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6 Jahre Mostik 

 

 
Ende Oktober haben wir einen besonderen Grund zum Feiern, Anstoßen und Miteinander-
Freuen! Denn auf den Tag genau ist es sechs Jahre, also 2197 Tage oder auch 3 163 680 Minuten 
her, dass Mostik gegründet wurde! 



Seitdem ist in der Mostik-Welt viel passiert. Wir haben uns entwickelt und verbessert. Bei uns 
fühlen sich inzwischen 83 Personen fast wie Zuhause. Und wir arbeiten ständig daran, Mostik 
noch besser zu machen! 
Und eines ist sicher: Ohne Euch wären diese spannenden letzten sechs Jahre nicht möglich 
gewesen! *Deshalb möchten wir heute 'Danke' sagen!* Danke für die vielen tollen Aktionen und 
Aktivitäten. Danke für Euer Vertrauen in Mostik. Bleibt weiterhin so wunderbar fleißig und 
kreativ! Wir freuen uns auf die vielen noch kommenden tollen Jahre mit Euch! 
 
Mostik-Vorstand 

ABC-Feier 

Hallo, ich heiße Katja Hoppe und 
bin 9 Jahre alt. Als ich in der 3. 
Klasse war, war ich auch nebenbei 
beim Russischunterricht und habe 
gelernt auf Russisch zu schreiben, 
zu  lesen und auch etwas 
Grammatik. Es macht sehr Spaß 
mit anderen Kindern zu lernen 
und zu schreiben. Das tollste war 
am Schluss: die Abschlussfeier! 
Auf dem Programm waren viele 
Spektakel auch „Pippi Lang-
strumpf im der Schule“. Ich habe 
die Hauptrolle bekommen! Ich 
musste viel Text lernen und zwar 
auf Russisch! Am Anfang dachte 
ich: das schaffe ich nicht, und ich 

hätte das ohne unsere tolle Lehrerin und Regisseurin Tatjana Worster nicht geschafft! Danke! 
 Katharina Hoppe 
 
Проведение детского летнего праздника "Ура! 
Лето!" стало доброй ежегодной традицией для 
групп и коллективов детей и подростков нашего 
общества "Мостик". 
В этом мероприятии, которое успешно 
состоялось 7 июля в Kolpinghaus, также 
принимала участие группа "Sonnenschein", 
участники которой - дети в возрасте от 3 до 6-лет. 
Руководителем группы является прекрасный и 
талантливый педагог Светлана Свобода. На её 
музыкальных занятиях детишки изучают и поют 
песни на русском и немецком языках, танцуют, в 
игровой форме знакомятся с музыкальными инструментами. Группа "Sonnenschein" 
успешно выступает в домах престарелых и восхищает своим творчеством их жителей.   
От лица мамы одного из участников хочется пожелать группе "Sonnenschein" творческого 
вдохновения и дальнейшего процветания.       Марина Гляйх 



Begegnungen in Russland 

Reise nach Moskau.  Aus dem Tagebuch der Kinder: 
Heute ist Sonntag, der 22.05.2016. Wir waren in Kreml und haben viele schöne Gebäude gesehen. 
-  Katja 
Спасибо, что были с нами. Вы классные. Пусть у вас всегда будет только мирное небо. С 
любовью из Донецка        Катя Абрамова 
Wenn das Wetter so weiter bleibt, könnte ich sogar ein sommerliches  Moskau  
fotografieren. Ich freue mich schon auf das weitere Programm.  – Julia 
 

 

Ich war heit gscheit aufgeregt! Es sah cool aus, wie unsere Gruppe in der Tracht getanzt  hat 
Heute waren wir auf „hoher“ See. Wir sind mit dem Boot um den See gefahren und durften später 
in den Zirkus. Das war mega! Die sind solche extreme Leute! Was sie sich trauen! Ich hab den Tag 
genossen! - Jenny 
Дорогие наши друзья! Мы очень благодарны Вам. 
Москва с Вами стала ярче и красочнее. Спасибо за 
подарки, за общение. Надеюсь, что это не 
последняя наша встреча. -  С любовью Настя из 
Донецка 
Diese Woche hat mich verändert. Ich kenne die 
Menschen auf dieser Welt ein bisschen besser. Ich 
habe mit Menschen in meinem Alter eine wunderbare 
Art und Weise geredet, mit Menschen, die mich gar nicht kannten, und trotzdem wurden wir 
Freunde, und ich werde die Freundschaft hegen und pflegen. - Moritz Grimm 



