrums zählen. 

Hans Korbel 

♣♣♣ 
Besuch aus Bamberg 

Nur wenige Tage nach dem Sudetendeutschen Tag in Hof wurde Troppau von 
Vertretern der Heimatkreisgemeinschaft Troppau, 1. Vorsitzender Herr Andreas 
Henger, 2. Vorsitzende Frau Hannelore Anderle und weitere Vertreter der 
Heimatkreisgemeinschaft Troppau zusammen mit Vertretern der Stadt Bamberg, 3. 
Bürgermeister Herr Wolfgang Metzner und Leiterin des Bürgermeister-amtes Frau 



13               TROPPAUER  NACHRICHTEN               Folge 188  

Brigitte Riegelbauer besucht. Sie besuchten das Rathaus von Troppau, wo die 
Vertreter der Stadt unter der Leitung des Primators der Stadt, Tomáš Navrátil, 
empfangen wurden. Die Vertreter unseres Vereins waren zu dieser Veranstaltung 
nicht eingeladen. Sie sahen sich auch die Ausstellung über die Geschichte der Stadt 
im Rathaus an und nutzten das schöne Wetter, um vom Schmetterturm aus, die 
Aussicht auf die Schönheit von Troppau zu genießen 
Am Freitagnachmittag widmeten sich die Gäste aus Bamberg unserem Verein. Sie 
besuchten unsere BGZ, wo sie vom Vorsitzenden des Vereins, Hans Korbel, begrüßt 
wurden. Er führte den Besucher auch in die Geschichte unseres Vereins von den 
Anfängen seines Bestehens bis heute ein. Unsere kleine Kulturgruppe sang dann ein 
paar Lieder und rezitierte ein Gedicht. Es folgte ein richtig freundschaftliches Fest 
zwischen den Vereinsmitgliedern und denen aus Bamberg.  

Am Freitagnachmittag widmeten sich die Gäste aus Bamberg unserem Verein. Sie 
besuchten unsere BGZ, wo sie vom Vorsitzenden des Vereins, Hans Korbel, begrüßt 
wurden. Er führte den Besucher auch in die Geschichte unseres Vereins von den 
Anfängen seines Bestehens bis heute ein. Unsere kleine Kulturgruppe sang dann ein 
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paar Lieder und rezitierte ein Gedicht. Es folgte ein richtig freundschaftliches Fest 
zwischen den Vereinsmitgliedern und denen aus Bamberg. 

Am folgenden Samstag besuchten die Vertreter aus Bamberg dem Weg der 
tschechisch-deutschen Verständigung befindet und nahmen Teil an der hl. Messen 
in der Kapelle des Hl. Johannes von Nepomuk bei dem Denkmal für die Opfer der 
Schlacht bei Gundersdorf / Guntramovice. Der Vorsitzende Hans Korbel nahm im 
Namen unseres Vereins zusammen mit dem Vorstandsmitglied Frau Klimešová und 
ihrem Ehemann an dieser Gedenkveranstaltung teil.  
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Seminar fu r Amtstra ger und Leiter der BGZ 

Jedes Jahr, in der Regel am Ende des ersten Urlaubsmonats, nehmen die 
Funktionäre der deutschen Verbände und die Leiter ihrer Begegnungsstätten an 
einem Wochenend-Informationsseminar teil. Diese Seminare konzentrieren sich in 
der Regel auf Projekte, die beim Bundesministerium des Innern eingereicht werden. 
Sie legen in der Regel die Verfahren zur Einreichung von Projekten fest, insbesondere 
aber zu deren Abrechnung. 

Dieses Jahr war es nicht anders. Und doch war das Seminar etwas Besonderes. Es 
fand einen Monat früher als üblich statt, und zwar in Brünn. Ursprünglich hat es in 
Oberplan im Adalbert-Stifter-Zentrum stattgefunden, später fanden mehrere Treffen 
in Reichenberg statt, letztes Jahr wurde das Seminar von unserem BGZ durchgeführt 
und in diesem Jahr in Brünn veranstaltet. Als große Attraktion für die Teilnehmer 
wurde ein Besuch der Villa Tugendhat angekündigt. Aber auch die Führung durch die 
Villa von Löv-Beer war sehr interessant, und wir konnten uns die Tugendhat-Villa 
zumindest von außen ansehen. 

