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Nikolausfeier am 4.12.2021 in

neuen Covid Maßnahmen der

der Rathausrestaurant Havirov.

Regierung vom 22. November

Auch dieses Jahr fand wieder

erlaubte ungeimpften keinen Zu-

traditionsgemäß eine Nikolaus-

tritt zu Veranstaltungen. Und so

feier statt.

musste die Zahl der Teilnehmer

75 Personen hatten sich an-

auf 60 Personen reduziert und

gemeldet und bezahlt, aber die

das Geld zurückgegeben werden.
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Vor dem Betreten des Saals musste

Ensembles nicht auftreten.

jeder seinen Impfstatus gegen Covid

Auch die Kindervorstellung musste ab-

vorweisen und durch Unterschrift bestä-

gesagt werden, einige der Kinder waren

tigen, dass er kein Fieber hat oder sich in

Covid-positiv und ein Teil in Quarantäne

Quarantäne befindet.

auch der Lehrer war an Covid erkrankt.

Nach dieser Prozedur wartete auf

Das war schade, denn die Kinder des En-

die Teilnehmer ein gedeckter Tisch mit

sembles Vonička hatten Weihnachtslied-

Kuchen, Kaffee oder Tee. Auf jedem Tisch

er auf Deutsch einstudiert. Wir hoffen,

stand ein geschmückter Weihnachtsker-

dass es eine andere geeignete Gelegen-

zenhalter oder ein kleiner verzierter Zier-

heit gibt, dies nachzuholen.

baum, diese Dinge wurden am Abend für
die Tombola verwendet.

Herr Eduard Rakus, unser Mitglied,
rettete uns aus dieser Situation. Zum Be-

Um 15 Uhr begann das Programm.

ginn des Programms sang und spielte er

Leider konnte unser Chor Haselnuss auf-

deutsche Lieder. Nach einer kurzen Pause

grund der Erkrankung der Dirigentin und

kamen dann Nikolaus, Engel, Teufel und

der ungeimpften ersten Sängerin des

Teufelin, diesmal hatten sie zum ersten
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mahl einen Weihnachtskorb auf Rädern,

Das Ziel dieser Veranstaltung ist im-

der mit kleinen Geschenken für unsere

mer ein angenehmes Zusammentreffen

Mitglieder gefüllt war. Und dass unser

unserer Mitglieder, die oft an abgelege-

Nikolaus etwas ganz besonderes ist, zei-

nen Orten wohnen und sich sehr selten,

gen die Fotos. Außerdem hatte er dieses

oft gar nicht sehen. Und in diesem Jahr

Jahr eine neue, schöne Mütze und die

war es besonders wichtig, dass nach den

Haare vom Weihnachtsmann. Damit

vielen Einschränkungen durch Covid ein

unser Teufel nicht traurig ist, hat er eine

Treffen möglich war. Die Menschen müs-

schöne und sexy Teufelin an seiner Seite.

sen miteinander reden und den gegen-

Alle genossen das Gute Essen und

seitigen Zusammenhalt spüren und das

danach spielte unser Musiker bis 20 Uhr

Gefühl haben, dass sie nicht allein sind.

zum Tanzen und Zuhören.
Wir hatten auch das Vergnügen, Mit-

Ziel dieses Treffens ist es, Deutsch zu

glieder des Vereins Troppau begrüßen

sprechen und deutsche Lieder zu singen.

zu dürfen, die zu unserer letzten Feier vor
Jahresende eingeladen waren.
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Nikolausfeier