Begegnung in Straßburg 

Anfang Oktober hatte ich die Möglichkeit, im Zuge einer Multiplika-
torenreise, organisiert vom Europaabgeordneten Ismail Ertug, einen 
politischen Ausflug nach Straßburg zu machen. Dank dieser Reise, 
ausgehend vom Verein Mostik, habe ich das Europaparlament, den 
Europarat und den Europäischen Gerichtshof besichtigt. In diesen 
Tagen ergaben sich viele interessante Gespräche - die Chance, als 
normaler Bürger daran Teil zu nehmen, ist sehr selten. 
Unser Gastgeber, SPD-Mitglied und seit 2009 Abgeordneter für 
Niederbayern und die Oberpfalz im Europäischen Parlament, 
kümmerte sich neben Unterkunft und Verpflegung auch um das 

politische Programm. So hatten wir beispielsweise die Gelegenheit, uns die Rede des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen Ban Ki Moon bei einer Parlamentssitzung anzuhören.  
Auch Straßburg selbst ist eine schöne Stadt, wie ich abends auf eigene Faust feststellen durfte. 
  
Ich hatte das Glück, bereits vor zwei Jahren an solch einer politischen Reise nach Belgien Teil zu nehmen. 
In Brüssel haben wir als Interkultureller Verein Mostik Ismail Ertug ein „Glücksbuch“ überreicht, 
unser damaliges Kinderprojekt zum Thema Glück. Letztes Jahr gab es dann eine Bilderausstellung zum 
Thema Frieden. Aktuell ist ein weiteres Projekt in Planung - ein Buch, gestaltet mit eben diesen Bildern 
und ergänzt mit Texten Erwachsener aus verschiedenen Ländern Europas zum Thema "Wozu bin ich auf 
der Welt?".  Hierzu sind Beiträge von Lehrern, Pfarrern und Politikern geplant - Ismail Ertug hat sich 
bereit erklärt, ebenfalls einen Text zu verfassen, den wir nun voller Freude erwarten.     Julia Urlacher 

 „Nie wieder Krieg!“ – Internet-Konferenz 

Mein Namen ist Anneliese Wagerer, ich wurde 1938 in Bad Kötzting im Bayerischen Wald geboren und 
lebe seit 40 Jahren in Deggendorf. 
Als Zeitzeugin wurde ich auch schon bei dem Projekt „70 Jahre danach“ eingeladen. Ich freue mich, dass 
auch der Interkultureller Verein Mostik auf mich zukam und mich fragte, ob ich an der Internationalen 
Konferenz mit Jugendlichen teilnehmen möchte. Für mich ist es immer eine Bereicherung, engagierte 
Menschen kennenzulernen. Ich glaube, dass die persönlichen Erfahrungen der Zeitzeugen für die 
Jugendlichen auf der ganzen Welt sehr wichtig sind. Die Kriegsschicksale sind vielfältig und bitter, und 
man möchte die nachfolgenden Generationen so gerne davor bewahren. 
„Der Wunsch nach dem anhaltendem Frieden einte alle“ - so titulierte die Zeitung Ihren Bericht über diese 
Veranstaltung. 
Ich  war unendlich beeindruckt von dieser Skype Konferenz, da ich in den neuen Medien nicht bewandert  
bin. Die Möglichkeit, mit Jugendlichen aus fremden Ländern live zu debattieren, Fragen zu stellen und zu 

beantworten, verdanken wir dem medialen Fortschritt. Diesen 
positiv zu nützten, ist unsere Pflicht. „Nie wieder Krieg!“ Das 
war schon der Wunsch meines Großvaters, der am 1. Weltkrieg 
von 1914-1918 an der Front war und im 2. Weltkrieg von 1939 bis 
1945 drei Söhne und seinen Schwiegersohn, meinen Vater, 
verlor. Ich trage die Sehnsucht nach dem Vater, den ich im 
Leben nur zwei Mal gesehen habe, immer noch um mich 
herum. 
„Nie wieder Krieg!“ Das war in den vergangen Jahrzenten der 
Wunsch vieler Menschen. Der Verein Mostik trägt dazu, dass 

