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Jolka 

Schon das 10. Mal wurde dieses Jahr in 

Deggendorf mit der Aufführung des 

russischen Märchens „Die zwölf Monate“ 

das Jolka-Fest gefeiert. Traditionell haben 

Tatjana Worster, Elena Roth und Katharina 

Bakaev den Text von S. Marschak frei 

bearbeitet und daraus eine Abenteuer-Geschichte 

gemacht. Zwischen dem 15. und 17. Dezember wurde 

das musikalische Märchen sechsmal an der St.-

Martin-Schule aufgeführt.  

Es gab aber im Vergleich zum Vorjahr ein paar 

interessante Neuerungen. Vor jeder Vorführung 

wurden alle Kinder zu einer Mini-Disco eingeladen. 

Die lustigen Animatorinnen Viktoria Sachs, Marina 

Gleich und Olga Maltseva, unterstützt von Katharina 

Krasnikov, zeigten die Tanzbewegungen und die Kinder machten nach. 



Eröffnet wurde jede Aufführung mit einem 

russischen Lied und einem Tanz. Dann 

ging es nahtlos zur Geschichte über. Die 

Kinder erlebten die Abenteuer von einem 

armen Mädchen Nastja, das von ihrer 

bösen Stiefmutter in den dunklen 

Winterwald geschickt wurde. Sie sollte 

dort Schneeglöckchen pflücken, damit die 

geizige Frau die Blumen zum königlichen 

Neujahrsempfang in den Palast bringen 

konnte. Es wurde dafür viel Gold 

versprochen.  

Auf dem Weg durch den Wald traf Nastja 

ein Eichhörnchen und einen Hasen, die 

mit ihr und den anderen Kindern spielten. 

Danach verlieft sich das Mädchen und kam zu 

einem Märchenhaus. Da wohnte die echte böse 

Baba-Jaga, die Nastja aufessen wollte. Und nur 

dank funkelnden Sternchen, getanzt von der 

Gruppe „Sommersprossen“, fand Nastja den 

richtigen Weg, der sie zum riesigen Lagerfeuer 

führte. Um das Feuer herum saßen die zwölf 

Monate, die dem Mädchen halfen und für eine 

Stunde den Monat April herrschen ließen.  

Zum Schluss wurde das Böse bestraft und zu 

Nastja und den anderen Kindern kamen das 

Väterchen Frost und 

Snegurotschka. Sie 

tanzten und spielten 

mit Kindern um den 

Weihnachtsbaum 

und verteilten 

Geschenke.  

Dieses Jahr gab es 

eine Rekordzahl am 

Schauspielern jeden 

Alters zwischen vier und 62 Jahren. Mehr als 50 Personen waren beteiligt und allen machte es 

Spaß, obwohl die Proben nicht so einfach waren.  

Elena Roth 

Isabella Lang: „Ich bin das 5. Mal bei der Jolka-

Feier dabei. Dennoch ist jedes einzelne Fest was 

Besonderes. Das Publikum, das eine große Rolle 

spielt, ist immer anders und jedes Mal gibt es eine 

bestimmte Aufregung und Spannung.“  



Nicole Hahn: „Ich bin das erste Jahr als Schauspielerin aufgetreten. Das hat mir sehr viel 

Spaß gemacht.“   

ИСПОВЕДЬ БАБЫ ЯГИ. 
Живу одна в чащобе тёмной. 

Подмоги нет. Увы! И ах! 

Дела,заботы,старый домик- 

Всё на Ягушиных плечах. 

 

С утра забот невпроворот. 

Топлю на зорьке печку. 

Нет времени мне помечтать, 

Присевши на крылечке. 

 

Владенья в ступе облетев, 

Опушки все и речки, 

Отмечу в карте я лесной 

Грибные все местечки. 

 

Готовлю,стоя у печи, 

Зимой вяжу при свечке. 

И одиночество опять 

Меня берёт за плечи. 

 

Найти любовь свою,судьбу. 

Себя надеждой тешу я. 

Но не видать в глухом лесу 

Ни Принца и ни Лешего. 