Nikolausfeier 4. 12. 2021

Mikulášská nadílka byla v letošním roce opět pestrá.
Přihlásilo se a zaplatilo 75 osob, ale nové vládní opatření při konáních akcí v době
Covid od 22. 11. 2021, nedovoloval vstup neočkovaným. A tak se musel počet snížit
o neočkované na 60 osob a peníze vrátit. Před příchodem do sálu se každý musel
prokázat 2x očkováním proti Covid a podepsat, že nepřišel do styku s Covid 19, nemá
horečku ani není v karanténě.
Ale to již na účastníky čekal založená prostřený stůl s dortem, ke kterému si mohli
objednat kávu nebo čaj. Slané tyčinky v průběhu večera taktéž přišli všem vhod.
Každý stůl měl nazdobený vánoční svícen nebo malý ozdobený dekorační
stromeček, tyto věci byly použity do tomboly v průběhu večera.
A to již začal program. Bohužel vystoupit nemohl náš Haselnuss pro nemoc kapelnice a neočkovanou „hlavní tahounku“ souboru.
Taktéž vystoupení děti muselo být zrušeno, některé děti byly Covid pozitivní, některé
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v karanténě a Covid měl i pan učitel. Byla to škoda, neboť děti ze souboru Vonička, měli
nacvičené vánoční písně v německém jazyce. Vystoupí nám při další vhodné příležitosti.
Celou situaci nám zachránil p an Eduard Rakus, náš člen, zazpíval a zahrál německé
písně v úvodu programu. Po krátké volné zábavě již přišel Mikuláš, Anděl a Čert a Čertice, tentokrát měl již vánoční koš na kolečkách, kde byly uloženy malé dárečky pro naše
členy. A to, že není náš Mikuláš ledajaký, ukazují i fotografie. Navíc měl letos i novou,
krásnou čepici a Mikulášské vlasy. Aby úžasnému Čertovi nebylo smutno, má i krásnou
a sexy Čertici.
Slavnostní večeře všem chutnala a po ní zahrál náš hudebník k tanci a poslechu až
do 20.00 hod.
Měli jsme tu čest i přivítat mezi sebou členy Opavského Spolku, kteří byli pozváni na
naši oslavu, před koncem roku. Z našeho Spolku jedou zástupci do Opavy 9. 12. 2021.
Tuto hezkou tradici ve vzájemných návštěvách chceme i v budoucnu při významných
akcích usktečňovat.
Cílem tohoto projektu je vždy příjemné setkávání našich členů, kteří mnohdy od
sebe bydlí ve vzdálených lokacích a vidí se jinak velmi zřídka, mnohdy vůbec ne.
A v letošním roce to bylo obvzlášť na místě. Lidé si potřebují popovídat a cítit vzájemnou soudružnost a pocit, že nejdou sami.
Účelem je i na tomto setkání mluvit v německém jazyce a zpívat německé písně.
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Wetbewerb

„Deutsche Persönlichkeiten“
auf dem gymnasium Studentská
Es ist schon langsam ene Tradition,

der Klassen 6.A und 8.A und auch 3.A

dass das Gymnasium Havířov-Podlesí,

und 7.A haben die Vorberitung ganz

Studentská-Str. in der Zusammenarbe-

erst genommen. Zu zweit, bzw. zu dritt

it mit dem Verien der Deutschen des

in der Form eines Gesprächs oder ein-

Teschner Schlesiens veranstaltet für die

er Präsentation haben sie gewählte

deutschlernden verschiedene Sprach-

deutsche Persönlichkeiten vorgestellt.

wettbewerbe. Organisatorisch und beim

Die Auswahl der Persönlichkeiten war

Verlauf helfen zwei Deutschlehrerinnen,

sehr bunt und die Schüler haben sich

Frau R. Kubalová und K. Rozbrojová.

sehr gut und verantwortlich vorbereitet.

Dieses Jahr, am 7.12.2021, kämp-

Es war sehr schwer, die Gewinner auszu-

fte man mit der Präsentationen der

wählen, weil jedes Paar die Präsentation

deutschen Persönlichkeiten. Die Schüler

anders und originell genommen hat.
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Die Jury hat viele interessante Informationen erfahren und auch witzige und

Plätzen noch mit wertvollen Buchgutscheinen.

überraschende Momente haben nicht

Ganze Veranstaltung hatte freundli-

gefehlt, z.B. die Jury musste auch ein

che Atmosphäre, vielleicht auch dank

Quiz erfüllen - das hat sich ein Paar für

der lockeren Erfrischung aus dem Schul-

sie vorbereitet .

bufett (Kuchen, belegte Brote…) und wir

Und wie ist das alles ausgegangen?

freuen uns schon sehr auf die nächste.