Toleranz zwischen den Völkern entsteht und gelebt wird. Toleranz untereinander ist die Grundlage für ein 
friedliches Miteinander.    Deggendorf , den 18.10.2016 



Zeit für Helden und Jugendpreis 

Die Jugendgruppe Mostik hat im Elisabethenheim am Projekt „ Gestaltung einer Theaterwand, 
sowie eines Seniorennachmittags“ mitgewirkt. 
Die Gruppe bestand aus 18 Kinder und Jugendlichen und arbeitete mit großer Unterstützung von 
dem Paten, Herrn Gottfried Rösch, der Antonius Apotheke und der Vereinsmitglieder, Frau 
Katharina Bakaev und Frau Julia Urlacher. 
Das Thema des Projekts war „Theater“. Eigentlich ist unser ganzes Leben ein Theater, mit guten 
und mit schlechten Szenen, Höhen und Tiefen, Freude und Traurigkeit. Was an den drei Tagen 
im Elisabethenheim passiert ist, kann man auch Theater nennen.  
Das Haus war voller Leben, viele Senioren kamen vorbei und haben mit den Kindern gebastelt 
und geredet, was alle sehr gefreut hat. Zu jedem Theater gehört Musik oder ein Lied dazu. Unsere 
Minis, die Viertklässler, haben ein Lied über ihr Projekt und Erlebnisse geschrieben. 
Den Seniorennachmittag haben wir in zwei Auftritte aufgeteilt. Die Kindergruppe „Sonnenschein“ 
hat gesungen und die Kindergruppe „Sommersprossen“ hat getanzt, beide Gruppen sind aus dem 
Verein Mostik.  
Am Ende des Projekts habe ich als Gruppenleiterin die Fragen bekommen: „Wann ist das nächste 
Zeit für Helden Projekt?“ und „Wann gehen wir ins nächste Altersheim?“, was klar macht, wie 
erfolgreich das Projekt ist und das auf jeden Fall Wiederholungsbedarf besteht.  
   
Anastasia Müller  
 
Das Lied: 

1. Wir waren im Elisabethenheim 
Das hat uns sehr gefreut 
Wir haben eine Wand gestaltet 
Das war wirklich toll 

Refrain: 
   Zeit für Helden 
   Zeit für Helden 
   Wir haben mitgemacht 
   Zeit für Helden 
   Zeit für Helden 
   Es hat uns Spaß gemacht  
 

2. Genäht, geklebt, gegessen              Der Vorstand  
und gelacht.             gratuliert  
Allen Bewohnern hat es Spaß Anastasia Müller 
gemacht.          zum Preis der Stadt  

Refrain          Deggendorf !  
 

3. Ich hoffe das auch nächstes Jahr, 
Ich wieder aktiv mitmachen kann 

            bei Zeit für Helden. 
Refrain 

 
Von Evilyna, Lorena und Anastasia 



Ausflug nach München 

18 июля, суббота-10 человек отправились в Мюнхен, в поезде. Всего-то полтора 
часа и - мы у цели! Лично для меня встреча с Мюнхеном была первой. Как же 
интересно было побывать в столице Баварии! Погода была как по заказу: 
дождливый июль дал  нам возможность, не открывая зонтика, погулять по  
Мюнхену. Роль гида взяла на себя Нина. Нам повезло еще и тем, что в этот день 
был праздник города.  
Площадь Мариенплатц, заполненная народом, гремела концертами, пальбой: по 
традиции с башен города стреляли из каких-то больших пистолетов. Чуть позже 
мы со стрелявшими и сфотографировались, а потом поднялись на башню новой  
ратуши.  
Нашему взору предстал Баварская столица сверху. Мы увидели площадь, соборы, 

музеи. Спускаясь  вниз, расссматривали витражи в здании ратуши, потолки, лестницы. Далее мы 
дошли до знаменитого базарчика Виктуалиенмаркт, заглянули в старинное здание  Шранненхалле, 
построенное в середине 19 века, со множеством итальянских продуктовых «бутиков». Выглядит оно 
очень современно- сплошь стекло и металл. Прошли по Старому Двору - с замком и площадью. В 13-

