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Donaugartenschau 

Baustellenfest 

„„Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte 
wird.“ - so bezeichnete einst Albert Camus den besonderen 
Flair der wunderschönen vorwinterlichen Zeit. Diese 
Beschreibung traf ideal auf den 29. September zu, den Tag 
des Deggendorfer Baustellenfestes zur Donaugartenschau. 
Trotz des Namens glich das zukünftige 
Landesgartenschaugelände an diesem Sonntag mehr einem 
Rummelplatz als einer Baustelle. 

15.000 Besucher machten sich einen ersten Eindruck von der anstehenden 
Großveranstaltung, während zahlreiche Vereine und Verbände – darunter der 
Interkulturelle Verein Mostik – ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt 
anboten. Der Kinderbereich war direkt an der 
Donau in der Nähe des Ruderhauses 
stationiert, wo der Interkulturelle Verein wieder 
zum Spielen & Basteln einlud. Bis zum 
Schluss zeigten viele Kinder und deren Eltern 
Interesse an der Aktion. Auch die 
Gartenschaumaskottchen Milly & Willy 
statteten dem Stand einen Besuch ab. 

Nachdem die erste Neugierde durch das 
Baustellenfest positiv befriedigt werden konnte, 
freuen sich nun Veranstalter und Besucher 
gleichermaßen auf die offizielle Eröffnung am 
25. April 2014. Auch der Interkulturelle Verein 
wird sich ins Landesgartenschau-Programm 
einbringen. Geplant sind unter anderem Chor- 

& Kindertanzauftritte, eine Aktion Jurte & kasachisches Brot sowie vieles mehr. 
Schließlich soll sich Deggendorf nächstes Jahr 154 Tage lang von seiner besten 
Seite zeigen! 

Julia Urlacher 



Evangelischer Begegnungstag 

Wittenberg und Torgau 

Die Kirchengemeinde Deggendorf hat zu einem 
Begegnungstag für Aussiedler eingeladen, und 
viele vom Verein sind mitgefahren. Wegen der 
langen Reise haben wir zweimal übernachtet – 
im Kanuverein an der Elbe. Menschen in der 
schönen alten Residenzstadt Torgau haben uns 
sehr herzlich empfangen und gut umsorgt, 
Pfarrerin Christine Rothe und ihr Mann Andreas 
waren viel für uns da.  

Am Programm waren wir aktiv beteiligt, und 
haben den Tag mit den ca. 1.500 Teilnehmern 
mit gestaltet. 

Wir waren fast 40 Personen und erlebten 
Gottesdienste und Begegnungen, Gemeinschaft und 
Kultur, Gespräche und Diskussionen. 

Immer wieder sind wir auf die Spuren der Katharina 
von Bora gestoßen, eine der beeindruckenden 
Menschen zu dieser Zeit der Renaissance und der 
Reformation. Wir standen bei ihrer Grabtafel in der 
Torgauer Stadtkirche und besuchten ihr Denkmal 
beim Lutherhaus in Wittenberg. Sie hat nachhaltig die 
Universität mit geprägt, die damals mit zu den 
führenden gehörte, und ein Zentrum der damaligen religiösen und sozialen 
Erneuerung Europas war.  

In Torgau war auch beeindruckend, dass dort an 
der Elbe 1945 die amerikanischen und russischen 
Truppen sich zum ersten Mal in Deutschland 
begegneten. 

Auf der Rückreise 
besuchten wir auch 
Mödlareuth, das Dorf an 
der ehemaligen deutsch-
deutschen Grenze.  

Die Reise wurde finanziell mit unterstützt von der Evang. 
Kirche in Mitteldeutschland, der Evang. Kirche in 
Deutschland, und der Friedlandhilfe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liebe Christine, lieber Andreas, 

liebes Team des Aussiedler-Tages, 

gerade erfahre ich, dass Ihr am Donnerstag noch eine Art Nachfeier oder Nachbesprechung habt. Dazu wünschen wir euch 

alles Gute, und wollen euch herzlich grüßen! 

Der Tag hat uns darin bestärkt, dass wir weiter nach dem Konzept arbeiten möchten, das wir bei Pfarrer Edgar Born 

gelernt haben, und weiter für dieses Anliegen für evangelische Aussiedlerarbeit eintreten wollen:  

 Interkulturelle Öffnung und Partizipation. 