 

А сердце жаркое в груди 

Трепещет лёгкой бабочкой. 

Ведь лет немного позади, 

Хоть и зовут все "бабушкой". 

 

И так тоскливо на душе. 

Неужто я никчёмная? 

Забыта всеми я в глуши. 

Я - рухлядь пенсионная? 

 

Но снова радость на лице, 

Глаза лучами светятся. 

Зовут на утренник меня 

Со зрителями встретиться. 

 

Меня рад видеть стар и млад. 

Мне стоя аплодируют! 

А что я "злая" говорят, 

Те просто мне завидуют. 

 



И снова выход мой и вновь 

Избушки скрип,волнение. 

Бесценна зрителя любовь! 

Овации бесценные! 

 

В момент такой,поверьте мне, 

Важнее и дороже 

Не принц на сказочном коне, 

А детский взгляд 

восторженный! 

Tatjana Worster 

Mostik schlägt Brücke von Deggendorf nach Hunding 

„Mostik“, der interkulturelle Verein, den man in 

Deggendorf von verschiedenen Veranstaltungen 

her schon kennt, gestaltet in Hunding, dort 

kennt man ihn noch nicht, einen 

Seniorennachmittag. Der rührige Verein schlägt 

damit zwischen den beiden Orten gleichsam eine 

„Kleine Brücke“, was auf Russisch „Mostik“ heißt. 

„Das war ja ein richtiges Programm“, schwärmte 

eine Hundinger Seniorin Johann Weiß, dem Seniorenbeauftragten der Gemeinde vor, 

der den „Brückenbau“ in die Wege geleitet hatte. Das Programm bestand aus vielseitiger 

Musik, einem Sternentanz und einem Puppentheater, moderiert von Elena Roth. 

Es war für den Seniorenclub, unter der 

Leitung von Maria Plankl, ein toller 

Nachmittag. Toll fanden die Senioren auch, 

dass Pfarrer Gottfried Rösch aus 

Deggendorf und Pfarrer Yohan Injumala aus dem örtlichen Pfarrverband, sowie 

Bürgermeister Ferdinand Brandl mit dabei waren. 

Feier mit dem Sprachstammtisch 

Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal für die hervorragende Zusammenarbeit 
bei unserer stimmungsvollen Weihnachtsfeier am Nikolaustag in der Grundschule Sankt 
Martin bedanken. Es war ein rauschendes Fest und für alle Teilnehmer des 
Sprachstammtisches eine wahrliche Bereicherung. Wenn so viele Menschen 
unterschiedlicher Herkunft an einem Ort zusammenkommen und dann auch noch so 
fröhlich sind, freut mich das sehr und bestärkt mich innerlich, um zu sagen, dass es die 
richtige Entscheidung war, mit dem Mostik-Verein zusammen zu feiern. Kein Wunder 



bei dem tollen 
Programm, das 
sich im Laufe des 
Nachmittags in 
der Cafeteria bot! 
Ihr seid nicht nur 
perfekte 
„Brückenbauer“ 
zu anderen 
Kulturen, 
sondern auch 
fabelhafte 
Entertainer! 
Ganz besonders 
danken möchte ich auch dem Integrationsbeauftragten Oliver Antretter für die 
Unterstützung sowie Gottfried Rösch, Katharina Bakeav, Elena Roth und der 

Frauentanzgruppe „Lejurina“, bestehend aus Julia Urlacher, Irina 
Anders und Elena Keller sowie dem gesamten Präludium-Chor um 
Rosa Stoller, Reinhold Fink und Nina Russmann für die musikalische 
Umrahmung. Unser aller Dank gilt auch Konrektorin Beate Sagmeister 
und Rektor Helmut Kaiser der Grundschule Sankt Martin für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten der Grundschul-Cafeteria. Ich war 
überwältigt von der hohen Teilnehmerzahl und zählte an dem 
Adventsnachmittag rund 40 Gäste. Die Lieder des Chores brachten 
Stimmung „in die Bude“ und alle klatschten und schunkelten kräftig 

