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Die deutsche Delegation unterstützte den Koskjukovichi-Distrikt 21.03.2019  
 
Deutsche Delegation unter Leitung des Vorsitzenden der öffentlichen Organisation "Kreis der 
Freunde von Kostyukovichi" Dietmar Kolmer letzte Woche besuchte die sozialen 
Einrichtungen des Landkreises, die mit Sponsoring versorgt wurden. Jeder Tag des 
Aufenthaltes unserer Freunde war in Sachen Kommunikation gesättigt. Bei dem Treffen mit 
den Lehrern der deutschen Sprache, das konstruktiv stattfand, ging es darum, das 
Qualitätsniveau und die Bedeutung des Deutschunterrichts zu erhöhen, Motivation, sie zu 
studieren. In Fact ist es in letzter Zeit nicht mehr so populär geworden, wie zum Beispiel 
Englisch.  
Obwohl in unserem Land registriert 361 Unternehmen mit der Beteiligung des deutschen 
Kapitals und 90 Vertretungen deutscher Firmen, die gefragte Spezialisten mit 
Deutschkenntnissen sind.  

Während der Bildungsreisen erhalten unsere 
Kinder auch Sprachpraxis, die Teilnahme an dem 
Zirkusprojekt, das bereits auf der Basis des 
Bezirksgymnasiums fortgeführt wurde. Im 
zweiten Jahr wird wieder das Theaterprojekt 

realisiert. Kinder, die in Deutschland sind, besuchen das Theater, wo sie von einem 
professionellen Schauspieler unterrichtet werden, der ihnen hilft, sich auf der Bühne sicher zu 
fühlen, an der Aussprache zu arbeiten. Das entwickelt sich bei den jungen Kostümbildnern 
zunächst einmal Selbstvertrauen. Vom 19. Juni bis 3. Juli sollen auch achtzehn Schüler der 
Bezirksschulen von den Sommerferien profitieren. Seit August 2018 unterstützt das 
Kultusministerium des Landes Hessen eines der erfolgreichen Projekte – der Lehrerin. 
Deutsche Lehrer erhalten methodische Unterstützung in Bezug auf die 
Fremdsprachenkenntnisse Deutsch.  
Vom 11. bis 25. August absolvieren acht unserer Lehrer eine Fortbildung. Im vergangenen 
Jahr haben sie sogar versucht, in der deutschen Schule zu unterrichten, in ihren Klassen neue 
Formen und Methoden anzuwenden, was noch mehr das Interesse an dem Thema und das 
Interesse der Schüler ermöglicht. Nach Angaben von Dietmar Kolmer werden Studierende, die 
an der Sprachuniversität Deutsch studieren, beim Üben am Arbeitsplatz unterstützt. Dazu 
wurde bereits der Kontakt zur Wirtschaftskammer Offenbach und der Außenhandeskammer 
in Minsk geknüpft.  

Der Besuch der sozialen Einrichtungen des Landkreises "Kreis der Freunde" half mit insgesamt 
neuntausend Euro, die nötige Ausrüstung zu erwerben.  
So wird das Zentrale Bezirkskrankenhaus in der Lage sein, die notwendigen Ausrüstungsbüros 
von Allgemeinmedizinern auszustatten. Dank deutscher Freunde im Zentrum der 
korrektionellen Bildung und Rehabilitation war zuvor mit einer speziellen Klasse ausgestattet, 
dieses Mal halfen sie nicht nur, Möbel zu kaufen, sondern vereinbart auch, Geräte für Kinder 
mit schwerer Form zu kaufen Behinderung. In der Abteilung von Kruglosutochnogo Aufenthalt 
für Senioren und Behinderte im Dorf Proletarskoe aufgrund der Patenschaft wird bald Wasch-
und Trocknungsmaschine erscheinen.  

Tausend Euro für Kindergärten spendete das 
Energieunternehmen Maingau. Unsere Freunde sind 
gegangen, aber bereits im Mai versprachen sie, mit Bürgern 
aus Dietzenbach zurückzukehren – 15 Personen, von denen 

acht zum ersten Mal unseren Bezirk besuchen werden.  
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Im April jährt sich zum zehnten Mal die Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens 
zwischen unseren Zwillingsstädten. Es wird auch ein guter Anlass für ein weiteres Treffen sein, 
bei dem neue Pläne und wichtige Aufgaben diskutiert werden sollen, darunter die Gründung 
eines öffentlichen Vereins in Kostikovichy, der auf internationale Zusammenarbeit abzielt. Das 
bedeutet nur, dass unsere Bindungen gestärkt werden und der Freundeskreis immer mehr 
erweitert wird. Vor den neuen Treffen, Freunde! 
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