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JAHRESBERICHT  

über die Aktivitäten des Vereins 2021 

 

Liebe SAG-Mitglieder, FreundInnen, UnterstützerInnen, verehrte Damen und Herren,  

 

Rückblickend auf das "zweite Covid"-Jahr 2021 können wir erfreut feststellen, dass es trotz 

der schwierigen Situation ein erfolgreiches und gutes Jahr für die Sdružení Ackermann-

Gemeinde war. Trotz der gesellschaftlichen Einschränkungen, die uns in diesem Jahr 

begleiteten, konnten wir den Auftrag unseres Verbandes erfüllen und damit zur positiven 

Gestaltung der tschechisch-deutschen Beziehungen beitragen. Natürlich war dies aufgrund 

verschiedener Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie nicht immer einfach. Wir haben 

jedoch jeweils Wege gefunden, uns an die bestehenden Bedingungen für Begegnungen 

anzupassen und unseren Mitgliedern und der breiten Öffentlichkeit inspirierende 

Begegnungen, Ideen und Perspektiven zu bieten - das ist das Anliegen, das unser 

traditionelles Programm seit mehr als 20 Jahren verfolgt.  

Ob es Anfang 2021 die erste Online-Konferenz in der Geschichte unserer Organisation zum 

Thema der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft war, oder das Begleitprojekt zu dieser 

Konferenz in Form einiger sehr interessanter Interviews mit inspirierenden Frauen der 

heutigen Gesellschaft, oder aber das unvergessliche deutsch-tschechische Picknick in 

Vyšehrad anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Ackermann-Gemeinde: All diese 

Ereignisse und viele weitere, über die Sie auf den folgenden Seiten lesen können, zeugen 

davon, dass wir den Willen, den Mut und den Erfindungsreichtum hatten, unsere Arbeit auch 

in schwierigen Corona-Zeiten zu tun.  

Ein herzliches Dankeschön für all dies an alle, die in vielfältiger Weise zur Arbeit der Sdružení 

Ackermann-Gemeinde im vergangenen Jahr beigetragen haben. Ich danke meinen 

Kolleginnen und Kollegen im SAG-Vorstand, unserem Büroteam unter der Leitung unserer 

Geschäftsführerin Amalia Polácková, all unseren Mitgliedern und nicht zuletzt allen 

UnterstützerInnen und GönnerInnen der Arbeit der SAG.  

Ich wünsche unserer Sdružení Ackermann-Gemeinde die Kraft, die gute Arbeit am Aufbau 

eines gemeinsamen Europas und die Bemühungen um freundschaftliche nachbarschaftliche 

Beziehungen zwischen TschechInnen und Deutschen fortzusetzen, ausgehend von der 

biblischen Botschaft des Friedens für die Menschen guten Willens.  

 

Daniel Herman  

Vorsitzender des Vereins 
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Profil der Organisation  

Zu Beginn des Jahres 1999 wurde die Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) als 
Bürgerverein in der Tschechischen Republik gegründet. Sie folgt dem Leitbild der seit 1946 
tätigen deutschen Ackermann-Gemeinde (AG mit Sitz in München), die zunächst nur in 
Deutschland und später auch in der Tschechoslowakei ihren Anliegen nachging. Die SAG 
handelt nach den Traditionen und dem moralischen Erbe der AG und organisiert heute 
Veranstaltungen mit Deutsch-Tschechischem Fokus. 

Der Name "Ackermann-Gemeinde" leitet sich vom Titel des Büchleins "Der Ackermann aus 
Böhmen" ab, das in Böhmen im 14. Jahrhundert von Jan von Žatec (Johannes von Saaz) 
verfasst wurde. Diese bedeutende Prosadichtung ist als Dialog zwischen dem Menschen und 
dem Tod abgefasst, dessen Themen der Sinn des Lebens, Schmerz, Leben und Tod sind. 
 

Die Gründer der Ackermann-Gemeinde waren von diesem Werk so beeindruckt, dass sie ihren 

Verein nach ihm benannten. 

