
Sehr geehrter Vorsitzende der Stiftung, sehr geehrte Vorsitzende des 
Verwaltungsgremiums der Stiftung, sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrats, sehr 
geehrte Laureaten, sehr geehrte Mitbürger und liebe Gäste, 

Preisen und Preisverleihungen, bei denen ich anwesend war oder die ich selbst 
verliehen hatte, stellen immer fest, dass „Wahre Auszeichnungen immer Abzeichnen 
harter Arbeit und Mühsamkeit sind.“ Diese Veranstaltung ist sivherlich auch ein gutes 
Beispiel dafür.  

Die Anerkennungen, die heute Abend erteilt sein werden, sind richtig 
wahrheitstreu und unterscheiden sich nur in einer Einzelheit von anderen ähnlichen, 
vor allem sie respektieren und heben die EHRSAMKEIT hervor. Es besteht kein 
anderer schöner Namen für eine Auszeichnung oder Anerkennung und es gibt auch 
kaum anderen bedeutsamen Ort für Preisverleihung als Sremski Karlowitz.  

Das Leben sollte man nicht nach Einatmungen messen, sondern nach 
Augenblicken, die uns atemlos gemacht hatten. Dank den Laureaten, das hier ist 
genauso ein Augenblick, der in der Erinnerung bleibt.  

Den orthodox Priester Milorad Golijan, habe ich bis jetzt leider nicht 
kennengelernt und seine Reden habe nicht gehört, aber ich habe gehört, was die 
anderen über ihn geschrieben hatten und habe auch lesen, was er geschrieben 
hatte. Ich habe „Srpski Sion“ (Serbischer Sion) gelesen, derer Herausgeber er war 
und habe sofort seine „Handschrift“ erkannt. 

Seine Worte und sein eigenes Bespiel haben mir die Ehrsamkeit beigebracht. 
Die Worte von Marko Miljanov haben mich genauso wie ihn bewogen. „Das 
Heldentum ist wenn der Mensch sich selbst von anderen bewehrt und die 
Menschwenfreundlichkeit ist, wenn man andere von sich selbst bewehrt“. 

Er hat gezeigt, dass die Menschenfreundlichkeit, Ehrsamkeit und 
Philanthropie  ewige Tugend sind, die auch sicherlich die Mitglieder von dem 
Deutschen Humanitären Verein GERHARD haben. 

Diesjährige Träger der Anerkennung und die Zukünftigen werden den Ort 
Karlowitz noch mehr besonders machen. Sie werden sicherlich helfen, unseres Ziel 
und Streben zu verwirklichen, das Zentrum der Geistigkeit, Kultur und Bildung wieder 
zu werden. 

Sehr geehrte Laureaten, Ihre Werke und Ihre Opferbereitschaft regen an auf 
den richtigen Weg zu bleiben und bei unseren Absichten auszudauern. Zum Wohl! 