In Bayern versuchen wir es weiter zu entwickeln in die Richtung: 

 evangelisch  +  russisch-deutsch  +  öffentlich-engagiert 

Wir hatten eine sehr gute und wertvolle Zeit bei euch, und hoffen, dass wir zum Tag auch etwas beitragen konnten. Wir 

fanden es dann auch sehr lustig, dass unsere bayerische Gast-Stimme beim „Sachsenspiegel“ im MDR mit ausgestrahlt 
wurde. 

Viel haben wir erlebt: Der Aussiedler-Tag mit den vielen interessanten Begegnungen, Eindrücken oder Diskussionen, die 

Gemeinschaft dabei, die schöne Renaissance-Stadt, mit dem Schloss, den Straßen, dem Bürgermeister-Haus,  den 

Renaissance-Tänzen, der Ort der russisch-amerikanischen Begegnung, den Geschichten von Katharina von Bora, die es vielen 

in unserer Gruppe angetan hat, und die uns somit mit in die Zeit der Reformation geführt hat, und uns einige Anliegen aus 

der Reformation nahe gebracht hat. 

Wir wurden von euch sehr herzlich empfangen, und vieles war für uns vorbereitet – für ein gutes Ankommen, zum Essen, 

zum Schlafen und Wohnen, für eine gute Atmosphäre. 

Leider bin ich mir mit dem Namen unsicher, das tut mir leid – Olga hat uns, glaube ich, empfangen, und mit ihr haben sich 

wahrscheinlich viele um uns bemüht, der Kanu-Verein hatte vermutlich untypische Gäste aufgenommen, bei der Pension 

scheint alles reibungslos geklappt zu haben, und am Ende hat uns doch eine Dame noch zum Frühstück gegrüßt, mit einem 

Gruß zu den Zehn Geboten – und in Wittenberg haben wir im Lutherhaus dann später wieder von Katharina von Bora 

gehört, und am Schluss standen wir dort dann auch bei einem Gemälde zu den Zehn Geboten. 

 

Wir freuen uns, wenn wir hier auch aus Sachsen Besuch bekommen, herzliche Einladung! 

Seid also freundlich aus Deggendorf gegrüßt, 

Gottfried Rösch 

 



Neuer Name und Ausbau der 
Kinder- und Jugendarbeit 

Wer sind „die Russlanddeutschen“? Was ist das richtige Wort dafür? Es gab seit 
einiger Zeit im Verein ntensive Diskussionen darüber. Viele fühlten sich dadurch nicht 
richtig beschrieben, einigen klang das Wort zu rückwärtsgewandt, einigen zu 
ausgrenzend, sich abgrenzend, zu wenig offen. Auch von außen wurde dem Verein 
manchmal zugeschrieben, er sei nur ein Verein nur für „Russlanddeutsche“, altes 
Brauchtum, oder „ihr“ altes Heimatgefühl. 

Daher hat eine Mitgliederversammlung beschlossen, den Namen des Vereins weiter 
zu entwickeln. Die Ziele des Vereins bleiben bestehen, der neue Name soll sie 
besser ausdrücken. Der Verein soll nun heißen „Interkultureller Verein Mostik“. Er 
ist ein Verein von und für Menschen, die selbstverständlich vielfältiges interkulturelles 
Leben leben und befördern wollen, dabei ist ein besonderer Schwerpunkt der 
russische Horizont. 

Damit hängt auch zusammen, dass wir die Arbeit mit Familien mehr im Blick haben 
wollen. Die Kinder sind meist hier in der BRD geboren. Wir wollen die speziellen 
Potentiale und Kompetenzen, die durch die Zuwanderungsgeschichte der Familien 
gegeben sind, bündeln und zur Entfaltung bringen. 
 

