
 
 
 

Grußwort 
 
 
 

des Beauftragten der Bundesregierung  
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 

Hartmut Koschyk MdB, 
 
 
 
 

anlässlich des 25-jährigen Jubiläums  

der „Wiedergeburt Pawlodar“ 

am 22. / 23. August 2015 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ruf, 

sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Assoziation der Gebietsgesellschaft der 

Deutschen „Wiedergeburt“ in Pawlodar, 

sehr geehrte Gäste der Jubiläumsfeierlichkeiten, 

der heutige Tag bietet allen Anlass zur Freude und zur Dankbarkeit. Ich bedaure 

sehr, dass es mein Terminplan nicht zuließ, an den Jubiläumsveranstaltungen per-
sönlich teilzunehmen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen zum 25. Jubiläum der Ge-
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bietsgesellschaft der Deutschen „Wiedergeburt“ in Pawlodar ganz herzlich gratulie-

ren. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die hervorragende und vorbildhafte Arbeit 

Ihrer Gebietsgesellschaft zu würdigen. Wie mir berichtet wurde, ist die Gesellschaft 
"Wiedergeburt" in Pawlodar mit ihren 21.000 Angehörigen der deutschen Minderheit 

eine der aktivsten Gründer der Assoziation der gesellschaftlichen Vereinigungen der 

Deutschen Kasachstans (AgVDK).  

 

Es ist mir bekannt, dass viele deutschstämmige Unternehmer gesellschaftlich aktiv 
sind und Verantwortung für die Interessen der deutschen Minderheit übernehmen. 

Besonders hervorheben möchte ich die beispielhafte enge Zusammenarbeit mit ka-

sachischen staatlichen Strukturen, wie den Akimaten der Stadt und des Gebietes 

Pawlodar.  

 

Die Gesellschaft "Wiedergeburt" in Pawlodar zeichnet sich durch eine hohe Aktivität 

und eine gute Qualität in der Durchführung der Projekte aus, darunter vor allem auch 

der Projekte, die durch das BMI-Programm in den Bereichen ethnokulturelle Arbeit, 
Jugend, Spracharbeit, Selbstorganisation, Eliteförderung und soziale Arbeit unter-

stützt werden. Durch ihr gutes Projektmanagement und insbesondere beispielhafte 

Fürsorge vor allem für die Erlebnisgeneration haben auch sie zum Ansehen der 

AgVDK in Kasachstan und auch bei internationalen Partnern bedeutend beigetragen. 

 

Die Mitglieder und Aktiven der Gesellschaft "Wiedergeburt" Pawlodar sind unter den 

Gründern der AgVDK hoch angesehen und fungieren aufgrund ihrer Autorität auch 

als Berater für andere Wiedergeburtsgesellschaften. Insgesamt können Sie mit Stolz 

eine absolut positive Bilanz Ihrer gesellschaftlichen Arbeit ziehen. 

In den letzten 25 Jahren hat die deutsche Minderheit in Kasachstan – sowie alle 

Menschen in diesem Land – eine schwierige Umbruchsituation nach dem Wegfall 

des kommunistischen Systems bewältigen müssen.  Viele sind ausgereist – nach 
Deutschland oder zu Verwandten nach Russland. Aber die Entwicklung in Kasachs-

tan, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, gibt Anlass zu Optimismus. Deshalb 
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gilt mein Appell den in Kasachstan als Angehörige der deutschen Minderheit leben-

den Menschen: 

Helfen Sie weiterhin mit beim Aufbau eines demokratischen und sozialen Rechts-

staates in Ihrem Land, in dem es sich lohnt, für sich und seine Kinder eine Lebens-
perspektive zu entwickeln! Die deutsche Bundesregierung wird dabei weiter an Ihrer 

Seite stehen und sie nach Kräften unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hartmut Koschyk 