 
Hauptgeschäftsstelle Sdružení Ackermann-Gemeinde  

Vyšehradská 49  
 
CZ-128 00 Praha 2  
 
Česká republika  
 
Mobil: +420 736 533 667  
 
Mobil: +420 702 083 511  
 
E-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz  
 
www.ackermann-gemeinde.cz  

  
 
Soziale Netzwerke: Sdružení Ackermann-Gemeinde | Facebook  
 

Spirála - Sdružení Ackermann Gemeinde | Facebook  
  
Firmen-ID: 69058211  
 
Steuernummer: CZ69058211  
  
Vereinsregistrierung: Amtsgericht Prag, Aktenzeichen L 9657 
 
Anzahl registrierter SAG-Mitglieder zum 31. Dezember 2021: 312 Personen aus der 
Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland  
 
Anzahl registrierter Mitglieder der SAG Spirála zum 31. Dezember 2020: 54 Menschen 
aus der Tschechischen Republik und Deutschland    
 
Bankverbindung: Raiffeisenbank, a.s., Kontonummer: 2365190002/5500  

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 
http://www.ackermann-gemeinde.cz/
https://www.facebook.com/AckermannGemeindeCZ
https://www.facebook.com/SpiralaSAG
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Vorstand der SAG gewählt für den Zeitraum 2019-2021: 

 

Vorsitzender des Vereins und gesetzlicher Vertreter: Mgr. Daniel Herman  
 
Stellvertretender Vorsitzender des Vereins: Dr. theol. Petr Křížek  
 
Geistlicher Beirat: P. Adolf Pintíř  
 
Geschäftsführerin des Vereins: Amálie Poláčková  
  
 
Mitglieder des Vorstands 2019–2021:  
 
PhDr. Michal Pehr, PhD., Ing. Petr Suchomel, doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., Ing. Ralf 
Kohout, Mgr. Daniel Herman, Ing. Hans Korbel, Dr. theol. Petr Křížek, Kateřina Břendová – 
Spirála a Martin Kastler – spolkový předseda Ackermann-Gemeinde e. V.  
  
 
Mitglieder der Prüfungskommission 2019–2021:  
 
Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Borek Tichý  
  
 
Vorstandsmitglieder der Spiraála 2019-2021:  
 
Břendová Kateřina    Sprecherin 
 
Deckert František    Organisator von Aktivitäten in Prag 
 
Kolář Daniel     Stellvertretender Sprecher 
 
Procházka Šimon    Vorstandsmitglied 
 
Procházková Anežka   Vorstandsmitglied 
 
Sedlinská Marie-Anna   Vorstandsmitglied 
 
Šumníková Kateřina   Vorstandsmitglied 
 
Veselý Petr     Vertreter der Spirála in der Partnerorganisation JA 
 
Vosinek Michal    Vorstandsmitglied 
 
Zelinková Klára    Veranstalterin von Aktivitäten in Prag 
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Danksagung: 
 

Der Vorstand der Ackermann-Gemeinde dankt allen Mitgliedern, die in diesem Jahr ihren 
Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. Wir sind dankbar für die finanzielle Unterstützung und die 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Ackermann-Gemeinde e.V. und dem Sozialwerk der 
Ackermann-Gemeinde München, der Tschechischen Bischofskonferenz, Mons. Anton M. Otte 
und der Stiftung AG Stuttgart.  

 

Unser Dank gilt auch dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond, der Hanns-Seidel-Stiftung, 
der Europäischen Union, Renovabis e.V. Freising, der Konrad-Adenauer-Stiftung Prag und 
dem Reisebüro CK Křížek. Wir möchten uns auch bei allen kleinen UnterstützerInnen für ihre 
Beiträge und ihre Unterstützung bedanken, ohne die unsere Aktivitäten nicht stattfinden 
könnten.  

 

Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Aktivitäten im Jahr 2021  

 

Personelle Veränderungen im SAG-Büro  

Frau Veronika Kupková beendete ihre Tätigkeit im April 2021 und Marie Králová übernahm 

ihren Platz als Projektkoordinatorin am 17. Juni 2021.  