Auf dem ersten Platz sind drei Schüler

Grossen Dank dem Verein der Deutschen

aus 3.A, Jan Neužil, Filip Austera und
Natálie Hlaváčková mir ihrer Präsentaion
von den Tennisspielern B. Becker und S.
Graf, auf dem zweiten Platz sind zwei
Mädchen aus 6.A, Simona Muczková und
Eliška Beranová mir der Präsentation von
den Gebrüdern Grimm und auf dem dritten Platz Ivo Walach und Jakub Zatloukal
mit der Präsentation von K. Marx.
Alle Schüler wurden mit kleinen
Geschenken belohnt (Tee, Schokolade,
Kalender) und die auf den ersten drei
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Soutěž německých
prezentací na „Horním gymplu“
Stalo se hezkou tradicí, že Gymnázium

osobnost. Výběr osobností byl hodně pes-

Havířov-Podlesí na ul. Studentské ve spo-

trý a žáci k němu přistoupili zodpovědně.

lupráci se Svazem Němců těšínského

Bylo hodně těžké vybrat vítěze, protože

Slezska pořádají různě zaměřené soutěže

každá ze soutěžních dvojic přistoupila

pro němčináře. S organizací a realizací

k prezentaci osobnosti jiným způsobem.

těchto soutěží pomáhají dvě p. profesorky

Porota se dozvěděla mnoho zajímavých

R. Kubalová a K. Rozbrojová.

informací a nechyběly ani vtipné a

Letos, v úterý 7. 12. 2021, se soutěžilo

překvapivé momenty, např. když sami po-

v představování německých osobnos-

rotci museli vyplnit soutěžní kvíz, který jim

tí. Žáci 6.A a 8.A, a také 3.A a 7.A se do

připravila jedna z dvojic.

přípravy vrhli se vší vervou. Soutěžící ve

A jak to všechno dopadlo? Jako nejlepší

dvojicích, popř. trojicích formou prezen-

byla vyhodnocena trojice soutěžících ve

tace a rozhovoru představili vybranou

složení Filip Austera, Jan Neužil a Natálie
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Hlaváčková z 3.A, kteří nám představili
tenisty B. Beckera a Steffi Grafovou, na
druhém místě skončila děvčata ze sextyEliška Beranová a Simona Muzcková,
které představily bratry Grimmovy a třetí
byli Ivo Walach a Jakub Zatloukal ze 7.A
s K. Marxem.
Všichni soutěžící byli odměněni malými
pozornostmi (čokoládou, čajem, kalendářem) a soutěžící na prvních třech
místech navíc obdrželi hodnotné poukázky
na nákup knih.
Celá akce proběhla v pohodové atmosféře, ke které jistě přispělo i výborné
občerstvení (jednohubky, koláčky, chlebíčky připravené v bufetu gymnázia) a
my se už moc těšíme zase na další.
Velké díky Svazu Němců těšínského
Slezska a všem zúčastněným.
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Nikolausfeier – Opava 9. 12. 2021
Měli jsme tu čest i přivítat mezi sebou členy Opavského Spolku, kteří byli pozváni
na naši oslavu, před koncem roku. Z našeho Spolku jeli zástupci do Opavy 9. 12. 2021.
Tuto hezkou tradici ve vzájemných návštěvách chceme i v budoucnu při
významných akcích usktečňovat.
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Oslavy narozenin v BGZ
Tradičně probíhají oslavy narozenin,
některých našich členů, v zasedací místnosti ve Spolu v Havířově nebo na Mojské
v Českém Těšíně. Díky těmto oslavám,
(některé ve velmi velkolepé atmosféře
uspořádala např. Maria Petrusková), přijde většinou více našich členů.
Tím se daří udržovat vzájemné sblížení
a besedovánío historii německé národnostní menšiny, nejen v našem regionu. Setkávání u kávy je taktéž jedním
z pozitivních nástrojů v boji proti špatné
náladě.
			

Hana Slížová
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Narozeniny Horst Elfner, Eva Kiacová,
Jana Kortmanová, Alžběta Koslová - leden 2022
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Freistadt, Karvinna und seine Brautraditionen
Vergangenheit und Gegenwart.

