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Parte II  
 
                    A família Ehlert é um exemplo de pomeranos que durante várias 
gerações se dedicou ao trabalho nas comunidade luterana e faz jus a frase acima 
citada. No livro 500 anos de 
Pomerode, encontramos o relato de 
Roland Ehlert: “Tivemos uma 
educação muito religiosa, por causa 
do pai. Ele era presidente da Paróquia 
de Pomerode e não sabia falar 
português. Nunca faltávamos aos 
cultos. Mas também em casa, ele 
ensinava a cantar e tínhamos que 
cantar com ele os hinos religiosos. Ele 
lia coisas da Bíblia, explicava. Ele 
sempre lia uma prédica que era muito 
comprida e eu começava a dormir, era 
um garotinho. Nos ensinava a orar na 
mesa. E depois também íamos na 
doutrina.”  
                 Quando jovem, Roland nunca se interessou por bailes: “Eu fui, mas nunca 
gostei muito. Sempre achei meio bagunçado.  Eu  não  sei. Também  no domingo eu 
sempre tinha um afazer e não sobrava tempo”.   
 

 
Fig. 1 - Casamento de Heinz Ehlert e Elfriede 
Rakko. Hochzeit von Heinz Ehlert und Elfriede 

Rakko. Acervo: Roland Ehlert 
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               Já Heinz Ehlert, irmão de Roland, seguiu a atividade de pastorado.  No livro 
“Heinz Ehlert – Um jovem de 75 anos”, 
encontramos sua breve biografia. Heinz 
teve seu tio, Johann Ehlert, como 
professor de ensino confirmatório 
devido à difícil situação pela qual 
passaram as comunidades no período 
da 2ª guerra mundial. Como tantos 
outros, também o pastor local tinha sido 
preso. A confirmação foi celebrada em 
abril de 1944 pelo pastor substituto 
Edgar Liesenberg, o que motivou Heinz 
a ingressar no Instituto Pré-Teológico de 
São Leopoldo em março de 1945. Veio 
a concluir sua formação em dezembro 
de 1949. Em março de 1950, ingressou 
na então Escola de Teologia onde 
finalizou seu estudo mediante prestação 

do exame final em fevereiro de 1954. 
Heinz Ehlert participou da Conferência 
da Juventude em conexão com a 2ª 
Assembleia Geral da Federação 
Luterana Mundial, em julho de 1952, em 
Hannover, na Alemanha.  
                      Posteriormente, foi envia-
do pelo Sínodo Evangélico de Santa 
Catarina e Paraná ao seu primeiro 
campo de trabalho, onde foi instalado 
em Março de 1954, em funções 
pastorais na Paróquia de Ibirama e 
Nova Bremen. Dois meses depois de 
sua instalação, a Paróquia festejou o 

seu cinquentenário de fundação e 
coube ao recém-formado Heinz 
Ehlert à tarefa de preparar este 
importante evento. Teve destacada 
atuação na redação do “Caderno” 
que foi editado naquela ocasião e 
que conta a história da Paróquia e 
de suas Comunidades.  
                  O casamento com 
Elfriede Rakko foi realizado em 
Colonia Neuland no Gran-Chaco – 
Paraguai, no dia 17 de julho de 
1955. O casamento foi abençoado 
com cinco filhas (Annelore, Karin 
Elisabeth, Gundula,  Mônica  Vera  e  
Gabriele).  Ehlert  prestou  o 2º exame teológico (Exame Pro-ministério) em julho de  
 

 
Fig. 2 - Casa pastoral em Ibirama (SC) no ano de 

1954, local onde Heinz Ehlert atuou. Pfarrhaus 
von Pastor Heinz Ehlert in Ibirama (SC) im Jahr 
1954. Foto: Livro Heinz Ehlert um jovem de 75 

anos 

 
Fig. 3 - Família Ehlert num registro em Ibirama. 
Foto: Livro Heinz Ehlert um jovem de 75 anos 

 
Fig. 4 - Heinz Ehlert com uma turma de culto infantil 
em Ibirama (SC). Foto: Livro Heinz Ehlert um jovem 

de 75 anos. P. Heinz Ehlert mit einem 
Kindergottesdienst in Ibirama (SC). Foto: Heinz 

Ehlert “Buch eines 75.Jährigen”. 