 

Verstärkung im SAG-Büro  

Ab September 2021 erhielt das SAG-Büro neue Verstärkung, Emilie Adler, die die Arbeit der 

Freiwilligen Robin Stengel und Clara Godrzielik, die beide bis August 2021 das Büro 

unterstützten, fortsetzt. 
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Aktionen der SAG und Spirála im Jahr 2021  
  

• 12. 2. – 13. 2. 2021    Deutsch-Tschechische Konferenz   
 

• 19. 2. – 21. 2. 2021    Frühlingsbegegnung der Spirála 
 

• Mai      Begleitendes Projekt zur Konferenz "Die 
    Frau in der Kirche" 

 
• 17. 6. 2021     Gymnázium Písek, „Němčina offline“  

 
• 6. 8. – 8. 8. 2021    Deutsch-Tschechisches Picknick auf 
  

dem Vyšehrad 
 

• 17. 9. 2021     Collegium Bohemicum, Treffen mit der  
SAG 

 
• 24. 9. – 26. 9. 2021    Herbstbegegnung der Spirála 

 
• 10. 10. 2021     Deutsch-Tschechische Kulturtage,  

Řehlovice   
 

Das ganze Jahr über wurde das Edukationsprojekt der Sdružení Ackermann-Gemeinde für 
Grund-, Haupt- und Realschulen in Online- und Präsenzform angeboten.  
 
 
Ausstellung „Zeugen für Menschlichkeit”   
  

• 1. 11. – 31. 3. 2021   Brušperk  
 

• 1. 5. – 1. 6. 2021   Kirche St. Nikolaus in Petřvald 
 

• 1. 6. – 30. 7. 2021   Štramberk  
 

• 30. 7. – 31. 8. 2021   Basilika St. Peter und Paul in Vyšehrad 
  
Veranstaltungen, bei denen wir an der Organisation beteiligt waren 
 

• 2. 4. – 4. 4. 2021  Begegnung für Kinder und Jugendlichen  
„Frühlingsplasto“  

 
• 1. 8. – 8. 8.    Deutsch-Tschechische Sommerbegegnung für  

Jugendliche in Prag  
 

• 8. 8. – 15. 8. 2021   Deutsch-Tschechische Begegnung für Kinder  
und Jugendliche „Plasto Fantasto“ in   
Waldmünchen   
 

• 31. 7. 2021    Pilgerfahrt der Versöhnung im Rahmen des  
Festivals „Meeting Brno“ (Brünn)  
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Deutsch-Tschechische Konferenz der Sdružení Ackermann-Gemeinde   
 
12. 2. – 13. 2. 2021  
 

Unsere diesjährige Konferenz befasste sich mit der Rolle der Frau in der heutigen 

deutsch-tschechischen Gesellschaft. Die Stellung und Rolle der Frau hat sich nicht nur in der 

Vergangenheit verändert, sondern verändert sich auch heute noch. Das Thema der Konferenz 

wurde durch den 100. Todestag der heiligen Ludmila inspiriert, einer Persönlichkeit, die in der 

tschechischen Geschichte eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie war eine böhmische Heilige, die 

Großmutter des heiligen Wenzel, eine einflussreiche Fürstin, und vor allem trug sie zur 

Verbreitung des christlichen Glaubens in den böhmischen Ländern bei. Ziel der Konferenz war 

es, die Stellung der Frau in der Gesellschaft und in der Kirche aus verschiedenen Perspektiven 

- historisch, soziologisch, politisch und theologisch - zu untersuchen.  

Auf der deutsch-tschechischen Konferenz haben wir gemeinsam die folgenden Fragen 

bedacht: “Ist es möglich, über die Identität und den Auftrag von Frauen heute zu 

sprechen? Was haben die tschechische und die deutsche Gesellschaft in diesem 

Bereich gemeinsam und worin unterscheiden sie sich? Wie hat sich die Rolle der Frau 

im öffentlichen Raum in unseren beiden Ländern im 20. Jahrhundert entwickelt und wie 

wird diese Rolle heute auf beiden Seiten der Grenze erlebt?” 