1823 erwähnt. Die Brauerei gehörte 74

Bereits im Jahre 1447 gab der Tesche-

Großbürgern, die sich auch den Gewinn.

ner Fürst Bolek den Freistädtern neben

Die Brauerei wurde immer nach sechs

anderen Rechten auch das Recht Bier zu

Jahren neu vermietet, die zum bierzap-

brauen. Sein Nachfahr, Fürst Kasimir, ver-

fenden berechtigten Bürger wählten den

kaufte die Einnahmen der Brauerei von 70

Vorstand und den Kassenwart. Seit dem

ungarischen Goldtaler 1504 an die Stadt.

1. Mai 1876 war die Brauerei am Ende,

Derselbe Fürst gab 1511 die Erlaubnis,

weil sie nicht mit der größeren Braue-

obligatorische Probeentnahmen aus der

rei in Karvinna konkurieren konnte. Die

Brauerei zu entnehmen.

Räumlichkeiten wurden an Graf Johann

Die ursprüngliche Brauerei neben dem

Larisch-Mönnich vermietet. Sie dienten

Rathaus wurde durch einen Brandt zer-

als Lager für das Karvinnaer Bier. Im Mai

stört und.so 1781 eine neue Brauerei in

1886 wurde die Immobilie dann an Graf

der „Brauereistraße“ gebaut. Sie wurde

Heinrich

auch schon im Freistädter. Stadtplan von

nachdem er 71 der 74 Anteile erworben

Larisch-Mönnich

übergeben,
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hatte. Im November 1904 übernahm er
noch die restlichen drei Teile.
Die Karvinnaer Brauerei gehörte der
Familie Larisch-Mönnich, wurde gemein-

Damals war das Management der Karvinnaer

Brauerei

mit

dem

berühmten

tschechischen Brauexperten R.Tille verbunden.

sam mit der Mälzerei und einem „Eishaus“

Während des 2. Weltkrieges fiel wegen

gebaut und nahm 1860 die Produktion

Mangels an Rohstoffen Quantität und

auf. Sie übernahm die Aufgabe der alten

Qualität des Bieres.

Brauerei in der Nähe der alten Burg. Diese

Nach dem Krieg wurde die Brauerei auf

Brauerei hatte jährlich eine Produktion

den Grundlagen der Benes-Dekrete kon-

von 850 hl. Bier gehabt. Der Ausbau des

fesziert.

Kohlebergbaus. verursachte einen ra-

R.Tille beteiligte sich zu dieser Zeit an

schen Anstieg. zur Herstellung von Bier

der nationalen Verwaltung der Brauereien.

und die kleine Brauerei war dazu nicht
mehr groß genug.
Die neue Brauerei war in seiner Zeit eine
der Modernsten überhaupt. In den frühen
1860er Jahren lag die Jahresproduktion
bei etwa 6.000 hl und stieg stetig an. In
den 1870er Jahren betrug das Volumen
schon 30.000 hl Jahresproduktion. Ende
des 19. Jahrhundert wurden weitere
Kellerabteilungen gebaut, ein neuer Kes-

Nach 1948 lief die Brauerei unter dem

sel installiert und Ammoniakkompressor-

Namen „Mährisch-Schlesische Brauerei“

en für die künstliche Kühlung eingebaut.

weiter. R. Tille wurde gezwungen aus der

Im Jahre 1900 wurde ein neues Sudhaus gebaut und neue Wälder wurden
angelegt. Vor dem 1. Weltkrieg betrug die
Produktion 120.000 hl pro Jahr.

Brauerei auszuscheiden und in den Ruhestand zu gehen.
Durch den Kohlebergbau bekam die
Brauerei Risse in den Wänden. 1953

Die Brauerei wurde in den 1920er Jahren

wurde unter ihr die Kohle abgefördert. Die

renoviert. Auch die Mälzeri wurde erweit-

Produktion wurde gestoppt und die tech-

ert und so 3.000 Tonnen Malz pro Saison

nischen Anlagen abgebaut. Das Gelände

produziert.

sank dann um 30 Meter ab.

Im Jahre 1938 besetzten erst die Po-

Das Gebiet, wo die Brauerei bislang

len das Karvinaer Gebiert, ab 1939 die

stand, ist heute ein Wasserbecken für die

deutsche Wehrmacht.