 
1956 e foi ordenado na comunidade de origem em Pomerode no dia 26 de outubro 
de 1956, pelo Praeses Hermann Stoer, tendo sido assistentes os Pastores Edgar 
Liesenberg e Georg Creutzberg. Na mesma data foi batizada a primeira filha, 
Annelore.  
                 O ensino e a educação 
sempre o fascinaram. Foi convi-
dado pelo Dr. Bosedow, diretor do 
então Ginásio Hamônia para 
lecionar as aulas de latim. As aulas 
de religião eram ministradas como 
parte do ministério nos grupos 
escolares de Ibirama e Nova 
Bremen. Devido sua experiência 
na área da educação, Heinz Ehlert 
foi nomeado pelo então Gover-
nador de Santa Catarina, Dr. Celso 
Ramos, como membro do 1º 
Conselho Estadual de Educação 
de Santa Catarina, atribuição que 
desempenhou até 1963, um ano 
após sua transferência para a comunidade evangélica de Curitiba.  
                  Estimado como bom pregador e excelente professor no ensino 

confirmatório, ele dedicou especial atenção à visita a 
pessoas doentes, ao Culto Infantil e aos diversos 
grupos de estudos bíblicos, OASE e Juventude 
Evangélica. Sua dedicação e entusiasmo entre a 
juventude marcou época, sendo conhecido como o 
“Pastor da Juventude”. Conforme destaca o jornal O 
Caminho, pastor Heinz possuía uma voz grave e 
pausada. Era um pregador cuidadoso, um orador de 
fala acurada e um escritor apaixonado por contos e 
histórias. Sua habilidade na comunicação o tornou o 
primeiro diretor do Anuário Evangélico. Também 
pertenceu ao conselho de redação do Jornal 
Evangélico e do jornal O Caminho.  
                      Este último jornal descreve que o pastor 
Heinz possuiu uma das últimas biografias vigorosas 
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
(IECLB), a quem seria devido um funeral com pompa, 
mas que, pela família, foi sepultado discretamente no 
cemitério do Boqueirão, em Curitiba.  
                     A Família Ehlert marcou definitivamente 

a Comunidade de Pomerode, e a história da IECLB. Hermann Ehlert, então 
presidente da Paróquia de Rio do Testo, realizou um memorável discurso em 1935 
por ocasião do jubileu de 50 anos do lançamento da pedra fundamental da Igreja da 
Paz (Igreja Centro Pomerode). Este mesmo discurso foi novamente proferido pelo 
filho de Hermann, Roland Ehlert, no Jubileu de 130 anos. Segue na integra o 
pronunciamento:  
 

 
Fig. 5 - Os pomerodenses e irmãos Heinz (esquerda) e 
Roland Ehlert. Die pommerschen Brüder Heinz (links) 

und Roland Ehlert. Acervo: Roland Ehlert 

 
Fig. 6 - Heinz Ehlert prestigiando 
a exposição de fotos antigas na 
festa Pomerana em 2014. Heinz 
Ehlert in einer Ausstellung alter 
Fotos in Pomerode,  2014. Foto: 

Edson Klemann 



 

 
 

   
Fig. 7 e 8  Imagens antigas da comunidade luterana de Pomerode. 

Historische Bilder der lutherischen Gemeinde von Pomerode. 
 



 
 
 

   
 

    POMMERLAND IM BILD 
 

Aus unserer Familienchronik  
  

Werte, Ideale und Ziele für nachkommende 

Generationen 

                                                                                                            Chronik Sturm 
 

  
 

Karin Sturm 

Ich wuchs zu einer Zeit heran, in der die Menschen noch Werte kannten. Moral, 

sowie Ideale hatten und Traditionen etwas bedeuteten. Im Laufe meines Lebens 

verschwanden solche Wertvorstellungen leider immer mehr aus der Gesellschaft. 

Nach der Gründung einer eigenen 

Familie, mit einem Gatten, der 

meine Ideale teilte und der Geburt 

unseres Kindes, wurde auch das 

Interesse an der eigenen Herkunft 

immer größer. 

