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       T o t e n g e d e n k e n   

Wir  gedenken  der  aus  unserer  Heimat  stammenden  oder  dort  verstorbenen  unschuldigen
Euthanasieopfer,  der  Toten  in  den  KZ  und  Vernichtungslagern.  Ihnen  zu  gedenken  ist  uns
Verpflichtung.  Ihr  Leidensweg  war  der  Beginn  eines  bedrückenden  Schicksals  einer   ganzen
Bevölkerung.  

Wir gedenken jener, die in Kriegs- und Nachkriegsjahren oft unter schmerzenden Umständen, fern
der Angehörigen die letzte Ruhe fanden. Namenslos blieben jene, die die Trecks und Angriffe nicht
überlebten, deren Grab unbekannt blieb.

Wir gedenken jener Mütter, die aufopferungsvoll alles taten, damit ihre Kinder überlebten, und das
oft mit dem eigenem Leben bezahlten. 

Wir gedenken aber auch jener kriegsmüden, gezeichneten Männern, die alle Kräfte hergaben, damit
das Leben ihrer Familie gesichert wurde. 

Wir gedenken jener, die trotz des Schicksals des Krieges, der Flucht und Vertreibung den Glauben
an die Zukunft nicht verloren, zu Wiederbegegnungen ermunterten, sie organisierten, – die aber
heute nicht mehr unter uns weilen.

Wir denken all die Teilnehmer an den Treffen, aber auch an jene, die nicht kommen konnten, ihr
Wissen über die Heimat aber an Kinder und Kindeskinder weitergaben.

Stellvertretend für all  jene,  die seit  unserem letzten Treffen im Jahr 2020 nicht mehr unter uns
weilen, ihre letzte Ruhe fanden, denken wir an:

 

- Herbert Pustlauk, verstorben im Jahr 2020 im Alter von 84 Jahren, seine Spuren hinterlassend in
vielen Berichten und Übersetzungen, erschienen in den Heimatkurieren der Kreises Rosenberg.

-  Hildegard  Kaminski,  geb.  Rojewski,  im  Alter  von  107  Jahren,  immer  auf  der  Suche  nach
Begegnungen mit deutschen Touristen in unserer Heimatstadt, oft auch erste Ansprechpartnerin

- Eberhard  Kuptsch,  im  91.  Lebensjahr.  Er  war  unser  langjähriger  begnadeter,  einfühlsamer
Redner  bei  den  Treffen,  Mitorganisator,  vertrat  uns  aber  auch  bei  den  Begegnungen  in
Riesenburg/Prabuty.

- Hedwig Krüger, geb. Krischewski, verstorben im Alter von 103 Jahren, in ihrem Herzen  durch
Erzählungen eng mit der Heimat verbunden

Behalten wir sie alle,  die genannten und ungenannten,  in dankbare Erinnerung. Jeder hinterließ
Spuren, ob in Familienkreis oder bei den Begegnungen mit Heimatfreunden, gab sein Wissen für
nachfolgende Generationen weiter, wenn auch mitunter still und unbewusst.  

E. H. 