Schachtanlage „Darkov“.
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Der Abbruch der Karvinnaer Brauerei

Ca. 2000 bis 3000 l pro Sorte pro Monat.

brachte einen wichtigen Impuls für den

Die „Städtische Kleinbrauerei Karvi-

Bau einer neuen Brauerei in Noschowitz

na“ hat ihren Sitz noch in der „Brauerei-

bei Friedek-Mistek.

straße“ und ist eng mit dem Restaurant

Die Situation im heutigen Karvina:

„Baron“ verbunden. Die 2014 gegründete

Die „Kleinbrauerei Karvina“ im Restau-

Kleinbrauerei braut das helle „Fryštatská“

rant „Ovečka“ (Schaf) setzt die Brautradi-

(Freistädter-Bier) mit 11% Stammwürze

tion von damals fort. Seit 2013 wird das

sowie das halbdunkles Spezial mit 13%

„Larische“- Bier nach alten Rezepten ge-

Stammwürze. Außerdem braut der Brauer

braut. Das Angebot umfasst helles Bier

Patrik auch Spezialbiere für verschiedene

mit 11 und 12% Stammwürze sowie das

Anlässe.

halbdunkle Bier mit 13% Stammwürze.

Die Brauerei in Zahlen: 2 x 550 l Brau-

Für den speziellen Geschmack bereitet

tanks, 4 Gärtanks, 10 Lagertanks a 1100 l.

der Brauer Patrik Byrtus eine Vielzahl von

Ca. 1.000 hl Jahresproduktion.

saisonalen Bieren.
Die Brauerei in Zahlen: 2 x 500 l Brau-

Autor: Thomas Wendel,

tanks, 4 Gärtanks a 1100 l mit Kühlumman-

Verein der Deutschen des Teschner

telung, 8 Lagertanks sowie 3 Zapftanks.

Schlesiens, Havířov, 2018
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Generationen verbinden in der Lehre
am Computer
Das Projekt zum Unterrichten am Com-

haben, die Familien recht weit entfernt

puter wurde vom BMI genehmigt, worüber

leben, die Möglichkeit haben, uns besser

sich unsere Generation sehr freut, muss

über das Internet zu verständigen.

man doch durch den rasanten Fortschritt

Die Studierenden werden bei Bedarf

in der Computerbedienung ständig auf

von Professor Pavel Krč betreut. Aber

dem neusten Stand sein.

während des heutigen Unterrichts habe

Es gibt immer noch viele Mitglieder, die

ich gesehen, dass er den Studenten über-

keine E-Mails senden oder empfangen,

haupt nicht helfen musste. Einige unserer

keinen Brief schreiben und auf Ihrem
Computer speichern können.

Für die

Tabellenkalkulation Excel und ihre Funktionen sind mehrere Unterrichtsstunden
eingeplant. Da jeder von uns unterschiedliche Kenntnisse der Computersteuerung
hat, haben wir uns mit der Direktorin des
Gymnasiums Havířov, Mgr. Hana Čížová,
in deren Schule der Unterricht stattfindet besprochen, dass wir auch Studenten einbeziehen werden, das ist für beide
Seiten interessant. Zwei Mitglieder haben
immer einen Lehrer, der sie während des
Unterrichts über das, was wir noch nicht
wissen lernen soll.
Auch für Studenten ist ein verbessertes
Wissen am PC von Vorteil, denn es können

Mitglieder haben ihren gewohnten Laptop

unerwartet Anforderungen auftreten, auf

mitgenommen, damit sie sofort zu Hause

die man schnell reagieren und Erklärun-

weiter lernen können.

gen abgeben muss. Es ist gut, dass wir

Die ersten zwei Unterrichtsstunden

in einer Zeit, in der die alte und die junge

liefen super und wir freuen uns alle auf

Generation weniger Kontakt miteinander

den nächsten Donnerstag. Weihnachten
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naht und viele bereiten schon Fragen

und sein Selbstbewusstsein stärkt. Auch

für die nächste Stunde vor, z.B. wie man

im späteren Alter kann man noch an sich

Weihnachtskarten von eigenen Fotos

arbeiten und sich verbessern. Und jun-

oder aus dem Internet heruntergeladenen

ge Studenten sind willig, angenehm und

Fotos erstellen kann. Wir werden lernen,

nicht nervös. Die ideale Atmosphäre für

Fahrpläne zu recherchieren, Tickets on-

unser Lernen.