Zu ergründen, wo der 

Lebensbaum der Familie seit 200 

Jahren seine Wurzeln hat, sollte 

nur der Anfang sein, das  

Projekt 

Familienchronik“ umzusetzen. 

Der Blick in die Vergangenheit 

soll alle Nachkommen mit Stolz 

erfüllen, und ihnen Vorbild und  

 

 

 
Bild 9 -  Herzogtum Pommern 1635. Ducado da 

Pomerânia 1635. 



 

Verpflichtung für die Zukunft sein, dieses ideelle Vermächtnis fortzuführen.  Dazu  

gehört,  der Familie weit über die Liebe und das Vertrauen hinaus einen festen Halt 

Zu  geben,  wi  die  Wurzeln  eines  Baumes,  der  mögliche  Stürme  des  Lebens 

übersteht und kräftig in den Himmel wachsen 

kann. 

Über den Weg der Handwerker über die 

Kaufleute hin zu den technischen Berufen, ist 

jede Generation für sich ist dabei nur ein 

Zahnrad im Uhrwerk des Ganzen. 

Materielle Werte wurden geschaffen und 

gemehrt, immer im Bestreben der nächsten 

Generation darauf aufbauend eine solide Basis 

mitzugeben. 
                                                                                                                                           

 

                                                   Dieter Sturm 
Kindheits- und Jugenderinnerungen eines pommerschen Jungen 1939-1946 

 
Meine frühesten Kindheitserinnerungen gehen auf das Haus am Kirchplatz Nr. 2, in Körlin, 
gegenüber der St.-Michaelis-Kirche, zurück, in dem ich am 20.04.1930, einem Ostersonntag, 

geboren wurde. Mein Bruder Erich war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt. 
An ein Ereignis kann ich mich heute noch erinnern. Es war 
Vorweihnachtszeit, meine Mutter war einkaufen gegangen. Wir tobten 
in den Ehebetten, als Erich auf die Idee kam, die weihnachtlichen 
Wunderkerzen auszuprobieren. Was für ein glitzerndes Feuerwerk! 
Plötzlich hörte wir die Küchentür, unsere Mutter kam zurück. Es blieb 
uns nichts anderes übrig, als das nächstliegende Kleidungsstück, 
einen Mantel zu nehmen, und die noch brennende Kerze darin 

einzuschlagen. Natürlich 
roch Mutter das gleich, der 
Mantel war angebrannt. 
Mein Bruder kam mit Ausschimpfen davon. 
Über uns, im selben Haus, das dem Hutmacher 
Letlow gehörte, wohnte das Ehepaar Schenck mit 
den Kindern Horst und Helga. Herr Schenck war 
Töpfermeister und spielte einmal im Monat Geige. 
Mit befreundeten Ehepaaren veranstalteten sie 
dann einen Musikabend, zu dem wir Kinder, aber 
auch unsere Eltern, eingeladen wurden. 
Mein Vater hatte sich 1922 auf dem Hof von Herrn 
Pittelkow in der Kösliner Straße, selbständig 
gemacht. Es war nicht weit von unserer Wohnung 
entfernt, wurde aber aufgrund der sich damals 
schon anbahnenden Entwicklung der 
Drehschätze, sowie Heißluft-Lokomotiven und 
Binder etc. zu klein.. 1936 kam mein Onkel Otto, 
der Bruder von Vater, der zu dem Zeitpunkt in der 
Landhandelsfirma Ludwig Loepert, in der Kösliner 
Straße 83 angestellt war, und sagte,  daß Loepert 

 

 
Bild 10 - Der Kreis Kolberg-Körlin 

bestand bis 1945 

Bild 11  

Dieter Sturm 1961 

 
Bild 12 - Ortsplan von Körlin 



 
verkaufen   wollte,  um   mit   seinem   Bruder   nach   Argentinien   auszuwandern.  Loepert,  
Staffelkamerad Hermann Goerings, aus dem Ersten Weltkrieg, hatte von Göring den Hinweis 
bekommen, zu verkaufen, um mit voller Verkaussumme Deutschland verlassen zu können. 
Sein Bruder, Besitzer der Greifenberg-Mühle, verkaufte seinen Besitz ebengalls (für eine 
Million Reichsmark) und schloß sich der Ausreise an. Das erzählte Loepert während der 
Verkaufsverhandlungen meinem Vater. 
Das 1 ha (10 000qm) große Grundstück sei doch das Richtige für „August“ seinen Bruder. 
Nach mehreren Gesprächen wurde man sich bei 21 000 Reichsmark einig. 
 

