


� Vorgeschichte

� Seit 1986 unterhält das

‚Swinging Orchestra Schönberg‘

(bis 1996 der ‚Schönberger Spiel-
mannszug v. 1976 e.V.‘) freund-
schaftliche Beziehungen zum

‚Jugendblasorchester der 
Glashütte Warta‘

in der Stadt Sieraków in Polen. In 
den nunmehr 29 Jahren fanden 
viele Jugendbegegnungen statt, 
an denen mehr als 1.200 Kinder 
und Jugendliche teilnahmen. Da 
die Jugendlichen im jeweiligen 
Gastland in Gastfamilien unter-
gebracht werden, haben sich 
zwischenzeitlich viele private 
Kontakte entwickelt. Mehrmals 
jährlich besucht man sich zu den 
verschiedensten Anlässen (Fami-
lienfeiern, Konzerten, Stadtfesten, 
…) oder einfach nur, um seinen 
Urlaub im Gastland zu verbringen.

� Vereinsgründung

� Am 15.09.1993 gründeten enga-
gierte Menschen in Schönberg 
und Umgebung den Förderverein

Schönberger Freundeskreis 
Sieraków e.V.

Das vielseitige Handeln und Wirken 
des zwischenzeitlich auf mehr als 
50 Mitglieder angewachsenen  
Fördervereins orientiert sich an 
Zielen und Grundsätzen, die in der 
Präambel  der Vereinssatzung  fest-
geschrieben sind:
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� Präambel

� Die Mitglieder des Schönberger Freundeskreises Sieraków e.V.
sind davon überzeugt, dass das gegenseitige Kennenlernen 
und das gegenseitige Verstehen zwischen der deutschen und 
der polnischen jungen Generation von grundlegender 
Bedeutung ist, um Vorurteile zu überwinden, Versöhnung zu 
ermöglichen und die gemeinsame Verantwortung der Jugend 
für die Gestaltung der Zukunft eines freien Europas zu fördern.

� Der Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V. legt daher ein 
besonderes Gewicht auf umfassende und enge Kontakte 
zwischen der Jungend in Schönberg und Sieraków. Gerade  
Jugendbegegnungen bringen in vielfältiger Weise deutsche 
und polnische Jugendliche einander näher, in dem sie 
Begegnungen zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft beider 
Länder und Gesellschaften, zu Kultur und Sprache zum Inhalt 
haben.

� Der Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V. wird in der 
Überzeugung, dass die Entwicklung zwischenmenschlicher 
Kontakte eine unerlässliche Voraussetzung für die Verstän-
digung zwischen Deutschen und Polen ist, vielfältige per-
sönliche Begegnungen zwischen den Bürgern in Schönberg 
und Sieraków fördern. Der Verein initiiert hierzu neue Kontakte 
und unterstützt eine Zusammenarbeit zwischen Schulen, Sport-
und Musikvereinen sowie anderen gesellschaftlichen Instituti-
onen und Organisationen.

� Der Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V. ist angesichts 
der historischen Veränderungen in Europa bestrebt, im Rahmen 
seiner Möglichkeiten daran mitzuwirken, der Verständigung 
zwischen Deutschen und Polen einen dauerhaften Charakter 
zu verleihen. Allen Jugendlichen und Bürgern sowie gesell-
schaftlichen Institutionen und Organisationen in Schönberg 
und Sieraków steht die Teilnahme an den Begegnungen und 
Vorhaben offen. Der Verein orientiert sich dabei an den Grund-
sätzen der Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit im Rahmen 
seiner finanziellen Möglichkeiten.
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� Projekte & 
Veranstaltungen

� In den 29 Jahren seines Bestehens  
konnte der Verein schon viel be-
wegen:

� Krankenhaus

� Für das Krankenhaus in Sieraków 
konnte diverses dringend benö-
tigtes Material (u.a. Arztkittel, 
spezielle Krankenhausbetten, Ther-
men für die Krankenhausküche, 
Medikamente) beschafft und an-
geliefert werden.

� Weiterhin hat man sich für das 
Krankenhaus in Sieraków beim zu-
ständigen Ministerium in Warschau 
mit dem Erfolg eingesetzt, dass 
eine längst fällige Sanierung und 
Erweiterung des Krankenhauses in 
Angriff genommen wurde.