line zu kaufen, einige werden sogar mit
dem Bezahlen über das Internet beginnen, Tabellen für den Strom oder Gasverbrauch und viele Dinge erstellen, die heute
im täglichen Leben sehr wichtig sind.
Unser Kurs hat 4 mal 2 Unterrichtstunden, jeden Donnerstag im Monat
November 2021. Leider nehmen nur 11
unserer Mitglieder am Kurs teil. Viele
unserer Mitglieder sind 75 und 80 Jahre
alt, haben keinen Computer mehr und
haben noch nie daran gearbeitet. Viele
müssen sich in dieser Richtung nicht
mehr weiterentwickeln und verbessern.
Aber ich glaube, dass jeder, der unseren
Kurs besucht, sein Gedächtnis trainiert
es ihm eine große Bereicherung bringt

Propojení generací při výuce
na počítačích
Projekt na výuku na počítačích nám

a uložit v počítači. Tabulky v Excelu jsou

byl BMI schválen, čemuž jsme velmi rádi,

k opravdovému zvládnutí, včetně funkcí,

neboť naše generace se musí v ovládání

na několik hodin výuky.

počítačů stále zdokonalovat.

Protože každý z nás má jiné znalosti

Je stále mnoho členů, kteří neumí ode-

v ovládání počítače, domluvili jsme se s

slat ani přijmout email, napsat si dopis

paní ředitelkou Havířovského Gymnazia,
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Mgr. Hanou Čížovou, v jejíž škole výuka
probíhá, že zapojíme i studenty.
Je to zajímavé pro obě strany. Dva
členové máme vždy jen

jednoho lek-

tora, který nás vyučuje, to co neumíme
a chceme naučit.
Pro studenty je to pro život také dobré
zdokonalení práce na PC, neboť požadavky jsou tak trochu nečekané, musí
rychle reagovat a požadavky vysvětlovat
a ukazovat. Je dobré, že v době, kdy se
stará a mladá generace vzájemně dost
málo stýká, generace žijí dost odtaženě,
mnohdy se vzájemným nepochopením,
máme možnost si lépe porozumět.
Nad studenty dohlíží profesor Pavel Krč,
v případě potřeby. Ale během dnešní ho-

dinách, každý čtvrtek v průběhu měsíce

diny jsem viděla, že nemusel studentům

listopadu 2021.

vůbec pomáhat.

Bohužel se kurzu zúčastňuje jen 11

Někteří naši členové si vzali svůj note-

našich členů. Hodně našich členů již

book, na nějž jsou zvyklí, aby i doma hned

dosáhlo 75 a 80 let a ti již nemají ani

mohli na výuku navázat.

počítač a nikdy na něm nepracovali.

První dvouhodina vyučování utekla jako

Mnozí již nemají potřebu se dále v tomto

voda a již se všichni těšíme na příští čtvrtek.

směru rozvíjet a zdokonalovat. Ale věřím,

Blíží se vánoce a tak mnozí si již

že všichni, kdo na náš kurz docházejí,

připravují na další hodinu dotazy, jak

procvičují si paměť a přinese jim to velké

vytvořit vánoční blahopřání z vlastních

obohacení a posílí jejich sebevědomí.

fotek nebo fotek stažených z Internetu.

I v pozdním věku se dá stále na sobě pra-

Budeme se učit vyhledávat jízdní řády,

covat a zdokonalovat se.

kupovat jízdenky on-line, mnozí možná

A mladí studenti, jsou ochotní, příjemní,

začnou i s platbami přes internet, dělat

nejsou nervozní. Ideální atmosféra pro

si tabulky na spotřebu elektřiny nebo ply-

naši výuku.

nu. Věci, které jsou dnes velmi potřebné k
běžnému životu.
Náš kurz byl 4x po 2 vyučovacích ho-

			

Slížová Hana
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Informationen aus unserem Verein
Wir haben das Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen und es ist uns gelungen, alle unsere
geplanten und genehmigten Projekte umzusetzen. (Muttertag und Mitgliederversammlung,
Hostýn-Studienreise, Böhmerwald-Seminar, Versammlung Rohov, Computertraining,
Deutschsprachwettbewerb und Weihnachtsfeier). Unseren Mitgliedern gebührt ein großes
Dankeschön dafür, dass sie sich so zahlreich an allen Aktivitäten beteiligt haben.
Leider müssen wir uns während der Coronapandemie an die behördlichen Maßnahmen
bezüglich der Einschränkungen halten.
Gleichzeitig möchten wir uns beim BMI Berlin, der Deutschen Botschaft in Prag und der
Stadt Havířov für die Spenden bedanken. Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre es
uns nicht möglich gewesen, die meisten Veranstaltungen durchzuführen.