Tanz und Theater in der Natur 

Ein sonniger Samstag im Stadtpark im September, für Familien ein gute Zeit – und 
wieder entstehen neue Ideen und Initiativen …. Wir wollen für Kinder wieder 
beginnen mit Tanz und Ausdruck, mit Malen und Gestalten, mit Puppentheater … 
 

Spielefest am 
Stadtplatz 

Spielfest auf dem Oberen Stadtplatz – 
das bedeutet immer unzählige Kinder, 
viel Lachen und eine Menge Spaß. Am 
23. August veranstaltete die Stadt 
zusammen mit dem Jugendcenter 4You 
die Veranstaltung zum zwölften Mal im 
Rahmen des Deggendorfer 

Ferienprogramms – zum zweiten Mal war der IRV dabei! Mit Gute-Laune-Musik, 
Bühnenauftritten und etlichen Spiel- und Bastelangeboten mischte sich der Verein 
von morgens bis abends unter die Besucher. 



Neben etlichen Vorführungen auf der großen 
Veranstaltungsbühne war der Auftritt der Tanzgruppe 
„Sonnenschein“ ein besonderes Highlight. Außerdem wurde 
das bekannte Märchen „Die Rübe“ in russischer 
Originalsprache aufgeführt – von Kindern, die sich mit der 
Russischen Sprache nicht ganz einfach tun und sich 
trotzdem trauen, ihre Russischkenntnisse sowie ihr 
schauspielerisches Talent auf der Bühne zu präsentieren. 
Als Belohnung wurden alle Teilnehmerinnen von 4You-
Chefin Karin Loibl auf ein Eis eingeladen.  

Besonders beliebt unter den Besuchern des Spielfestes war 
der große Basteltisch des IRV, wo den Kindern mehrere 
Vereinsmitglieder mit kreativen Bastelideen zur Seite standen. Mithilfe 

unterschiedlicher Muster sowie 
Schere, Pappe und Bundstiften 
wurden hier Schmetterlings-
Schatullen, Zieh-harmonika-
Katzen, Windräder und vieles 
mehr am laufenden Band 
fabriziert. Auch individuelle 
Namenskärtchen konnten am 
Stand des IRV erstellt und 
angemalt werden. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
durften sich Groß und Klein 
außerdem am übergroßen 
Riesen-Twister-Spiel austoben. 
Wer wollte, konnte sich hier sogar 

mit der Akrobatik des Panda-Bären vom Nachbarstand der Kampfkunstschule Geiger 
anlegen. Insgesamt fanden alle angebotenen Aktivitäten der städtischen Vereine viel 
Anklang unter den Besuchern – das Deggendorfer Spielfest 2013 war ein voller 
Erfolg!         Isolde Urlacher 

Э о  я ма  а … 
ду о  о теп о т ет л   е т  о  о те  е е од  к , 

о о   л дел е   Intermarkt лек д о  Ше е о .  

ду  око  п од е  то о  
л  п оду   лек тел  

п о . У т к  её т л  дет к  
упп  Sonnenschein  о  « ел д » 
е о л о о о е т  о т к 

о од  Де е до .  

З тел ое тупле е  к е 
к к  ко т о  у т  о  под л  



т ое е о те , кото е о от о под т л  ло  
ко  пе е . О е  к т т    е о лет  

п о у л  пе  «Л т  ёлт е».  ло  пе  Оле  
т е  «К к до о о, то е  де  е од  

о л » т л  де о  к . оло    
л од о т  о то о  е  о   летел  
 олу ое е т кое е о ел е олу . 

 те е е е о д  у л  « » у к . о т  
к  ел  о о о т  поо т , п е   тол   от ед  о л е л д .  

од л  е  п ек о  т ое ! 

Evangelischer 
Niederbayerntag 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele 
Evangelische nach Niederbayern, Flüchtlinge 
aus dem Osten. Vor 50 Jahren, 1963, wurde 
in Metten die evangelische Christuskirche 
gebaut, hauptsächlich von ehemaligen 
Schlesiern. Das wird 2013 groß gefeiert. Im 
Juli waren dazu aus ganz Niederbayern 
Gäste da, und in ökumenischer Verbundenheit 
mit dem Benediktinerkloster Metten gab es ein 
großes Fest. Auch Gäste aus Ungarn oder 
Brasilien waren dabei.  

Nach dem Kalten Krieg kam dann eine zweite 
evangelische Zuwanderung: Deutsche aus der 
ehemaligen Sowjetunion. Der Chor des IRV 
beendete die Abendandacht. Auf der Bühne: 
Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss, Abt 
Wolfgang, Pfr. Hans Greulich, Landesbischof 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm. 