� Für mehrere schwerstkranke und 
behinderte Kinder konnten Geh-
hilfen und Rollstühle beschafft 
werden.

� Ausstellungen

� 1995 organisierte man die erste 
von zwischenzeitlich sechs Ausstel-
lungen mit den Titeln

‚Polnische Tage in Schönberg‘
sowie

‚Deutsche Tage in Sieraków‘

� Mit diesen Veranstaltungen haben 
wir der Stadt Sieraków und der Ge-
meinde Schönberg die Möglichkeit 
geboten, ihren Bürgerinnen und 
Bürgern sowie allen anderen 
Interessierten Eindrücke aus dem 
täglichen Leben des jeweiligen 
Partnerortes zu vermitteln.

Schönberger

Freundeskreis Sieraków e.V.



Schönberger

Freundeskreis Sieraków e.V.

� Projektfinanzierungen

� Der ‚Schönberger Freundeskreis 
Sierakòw‘ ist ein Förderverein, der 
seine Arbeit ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden sowie 
projektbezogenen Zuschüssen so-
wie Erlösen aus Benefizveranstal-
tungen finanziert. Der monatliche 
Mindestmitgliedsbeitrag beträgt 
1,50 Euro. Darüber hinaus können 
beliebig hohe Beiträge gezahlt 
werden. Unser Verein ist vom Fi-
nanzamt Lübeck als gemeinnützig 
anerkannt, so dass für die Beiträge 
sowie Geld- und Sachspenden 
Spendenbescheinigungen ausge-
stellt werden können.

� Benefizkonzerte

� Auf dem Kornboden in Schönberg 
und am Jaroszewskie-See in Siera-
ków finden seit 1997 Rocknächte
statt, die jedes Mal mehrere 
hundert Gäste anlocken. Hierbei ist 
besonders hervorzuheben, dass 
alle Beteiligten unentgeltlich auf-
treten bzw. lediglich eine geringe 
Aufwandsentschädigung erhalten. 
Zwischen den deutschen und pol-
nischen Bands sowie deren Fan-
gemeinden haben sich mit den 
Jahren viele freundschaftliche Be-
ziehungen entwickelt, die ein le-
bendiger Beweis für unsere steten 
Bemühungen um ein besseres Mit-
einander sind.
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� Jugendfreizeiten

� Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Arbeit sind Jugendfreizeiten für 
Kinder in prekären Lebensumstän-
den. Jedes Jahr ermöglichen wir 
jeweils zehn Mädchen und Jungen 
aus Sieraków einen 7tägigen 
Urlaub auf dem Kornbodengelän-
de der Familie Müller-Krumwiede in 
Schönberg. Unterstützt werden wir 
dabei von der Stadt Sieraków, die 
für die Fahrtkosten aufkommt, 
sowie von der Schule in Sieraków, 
deren Lehrkräfte die Kinder nach 
Schönberg begleiten. Vorort ha-
ben wir viele Helfer, die sich um 
den Aufbau der Zelte, die Ver-
pflegung der Kinder, die Ausflüge 
und Unternehmungen kümmern. 
Ohne diese vielen fleißigen 
ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer sowie uneigennützigen 
Spender wären die Jugendfreizei-
ten nicht zu realisieren.

� Schüleraustausche

� Auf Initiative unseres Vereins  konn-
ten 1995 Kontakte zwischen der 
Realschule Sandesneben und der 
Skoła podstawowa in Sieraków 
hergestellt werden. Engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer beider 
Schulen ermöglichten von 1996 bis 
2006 vielen Schülerinnen und Schü-
lern die Teilnahme an zahlreichen 
Schüleraustauschen.



� Arbeitsgespräche

� Zwischenzeitlich hat sich auch in 
der Stadt Sieraków ein Förder-
verein gegründet, zu dem wir ei-
nen guten Kontakt pflegen. Regel-
mäßig finden Gespräche statt, an 
denen sich auch Vertreter der 
Kommunalpolitik sowie anderer 
Vereine und Organisationen betei-
ligen. Gemeinsam sind wir bemüht, 
die bestehenden Kontakte zu er-
halten und stetig zu erweitern.