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir viele interessante Gäste und ReferentInnen 

eingeladen.  

Am Freitag, den 12. Februar 2021, haben wir die Entwicklung der Stellung der Frau in der 

europäischen Zivilisation und in der katholischen Kirche untersucht. Wir begrüßten die 

Bundesvorsitzende des BDKJ, Elisabeth Maier, und die Vertreterin des Erzbistums Prag, 

JUDr. Ing. Maria Kolářová. Th. D. Elisabeth Maier beschrieb eindrucksvoll und detailliert die 

drei Wellen der Frauenrechtsbewegung: von den Anfängen der Frauenrechtsbewegung 

während der Französischen Revolution bis zum Konzept des "Mainstreaming" in der EU. Marie 

Kolářová, Th. D., hielt anschließend einen Vortrag über die theologischen Aspekte der 

Stellung der Frau und erörterte, was sich im Laufe der Geschichte für die Frauen in der Kirche 

verändert hat. 

Am Samstag begrüßten wir zu unserer Podiumsdiskussion die Gründerin und Inhaberin der 

Firma SIKO KOUPELNY a. s. Ing. Jaroslava Valová, Politikwissenschaftlerin und Mitglied 

des Vorstands der Ackermann-Gemeinde Barbara Kraus, römisch-katholische Priester und 

Bibelwissenschaftler doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. und nicht zuletzt die Theologin 

und Autorin zahlreicher Publikationen zum geistlichen Leben,  PhLic. Kateřina Lachmanová. 

Th.D.  

Jaroslava Valová berichtete über ihre Erfahrungen als Unternehmerin und Mutter. 

Barbara Krause sprach mit uns online aus Deutschland. In ihrem Beitrag konnten wir vier 

Thesen zur Stellung der Frau feststellen: "Partizipation, Teilhabe und 

Entscheidungskompetenzen müssen erweitert werden, die männliche Dominanz hat sich über 

Jahrhunderte in den Kulturen entwickelt und verfestigt, in der Kirche ist die männliche 

Dominanz durch die hierarchische Struktur und den Ausschluss der Frauen vom Priesteramt 

immer noch sehr ausgeprägt und es gibt keine einzige Frau". Jaroslav Brož sprach gemeinsam 

mit Katerina Lachman über die theologischen Aspekte der Stellung der Frau in der Kirche. Ein 
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weiterer Schwerpunkt lag auf der Person der heiligen Ludmila, die als Inspiration für das 

Thema unserer Konferenz diente und der Frage, wie sie bis heute Einfluss ausübt. Jaroslav 

Brož hob die Rolle der heiligen Ludmila als Pionierin des Christentums hervor, die den Mut 

hatte, einen anderen Weg zu gehen.  

Die Konferenz schloss mit einer alternativen szenischen Diskussion über die 

Jahrhunderte mit dem Titel "Die Frau im Lauf der Zeit" unter der Leitung der Absolventin der 

Opernregie und Musiktheaterwissenschaft BcA. Kristýna Kopřivová MA.  

An der inszenierten Diskussion nahmen sechs historische Persönlichkeiten teil, die ein 

Gespräch über Frauen im Laufe der Jahrhunderte führten. Mitglieder unserer 

Jugendorganisation, Spirála SAG, traten in diesem Teil des Programms auf. Das Publikum 

hatte die Möglichkeit, die Identitäten der historischen Figuren zu erraten. Jeder, der ihre 

Geschichte kannte, konnte die heilige Zdislava, Johannes von Luxemburg oder Maria von 

Ebner-Eschenbach erkennen. 

In der Diskussion konnten wir die Gedanken anderer bedeutender Persönlichkeiten wie 

der Heiligen Ludmila, Maria Theresia oder Bertha von Suttner, aber auch die Gedanken 

anderer Frauen im Laufe der Zeit aufnehmen. Die Konferenz wurde simultan ins Deutsche 

bzw. Tschechische gedolmetscht, da wir sowohl tschechische als auch deutsche 

TeilnehmerInnen hatten. Am Freitag wurde die Moderation von unserem stellvertretenden 

Vorsitzenden Dr. theol. Petr Křížek und am Samstag von der Redakteurin des tschechischen 

Fernsehens Hana Scharffová moderiert. Teilnehmende konnten die Konferenz auf vier 

Plattformen verfolgen: Zoom, YouTube, Facebook und TV Noe.  