Einmal Russland und zurück 

Ausstellung im Neuen Rathaus über 250 
Jahre russlanddeutsche Kulturgeschichte in 
Russland:  

Zur Eröffnung haben die Evang. 
Kirchengemeinde und die Stadt Deggendorf 
eingeladen, und viele waren gekommen. 
Bürgermeister Hermann Wellner machte 
darauf aufmerksam, wieviel die vielen 
Menschen, die in den 90er Jahren aus der 
ehemaligen Sowjetunion nach Deggendorf 
gezogen sind, zur Stadt beitragen – oft ohne, dass es wahrgenommen wird. Denn es 
seien ja schließlich ganz „normale“ Deutsche, nur eben mit einem russischen 
Horizont.  

Pfarrer Hans Greulich erinnerte an die 
Zeit der Auswanderung vor 250 Jahren, 
an die deutsche Prinzessin auf dem 
Zarenthron, Katharina II., eine der 
jemals mächtigsten Frauen der 
Weltgeschichte. Sie sah es als ihre 
Aufgabe, das Beste für das Land zu 
erreichen, in das Gott sie gesandt hat. 

Die Ausstellung zeigt auch Details der 
Auswanderung: Ein Abdruck aus dem 
„Ehe-Buch“ der St. Bartholomäuskirche 

bei Nürnberg zeigt die vielen Trauungen, die 1766 nötig waren zum Zwecke der 
Auswanderung nach Russland. Die Brautpaare dort waren aus Mittel- und 
Oberfranken, Württemberg, der Oberpfalz oder aus Böhmen, und haben sich 
vermutlich erst dort zur Auswanderung kennen gelernt. In Russland gab es dann 
Orte, die bis weit ins 20. Jhd. bekannt waren für ihren nordbayerischen, 
oberpfälzischen Dialekt. 

 

 

 
(Fotos von J.Winter) 



Marillenfest in Österreich 

Дол  у   т - то  к ло ет о  у тел о  к от  дол  е е о  Ду  от 
о од  ел к до о од  К е - л  ел  пое дк   л .  т  д   . К е  п о од т 

е е од  п д к ко о . ол е  лет  де , п т  ко п , у т  то у  
дел л  -  о о  пе ее д е ее уто тел .  п  де ко о  де е е   

о е  пел  плодо   о е п ло  од о т .  

 пото оп л  к е т у о од , де  тот о е т д е л  -т  ет о  ко о  
п о .  е т л о  ул е л то  п д к  т е л   у к л  
коллект , т к  п одук   ко о ,  т к е кул  дел   

ко , ед  кото  о о о то т от ет т  е т  ко о  к едл к 
(Marillenknödel).  

о ле у о  е т л о  т   е ул   т е око е уло к , де по л  
о о о т  пол о т  до топ е тел о т  К е .  

о то о  поло е д   по ет л  е ед кт к  о т   . ел к , кото  лу л 
 ХI еке  у п л е  д т  е е о . о т к  те то  по ет 

е  –  т . к . ет о . У те  о т  т ел колеп  л д т  п к. 
то е  о до т  о т  т ет  о  л  л отек , де т   около 
 т  у к л  укоп  к . 

 

Adventskränze Weihnachtsbäckerei 

 Zeit des Wartens und der Vorbereitung im Evang. Gemeindehaus 
 Am Freitag, 22. Nov. ab 16 Uhr findet das Adventskranzbinden von der 

Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zusammen mit dem Verein statt. Wir 
wollen uns mit einer kleinen Andacht auf die Zeit des Wartens einstimmen und 
anschließend Adventskränze (ab ca. 16.30 Uhr) binden. 

 Eingeladen sind Kinder mit ihren Eltern und alle, die sich schon ein bischen 
auf die Adventszeit einstimmen wollen. Ein kleiner Unkostenbeitrag wird für 
die Herstellung eines Adventskranzes erhoben (Material ist vorhanden), der 
natürlich mit nach Hause genommen werden darf. 

 Außerdem bietet der Verein dieses Jahr wieder die Weihnachtsbäckerei am 
Donnerstag, 28. Nov. von 16 – 18 Uhr und am 29. Nov. von 14 – 16 Uhr an. 
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am Bunten Markt am Unteren Stadtplatz in Deggendorf 

 


