
Aus der Zeitschrift „Stimme von Kostjukovitschi“ entnommen.  

Eine deutsche Delegation unter der Leitung von Dietmar Kolmer, 
Vorsitzender der öffentlichen Organisation „Freundeskreis von 
Kostiukovichi“, besuchte die sozialen Einrichtungen des Bezirks, die eine 
Patenschaft erhielten.  
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Jeder Aufenthaltstag mit unseren Freunden war in der Kommunikation gesättigt. Bei einem 
konstruktiv stattfindenden Treffen mit Deutschlehrern ging es darum, die Qualität und 
Wichtigkeit des Deutschunterrichts zu verbessern und das Lernen zu motivieren. In der Tat ist 
es in letzter Zeit nicht so populär geworden wie beispielsweise Englisch. Obwohl es in 
unserem Land 361 Unternehmen gibt, an denen deutsches Kapital beteiligt ist, und 90 
Vertretungen deutscher Unternehmen, bei denen Fachkräfte mit Kenntnissen der deutschen 
Sprache gefragt sind.  
Bei Bildungsreisen erhalten unsere Kinder auch Sprachpraxis, indem sie an einem 
Zirkusprojekt teilnehmen, das auf der Grundlage des Bezirksgymnasiums fortbesteht. Das 
zweite Jahr ist ein Theaterprojekt. Kinder in Deutschland besuchen das Theater, wo ein 
professioneller Schauspieler, der ihnen hilft, sich auf der Bühne sicherer zu fühlen, an der 
Aussprache arbeitet. Es entwickelt sich bei jungen Männern vor allem Selbstvertrauen, 
Selbstversorgung. Vom 19. Juni bis zum 3. Juli profitieren auch 18 Schüler der 
Distriktschulen von den Sommerferien.  
Seit August 2017 unterstützt das Kulturministerium des Landes Hessen eines der 
erfolgreichen Projekte - einen Lehrer. Deutschlehrer erhalten methodische 
Unterstützung bei der Kenntnis von Deutsch als Fremdsprache. Bereits vom 11. bis 25. 
August werden acht unserer Lehrer an der Akademie für Fortgeschrittene ausgebildet. 
Letztes Jahr haben sie sogar versucht, an der deutschen Schule zu unterrichten, neue Formen 
und Methoden in ihrem Unterricht anzuwenden, wodurch das Interesse an ihrem Fach und 
den interessierten Schülern noch größer wird.  



Aus der Zeitschrift „Stimme von Kostjukovitschi“ entnommen.  

Nach Angaben von Dietmar Kolmer werden Studierende, die an der Linguistischen 
Universität Deutsch studieren, in der praktischen Berufserfahrung unterstützt. Hierzu wurde 
bereits Kontakt zur IHK Offenbach aufgenommen.  
Der Besuch sozialer Einrichtungen des Freundeskreises bot Unterstützung in Höhe von neun 
Tausend Euro beim Kauf der notwendigen Ausrüstung. So kann das zentrale 
Regionalkrankenhaus die Räume der Allgemeinmediziner mit der notwendigen Ausrüstung 
ausstatten. Dank deutscher Freunde war zuvor eine Sonderklasse im Zentrum für die 
Entwicklung von Justizvollzugsanstalten und für die Rehabilitation eingerichtet worden. 
Diesmal halfen sie nicht nur beim Kauf von Möbeln, sondern stimmten auch dem Kauf 
von Geräten für Kinder mit schweren Behinderungen zu. Dank des Sponsorings werden 
die Wasch- und Trockenmaschinen in der 24-Stunden-Abteilung für Senioren und Behinderte 
im Dorf Proletarskoe bald erscheinen. Tausend Euro für Kindergärten spendeten das 
Energieunternehmen Maingau.  

Unsere Freunde sind gegangen, aber im Mai versprachen sie, in einer erweiterten Struktur 
zurückzukehren - 15 Personen, von denen acht zum ersten Mal unsere Region besuchen 
werden. Der April markiert zehn Jahre seit der Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens 
zwischen unseren Partnerstädten. Es ist auch eine gute Gelegenheit für das nächste Treffen, 
bei dem sie neue Pläne besprechen und wichtige Aufgaben lösen werden. Eine davon ist die 
Gründung eines öffentlichen Vereins in Kostyukovichi, der auf internationale 
Zusammenarbeit abzielt. Und das heißt nur, dass unsere Beziehungen nur stärker werden und 
der Freundeskreis immer mehr wächst. Bis wir uns wiedersehen, Freunde!  

Irina NEKRYLOVA  

 


