
Sehr geehrter Vorsitzender der Stiftung Heimathaus Herr Seder, sehr 

geehrte Mitglieder des Vorstands der Stiftung, sehr geehrte Gäste, 

Ich möchte Sie alle zuallererst auch im Namen unseres Institutsleiters Herrn 

Frank Baumann sowie seines Stellvertreters Herrn Dr. Bernd Schneider 

begrüßen. Sie sind auf Dienstreise und konnten leider heute  

nicht persönlich sein. 

Ich danke herzlichst für die Verleihung der ANERKENNUNG für  EHSAMKEIT 

an das Goethe-Institut. 

Wir sind glücklich und stolz, diese besondere Anerkennung zu erhalten. 

Nächstes Jahr werden wir ein wichtiges Jubiläum und einen runden 

Geburtstag feiern, 2019 wird das Goethe-Institut nämlich 50! 

Dann ist genau ein halbes Jahrhundert seit der Gründung des Kultur-und 
Informationszentrums der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad im 

ehemaligen Jugoslawien vergangen. Ich kann jetzt unmöglich alle 
herausragenden Programme und Aktivitäten, die wir in dieser Zeit in 

Zusammenarbeit mit unseren hiesigen Partnern realisiert haben, erwähnen. 
Es wären doch lediglich einfache Aufzählungen, die nicht genügend 

Informationen und Einsichten liefern, um die Bedeutung der wegweisenden 

Leistung unserer Beiträge in verschiedenen Bereichen des Wissens, des 
freien Denkens, des kreativen Schaffens sowie in der Fortbildung vieler 

Fachkräfte wider zu spiegeln.  

In allen Bereichen hat das Goethe-Institut wichtige Anfangsimpulse gesetzt 

und einen großen Beitrag über die Jahre geleistet. 

Gestatten Sie mir nur einen kurzen Rückblick auf die kontinuierliche Arbeit 

in der permanenten Fortbildung der DeutschlehrerInnen und 

BibliothekarInnen sowie der unzähligen begabten jungen Akteure in den 

Bereichen der Kultur, Wissenschaft und in der Ausbildung, die auch ein 

Stipendium des Goethe- Instituts erhalten haben. 

Es heißt, dass die letzten Worte des Universalgenies seiner Zeit, dessen 

Namen unser Institut trägt, lauteten: „Mehr Licht!“ 

Gestatten Sie mir bitte, mit diesen Worten zu schließen und uns allen mehr 
Kraft für eine Zukunft mit mehr Licht, mehr Ehrsamkeit zu wünschen, damit 

unsere Welt im Sinne des Idealismus besser, schöner und humaner wird. 

Ich wünsche der Stiftung Heimathaus weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit 

sowie noch recht viele PreisträgerInnen dieser wichtigen Anerkennung. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