Hauptinhalt des Seminars war die Bearbeitung von Projekten für das Geschäftsjahr 
2023. Denn entgegen der bisherigen Praxis ändert sich vieles in der Bearbeitung von 
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Projekten. Angefangen bei den vorgeschriebenen Formularen, die wesentlich 
umfangreicher sind als bisher, bis hin zur Evaluation der umgesetzten Projekte. Was 
den einzelnen Verbänden die größten Probleme bereitet, ist die zeitliche 
Beschränkung. Auch bisher mussten wir die Freigabe von Fördermitteln für einzelne 
Projekte schriftlich beantragen. Allerdings forderten wir die gesamte bewilligte Summe 
für das Projekt, die dann nach der Umsetzung in Rechnung gestellt werden musste. 
Allerdings beträgt die Zeit, bis zu der das Projekt abgerechnet werden muss, nur noch 
6 Wochen, wenn wir feststellen, dass diese 6 Wochen die Zeit sind, in der wir einen 
bestimmten Betrag bei der Versammlung der Deutschen Verbände geltend machen 
müssen. Die Versammlung bündelt die Forderungen mehrerer Verbände und 
Anspruchsgelder von deutscher Seite. Von deutscher Seite wird das Geld an die 
Versammlung überwiesen und von dort an die einzelnen Antragsteller weitergeleitet. 
Das größere aktuelle Problem ist jedoch der Wechselkurs des Euro gegenüber der 
Krone. Aber dieses habe ich bereits in meinem Eröffnungsstatement beschrieben. 

Am letzten Seminartag fand eine nachgeholte Sitzung des Präsidiums der 
Versammlung der Deutschen Verbände statt. Hauptthema war der Antrag des 
Vereins Mährisch Schönberg auf Erhöhung der Delegiertenzahl, der leider abgelehnt 
werden musste. Die Anzahl der Delegierten wurde vom Präsidium satzungsgemäß 
aufgeteilt. Die Zuteilung eines zusätzlichen Delegierten würde eine Erhöhung der 
Gesamtzahl der Delegierten bedeuten, was jedoch eine Satzungsänderung erfordern 
würde. Es wurde vereinbart, dass, wenn einer der Verbände die Anzahl der 
zugewiesenen Delegiertenplätze nicht nutzt, der frei gewordene Platz Mährisch 
Schönberg zugewiesen wird. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Vorschlag zur 
Anhebung der Pkw-Pauschale im Zusammenhang mit den enorm gestiegenen 
Kraftstoffpreisen. Der Beitrag wurde um 1,50 CZK erhöht. 

Es war ein hartes Wochenende. Wir werden sehen, wie die Schlussfolgerungen aus 
dem Seminar in der Praxis angewendet werden. Im nächsten Jahr soll das Seminar 
wieder im Juni 2023 stattfinden. 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Pavel Štěpánek, ich bin vierundzwanzig Jahre alt und studiere Medizin 
in Brünn. Meine Heimatstadt ist allerdings Troppau. 

Aus den Briefkasten 
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Ich und meine Freunde aus dem Bund Kostel svatých 
Janů, z. s., (Die Kirche des Hl. Johannes, e. V.) 
haben ein großes Ziel: Die Kirche, die viele Jahre 
nicht genutzt wurde, wiederherzustellen und zum 
Leben zu erwecken. 

Schon mehrere heilige Messen wurden in der Kirche 
in den letzten Monaten gehalten, unter anderem in 
Zusammenarbeit mit dem berühmten Multi-Genre-
Festival Slunovrat. 

Jetzt sammeln wir Geld, denn wir möchten ein 
Digitalpiano anschaffen. Die alte Orgel im Chorraum 
spielt quasi nicht mehr, deshalb brauchen wir ein 
Musikinstrument für die Musikbegleitung der heiligen 
Messen, die wieder in der Kirche jeden Monat gefeiert werden. 