Im Prager Hotel Iris Eden, in dem die Konferenz stattfand, wurde besonderer Wert auf 

Hygienemaßnahmen gelegt: Wir stellten Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken und 

ausreichend Platz zwischen allen Anwesenden zur Verfügung. Da wir uns bewusst sind, dass 

der persönliche Kontakt in der heutigen Zeit mehr denn je fehlt, wollten wir unsere Teilnehmer 

trotz der Online-Übertragung miteinander verbinden. Aus diesem Grund haben wir unter dem 

Motto „In Kontakt bleiben" die Möglichkeit für Brieffreundschaften geschaffen, bei der sich 

Teilnehmende gegenseitig Briefe über das Konferenzthema schreiben oder einfach nur 

anderen mit einer Postkarte im Briefkasten eine Freude machen konnten. Die ZuhörerInnen 

hatten auch die Möglichkeit, während der gesamten Konferenz Fragen an die RednerInnen zu 

stellen. So wurde sich zum Beispiel erkundigt, ob und inwiefern es möglich sei, Vollzeitmutter 

zu sein und gleichzeitig eine erfolgreiche Karriere zu machen. 

In diesem Zusammenhang wies Frau Lachmanová darauf hin, dass es große Lücken 

bei der Unterstützung von Frauen in der Gesellschaft gibt: "Wir brauchen wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, die die Mutterschaft unterstützen." Frau Jaroslava Valová betonte 

hingegen, dass die Modernisierung ihrer Erfahrung nach die Mutterschaft für Frauen bereits 

sehr erleichtert hat. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, die Konferenz auch in den 

derzeit schwierigen Zeiten erfolgreich organisierent haben zu können. Wir bedanken uns 

herzlich bei allen Teilnehmenden, RednerInnen, SchauspielerInnen, ModeratorInnen, 

TechnikerInnen und Dolmetschenden und freuen uns schon auf die Konferenz 2022, 

hoffentlich dann mit Ihnen persönlich! 

sag 
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Alternative szenische Diskussion "Frau im Laufe der Zeit" 

Die Geschichte unseres alternativen Bühnengesprächs oder Theaterstücks begann 

Ende letzten Jahres, als Christoph Mauerer, Kristýna Kopřivová und ich uns online trafen, um 

zu diskutieren, worum es in unserem Stück gehen sollte und wie wir es angehen wollen. Wir 

schrieben unsere ersten Ideen auf, begannen, darüber nachzudenken, zu recherchieren und 

erste Entwürfe zu machen. Nach dem Jahreswechsel hatten wir uns bereits für die historischen 

Figuren und deren Besetzung entschieden. Am Ende waren wir vier Frauen, zwei Männer und 

eine Moderatorin, die zu Beginn nicht vorgestellt werden, sondern ihre verborgenen Identitäten 

im Laufe des Stücks durch verschiedene Hinweise preisgeben. In den vier Akten geht es um 

bedeutende Frauen im Laufe der Zeit, um ihre Verdienste oder darum, wie sich die Stellung 

der Frau in der Gesellschaft insgesamt verändert hat. Kristýna Kopřivová, die das gesamte 

Stück geschrieben hat, begleitete uns alle während der gemeinsamen Proben problemlos 

online, da wir uns aufgrund der aktuellen gesetzlichen Maßnahmen nur am Premierenabend 

persönlich treffen konnten. 

Sie probte all unsere Texte mit jedem von uns einzeln online, und wir konnten es alle 

kaum erwarten, gemeinsam aufzutreten. Die gesamte Konferenz, an deren Ende unser Stück 

aufgeführt wurde, wurde live im Internet aus dem Hotel Eden in Vršovice übertragen.  

Zur Sicherheit aller wurden wir alle vor der Aufführung auf das Coronavirus getestet.  

