
Kaum einem anderen europäischen Land 
begegneten die Deutschen über so lange 
Zeit mit so vielen Klischees und Vorurteilen, 
wie Polen. Umgekehrt gab es in Polen vielfach 
Ängste gegenüber dem größeren Nachbarn 
Deutschland. 
Unter diesen erschwerten Umständen knüpf-
ten 1986 junge Musiker aus Schönberg und 
Sieraków erste zaghafte Kontakte. Im Rahmen 
internationaler Jugendaustausche besuchte 
man sich mehrfach gegenseitig.  
Die Unterbringung in Gastfamilien half, persön-
liche Beziehungen aufzubauen. Freundschaf-
ten bahnten sich an, und haben vielfach bis 
heute Bestand. 
Ein erster Schritt zur langfristigen Festigung der 
deutsch-polnischen Verständigung durch die 
Überwindung von Vorurteilen mittels persön-
licher Kontakte war gemacht. Dennoch ist 
man von dem Wissen um die Geschichte, die 
gegenwärtige politische und wirtschaftliche 
Situation sowie die kulturellen Eigenheiten 
des jeweils anderen Landes immer noch weit 
entfernt.

Im Wissen darum gründeten 1993 engagierte 
Menschen in Schönberg den Förderverein 
‚Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V.‘. 
Kurze Zeit später entstand eine entsprechen-
de Organisation in Sieraków. 
Die Fördervereine organisieren und unterstüt-
zen seitdem Jugendfreizeiten, Schüleraustau-
sche, Ausstellungen, Benefizkonzerte, Studien-
reisen und viele andere Aktivitäten. 
Seit dem Bestehen der ersten Kontakte haben 
mehr als 1.200 Jugendliche und junge Erwach-
sene die Möglichkeit genutzt, und das jeweils 
andere Land besucht.

Die prägenden Worte des Polen Jerzy Buzek 
während seiner Amtszeit als Präsident des 
Europaparlaments „Es gibt nicht mehr uns 
und euch. Wir können überzeugt sagen: 
Es ist unser gemeinsames Europa!“ spiegeln 
die gewaltigen Umwälzungen der letzten 
Jahrzehnte in Europa wieder: 
Die Teilung unseres Kontinents ist überwunden, 
Polen ist Mitglied der NATO und der Europäi-
schen Union. – Umso mehr betrachten wir die 
in vielen europäischen Ländern wieder auf-
kommenden nationalistischen Tendenzen und 
eine neue Politik der Abgrenzung mit Sorge. 
Hiervor darf man weder die Augen verschlie-
ßen, noch resignieren; vielmehr ist weiterhin 
unser Engagement für ein gutes Miteinander 
von Deutschen und Polen gefragt!

Der ‚Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V.‘ 
ist ein Förderverein, der seine Arbeit 
ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden und projektbezogenen Zuschüssen 
sowie Erlösen aus Benefizveranstaltungen 
finanziert. 

Deshalb sind wir für jede Spende oder Ihren 
Beitritt als förderndes Mitglied dankbar. Der 
Mindestbeitrag beträgt 1,50 Euro monatlich. 
Unser Verein ist vom Finanzamt Lübeck als 
gemeinnützig anerkannt. Für Geld- und Sach-
spenden sowie die Mitgliedsbeiträge können 
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
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