 
Bild 13 – ”Neue Schule“ in Körlin. Escola em Körlin. 

 
Da auf dem Grundstück noch zwei Hypotheken hafteten,  mußten  7 000  Reichsmark  in bar  
aufgebracht werden. Das restliche Geld lieh sich mein Vater bei einem Kunden. Und dann 
kam der Umzug in die größere Wohnung, die damals schon Doppelfenster und 
Zentralheizung hatte. Der Umzug fand mit dem 4-rädigen Rollwagen, angespannt mit einem 
Pferd des Hotelbesitzers Friedrich Riedrich vom Körliner Bahnhofshotel, statt. Das Pferd 
durfte ich lenken. 
 

 
Bild 14 - Das Lehrerkollegium in den 30er Jahren. Corpo docente nos anos 1930. 

 



 
Gleich im ersten Jahr des Umzugs kam ich zur Schule und wurde von meinen Vettern Ulrich 
und Werner Buchweitz, die in der Bahnhofstraße wohnten, und an unserem Grundstück 
vorbei mußten, immer abgeholt. Mit Ulrich kam ich in eine Klasse. 
Mit der Sutterlin-Schrift fingen wir noch kurz an, gingen dann aber zu Latain über. Unsere 
Volks- und Mittelschule war ein Neubau, Zweigeschossig, mit beheiztem Schwimmbad und 
Dampf-Heizung. 
Am 20. April (Hitlers Geburtatag) eines jeden Jahres, mußten wir Kinder zur Schule kommen. 
Nach dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes und dem anschließenden Deutschland-Lied, 
hatten wir schulfrei. 
Anläßlich einer Militärübung wurde unsere 
Schule u. a. zur Lagerung von 
Signalmunition mit einbezogen. Nach dem 
das Militär wieder abgezogen war, kam 
mein Freund Lothar, der Sohn von unserem 
Rektor Herrn Schmidt, mit Signal-
Munitions-Patronen zu uns, die er heimlich 
entwendet hatte. Eine Pistole zum 
Abschießen dieser Munition war natürlich 
nicht vorhanden. Wir wollten aber doch 
gerne das Feuerwerk, also die 
Auswirkungen dieser Patronen, von der wir 
vage Vorstellungen hatten, sehen. 
Inzwischen gehörten mehrere Jungen zu 
meinem Freundeskreis, zumal man auf 
unserem großen Grundstück in den 
Gebäuden als auch in dem großen Garten 
schön spielen konnte. 
Zu dem Zeitpunkt stand auf dem Hofplatz, 
vor dem Werkstattgebäude, eine Lokomo-
bile Dampfmaschine mit 1,50 Meter hohen 
Hinterrädern. Diesem Eisenkoloß dürften 
die Patronen ja wohl nichts anhaben 
können. Soweit unsere Überlegungen. Aber 
wie zünden? Dazu hatten wir die 
Oberfläche eines der großen Hinterräder 
der Lanz-Lokomotive ausersehen. Ein 
Lappen mit Oel und Benzin getränkt, sollte 
als Zünder dienen. Gesagt, getan! 
Die Lunte brannte, als Frau Walter, die Frau eines Gesellen, die aus dem Ort kam, und sich 
– oh Schreck - der Lokomative unaufhaltsam näherte. Von dem Feuer auf dem Rad, das auf 
der abgewandten Seite kokelte, konnte sie nichts sehen. Stellt euch unseren Schreck vor, 
Frau Walter kam immer näher, wir kauerten in sicherer Deckung und waren wie gelähmt. Das 
Unheil nahm seinen Lauf. Kurz bevor unsere Mitbewohnerin auf der Höhe der Räder ca. 30 
Meter entfernt war, erfolgte die Zündung der Patronen.. Stellt euch den Schreck dieser Frau 
vor! Nichts zu hören noch zu sehen und dann dieses Feuerwerk! Wir blieben unsichbar. Frau 
Walter war sehr erregt und beschwerte sich bei meiner Mutter, weil sie uns Jungen dahinter 
vermutete. Meine Mutter konnte sie von einer Anzeige abbringen. 
Am nächsten Tag war die Zündung in der Schule das Gesprächsthema Nr. 1 (aber nur unter 
uns Mitwissern). 
Eine weitere Begebenheit aus dieser Zeit ist mir ebenfalls in guter Erinnerung: Es war ein 
Sommertag! Wir spielten auf dem großen Rasen hinter unserem Haus. Mein Freund Lothar 
Schmidt, der Sohn von Rektor Schmidt kam mit einem, seit längerem angekündigten, 6-mm 
Kleinkalibergewehr an. Was lag für uns Jungen näher, als die Durchschlagkraft der Patronen 
 