Wir sind auch sehr dankbar für die Geldspenden,
die uns unsere Mitglieder im Jahr 2021 zukommen ließen:
EVJ - Vavřík, Havířov..............................5.000 Kč /der diesen Betrag bereits seit mehreren
Jahren spendet/
Macura Radovan, Dětmarovice...........400 Kč
Rajcová Halka, Vendryně......................200 Kč
Rajca Josef, Vendryně..........................200 Kč
Rucká Felicitas, Hnojník .......................300 Kč
Dies ist eine beispielhafte und große Hilfe für unsere Gesellschaft.
Geplante Maßnahmen für 2022:
26.4.2022 - Bücherei Havířov, Šrámkova str. ab 17.30 - Vortrag Böhmerwald
7.5.2022 - Restaurant Radnice ab 15,00 Uhr. Muttertag
21.5.-22.5.2022 - Studienreise Valtice -Lednice
19.9.-23.9.2022 - Seminar Morávka, Beskiden
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Treffpunkte:
Im Gemeinschaftszentrum in Mojská, Český Těšín, finden auch in diesem Jahr
wieder Treffen für unsere Mitglieder, Jeden ersten Dienstag in Monat, von 14.00 bis
16.00 Uhr statt.
Im BGZ Havířov, Studentská Straße finden die regelmäßigen Treffen Dienstag von
14.00 bis 17.00 Uhr statt.

Informace z našeho Spolku
Rok 2021 jsme úspěšně zakončili, podařilo se nám uskutečnit všechny naše plánované a
schválené Projekty a akce. (Den Matek a členská schůze, Studijní cesta Hostýn, Seminář
Šumava, schůze Rohov,výuka na počítačích, soutěž v německém jazyce, vánoční večírek).
Naši členové zaslouží velké poděkování, že se všech aktivit účastní ve velkém počtu.
Bohužel, musíme dodržovat vládní opatření, týkající se omezení v době Covidu.
Zároveň děkujeme BMI Berlín, Německému velvyslanectví v Praze a Magistrátu města
Havířov, za poskytnuté dotace. Bez této finanční podpory bychom nemohli většinu akcí
vůbec uskutečnit.

Zároveň velmi děkujeme za finanční dary, které nám zaslali naši
členové v roce 2021:
EVJ - Vavřík, Havířov..............................5.000 Kč (který již několik let, tento dar zasílá)
Macura Radovan, Dětmarovice...........400 Kč
Rajcová Halka, Vendryně......................200 Kč
Rajca Josef, Vendryně..........................200 Kč
Rucká Felicitas, Hnojník .......................300 Kč
Je to od nich příkladná a velká pomoc našemu Spolku.
Plánované akce pro rok 2022:
26. 4. 2022 – Knihovna Havířov, Šrámkova ul. Od 17,30 hod. – Přednáška Šumava
7. 5. 2022 – Restaurace Radnice – od 15,00 hod. Muttertag
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21. 5.–22. 5. 2022 – studijní cesta Valtice-Lednice
19. 9.–23. 9 .2022 – Seminář Morávka, Beskydy

Místa setkávání:
V Komunitním centru na Mojské, Český Těšín, pokračuje i v tomto roce setkávání
našich členů, každé první úterý v měsíci od 14,00 do 16,00 hod.
V BGZ Havířov, Studentská ulice – pravidelné setkávání – úterý od 14,00 do 17,00 hodin.
Zde probíhá i výuka německého jazyka ve 3 kurzech.