mit. Bei den schwungvollen Melodien war es für manchen Sprachstammtischler auch 
gar nicht so schlimm, wenn man so manchen Text nicht verstand. Schon alleine die 
Menschen so fröhlich und munter beieinander zu sehen, reichte aus. Ich hatte den 
Eindruck, dass die Mitglieder der beiden Vereine im Laufe des Nachmittags gute 
Kontakte knüpften. Obwohl Mostik ja das deutsche Äquivalent von „Brückchen“ ist, bin 
ich aber der Meinung, dass davon nun nicht mehr zu sprechen ist. Vielmehr ist der 
Interkulturelle Verein im Laufe der vergangenen Jahre seit der Vereinsgründung zu 
einer standfesten Brücke in Deggendorf geworden, die für ein besseres Miteinander der 
Menschen in Deggendorf und ihrer Vielfalt sorgt und jegliche Feste und Veranstaltung 
mit viel Freude, Heiterkeit und vor allem Stimmung bereichert – und so auch unsere 
„Sprachstammtisch-Mostik-Weihnachtsfeier“. 

 

Der Sprachstammtisch ist die erste „Einrichtung“ dieser Art, die in Deggendorf 
gegründet wurde, und im Rahmen der Vielfalt der Kulturen ebenso das interkulturelle, 
friedliche Miteinander unterstützt. Schauen Sie doch mal vorbei! Wir freuen uns immer 
über Nachwuchs! Im Sprachstammtisch, der jeden dritten Mittwoch im Monat (außer 
im August) im Neuen Rathaus stattfindet, kommen Menschen aus Mexiko, Marokko, 



Ungarn, Portugal, Guatemala und Russland zusammen, um ungezwungen auf Deutsch 
zu sprechen. Wenn wir uns nicht beim Stammtisch begegnen, dann aber bestimmt 
wieder bei einem nächsten Treffen mit euch, denn von uns aus ist eine Wiederholung 
jederzeit erwünscht!     Dorothea Henneicke 

Praeludium 

Хочется написать про наш хор очень много хороших слов, но я понимаю, что все просто 

не напишешь, потому что была проделана огромнейшая работа. 

В этом году состоялось большое количество выступлений и каждое из них было для нас 

важным. 

Все певцы очень старались; не смотря на погодные условия, возраст, работу и заботы, горе 

и проблемы были вместе со своим коллективом. Многие участницы хора успевали не 

только песни петь, но и помогать ферайну: пекли, варили, встречали гостей.  

И пусть мало кто знает музыкальную грамоту, все стараются, а репертуар всегда 

усложняется: сначала Роза Штоллер предложила нам исполнить хор из оперы „Набукко“, 

а затем и попурри из арий из оперетты Кальмара „Летучая мышь“. Хор „Прелюдия“ стали 

больше приглашать на выступления, потому что он получил в нашем городе определенное 

признание.  

Мы же после концертов получаем удовольствие от комплиментов и похвал. 

Ich liebe unseren Chor, und ich wünsche für alle Gesundheit und viel Glück zum Neuen Jahr!

       Chorsprecherin Olga Bender 

Наши выступления: 

18.2. Dingolfing Modeschau 

25.3. Kolpinghaus 

14.5. Taufe 

16.5. Diakonie 

12.6. Leipzig 

9.7. Donaufest 

30.9. Konzert im Kolpinghaus 

19.10. Chorfestival im                                                       

Kapuzinerstadl 

31.10. 7 Jahre Mostik 

4.12. Plattling VdK 

6.12 Sprachstammtisch         

9.12. Stadthalle VdK 

11.12. Diakonie Weihnachtsfest 

12.12. Diakonie Weihnachtfest 2 

27.12. Kolpinghaus Weihnachtfest 

4.1. BRK Senioren 

7.1. Orthodoxe Kirche Weihnachten 



Praeludium 

Seit es Mostik gibt, wurde der Verein begleitet vom Chor. Mit jedem Jahr ist dieser 

gewachsen und hat sich entwickelt. 

Wann immer sich mir die Gelegenheit ergibt, höre ich mir die Konzerte des Chores an. 