 
Bild 15 - Ein pommerscher Landweg mit 

Kopfweiden. Uma estrada de campo pomerânia 
com salgueiros .  



 
auszubrobieren. 
Mehrere Blechdosen wurden hintereinander gestellt. Reichlich Munition hatte Lohar dabei 
und so kam jeder mal zum Schießen. Wir waren ungefähr 4 bis 5 Freunde. Plötzlich kam 
meine Mutter in den Garten, weil sie von Frau Wedig angerufen wurde, die sich beschwert 
hatte. Frau Wedig war unsere Nachbarin, deren obere Scheibe ihres Küchenfenstern eine 
Kugel durchschlagen und ein Einmachglas getroffen hatte, das auf dem Küchenschrank 
stand. Genau zu dem Zeitpunkt stand Frau Wedig vor dem Schrank. Der Inhalt ergoß sich 
über sie. Im ersten Moment glaubte sie an ein explodierendes Glas. Als sie dann aber das 
kreisrunde Loch in der Scheibe und uns Jungen auf dem Rasen mit dem Gewehr sah, war 
der Fall klar.! Lothar, Bruno und ich gingen zu Wedigs, entschuldigten uns, hängten den 
Fensterflügel aus, gingen damit zum Glaser und ließen eine neue Scheibe einkitten. Nur der 
Tatsache, dass Lothar der Sohn vom Rektor war und Herr Wedig Lehrer in der Schule, hatten 
wir es zu verdanken, das wir mit einem blauen Auge davonkamen. 

                                                                                                                 Fortsetzung folgt: 
 

 

 

            „Weisheit ist eine Tugend des Alters 

             und sie kommt wohl nur zu denen, 

               die in ihrer Jugend weder weise 

                    noch besonnen waren“ 
                                                              Hannah Arendt 

                                      
 

      
 

Kein Freifahrtschein 

Ich komme noch einmal auf die politischen Ereignisse der letzten Wochen rund um die 

deutsche Minderheit zu sprechen, denn auch wenn man die Aussagen des Abgeordneten Janusz 

Kowalski von der Partei Solidarisches Polen als reinen Populismus abhaken kann, so zeigen 

einige Kommentare in den sozialen Medien, dass das ernannte Ziel Kowalskis – die Minderheit 

zu schwächen und sie weiterhin als Geisel der polnischen Außenpolitik zu 

behandeln – auf fruchtbaren Boden trifft. 
Auch wenn es in den letzten Wochen vor allem um die Finanzierung des 

Deutschunterrichts als Minderheitensprache ging und davor auch noch um die 

Abstimmung des Abgeordneten der Minderheit, Ryszard Galla, über das 

Gesetz zum Bau einer Mauer an der polnisch-belarussischen Grenze, war oft 

die Tatsache, dass die Minderheit eben mit einem Abgeordneten im 

polnischen Parlament vertreten ist, ein Kritikpunkt. 

Nicht selten hieß es, „der garantierte Platz“ sollte den Deutschen genommen werden. 

