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Geduld, um nicht zu sagen
Sturheit, einen Garten und
Zwiebelsamen… Mehr wird
nicht verraten.

Alles auf Masurisch

Ein ganz besonderes Kapitel
ist der masurische Dialekt,
den Gaby Dey mit ihrer, den
Kirchenraum füllenden Stim-
me lebendig werden ließ: mit
den Onkelchen und Tantchen
und natürlich den Marjell-
chen (Mädchen). Und wenn sie
so „rosig“ sind wie Katinka
Knack, ist es um den schweig-
samen Holzfäller Joseph Wal-
demar Gritzan sofort „gesche-
hen“.

Kaum gesehen, wird schon
der Taufschein zur Hochzeit
beim Pfarrer geholt, Lakritz
aus der Tasche gekramt und
die alte Guschke wundert
sich: „Nein, nein, was die
Wäsch’ alles mit sich bringt.
Beim Einweichen haben wir
noch nichts gewusst. Und
beim Plätten ist es schon so-
weit.“ Die amüsanten Ge-
schichten Suleykens wecken
heute die romantische Vor-
stellung von einer mit dem
Zweiten Weltkrieg unterge-
gangenen, scheinbaren Idylle.
Gaby Dey schaffte es, sie für
eine Stunde zum Leben zu er-
wecken. Genau das Richtige
für einen kalten, verregneten
Novembernachmittag.

Schissomir um die Poggenwie-
se. Nicht viel wert, aber ir-
gendwie geht es ja ums Prin-
zip.

Hamilkar Schaß, das Groß-
väterchen des Erzählers,
brauchte, um zum Erfolg zu
kommen, nur unendlich viel

tönen heute ein ausgespro-
chen attraktives Reiseziel ist.

Dafür hat Lenz teils absurde
Situationen erschaffen, bei-
spielsweise in der Geschichte
„Die große Konferenz“. In ihr
streiten sich das Dörfchen Su-
leyken und der Nachbarort
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schließen, Gaby Dey lauschen
und die Fantasie spazieren las-
sen: So erging es den knapp 50
Zuhörerinnen und Zuhörern
in der Reformierten Kirche in
der Mündener Burgstraße, als
die Göttinger Schauspielerin
sechs Kurzgeschichten aus
dem Siegfried-Lenz-Band „So
zärtlich war Suleyken“ vor-
trug.

Die Schauspielerin entführ-
te ihre Zuhörerinnen und Zu-
hörer auf Einladung des Mün-
dener Kulturrings in die unter-
gegangenen Welt Masurens
mit kauzigen und skurrilen,
aber immer liebenswerten
Menschen.

Ihnen hatte Schriftsteller
Siegfried Lenz (1926-2014) mit
seinen 20 humorvollen Kurz-
geschichten 1955 ein literari-
sches Denkmal gesetzt – er-
folgreich an den Kassen und
nach 62 Jahren immer noch
ein Genuss.

Erfundenes Dorf

Das Dorf Suleyken hat es
nie gegeben. Lenz hat es er-
funden, um den Menschen-
schlag in dem Landstrich Ost-
preußens lebendig zu erhal-
ten, der mit seinen Seen und
Wäldern und im Sommer über
300 unterschiedlichen Grün-

Die Zärtlichkeit Suleykens
Schauspielerin Gaby Dey las masurische Geschichten von Siegfried Lenz

Zu Gast in der reformierten Kirche: Gaby Dey entführte die Zuhö-
rer in die alte Welt Masurens mit Geschichten von Siegfried Lenz
aus dem Band „So zärtlich war Suleyken“ Foto: Niesen

Kinder sorgt. Auch die elfjähri-
ge Lisa Marie packt jedes Jahr
mindestens einen Karton mit
liebevoll ausgesuchten Ge-
schenken für ein Kind, das sie
zwar nicht kennt, dem sie
aber trotzdem eine Freude zu
Weihnachten machen möch-
te.