Ostern
Wir wünschen allen Mitgliedern
ein recht frohes Osterfest
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Sčítání lidu 2021
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Deutsche Sprachkurse
Schon seit einigen Jahren werden

Die Kurse für Anfänger und Fort-

im Verein der Deutschen des Teschner

geschrittene sind klassische Kurse,

Schlesiens in der Straße Studentská 11,

geführt nach Lehrbüchern für Deutsch-

Havířov, 736 01 deutsche Sprachkurse

unterricht, der Kurs mit dem Mutterspra-

veranstaltet. Je nach dem Niveau der

chler ist als Konversationskurs geeignet,

Deutschkenntnis der Teilnehmer werden

wo verschiedene Themen zur Kommu-

diese in Gruppen eingeteilt, so dass die

nikation, Grammatik, Wiederholung und

Anfänger eine Gruppe bilden, die mit be-

Diskussionen in verschiedensten Berei-

sseren Kenntnissen eine andere und die

chen geführt werden.

jenigen, die die deutsche Sprache schon

Der Kurs mit dem Muttersprachler

gut beherrschen, eine dritte Gruppe, wo

Herrn Jörg Hochfeld findet jeden Mon-

sie mit einem Muttersprachler die deu-

tag ab 18.00 Uhr statt. Er ist eine

tsche Sprache weiter verbessern können.

Hochqualifizierte Lehrkraft. Er arbeitet

Die

Lektoren

aller

Kurse

haben

seit 1997 an Schulen in Tschechien lei-

eine Lehrbefähigung für den Deutsch-

tet zugleich Deutschkurse in unserem

unterricht und wir sind sehr froh, dass

Verein.Sein größte Vorteil ist sein eige-

wir so gute Lehrkräfte eine Deutsch-

ner zugang zum Unterricht, immer gute

unterricht gewonnen haben.

Laune und dass er ständig neue Arten
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des Sprachunterrichts sucht, um den

in deutscher Sprache veranstaltet. Die

Studenten neue Lehrstoffe am bestän-

Themen werden vorher Veröffetlicht. Die

dig zu vermitteln.

besten von ihnen erhalten kleine Preise.

Die Deutschkurse sind für die Mit-

Es gibt dabei viel Spaß.

glieder des Vereins, deren Familienmitg-

Sollten Sie über einen vollwertigen deu-

lieder, aber auch für die Jugend, Kinder

tschen Sprachkurs, zu einem günstigen

und die breite Öffentlichkeit geeignet.

Preis nachdenken, dann kommen Sie zu

Alljährlich werden für Schüller, die ihr

uns. Wir sind für Sie da.

Abitur ablegen wollen, Wettbewerbe

Geburtstagskalender
Blaudeová Anna
Žaar Alfréd
Gorylová Monika
Placzek Florian, 95 let
Rucki Kevin
Studnická Alena
Šimek Rudolf, 75 let
Wojaczek Henryk, 80 let
Perger Zbyněk
Scholl Jana
Petrusková Maria
Ševčíková Adéla, 90 let
Cienciala Robert
Lojza Jan
Baigerová Ludmila
Rakus Eduard
Chvátalová Anna
Rychlá Marcela, 75 let
Goldová Marie
Babbe Tamara

Mai

Tůmová Zdena, 75 let
Fránková Irena
Vavříčková Gagmar
Halberstadt Yweta

Juni

Kremel Jan, 75 let
Petrželka Miroslav
Kundelová Milena

Juli
August

Fichna Pavel
Maszjar Robert
Jezorski Jan
Perger Vlastimil, 95 let
Rucká Felicitas
Vavřík Marek
Ciencialová Gabriela, 40 let
Wendel Barbora
Balvarová Adéla
Kulawiková Hannelore
Šimková Hana
Piwková Anna

Folge 41
Nicolausfeier
Nicolausfeier (česky)
Wetbewerb „Deutsche Persönlichkeiten“ auf dem gymnasium Studentská
Soutěž německých prezentací na „Horním gymplu“
Nikolausfeier - Opava 9. 12. 2021
Oslavy narozenin
Freistadt, Karvinna und seine Brautraditionen
Generationen verbinden in der Lehre am Computer
Informationen aus unserem Verein
Sčítání lidu 2021
Deutsche Sprachkurse
Geburtstagsjubiläen und feiern
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