 

 
Bild 16  -  Dr. 
Rudolf Urban 



 

 Zufälligerweise hatte ich über die politische Vertretung der Minderheit am Wochenende auch 

persönlich mehrere Gespräche im Umfeld der Minderheit gehabt und auch da hörte ich wieder 

einmal die Aussage, dass eine Abgeordnetenmandat habe die Minderheit ja sicher. Deshalb 

haben wir uns entschieden, mit diesem Mythos aufzuräumen und so lesen Sie auf der Seite 6, 

wieso die Minderheit im Wahlkampf zum Parlament, wie alle anderen Parteien auch, um die 

Wählergunst buhlt und dass die Befreiung von der 5%-Hürde keineswegs ein Freifahrtschein 

in den Sejm ist.   

 

 
Bild 17  - Zweisprachige Gedenksteine wie auf diesem Bild, stehen heute auf den Friedhöfen vieler 
pommerscher Städte und Dörfer. Sie wurden nach dem Ende des Kommunismus von den einstigen 

Bewohnern mit Hilfe der deutsche Minderheit, aufgestellt. Inscrições memoriais bilíngues como 
nessa foto agora se encontram em cemitérios de muitas cidades e vilas pomeranas. Eles foram 

criados pelos antigos habitantes, com a ajuda da minoria alemã, após o fim do comunismo. 
Foto: Deutsche Minderheit Stolp 

 

Ich komme aber noch einmal auf die Kommentare zu den Aussagen von Janusz Kowalski 

zurück, denn ich will keineswegs den Anschein erwecken, als würden dort die antideutschen 

Aussagen dominieren. Der Gegenteil ist der Fall, wie mir scheint: viele Menschen, die ich 

größtenteils als Nichtmitglieder der deutschen Minderheit bezeichnen würde, äußern sich 

positiv oder zumindest neutral gegenüber der deutschen Minderheit. Sie sehen zum Glück, 

dass die Symmetrieforderung eine Sackgasse ist, Polen außenpolitisch nichts bringt und 

letztendlich die eigenen Bürger trifft. 

Mich haben eben diese Aussagen positiv gestimmt, denn sie zeigen das offene, tolerante Polen. 

Ein Land, das sich nicht vor den eigenen Mitbürgern verschließt, nur weil sie eine andere 

Nationalität haben, sondern sie vielmehr als Bereicherung ansieht. Die Rechte, die die 

Minderheit in Polen genießt, wurden dem Land ja nicht aufgezwungen, sie sind ein 

Entgegenkommen der Mehrheit für die Minderheit 

.                                                                                                      Dr. Rudolf Urban 

                                                                                             



                                                                  

                                    
 

                             Ort der Begegnung 
                Oppelner Jugendzentrum der deutschen Minderheit 
 

 Im Juni dieses Jahres wurde das 

neue Jugendzentrum der deutschen 
Minderheit in der Krupnicza-Straße 
in Oppeln eröffnet. Das Jugend-
zentrum ist eine innovative 
Einrichtung, in der junge Menschen 
der deutschen Minderheit ihre 
Sprachkenntnisse verbessern, an 
Projekten teilnehmen und die 
deutsche Kultur und Bräuche 
kennen lernen können. 
 

Das Jugend - Kultur- und Bildungs-
zentrum soll zu einem modernen Ort 
für junge Menschen der deutschen 
Minderheit in Polen werden, an dem 
die deutsche Kultur und Sprache durch 
verschiedene Initiativen gefördert und 
weitergegeben werden sollen. Das 
Zentrum dient als Ort der Begegnung, 
an dem junge Menschen Zeit 
verbringen, Freunde treffen, neue 
Kontakte knüpfen und interessante 
Menschen kennenlernen. Es ist 
wichtig, soziale Netzwerke zu schaffen, 
die zeigen, dass junge Menschen viele 
Gemeinsamkeiten haben, nach denen 
sie zusammen suchen können. Das 
Hauptziel ist, die bestmöglichen 
Bedingungen für die Entwicklung und 
Zugänglichkeit der deutschen Sprache 
und Kultur für DMi-Jugendliche in 
Polen, aber auch für alle anderen 
Interessierten zu schaffen. Das Jugendzentrum stellt kostenlos Räume für 
Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, Unterrichtsmaterialien und Brettspiele auszuleihen, außerdem 
werden thematische Workshops organisiert. Sie finden das Zentrum auf Facebook 
unter: Jugendzentrum Opole oder direkt im Gebäude in der Krupnicza-Straße 
15. 
                                                                                                                           Klaudia Wróbel 