Für Ihre finanzielle Unterstützung würden wir Ihnen sehr dankbar! 

https://www.donio.cz/digitalni-piano-pro-opavsky-kostel-svatych-janu 

Mit freundlichen Grüßen 

Pavel Štěpánek,   Kostel svatých Janů, e. V. 

 

 

 

 

Einladungen 

https://www.facebook.com/kostelsvjanu/
https://www.facebook.com/kostelsvjanu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Opava)
https://festivalslunovrat.cz/
https://www.donio.cz/digitalni-piano-pro-opavsky-kostel-svatych-janu
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Samstag, 8.10.2022 – 14 Uhr, 

Kongress Zentrum MK, 

Thakurova 1 Prag 6 

Großes Kulturtreffen der 

deutschen Minderheit  

Sobota 8.10.2022 – 14 hod. 

Kongresové centrum MK 

Thakurová 1, Praha 6 

Velké kulturní setkání německé  

menšiny 

Sonntag, 9.10.2022 – 11 Uhr, 

Hl-Johannes-Kirche am Felsen 

Prag 2  

Hl. Messe in deutscher Sprache 

zum Abschluss des Treffen der 

deutschen Minderheit.  

Neděle 9.10.2022 – 11 hod. 

Kostel sv. Jana na skále, Praha 2 

Mše sv. v německém jazyce na 

závěr setkání německé menšiny 

♣♣♣ 

Samstag 22.10.2022 – 16:30 

hod. kaple povýšení sv. Kříže na 

Matiční ulici 

Mše sv. v německém jazyce s 

nedělní platností. 

Sobota 22.10.2022 – 16:30 hod. 

hl. Kreuzerhöhung-Kapelle an der 

Matiční Straße Troppau 

Hl. Messe in deutscher Sprache 

mit Sonntegsgültigkeit. 

♣♣♣ 

Jeden Dienstag ab 14:30 Uhr:  

Singen deutscher Lieder im 

Begegnungszentrum.  

Každé úterý od 14:30 hod.: 

zpívání německých písní v 

setkávacím střediska 

♣♣♣ 

Jeden Donnerstag ab 14:30 

Uhr: Gemütliches Beisammen 

sein beim Kaffee im 

Begegnungszentrum. 

Každý čtvrtek od 14:30 hod.: 

příjemné posezení při šálku kávy 

v setkávacím středisku. 

♣♣♣ 

Sprechstunden im Begegnungs-

zentrum Troppau, Horovo nám. 2, 

Dienstag, Donnerstag 14 bis 17 Uhr. 

Besuch zu anderen Zeiten nach 

vorheriger Absprache möglich 
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802 

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. 

 
 

 

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

Im September: 
Smyčková Eva, zum 83. 
Hrbáčová Zdenka, zum 
78. 
Korbelová Marie, zum 
77. 

Hanslík Vojtěch-Robert, zum74. 
Lakosil Radovan, zum 44. 
Šoberová Soňa, zum 91. 
Kulišanová Helga, zum 86. 

 

Im Oktober 
Hanke Josef, zum 65. Neugebauer Richard, Ing., zum 61. 

Vůjtková Ingrid, zum 82. 
 

Im November: 
Rybová Hedvika, zum 74. Baránková Petra, zum 55. 

 
 

„Hören Sie, Herr Novák“, sagt der Arzt zu dem 
Patienten, „hatten Sie gestern starke Schlaftabletten 
verschrieben, und heute treffe ich Sie an der Bar?“ Herr 
Novák lächelt und sagt: „Die Tabletten waren auch 
nichts für mich , sie waren für meine Frau.“ 

 

Wir gratulieren 
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Im Alter von 94 Jahren hat der Allmächtige von 

diesem tränenreichen Reich unser langjähriges 

Mitglied  

                Frau   Emilie Běrská 
zu sich in das Himmelreich abberufen   

 
Im Alter von 65 Jahren hat der Allmächtige 

von diesem tränenreichen Reich unser 

langjähriges Mitglied  

                Herrn   Pavel Hošek 
Aus Morawitz 

zu sich in das Himmelreich abberufen   

 

Requisescat in Pacem 

 

 
♣♣♣ 
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