
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als der älteste Mietglied des Stiftungsrats der „Stiftung Heimathaus“, möchte ich Sie 
begrüßen und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei der kommenden Sitzung des  
Stiftungsrats. Der Anlass ist sehr schön- die Verleihung der Anerkennung für Ehrsamkeit. 

Heute ist es für mich das große Vergnügen und auch die Freude, ich möchte nicht banal 
werden und auch „ große Ehre“ sagen, dass ich dabei zusammen mit Ihnen und mit den 
Laureaten der Anerkennung für EHRSAMKEIT sein dürfte. Der Name der Anerkennung klingt 
ausgezeichnet, weil für mich die Ehrsamkeit die größte Tugend ist, sie ist größer als das Wort 
Humanität, in diesem Begriff wurde die ganze Schönheit, das Gute, die Ordnung, die 
Opferbereitschaft, die Toleranz, die Freundschaft, die Empathie und die Ehrlichkeit 
zusammengefasst, die jeder Mensch und jede Gemeinde haben sollte. 

Wenn es so wäre- es ist leider nicht so- wäre jede Person und jede Gesellschaft glücklicher, 
fortgeschrittener und reicher. Die Ehrsamkeit- das wunderschöne serbische Wort, ein der 
schöneren. Bei uns verwendet man das Wort leider nicht so oft, es gibt keinen Anlass dafür, 
aber es ist genauso in anderen Teilen der Welt. Mehr oder weniger herrschen überall die 
Gegenteile, von den Begriffen, die schon oben genannt wurden. 

Als Mitglied des Stiftungsrats möchte ich betonen, dass es auch viele anderen Vorschläge 
gab, die leider nicht genug und ausführlich begründet wurden. Höffentlich werden sie in 
nächsten Jahren auch detalierter begründet und vorgeschlagen sein um zur engen Wahl der 
Anerkennung gekommen zu können. Ehrlich zu sagen, hoffe ich, dass wir die richtigen 
Laureanten ausgewählt haben. 

Bei uns wird das Wort „Toleranz“ sehr oft verwendet. Die Toleranz ist kein richtiges Wort für 
unsere Auszeichnung. Die Toleranz bedeutet jemanden oder etwas auszuhalten, freiwilig 
oder nicht, ein Auge jemandem zu drücken, etwas zu verstehen und zu akzeptieren.  
Deswegen frage ich mich ziemlich oft, warum heutzutage unter Toleranz versteht man oft 
das Zusammenleben zwei Unterschiede oder zwei unterschiedlicher Nationen. Ein solches 
Zusammenleben der Unterschiede ist eine übliche und normale Sache bei allen ehrlichen 
Menschen und normalen Gemeinden. Ein solches Zusammenleben gab es bei uns in guten 
alten Zeiten auch, in Wojvodina, Bosnien und Herzegowina und in anderen Regionen. Es gibt 
zahlreiche Beispiele dafür.  

Die Mitwirkenden aus dem Deutschen Humanitären Verein GERHARD kenne ich sehr 
gut und schätze ihre Tätigkeit. Auf ihre erfolgreiche Arbeit bin ich sehr stolz. Ich gratuliere 
ihnen ganz herzlich für ihre manchmal nicht leichte Arbeit und für die Anerkennung. 

Ich möchte auch besonders gern das Schaffen vom orthodoxen Prister, Herrn Milorad 
Golijan erwähnen, dessen ehrliches und rein menschliches Tun in ehmaligen trüben und 
dunkeln Zeiten das richtige Heldentum war. Ich freue mich ihn kennenzulernen und möchte 
ihm ganz herzlich gratulieren. Als der Orthodoxe bin ich auf ihn besonders stolz, weil ziemlich 
selten man hört, dass ein Priester in so unterschiedlichen Situationen sich engagiert. Sein 
Tun kann man mit dem Tun von Srdjan Aleksic in Trebinje vergleichen, leider ist Srdjan 
wegen seines ums Leben gekommen. Ich möchte auch an den deutschen Soldaten Joseph 
Schultz erinnern, der im zweiten Weltkrieg irgendwo in Serbien geschoßen wurde, weil er 
sich verweigert hat, die unschuldigen Menschen zu töten.  

Aber, zum Glück gibt es noch Beispiele, von weniger bekannten oder ganz 
unbekannten Menschen, weil die Ehrsamkeit gab es immer. 

Wir alle hier anwesenden sind aus der Kategorie Ehrsamkeit, Sie sind die Menschen 
die lieben und die denken, weil das Übel immer aus dem Nichtdenken kommt. Vielen Dank 
auch für Ihre Unterstützung bei dieser Tätigkeit der Stiftung HEIMATHAUS.  

M. Tešić 