Glücklicherweise waren wir alle negativ und konnten mit positiver Laune an den Ort unseres 

großen Auftritts gehen. Aufgrund gesundheitlicher Komplikationen leitete die Autorin des 

Stücks, Kristýna, unsere ersten Proben im Eden Hotel aus der Ferne online. Sie war also mehr 

oder weniger dabei, trotzdem liefen alle Proben gut, wir wurden von den Kameras gefilmt, 

ordentlich vertont und unserer großen Premiere stand nichts mehr im Wege. Um sieben Uhr 

abends zogen wir uns um, und alles lief wie am Schnürchen. Unsere alternative 

Podiumsdiskussion war ein großer Erfolg. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die das Publikum 

nicht bemerkt hat, ist alles gut gelaufen.  

Ich hoffe, dass wir unseren Auftritt in Zukunft wiederholen und das Thema Frauen im Laufe 

der Zeit und hoffentlich vor einem Live-Publikum erneut diskutieren können.  

Daniel Kolář 
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Begleitungsprogramm Frauen in der Kirche  

 

Frauen in der Gesellschaft werden zunehmend diskutiert. Frauen in der Politik, in den 

Medien, in Unternehmen, aber was ist mit Frauen in der Kirche? Sollte ihre Rolle stärker 

hervorgehoben und unterstützt werden? Und wie unterscheiden sich die katholische und die 

evangelische Kirche in ihrer Wahrnehmung von Frauen? In unserem neuen Projekt über 

Frauen befragte die Redakteurin der Katholischen Wochenschrift, Alena Scheinostová, zwei 

prominente Frauen aus dem Umfeld der tschechischen Kirche - die Pfarrerin der 

tschechoslowakischen Hussitenkirche Martina Viktoria Kopecká und die Äbtissin der 

tschechisch-deutschen Benediktinerabtei Venio Francesca Stanislava Šimuniová. 

 

➢ Die Kirche soll eine Mutter sein oder werden. Hat die Kirche Ihrer Meinung nach 

dieses weibliche Gesicht? 

Schwester Francesca Šimuniová:  

“Als ich in das Amt der Äbtissin gewählt wurde, habe ich mich mit dem Thema „Mutter“ 

beschäftigt. Wir verwenden den Namen „Mutter“ in unserer Abtei nicht, wir sind „Schwestern“. 

Aber als Schwester, die die Gemeinschaft leitet, nennen mich viele Leute „Mutter“. Für mich 

macht es einen großen Unterschied, dass ich „Mutter“ von erwachsenen Frauen bin. Wenn die 

Kirche eine Mutter ist, beudetet das, dass sie ihre Kinder bedingungslos liebt, ihnen gegenüber 

Liebe praktiziert, aber gleichzeitig ihre Reife und die Tatsache respektiert, dass sie ihren 

eigenen Weg gehen müssen, weil sie nur dann verantwortungsvolle Entscheidungen treffen 

und wissen, wie sie den Glauben weitergeben können.” 

Martina Viktorie Kopecká:  

“Frauen werden in der tschechoslowakischen Kirche seit 1947 geweiht und werden nicht nur 

zu geistlichen „Müttern“ ernannt, sondern dürfen auch biologische Mütter werden. Wenn ich 

es durch das Prisma der Familientherapie betrachte, ist eine Mutter jemand, der 

bedingungslos liebt und sich kümmert und ein Vater ist jemand, der Grenzen setzt. Der Dialog 

zwischen Mutterschaft und Vaterschaft in der Kirche funktioniert oft nicht gut. Ich selbst stelle 

mir die Frage, ob es möglich ist, die Rolle der spirituellen und biologischen Mutter gleichzeitig 

zu erfüllen. Viele meiner KollegInnen sind sich dessen bereits bewusst, aber die Kirche muss 

ein offenes Umfeld sein, in dem die Menschen die Kirche als Mutter, die Kirche aus 

institutioneller Sicht, aber auch als Vater empfinden. Eine Mutter kann nur so stark sein, wie 

der Vater.” 