Die dort gesungenen Lieder stellen eine Verbindung mit meiner Kindheit und meiner 

Vergangenheit dar. Jedes Lied Wort für Wort zu verstehen ist dabei eine Wohltat für die 

Seele. Manchmal - wenn die Seele dann auf Reise geht - fällt es mir schwer, meine Tränen 

zurück zu halten. Eine solche Macht hat nur die Musik und unser Chor gibt ihr die 

bestmögliche Entfaltung. Die musikalische Verschmelzung der unterschiedlichen 

Stimmen lässt eine für mich magische Atmosphäre entstehen. 

Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, und bin sehr dankbar dafür, dass der Chor 

Praeludium meiner Seele ab und zu die Möglichkeit gibt, loszulassen und davon zu 

fliegen.     Eure dankbarer Zuhörerin, Julia Urlacher 

 Als erste Einheimische, kam ich vor 6 Jahren mit dem Lied „Wißts wo mei Hoamat is“ 

zum Chor Präludium und somit zum Verein MOSTIK. Ich wurde so herzlich 

aufgenommen (die Lieder wurden für mich leserlich umgeschrieben), so dass ich mich 

entschloss zu bleiben.  

Merkte auch bald, dass die russischen Lieder mit ihrer Schwermut, als auch der 

Fröhlichkeit und Heimatverbundenheit, der niederbayerischen Mentalität ähnlich sind. 

Mit unserer Chorleiterin Rosa Stoller, haben wir die Person gefunden, die mit viel Arbeit 

und Geduld, versucht das Beste aus uns herauszuholen. 

Unvergessen ist der Auftritt in der Landesgartenschau 2014 in Deggendorf. Wir bekamen 

eine Bühne an der Jurte (Nomadenzelt), die wir auch als Umkleide benutzen durften. 

Das war mitten in Deggendorf, wie im Ausland. Zumal meine Sängerfreunde unter Stress 

nur noch russisch redeten und ich damals noch kein Wort verstanden habe. 



Die gemeinsamen Ausflüge nach Windischleuba, oder im letzten Jahr zum 

Evangelischen Kirchentag nach Leipzig, mit Auftritt in der Nikolaikirche, waren ein 

besonderer Höhepunkt. 

In der Zwischenzeit haben sich noch weitere einheimische Sänger, wie Irmgard Keller 

und Josef Kraus, beim Chor eingefunden. In jüngster Zeit, Gabi Kalhofer aus Vilshofen, 

die nicht nur mit niederbayerischen Liedgut vertraut, sondern auch unsere Zwoagsang-

Einlagen, mit unterschiedlichen Instrumenten begleiten kann. 

Ich hoffe, dass der Chor noch lange mit dieser Motivation und Lebensfreude bei der 

Sache ist und wir noch viele gemeinsame Stunden verbringen können. 

Marianne Amann, Deggendorf 

Termine 

24. Februar  Tag der offenen Tür, 4you, 14-18 Uhr.  

3. März   Weltfrauentag AWO, Lateinschulgasse, 14-16 Uhr 

24. März – 3. April  Jugendtreffen in Oberschleißheim (mit Gruppe aus Kirgistan) 

14. April   Hallenfußball Netzwerk für kulturelle Vielfalt 

28. April  Konzert in der Evangelischen Kirche in Vichtach 

9. Mai  Puppentheater, Tanzgruppe, Sonnenschein im Elisabethenheim 

25. Mai – 2. Juni Pfadfinderlager in Schatura (Russland) 

30. Juni   Hurra-Sommer, Abschlussfest der Kinder- und Jugendgruppen,  

Kolpingsaal, 11 Uhr 

1. Juli    Evangelisches Gemeindefest 

6. oder 7. Juli  Kasachischer Chor, Kolpingsaal 

3. August   Spielefest am Stadtplatz 

18. - 31. August Reise nach Kirgistan (Jugend und Erwachsene) 

15./16. September Evang. Begegnungstag der Aussiedler, in Plauen 

Dezember   Jolka-Feier 
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