Die örtlichen Annahmestel-
len haben ihre Arbeit für die-
ses Jahr abgeschlossen. Wer
sich noch an der Aktion betei-
ligen möchte, kann dies noch
tun, indem er sein Geschenk
bin zum 30. November nach
Berlin schickt: Geschenke der
Hoffnung e.V., Haynauer Str.
72a, 12249 Berlin. (zwh)

HANN. MÜNDEN. Über 220
in buntes Geschenkpapier ver-
packte Päckchen sind in die-
sem Jahr in Hann. Münden für
die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ zusammen ge-
kommen. An insgesamt sechs
Abgabestellen wurden die Ge-
schenke gesammelt und am
Schluss von den Pfadfindern
des Stamms St. Georg für den
Weitertransport verpackt.

Seit acht Jahren engagieren
sich die Christlichen Pfadfin-
der für den Verein „Geschen-
ke der Hoffnung“ , der in den
Empfängerländern für die
Verteilung der Schuhkartons
an arme und benachteiligte

220 Geschenke
der Hoffnung
Pfadfinder leiten Weihnachtsgaben weiter

In Umzugskartons umverpackt: Die bunten kleinen Päckchen ge-
hen in großen Kisten von Hann. Münden aus in die Welt. Auch
Lisa-Marie hat wieder für ein fremdes Kind Geschenke einge-
packt. Foto: Huck

dung: im Internet unter
www.vaetergruppe-kassel.de
oder unter Tel. 0561/526237.

herzlich eingeladen, sich der
Gruppe anzuschließen.

• Weitere Infos und Anmel-

Pflichten für den Moment ab-
zulegen und stattdessen inten-
siv Zeit miteinander zu ver-
bringen, so Achim Mathusek,
der dieses Wochenende ge-
meinsam mit Dennis Beer or-
ganisiert hatte.

Das ganze Jahr über bietet
der Verein außerdem unter-
schiedliche Aktionen an, wie
gemeinsam mit dem Kanu,
den Fahrrad oder zu Fuß un-
terwegs zu sein.

Weihnachtsbäckerei

 Bereits vor Weihnachten
trifft sich die Vätergruppe er-
neut im Waldpädagogikzen-
trum Steinberg zum gemein-
samen Plätzchenbacken am
Samstag und Sonntag, 9. und
10. Dezember. Es sind noch
Plätze frei.

Auch Väter mit Kindern aus
dem Altkreis Münden sowie
Nicht-Vereinsmitglieder sind
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HANN. MÜNDEN. Dass auch
Väter mit einem Bügeleisen
umgehen können, das zeigten
am Wochenende neun Män-
ner im Waldpädagogikzen-
trum Haus Steinberg. Wäh-
rend des Kreativ-Wochenen-
des der Vätergruppe Kassel
waren bei den zwölf Mädchen
und Jungen das Stecken von
Bügelperlen, die anschließend
von den Vätern gebügelt wur-
den, ein magischer Anzie-
hungspunkt. Darüber hinaus
war das Wochenende vollge-
packt mit Dingen, die Klein
und Groß Spaß machten.

Während die Papas größ-
tenteils das Bettenbeziehen
übernahmen, konnten die
Kinder draußen in der Natur
toben oder die Unterkunft er-
kunden. Danach wurde ge-
meinsam gebastelt, die Mahl-
zeiten zubereitet und den
knisternden Flammen am La-
gerfeuer zugeschaut. Die FÖJ-
Kraft des Waldpädagogikzen-
trums Steinberg, Sabrina
Anetsbergen, begleitete die
Gruppe und stand mit Rat und
Tat zur Seite.

Gebastelt wurde an zwei
Stationen. Ein Teil der Gruppe
beschäftigte sich in der Werk-
statt mit Holzarbeiten. Zu
zweit ging es besser: Wenn
eine dritte und vierte Hand
nötig waren oder etwas
klemmte, packte Papa mit an.
So entstanden Nistkästen, Fut-
terstationen für Vögel, Früh-
stücksbrettchen und die ers-
ten Dekorationen für Weih-
nachten.