 

➢ Martina, inwieweit hat sich Ihre Kirche durch die Arbeit von Frauen als 

Pastorinnen verändert? 

Als Frauen die Priesterweihe empfingen und zu Autoritäten in der Kirche wurden, vertiefte sich 

der Dialog. Ich bin davon überzeugt, dass die Rolle der Frauen in der Kirche unser Verständnis 

der Kirchen prägt - Frauen als Ordensschwestern, Lehrerinnen, Pflegerinnen, 
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Sozialarbeiterinnen, kurzum, als Menschen der Barmherzigkeit, die sich der größten Wunden 

der Welt widmen. In meiner Vision ist ein „Betreuer“ kein Mann, sondern eine Frau. Die Rolle 

des Priesters hat mehrere Dimensionen, ich nutze das, was mir gegeben wurde. Ich bin nicht 

in der Rolle einer Managerin, mein Priestertum ist etwas anderes. Es ist sehr wichtig, wen Sie 

um sich haben. In der Kirche geht es nicht um Einzelpersonen. Ich habe in der Kirche gelernt, 

dass es manchmal von Vorteil ist, alleinstehend zu sein. In der tschechoslowakischen 

Hussitischen Kirche bin ich nie auf Diskriminierung gestoßen. So wird beispielsweise auch die 

hussitische Theologie derzeit überwiegend von Frauen studiert. Ich denke, dass sich der 

zahlenmäßige Unterschied ausgleichen wird, aber ich möchte nicht, dass die Kirche nur von 

Frauen dominiert wird.   

➢ Sr. Francesca, wie gehen Sie mit diesem Erbe um? Und fühlen Sie sich 

persönlich dafür verantwortlich, wie Ihre Gemeinschaft aussehen wird? 

“Vom Benediktinerorden selbst ist jedes Kloster unabhängig. Wir haben keine zentralisierte 

Ordnung, unabhängig von Frau oder Mann.  Der Abt oder die Äbtissin hat die 

Entscheidungsgewalt in dem eigenen Kloster. Bei meiner Wahl zur Äbtissin war ich etwas 

kritisch, denn ich hatte keine Lust, die Streitigkeiten von zwanzig Frauen zu schlichten, die in 

einem Haus leben. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Mir wurde klar, dass es sich hier um 

eine Gruppe von Menschen handelt, die über ein großes Potenzial verfügen. Wenn man von 

morgens bis abends mit jemandem zusammenlebt, stößt man natürlich immer wieder auf 

dieselben Dinge, aber das muss sein, schließlich leben wir hier zusammen.  In unserer 

Gemeinschaft ist es total menschlich, es ist nicht perfekt. Auf der anderen Seite ist es anders, 

weil wir den Ruf Gottes gehört haben. Wir wussten nicht, mit wem wir wohnen würden. Was 

uns eint, ist Jesus Christus, er ist das Zentrum unseres Lebens, nicht wir. Wie auch immer die 

Beziehungen aussehen, gemeinsam wenden wir uns an Gott. So haben wir etwas, auf das wir 

in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zurückgreifen können. Ich habe noch nie so 

viel Demut nach einer Wahl empfunden. Je höher man kommt, desto mehr wird einem die 

eigene Kleinheit bewusst und desto stärker erlebe ich den Teil der Messe: „Herr, ich bin nicht 

würdig, dass Du eintrittst unter mein Dach.“ Die Aufgabe, die mir gegeben wurde, ist viel größer 

als das, was ich bisher hatte und bekommen habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die 

Schwestern Leitung brauchen; andererseits ist mir der Dialog wichtig.” 

➢ Sie beide sprechen von großer Demut. Haben wir Frauen eine Gabe, die der 

Kirche durch uns zuteil werden kann? Haben wir es in der Rolle der Autorität 

leichter als Männer, die sich Autorität oft als Macht vorstellen, oder ist das ein 

Stereotyp?  

Schwester Francesca Šimuniová:  

“Ich glaube, Männer haben es leichter, weil sie sich nicht scheuen, ihre Macht einzusetzen. 