 

 
Bild 18 - Das Oppelner Jugendzentrum. Centro de 

atendimento de jovens em Opole  
Foto: K. Wróbel 



 
 

Ein Denkmal für Ännchen von 
Tharau 

 
Friedhelm Schülke (Text und Fotos) 

 
Anklam. - Die Corona-Pandemie und die staatlichen Gegenmaßnahmen 
haben das öffentliche 
Leben schon fast zwei 
Jahre fest im Griff. 
Konnten 2020 noch we-
nigstens zwei große 
Heimattreffen in Anklam 
stattfinden, so 2021 nicht 
ein einziges. Dennoch 
muss die landsmann-
schaftliche Arbeit nicht 
ruhen. Die Landesgru-
ppe der Ostpreußen in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern hat in dieser Zeit 
tausende Rundbriefe 
verschickt und zu den 
Landsleuten in Ost und 
West, Nord und Süd 
intensiv Kontakt gehal-
ten, auch und besonders 
zu den Freunden in der 
Heimat. Aber vor Ort war 
man ebenfalls aktiv. 
Rückschau: Am 9. März 
2019 war das Frühlings-
treffen der Ostpreußen in 
Anklam der Pfarrers-
tochter Anna Neander 
gewidmet, bekannt als 
das "Ännchen von 
Tharau". Das Volkslied 
wird dem Dichter und 
Professor der Beredsam-
keit an der Universität "Albertina" Königsberg, Simon Dach aus Memel, 
zugeschrieben – zumindest  war  er  als  Haupt  des Köngsberger 
Dichterkreises "Musikalische Kürbishütte" daran  beteiligt. Nach  dem  Treffen 
 

 
Bild 19 - Der kleine Findling mit der Aufschrift. O pequeno 

monumento com a inscrição 



 
wurde in der Wallanlage am Steintor Anklam bei großer Beteiligung der Gäste, 
darunter auch der russische Kant-Chor Gumbinnen, eine Winterlinde gepflanzt. 
Anlass war der 400. Geburtstag des Ännchens, welches 1619 als Tochter des 
Tharauer Pfarrers geboren wurde. Zu ihrer Hochzeit 1636 mit dem Pfarrer 
Johannes Partatius entstand dann das in ganz Deutschland und darüber 
hinaus bekannte Volkslied. Johann Gottfried Herder übertrug es später vom 
Samländischen Platt in das Hochdeutsche, und der Tübinger Musikprofessor 
Friedrich Silcher komponierte die heutige Melodie. An allen ihren 
Wirkungsstätten - in Tharau, Trempen und Laukisch-ken - pflanzte das Änn-
chen eine Linde, die alle 
drei 1945 noch gestan-
den haben sollen. Seit 
zweieinhalb Jahren pfle-
gen nun die Ostpreußen 
in Anklam ihre junge 
Ännchen-von-Tharau-
Linde, und sie ist gut 
angewachsen. 
Besonders in den ver-
gangenen drei heißen 
Sommern musste sie oft 
gewässert werden. Nun 
war es Zeit, den Baum 
mit einem kleinen 
Findling für die Nachwelt 
zu kennzeichnen. Die 
Stadtverwaltung gab 
grünes Licht, und der 
Anklamer Steinmetz-
meister Uwe Fritz schuf 
ein kleines Kunstwerk. 
Vorbild war ein 
litauischer Gedenkstein 
für eine Smetona-Eiche 
im Schlosspark Polan-
gen /(Palanga) bei 
Memel. Bereits am 
27.08.2021 wurde der 
700 Kilo schwere 
Findling gesetzt, doch 
konnte er bisher leider noch nicht eingeweiht werden. Das soll am 12. März 
2022 zum 30-jährigen Jubiläum der Landsmannschaft Ostpreußen in 
Mecklenburg-Vorpommern nachgeholt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass die 
äußeren Umstände dies zulassen werden. 
 

 
Bild 20 - Der kleine Findling mit der Aufschrift. O monumento 

com a inscrição. 



