
Zusammenfassung der Projektaktivitäten:

"Die stummen Zeugen der Geschichte bilden Generationsbrücke"

Dem Projekt lag die Förderung kultureller und historischer Elemente des historischen Niederschlesiens
zugrunde. Ein gemeinsames Element, das kulturell und historisch Polen und Deutschland verbindet, sind
Bußkreuze (Sühnekreuze).

An dem Höhepunkt im November 2018 haben die Teilnehmer an einem Seminar über die
Geschichte der Bußkreuze im historischen Schlesien teilgenommen. Die Teilnehmer haben das Wissen
über die steinernen Sühnekreuze, die zur Sühne für einen begangenen Mord oder Totschlag errichtet
wurden und über ihre Standorte, erworben.

Das Seminar hat eine Referentin, eine Kreisheimatpflegerin, die sich mit den Bußkreuzen beschäftigt,
gehalten. Sie hat auch die thematischen Workshops durchgeführt.

Es wurden 3 Workshops durchgeführt:

1. Worksops- Recherchierender Sühnekreuze an ihren Standorten - Ablesen der Informationen auf
den Sühnekreuzen (für welchen begangenen Mord oder Totschlag wurden sie errichtet). Im Rahmen
dieser Maßnahme wurde eine Studienreise und einige einzelne Fahrten zu ausgewählten Standorten
der Sühnekreuze ( Bytom Odrzański, Borów Wielki, Kożuchów, Mirocin Dolny, Miłaków,
Gołaszyn, Jeleniów, Kotowice, Ochla) organisiert. Vor Ort haben die Teilnehmer die Informationen
zur Forschungsarbeit (merithorische und fotografische Dokumentation) gesammelt.



2. Forschungsworkshops- Archivierungsdokumentation - eine Beschreibung der
Projektaktivitäten- die Projektteilnehmer haben ein Inventar der Sühnekreuze durchgeführt und
alles in einer Präsentation veranschaulicht.

3. Bearbeitung der Mini-Publikation - Redaktions- und Übersetzungsworkshops, in denen die
Geschichte der polnischen und deutschen Bußkreuze in zwei Sprachversionen erstellt wurde.

Als Projektergebnis wurde eine Verőffentlichung über Bußkreuze mit der Beschreibung der
am Sühnekreuzweg gelegenen Ortschaften bearbeitet. Diese Aufgabe wurde auch von
Aktivitäten in der Universitätsbibliothek und in einer Druckerei begleitet, damit die jungen
Mitglieder einen breiteren Einblick bekommen konnten.
Dabei lernten die jungen Mitglieder vor allem den schwierigen Wortschatz und erörterten die
Landeskunde.
Ein wichtiges Element dabei war die Mőglichkeit für den Erfahrungsaustausch mit den älteren
Vertretern unseres Vereins.

Als Zusammenfassung des Projektes wurden offizielle Seminare und Konferenzen gestaltet.

Die Projektteilnehmer haben diese schwierige Thematik- Sühnekreuze in Niederschlesien dem breitem
Kreis von ihren Gleichaltrigen und auch in einer Konferenz im Stadtmuseum in der Anwesenheit der
offiziellen Gäste-Vertreter der Welt der Wissenschaft- Mitarbeiter des Museums, Kreisheimatpfleger
und Vertretern der kommunalen Behőrden, dargestellt.

Die jungen Leute mit ihrem Engagement haben sich zur Erhaltung und Entwicklung des kulturellen
Erbes beigetragen. Sie haben sich an Aktivitäten, die zu Minderheitenstrukturen gehören, aktiv
beteiligt . Dank ihres Engagements wurden sie selbstbewusste, sozial engagierte junge Menschen, die
ihre eigene Meinung haben und ihre Identität als Teil ihrer Geschichte kennen.

Die Erőrterung dieses schwierigen Themas gewährleistete die Entwicklung sowie Verbesserung der
Sprache bei den jungen Menschen.

Historische Werte unserer Region sind sehr wertvoll, aber leider einer breiteren Gruppe von Menschen
nicht bekannt. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das Projekt umzusetzen, um die Region zu
fördern, sowie Kulturelemente, die langfristig Vorteile bringen.

In der Entwicklungsphase des Projektkonzeptes hatten wir große Bedenken, denn wir haben erkannt,
dass dies ein sehr schwieriges Thema ist und für junge Menschen vielleicht zu weit entfernt ist. Zu
unserer Überraschung stieß das Projekt jedoch unter jungen Leuten auf großes Interesse. Bußkreuze
waren ein Element der Architektur, auf die sie im Alltag, im Vorbeigehen, aufmerksam wurden.
Deshalb waren sie an diesem Thema und an der Teilnahme sehr interessiert. Mit der
Projektentwicklung haben sie Kenntnisse über Bußkreuze in der Umgebung, sowie auch neues Wissen
erworben.

Die Umsetzung des Projekts wird zu einer besseren Förderung der Region beitragen. Die jungen
Leute wollen das Projekt fortsetzen und das erworbene Wissen als interessantes touristisches Produkt
"verkaufen".

Das Projekt wird auch zur Schaffung eines Produkts beitragen, das insbesondere für Vertreter der
älteren Generation von Nutzen ist.

Das Projekt hat die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft und die
Zusammenarbeit mit anderen Einheiten intensiviert.

Iwona Wysocka (Projektleiterin, Deutschlehrerin)
Projektteilnehmer, die Deutsch als Minderheitssprache lernen.


