
Wenn wir festgestellt haben, dass Ehrsamkeit die größte Tugend ist, die einen 
Menschen schmücken kann, dann verdient der Mann, den wir als tugendhaft 
bezeichnen, all unsere Aufmerksamkeit, unseren Respekt, unsere Bewunderung und 
vor allem eine tiefe Wertschätzung für das Leben, das er uns geschenkt hat. Es gibt 
keine größere Ehre, als mit solchen Menschen befreundet zu sein. Es ist mir eine Ehre, 
mich als Freundin von Hilda Banski bezeichnen zu dürfen, der diesjährigen Gewinnerin 
des jährlichen Preises der Stiftung HEIMATSHAUS ‒ Anerkennung für Ehrsamkeit. 

Hilda Banski, unsere diesjährige Preisträgerin, wurde am 21. Mai 1940 in Hettin 
als Kind ihrer Eltern Karl Gaspar Oster, einem Schreiner und Mutter Gizela (geb. 
Wizinger), einer Hausfrau, geboren. 

Der Krieg klopfte ungeladen auch an die Tür ihrer Eltern, als sie erst 4 Jahre 
alt war. Ihr Vater wurde in die deutsche Armee mobilisiert, wobei nicht zu vergessen 
ist, dass das Banat, obwohl es formell zu Serbien gehörte, unter deutscher 
Staatsverwaltung stand. Der Vater kam ums Leben und es ist nicht bekannt, wo genau. 
An der Tür ihrer Mutter, der Kinder Hilda und Hildas Brüder, ihrer Großeltern, klopften 
die bewaffneten Lagergefangenen und sie wurden in ein Lager für die Deutschen in 
Hettin gebracht. Die Lager wechselten sich ab, darunter die beiden bekanntesten 
aufgrund von großer Anzahl der Opfer: Knjicanin mit über 12.500 Opfern, die von 
Krankheit, Hunger und Kälte starben sowie von Liquidationen ums Leben kamen, und 
Gakovo mit über 8.500 Opfern. Im April 1948 wurden Hilda und ihr älterer Bruder mit 
Hilfe von ihrer Tante Maria Walter aus dem Lager entlassen. Hilda lebt seitdem in 
Kikinda. 

Ihre Mutter wurde nach Russland geschickt, wo sie bis 1950 blieb, als sie 
entlassen wurde und sich in Deutschland niederließ. 

Hilda erinnert sich an ihre Kindheit und an die Zeit in den Lagern, an die 
Krankheit und den Tod. Sie erinnert sich gut an die lebenden menschlichen Skelette, 
die die Nacht an ihrem Platz auf dem Boden verbracht hatten und dann am Morgen 
tot und starr gefunden wurden. Sie erinnert sich auch an den Tod ihres Großvaters, 
neben dem sie schlief, auf dem mit Stroh bedeckten Boden, der während der Nacht 
gestorben war. Am Morgen hatten Ratten seinen Fuß gefressen. 

Hilda beendete die Grundschule 1956 auf Ungarisch mit ausgezeichnetem 
Erfolg und die Schule für Erzieher auf Serbokroatisch 1961, ebenfalls mit 
ausgezeichnetem Erfolg. 

Von 1961 bis 1969 war er als Erzieherin in ungarischer und serbischer Sprache 
tätig. 

1969 wurde sie zur Direktorin der Vorschule gewählt. Sie wurde sieben Mal in 
dieselbe Funktion gewählt. 

Sie absolvierte die Erzieherakademie 1971 mit einer Durchschnittsnote 10. 
Sie ging 1996 in den Ruhestand. 
Hilda war von 1961 bis 1978 aktives Mitglied des Puppentheaters. Für diese 

Tätigkeit erhielt sie ein Diplom des Amateurtheaters von Kikinda. 
Seit 1990 arbeitet sie als Freiwillige in der städtischen Organisation des Roten 

Kreuzes von Kikinda. Als Anerkennung für ihre Tätigkeit wurde sie mit dem silbernen 
und 2018 mit dem goldenen Ehrenzeichen des Roten Kreuzes von Serbien 
ausgezeichnet. 

Sie war an der Gründung des Deutschen Kikinda-Vereins im Jahr 2003 
beteiligt. Seit der Gründung ist sie Vizepräsidentin Vereins, zuständig für Kultur. In 
dieser Funktion, aber vor allem als Mitglied des Vereins, engagiert sie sich für die 



Verbreitung der deutschen Kultur, nationalen Identität und Toleranz unter den Völkern, 
was auch das Hauptziel dieses deutschen Vereins ist. 

Für ihre Arbeit erhielt sie 1996 den Oktoberpreis der Gemeinde Kikinda und 
die Plakette der Gemeinde der Vorschuleinrichtungen der Vojvodina. 

2017 wurde ihr der größte Preis der Stadt Kikinda verliehen ‒ Auszeichnung 
für das Lebenswerk. 

Wenn Sie heute irgendwelchen Einwohner von Kikinda fragen würden, der 
über 20 Jahre alt ist, würde Ihnen jeder sagen, dass er Hilda kennt, dass sie einen Teil 
ihrer Persönlichkeit in ihn und sein Leben verflochten hat, dass sie zu seiner Erziehung 
und Bildung beigetragen hat. Jeder denkt und spricht über sie mit tiefem Respekt. 

Hilda ist mit dem Maschinenbauingenieur Tibor Banski verheiratet. Sie hat eine 
Tochter, Erika, eine Magistra der deutschen Sprache und eine Bibliothekarin. Sie lebt 
und arbeitet in Kanada und Enkelin Ines lebt und arbeitet auch in Kanada. 

Hilda ist es gelungen, wie nur wenigen Menschen, alle Ungerechtigkeiten, 
Ängste, Lager, durchlebte Tode, den Tod ihres Vaters, die Gefangenschaft ihrer Mutter 
in SSSR und ihre Rückkehr nicht nach Jugoslawien, sondern nach Deutschland zu 
überwinden. Sie war in der Lage, den Menschen und der Zeit zu vergeben, die ihr 
Unrecht angetan hatten, und sich selbstlos dem neuen Leben hinzugeben, an das sie 
glaubte und das sie sich selbst schenkte. 

 
 