 

                                                     Schönes Hinterpommern 

                                                       Fotos: R.P. Wachholz 

 
Bild 21 -  Das ehem. Schloß von Treptow an der Rega ist heute Museum, Kulturzentrum u. Bibliothek. 

O antigo castelo de Treptow an der Rega é agora um museu, centro cultural e biblioteca. 

 

 
Bild 22 - Deutsch-polnische Grenze bei Swinemünde. Fronteira alemão-polonesa perto de 

Swinemünde 

 



 

 
Bild 23 - Kirche in Lebbin auf der Insel Wollin. Igreja em Lebbin na ilha de Wollin. 

 

 
Bild 24 - Winterliches Flatower Rathaus. Prefeitura de  Flatow no inverno. 

 



 

 

                               Hundert Köstlichkeiten 

                  aus der pommerschen Küche 
 

       Werner Gauß – Stettin  und  Else Hoffmann – Schlawe 

                                  

                                Schwalbennester 

 
Je Person ein hartgekochtes Ei, eine Scheibe rohen Schinken und ein Kalbsschnitzel. 
Das Ei mit dem Schinken und schwach gesalzenem Schnitzel umwickeln und mit 
Faden verbinden. Erst in Butter bräunen, dann mit Brühe oder Wasser ablöschen. 30 
Minuten schmoren. Soße mit Sahne und Mehl andicken und längs durchschneiden. 
 

                                         - - dat smeckt nach mehr! 

 

 

 

Buchempfehlung 

 
Die hypnotisierte 

Gesellschaft 
Wie unser Denken von Politik, 

Medien und Werbung gelenkt wird 
Seit Jahrzehnten leben wir in 

einer sich ausdehnenden Täuschungs- 
blase, die unsere erlebte, aber manipulierte 

Realität umhüllt. In ihr schreiten 
wir wie hypnotisiert durchs Leben. 

Die globale Industrie der Irreführung 
zieht die Menschen in ihren Bann und 
produziert absichtlich Unwissenheit, 

indem sie auf Mittel der Hypnose 
rückgreift, beispielsweise das 

ständige Wiederholen. 
 

                  Bestellen bei Junge Freiheit 

                        Tel. 030-86 49 53 - 25 

                  Bestell-Nr. 95513  -  22 Euro 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

PROJETO DE ENSINO PLURILÍNGUE 

 

               
 

APOIADORES: 

        
 

A equipe do Projeto de ensino plurilíngue realizou, no dia 02 de dezembro de 2021, 

das 13 às 17h30, na Associação Comercial e Industrial de São Lourenço do Sul RS, a reunião 

conjunta com representantes da Secretaria de Educação de 6 prefeituras da região, 

Universidades colaboradoras, FURG e UFPel e Entidades afins para dialogar e construir uma 

proposta de ensino plurilíngue nas escolas. 

 

   
Fig. 25 e 26 – Público presente no evento. 

As pautas abordadas referem-se aos seguintes temas: 

- Apresentação Plurilinguísmo - Estudo sobre a Intercompreensão entre Línguas Germânicas: 

uma proposta para o ensino plurilíngue; 

- Alfabetização Bilíngue – Uma proposta de alfabetização simultânea bilíngue pomerano-

português, com o principal objetivo de aproveitar e valorizar o conhecimento da Língua 

Pomerana como base da aprendizagem das demais línguas germânicas (Alemão e Inglês) nos 

anos seguintes. 

A segunda parte do encontro foi proposto uma mesa redonda com todos participantes 

para um debate sobre os temas acima apresentados. 

 



 

- As pautas apresentadas foram muito bem recebidas, como foi possível notar nas 

discussões com os participantes. 

- Como resultado, todos participantes mostraram grande interesse, e propuseram novos 

encontros para discutir a implementação do Projeto. 

A Profa. Aloi Schneider, organizadora e mediadora do encontro, apresentou a 

palestrante Dra. Reseda Streb, Linguista especializada em Educação Bilíngue, Leitora do 

DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico)  e professora visitante na UFC 

(Universidade Federal do Ceará). 

 

 

 

 

Wörterbuch für südbrasilianische Schulen 
 

 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

   

 
 

 