Im Aufenthaltsraum wurde
ein Sockentheater vorbereitet.
Schnell waren aus Papas aus-
rangierten Socken witzige
Puppen entstanden und ein
Bühnenbild bemalt. Bei einem
Improvisationstheater am
Abend erwachten dann die
Puppen zum Leben – zum gro-
ßen Spaß der Spieler und Zu-
schauer.

Im Kern ging es dabei im-
mer darum, den Alltag und die

Zwei Tage Spaß mit Papa
Väter verbrachten kreatives Wochenende mit ihren Kindern im Zentrum Steinberg

Kreativ und spaßig: Väter und Kinder verbrachten ein Wochenende im Waldpädagogikzentrum
Steinberg. Mit dabei, Sabrina Anetsberger, FÖJ-Kraft der Einrichtung. Fotos: Kuri

Die Organisatoren: Achim Mathusek (links) und Dennis Beer hat-
ten mit Bastelangeboten für drinnen und draußen ein attraktives
Angebot für Väter und Kinder gestaltet.

sellschaft für Demokratiepä-
dagogik) halten und einen
Überblick über das Themen-
feld Demokratie und Demo-
kratiebildung geben. (mle)

LANDKREIS GÖTTINGEN. Der
Landkreis Göttingen bietet am
Donnerstag, 7. Dezember, von
14 bis 17.30 Uhr Workshops
im Rahmen der Demokratie-
konferenz 2017 an. Die Veran-
staltungen finden in der
Volkshochschule Göttingen-
Osterode, Bahnhofsallee 7, in
Göttingen statt. Anmeldungen
unter Angabe des gewünsch-
ten Workshops sind noch bis
Donnerstag, 30. November
per E-Mail an m.wesel-
mann@pfd-goettingen.de und
auf der Webseite www.pfd-go-
ettingen.de möglich.

„Keiner von uns wurde als
Demokrat oder als Demokra-
tin geboren“, heißt es dazu in
einer Pressemitteilung. Demo-
kratische Einstellungen, Wer-
te und Verhaltensweisen wer-
den erlernt und eingeübt. Da-
mit wird Demokratiebildung
zu einem Thema für Bildungs-
und Erziehungseinrichtun-
gen. Aber was wird dort ei-
gentlich wie vermittelt? Wel-
che Instrumente zur Vermitt-
lung sind geeignet? Und wie
kann Störungen der demokra-
tischen Kultur begegnet wer-
den?

Die diesjährige Demokratie-
konferenz im Landkreis Göt-
tingen möchte diese Themen
anreißen und eine weitere De-
batte zur Demokratiebildung
anstoßen. Sie richtet sich ins-
besondere an Lehrer und pä-
dagogische Fachkräfte der Ju-
gendarbeit, aber auch andere
Interessierte sind willkom-
men. Das Eingangsreferat
wird Prof. Dr. Hermann Veith
(Georg-August-Universität
Göttingen und Deutsche Ge-

Workshops zum
Thema Demokratie
Noch Plätze frei – anmelden bis 30. November

Drei Themen

• Neo-Salafismus, Islamis-
mus und Islamfeindlich-
keit in der Schule – Wie
kann Schule präventiv
handeln? Umgang mit
Neosalafismus/Islamismus
im schulischen Alltag,
Claudia Schanz, Nieder-
sächsisches Kultusminis-
terium.
• Demokratie 2.0 – Neue
digitale Vermittlungsfor-
men für Demokratie und
Toleranz, Daniela Kalli-
nich, Niedersächsische
Landeszentrale für Politi-
sche Bildung.
• Betzavta – Ein beispiel-
haftes Konzept zur Demo-
kratie- und Menschen-
rechtserziehung; Bernd
Lüdke, Deutsche Ange-
stellten-Akademie GmbH.

Betzavta (dt.: miteinan-
der) ist ein 1986 in Jerusa-
lem entwickeltes Pro-
gramm zur Demokratie-
und Menschenrechtser-
ziehung. Es will ein neues
Verständnis für unter-
schiedliche Standpunkte
und gesellschaftliche Kon-
flikte wecken und so zu ih-
rer Bearbeitung beitragen,
informiert dazu der Land-
kreis Göttingen in einer
Mitteilung. (mle)
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