
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als ältestes Mitglied des Rates der Stiftung HEIMATHAUS möchte ich Sie herzlich 

begrüßen und Ihnen wünschen, dass Sie sich bei der bevorstehenden Sitzung des 

Stiftungsrates angenehm fühlen. Und der Anlass ist wirklich schön: 

• die Verleihung des jährlichen Preises der Stiftung: ANERKENNUNG FÜR 

EHRSAMKEIT, 

• Die Verleihung der Zeugnisse und Diplome an Teilnehmer im Rahmen des Projekts 

“Volksbräuche der Donauschwaben und Entwicklung der guten 

Nachbarschaftsbeziehungen” 

• Die Proklamation der drei besten schriftlichen Werke für Jugendliche zwischen 15 

und 21 Jahren zum Thema “Gute Nachbarschaftsbeziehungen und 

Zusammenleben mit Anderen”. 

Heute ist es mir ein großes Vergnügen, und auch große Freude, dass ich unter solchen 

Leuten bin, wie Sie alle hier sind, im Festsaal dieses hochwertigen und weithin bekannten 

Gymnasiums. Es ist mir auch große Ehre die Träger dieser verdienten Preise zu treffen – 

ANERKENNUNG FÜR EHRSAMKEIT - sowie Träger der Auszeichnungen für das 

Nachdenken über “guten Nachbarschaftsbeziehungen und Zusammenleben mit 

Anderen”. 

Bei uns in der Vojvodina gibt es seit drei Jahrhunderten das Sprichwort "Erst Nachbar, 

dann Gott", und größtenteils halten wir uns daran. 

Der Name des Preises klingt reizend, denn die Ehrsamkeit ist die größte Tugend für mich, 

das ist mehr als die Menschlichkeit, in diesem Begriff werden Schönheit, Güte, Ordnung, 

Opferbereitschaft, Toleranz, Freundschaft, Empathie und Ehrlichkeit, die jeden Menschen 

und jede Gesellschaft schmücken sollten, zusammengefasst. Wenn das so wäre – und es 

ist leider nicht so im alltäglichen Leben – wäre jeder Einzelne, selbst die Gesellschaft, 

glücklicher, fortgeschrittener und reicher. Ehrsamkeit – das ist ein wunderbares 

serbisches Wort, eines der schönsten wirklich. Bei uns ist dieses Wort heutzutage wenig 

in Gebrauch, es gibt nicht so oft Anlässe dafür, und so ist es leider auch im größten Teil 

der Welt. Überall herrscht mehr oder weniger das Gegenteil der genannten Begriffe. 

Als Mitglied des Rates möchte ich betonen, dass es bei der Nominierung und Auswahl der 

Preisträger mehrere Vorschläge gegeben hat, die leider nicht ausreichend begründet 

wurden. Diese erneuerten und begründeten Vorschläge werden in den kommenden 

Jahren berücksichtigt werden. Ich hoffe, dass dieses Mal wir die richtigen Preisträger 

ausgewählt haben. 

Bei uns wird oft das Wort „Toleranz“ verwendet. Toleranz ist kein adäquates Wort für 

diese Anerkennung. Toleranz bedeutet, dass man, willig oder unwillig, etwas oder 

jemanden neben sich duldet, durch die Finger schaut, versteht oder vergibt. Ich frage 

mich, warum in letzter Zeit Toleranz auch als Zusammenleben zweier Verschiedenheiten, 

auch verschiedener Nationen verstanden wird?  

Solch ein Zusammenleben der Verschiedenheiten sollte eine ganz normale Erscheinung 

bei allen ehrsamen Menschen und Gesellschaften sein. Ein solches Zusammenleben gab 



 
 

es in guten Zeiten überall in unserem Land, in der Vojvodina, in Bosnien und Herzegowina 

und anderswo. Beispiele sind zahlreich. Ich möchte insbesondere das Werk/die Leistung 

von Herrn Dechant Milorad Golijan, dem Ehrenpreisträger von 2017, sowie die Leute aus 

der humanitären Vereinigung der Deutschen aus Sombor hervorheben, deren 

tugendhaftes menschliches Handeln in diesen schwierigen, unruhigen und 

unmenschlichen Zeiten echten Heldentum bedeutet. Die Leistung von Dechant Golijan 

kann mit der des jungen Srdjan Aleksic verglichen werden, der für eine solche Tat in 

Trebinje mit seinem Leben bezahlt hat. Ich möchte auch den deutschen Soldaten Joseph 

Schulz ins Gedächtnis rufen, der im Zweiten Weltkrieg von seinem Kommando und seiner 

Kameraden irgendwo in Serbien erschossen wurde, weil er sich weigerte, unschuldige 

Menschen zu erschießen. Aber zum Glück gab es noch mehrere solche Beispiele, die 

wenig bekannt oder unbekannt sind, denn Ehrsamkeit gab es immer. Wir alle, die hier 

anwesend sind, gehören zur Kategorie der Ehrsamkeit. Sie sind die Menschen, die Ihre 

Nachbarn lieben, die denken, weil jedes Übel aus Unbedachtheit kommt. 

Wenn es schon ums Bedenken und Unbedachtheit geht, hier ist einer meiner Gedanken. 

Die Zeitschrift der Stiftung zur Bewahrung des heimatlichen Erbes der Donauschwaben 

in Serbien, die uns heute hier versammelt hat, heißt Fenster und im Untertitel stehen die 

Worte Vertrauen, Versöhnung, Ehrlichkeit (auf Serbisch: Poverenje, Pomirenje, Poštenje). 

Nun, lassen Sie mich sagen, wie wir hier stehen und wie wir es durchmachen. 

Diese neue, bessere und schönere Demokratie in Serbien ist auch nach dem Jahr 2000 

nicht qualitativ gediehen und wurde nicht zum Leben erweckt, sondern im Gegenteil. In 

unseren zwei Jahrzehnten des Waffenstillstands wurde die Wirtschaft in Verwirrung 

gestürzt, Arbeitslosigkeit und Armut sind hoch, die Klassenunterschiede sind groß und 

Kriminalität und Korruption sind enorm gestiegen. Jedes Jahr wandern fast 50.000 

Einwohner, meistens junge oder in ihren besten Jahren, aus Serbien aus, hochgebildet 

und qualifiziert, die ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder hier nicht gestalten wollen. 

Wir haben einen Streit mit den meisten unserer Nachbarländer. Ist es dann so 

überraschend, dass die Sehnsucht nach Führern mit eiserner Faust so ausgeprägt ist? 

Denn Menschenrechte und Pressefreiheit sind entbehrlich, wenn die Diebe hinter Gittern 

nicht sitzen und wenn Züge und Busse nicht pünktlich eintreffen, oder wenn man auf eine 

ärztliche Untersuchung und Behandlung lange warten muss und noch die medizinischen 

Leistungen bezahlen muss, und wenn der Lohn nicht zum Leben reicht. 

Da das soziale Klima in Serbien von Politikern geprägt ist, gibt es kein Dilemma, wer dafür 

verantwortlich ist, dass die Gesellschaft so tief gespalten ist. 

Und ich begann meine Überlegung mit Begriffen: Vertrauen, Versöhnung, Ehrlichkeit. Das 

ist das Motto, unter dem Fenster herausgegeben wird. 

Vielen Dank für die Unterstützung dieser Aktivität der STIFTUNG HEIMATHAUS, die uns 

zum Nachdenken anregt. 

M. Tešić 

 