� Auszeichnungen

� Für unsere Bemühungen, die 
deutsch-polnische Verständigung 
zu verbessern, ist unser Verein 
zweimal ausgezeichnet worden:

1999 mit dem ‚Bürgerpreis für vor-
bildliches Engagement im Ehren-
amt‘ der Ahrensburger Zeitung und 
der Volksbank Stormarn. Die 
Auszeichnung war mit einem 
Preisgeld von 2.000 DM dotiert.

2009 zusammen mit der Partner-
organisation in  Sieraków mit dem 
‚Europa-Preis‘ des Europaverban-
des Stormarn. Die Auszeichnung 
war mit einem Preisgeld von 1.000 
Euro dotiert.

Darüber hinaus ist unser Verein 
2012 für den ‚Olof-Palme-Friedens-
preis‘ nominiert gewesen. 
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� Erfahrungsaustausch

� Die Kontaktpflege mit anderen  
Institutionen und Organisationen, 
die sich ebenfalls mit der deutsch-
polnischen Verständigung befas-
sen, ist eine stetige Aufgabe des 
Vereinsvorstandes.  Ein reger Aus-
tausch findet daher mit dem pol-
nischen Generalkonsulat in Ham-
burg, der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft, dem Deutsch-Polnischen 
Jugendwerk und verschiedenen 
Stiftungen statt.

� Fortbildung

� Vorstandsmitglieder unseres För-
dervereins nehmen regelmäßig an 
Seminaren (z. B. der Academia
Baltica an der Europa-Akademie-
Sankelmark, dem  Deutsch-Polni-
schen Jugendwerk in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Jugend 
bewegt Europa und   dem Muse-
um des Warschauer Aufstandes
mit Bildungsstätten in Stettin, Berlin, 
Warschau und Lublin, dem Bil-
dungs- und Begegnungszentrum 
e.V. Schloß Trebnitz in Müncheberg 
u.v.m.) teil. Ziel der  Semiarteil-
nahme ist es, die Vorstandsmit-
glieder für die anstehenden Her-
ausforderungen auf dem Gebiet 
der deutsch-polnischen Verständi-
gung zu sensibilisieren und ihnen 
neue Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen.
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� Unsere Perspektiven

� ‚Namen wie Auschwitz werden beide Völker noch lange begleiten 
und uns daran erinnern, dass die Hölle auf Erden möglich ist; wir 
haben sie erlebt. Aber gerade diese Erfahrung zwingt uns, die 
Aufgaben der Zukunft entschlossen anzupacken. Die Flucht vor der
Wirklichkeit schafft gefährliche Illusionen. Nichts ist wichtiger als die 
Herstellung eines gesicherten Friedens. Dazu gibt es keine 
Alternative. Und Frieden ist nicht möglich ohne europäische 
Solidarität.‘

� Mit diesen Worten wandte sich der damalige Bundeskanzler Willy 
Brandt am 07.12.1970 – dem Tag der Unterzeichnung des deutsch-
polnischen Vertrages – von Warschau aus an das deutsche Rundfunk-
und Fernsehpublikum.

� Seit dem hat sich eine Menge verändert: Der Eiserne Vorhang – den 
wir in den ersten Jahren unserer Kontakte noch zu spüren bekamen –
verschwand im Zeichen Gorbartschow´s Glasnost und der deutschen 
Wiedervereinigung. Seit dem 01.05.2004 ist Polen nun Mitglied der 
Europäischen Union.

� Wir sind der festen Überzeugung, dass neben den vielen Bemühungen 
unserer Politiker und deren Erfolge, die sie in den letzten Jahren 
erreicht haben, ein wirklicher Friede im Sinne Willy Brandts auf Dauer 
nur gelingen kann, wenn dieser Friede nicht nur in Verträgen 
niedergeschrieben, sondern von den Menschen in Deutschland und 
Polen auch wirklich gelebt und erlebt wird.

Daran wollen wir auch weiterhin gemeinsam mit unseren
polnischen Freunden im Rahmen unserer einfachen

und bescheidenen Mitteln mitwirken!
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