15 веках он был резиденцией Виттельсбахской династии.Здесь, на 
средневековых кулисах, были организованы исторические игры для детей. 
Мы шли по узким улочкам, вдыхая воздух истории, слушали рассказы о 
троительстве кафедрального собора св. Матери Божьей в середине 15 века и о 
Фельдхернхалле. Этo арка, которая   была возведена в ознаменование побед 
баварских войск. Мы прошли по парковому двору Мюнхенской резиденции, в 
беседке послушали русского скрипача, и оказались у Баварской канцелярии. 
Увидели  очень печальный и необыкновенный монумент – на плите застыл 
лежащий бронзовый солдат в каске, шинели и сапогах германской армии 
образца 1914 года. Город чтит 11000 без вести пропавших , 6600 жертв 
воздушых налетов американцев в конце второй мировой войны. От 
нахлынувших чувств подступили слёзы, и мы в едином порыве запели 
«Бухенвальдский набат». А через несколько минут распевали  в парке песни  
нашего хора. Чуть   позже мы уже сидели в уютном кафе, отдыхали , пили 

кофе и планировали следущую поездку в Мюнхен с посещением музея или концерта. Ах Мюнхен!    
        Евгения Кистер 
 

Tag der Heimat 
im Alten Rathaus 

Bei der Eröffnung dieser 
Veranstaltung, die der 
Deportation der Deutschen in 
der Sowjetunion gewidmet 
war, begrüßte Oberbürger-
meister Dr. Christian Moser 
im Alten Rathaus zahlreiche 
Gäste.   
Die Buchautorin  Merle Hilbk 
hat einen Vortrag gehalten 
und sehr emotional aus ihrem 



Buch gelesen. Es ist die Geschichte einer Familie, die nach Russland auswandert und 200 Jahre 
später nach Deutschland zurückkehrt. Dazwischen liegen zwei Kriege, die Russische Revolution, 
die Sowjetunion und der Mauerfall.  
Ein Kriegsenkel-Roman aus zwei Ländern, der von Wurzelsuche, Scham und Sprachverwirrung 
handelt – und den Auswirkungen großer historischer Ereignisse auf das Familiengefüge, erzählt 
aus der deutschen und der russischen Enkel-Perspektive. 
Dazu gab es gute und ausdrucksstarke Musik von der Gruppe Harmonie, und nach der Lesung 
Tee, Kaffee und Gebäck.       
        Nina Schmidt 
 

Woche der Begegnungen und des Miteinander 

   

  

Text  

 

        

Beim Bundesprogramm „Demokratie leben!“ hat sich Mostik vielseitig eingebracht. Besonders „Privet – 

Selam – Hallo“ war ein interkulturelles Programm, auch die Zusammenarbeit mit dem Projekt 

„Nationalität Mensch“ von Nermin Jenetzke war wunderbar. Der Chor Praeludium gab ein Konzert im 

Kapuzinerstadl und gestaltete das Ökumenische Friedensgebet in der Grabkirche mit. Außerdem 

unterstütze Mostik einen Tag  „African Feeling“ und den Afrikanischen Leseabend im Familienzentrum. 



 

 

 

Weitere Termine 

7. November Benefizkonzert der Koreanischen Gemeinde Regensburg, im Georg-Rörer-Haus, 19 Uhr 

25. November Interreligiöser Dialog im Alten Rathaus, 19 Uhr 

26. November Joy in Belief, Gospelkonzert in der Auferstehungskirche, 19 Uhr 

27. November Chor Praeludium auf dem Bunten Markt am Stadtplatz 

10. Dezember Chor Praeludium bei der VdK-Weihnachtsfeier, Stadthalle 

16.-18. Dezember Jolka-Feier in der St.-Martin-Schule 

   Freitag:  16 Uhr 

   Samstag:  10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr 

Sonntag: 11 Uhr, 14 Uhr 

18. Dezember  Sonntag, 18.30 Uhr Weihnachtsfeier im Kolpinghaus 

31. Dezember Gottesdienst zum Jahresende im Evangelischen Kirchlein in Otzing, Goethestraße 9, 16 Uhr  
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