
Sehr geehrte:  

1. Vertreter deutscher Kulturorganisationen in Serbien; 

2. Teilnehmer an unserem Wettbewerb und ihre Mentoren; 

3. Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates und des Rates der Stiftung, 

4. Verehrte Programmteilnehmer und alle lieben ONLINE Gäste, 

 

im Namen der Stiftung für Bewahrung des heimatlichen Erbes der 
Donauschwaben HEIMATHAUS und in meinem persönlichen Namen, möchte ich 
Sie begrüßen.  

Die Stiftung HEIMATHAUS unterstützt und setzt sich für die Toleranz, 
gute Nachbarschaftsbeziehungen und das Zusammenleben mit Anderen und 
Unterschiedlichen ein. Um diese Werte zu fördern, organisieren wir zahlreiche 
Veranstaltungen. Die bekannteste ist das GUGELHUPFFEST. Die Stiftung ist 
auch der Herausgeber der einzigen Zeitschrift in Serbien an der deutschen 
Sprache - FENSTER - Zeitschrift für Kultur und Zusammenleben der 
Donauschwaben - unter dem Motto: VERTRAUEN, VERSÖHNUNG, 
EHRLICHKEIT. 

Wenn aber unsere Aktivitäten nur uns selbst überlassen würden, würden 
wir dann unsere Aufgabe nicht erfüllen. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
die junge Generation in unsere Bestimmung einzuführen, um bei ihnen 
Interesse daran zu wecken, diese Bestimmung in ihrer eigenen Lebensweise zu 
akzeptieren. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns dazu entschlossen, 
einen Wettbewerb für literarische Werke zum Thema “Volksbräuche der 
Donauschwaben und Entwicklung der guten Nachbarschaftsbeziehungen” zu 
gestalten. Diesen Titel des Wettbewerbs haben wir ausgewählt, weil wir jungen 
Menschen gute Beispiele der Nachbarschaftsbeziehungen und des 
Zusammenlebens vorstellen möchten, in diesem Fall der Donauschwaben 
(deutsche nationale Minderheit) mit anderen in der Vojvodina lebenden Völkern. 

Wir laden Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren ein, sich zu beteiligen 
und mit ihren literarischen Werken unserer Idee und unseren Aktivitäten 
beizutragen. In diesem Zusammenhang vergeben wir auch drei einmalige 
Stipendien, die wir als Preise bezeichnet haben. 

Diesjähriger Wettbewerb ist der fünfte in der Reihe. Leider organisieren 
wir es mitten in einer Pandemie, und deshalb machen wir es so. Das war der 
Hauptgrund, warum wir unsere Stipendien reduzieren mussten, und wir 
entschuldigen uns dafür.    

Vielen Dank! 


