
Wir schlagen vor, dass in diesem Jahr die ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT 
(für juristische Person) an den Deutschen Humanitären Verein GERHARD aus Sombor 
verliehen sein sollte. Für diesen Vorschlag besteht die folgende Begründung: 

Der Deutsche Humanitäre Verein GERHARD beschäftigt sich seit seiner 
Gründung (2017) mit den Tätigkeiten, die auf Sozialebene anerkannt wurden. In 
dem Sinne organisieren sie als ganzjähriges Programm Deutschkurse, 
Jugendendcamps für die Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren und auch viele 
anderen ad hoc Veranstaltungen. Die Camps werden sowohl in Serbien- Wojvodina 
als auch in Rumänien und Polen organisiert. Zu diesen Camps lädt GERHARD die 
Jugendlichen aus Serbien, Kroatien, Ungarn und Rumänien ein, ohne auf ihre 
nationale, religiöse oder andere Zugehörigkeit zu achten. Die einzige Voraussetzung 
sind die Deutschsprachkenntnisse auf einem bestimmten Niveau, weil Workshops in 
der deutschen Sprache gehalten werden und in ihrer Freizeit können sich Jugendliche 
auf ihre Muttersprachen unterhalten.  

In der multinationalen Gesellschaft in Wojvodina ist vielleicht gar nicht 
schwer tolerant gegenüber jeder Nation zu sein und ein aktives Zusammenleben mit 
Anderen und Unterschiedlichen zu führen, aber in jedem Fall ist es sicher, dass der 
Deutsche Humanitäre Verein GERHARD das alles auf dem höchsten Niveau macht. 
Hier handelt sich um das höchste Niveau, weil man das Zusammenleben mit Anderen 
und Unterschiedlichen und die Toleranz gegenüber andere Nationen als kleines Kind 
„lernen“ und sie schon in früher Jugend anwenden sollte. Die Toleranz lernt man 
beim Deutschen Humanitären Verein GERHARD schon bei dem Volontieren im 
GERHARD, und ebenfalls beim Mitwirken an seinen unterschiedlichen praktischen 
Projekten, die sicherlich die Fähigkeiten und Kenntnisse für späteres Berufsleben 
entwickeln können, wie z.B. Deutschkurse, die nicht nur einfache Sprachvermittlung, 
sondern auch das Lernen über das alltägliche Leben und Unterhalten in 
unterschiedlichen Situationen sind, und klar auch Jugendcamps. Teilnehmer selbst 
und ihre Herkunftsländer zeigen am besten den Prinzipen der Anwendung vom 
Zusammenleben und von multinationaler Toleranz, die der Deutsche Humanitäre 
Verein GERHRD verwendet. Wie wir schon erwähnt hatten, kommen zum Camp die 
Teilnehmer aus vier Nachbarändern: Serbien, Kroatischen, Ungarn und Rumänien. 
Für die Teilnehmer bestehen keine anderen Voraussetzungen als Deutschkenntnisse 
auf einer Stufe, die ihnen ermöglichen können an Workshops aktiv teilzunehmen. Es 
ist unwichtig welcher Nationen, Religion oder zu welchen anderen Gruppen sie 
gehören. Jeder Teilnehmer darf seine Religion frei und unabhängig von anderen 
praktizieren.  

Die Anzahl der Teilnehmer an den Projekten des Deutschen Humanitären 
Vereins GERHARD spielt auch eine ganz wichtige Rolle, je mehr Jugendliche daran 
teilnehmen, desto besser könnten sie die Bedeutung von der Toleranz, der guten 
Nachbarschaftsbeziehungen und des Zusammenlebens mit Anderen und 
Unterschiedlichen verstehen. Zweifellos werden sie das Erlebten und Gelernten in 
ihrem zukünftigen Leben weiterverwenden. 

Solche Aktionen und Tätigkeiten brauchen unbedingt die Unterstützung, weil 
sie sich auf die Jugendlichen beziehen, von denen jede Gesellschaft erwartet, dass 
sie zukünftige Träger und Pfleger der Kultur und Toleranz, des gegenseitigen 
Verständnisses und Dialogs sind. Die Toleranz und das gegenseitige Verständnis sind 
genau die Basis jeder demokratischen Gesellschaft und auch gesellschaftlicher 
Normen. 



Die Stadt Sombor schätzt alle Werte, für die sich der Deutsche Humanitäre 
Verein GERHARD einsetzt und ohne jeden Zweifel unterstützt seine Tätigkeiten. Die 
deutschen Kulturinstitutionen unterstützen auch die Arbeit des Deutschen 
Humanitären Vereis GERHARD und wenn wir über die Demokratie und über ihre 
Bedeutung und Werte sprechen, dann ist Deutschland zweifellos ein Land, wo sie am 
besten durchgeführt wird. 

Wir hoffen, dass Sie unseren Vorschlag und die erwähnten Gründe 
annehmen werden und die Anerkennung für juristische Person dem Deutschen 
Humanitären Verein GERHARD aus Sombor erteilen. 

 
        die Freiwilligen 
       der Stiftung HEIMATHAUS 
 
 