Männer haben ein Ziel und suchen nach Schritten dorthin, was logisch ist. Ich bin in einer 

Situation, in der ich eine Gemeinschaft von Frauen an meiner Seite habe, aber ich muss auch 

ein Ziel anstreben. Ich bin für die Finanzen und das Management zuständig und habe 

festgestellt, dass mir die Zusammenarbeit mit Männern stellenweise fehlt. Wenn ich mit einem 

Mann über diese praktischen Dinge spreche, erfrischt mich das, er denkt praktisch und er 

verfolgt das Ziel - das macht mich verrückt. Männer können mit der emotionalen Seite 

schlechter umgehen. Ich habe das Gefühl, dass es in der weiblichen Gemeinschaft mehr 

Synergien gibt, weil wir ein Bedürfnis nach Gemeinschaft haben.” 
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Martina Victoria Kopecka: 

“Ich bin für eine kleine Gemeinde zuständig und danke Gott dafür, dass ich mich auf andere 

Dinge konzentrieren kann. In meiner Kirche, die keine übermäßige Hierarchie schafft, haben 

wir Priester, Bischöfe und einer der Bischöfe ist der Patriarch, der die Kirche gegenüber dem 

Staat vertritt. Auf der Ebene der Kirchengemeinden haben wir Ältestenräte, deren 

Vorsitzende/r nicht ein Priester oder eine Pfarrerin ist, sondern ein/e Laie/Laiin. Die Frage ist, 

wie man ein Team aufbaut. Es ist wichtig, dass Frauen in männliche Gemeinschaften 

eingeladen werden, um das zu bringen, was dort fehlt.” 

➢ Passiert es Ihnen, dass sich Menschen an Sie wenden, um geistlichen Rat zu 

erhalten, nur weil Sie eine Frau sind?  

Martina Viktoria Kopecká:  

“Sowohl Männer als auch Frauen kommen zu mir. Ich denke, ich habe den Vorteil, dass ich in 

der Therapie sowohl die Sichtweise von Frauen als auch die von Männern kennen gelernt 

habe. Ich bewundere einen Mann, der einem so jungen weiblichen Gemeindemitglied die 

Möglichkeit gibt, seine Geschichte zu erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden 

ungewohnt ist, wenn eine junge Frau mit ihm spricht. Ich betrachte es als einen großen 

Vertrauensbeweis und als ein Privileg, ihre Geschichten zu hören. Die geistliche Begleitung 

ist für Männer und Frauen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass eine langfristige Betreuung 

wichtig ist und es nicht darauf ankommt, ob man ein Mann oder eine Frau ist.” 

Schwester Francesca Šimuniová:  

“Ich begleite mehr Frauen, die ich begegnet bin, wie unsere Oblatinnen, die unsere Spiritualität 

außerhalb des Klosters leben wollen. Als ich meine Ausbildung beendete, hatte ich eine 

Klientin, aber ich habe meine Dienste nicht ausdrücklich angeboten, weil ich keine Zeit hatte.” 

➢ Sind Sie als Frauen jemals auf ein Hindernis in Ihrem kirchlichen Leben 

gestoßen? Oder hat man Ihnen absichtlich gesagt, dass Sie eine Frau sind und 

dieser Beruf nicht zu Ihnen passe?   

Martina Victoria Kopecká: 

“Ich muss sagen, dass mir das noch nie passiert ist. Und das, obwohl ich 15 Jahre lang im 

Vatikan war. Auf der Vollversammlung der Bischofssynode gab es sicher auch Männer, die 

dagegen waren, dass eine Frau Priesterin wird, aber es ist nicht dazu gekommen. Ich konnte 

mit Papst Franziskus genauso lange sprechen wie die Männer, ich konnte einen Habit tragen, 

es ist mir nie passiert, dass mir etwas verboten wurde. Es mag eine persönliche 

Sympathiebekundung sein, aber ich frage mich, wie schwierig es ist, die Rollen der Mutter und 

der Priesterin in der Kirche zu vereinbaren. Für viele ist die Vision einer schwangeren 

Priesterin am Tisch des Herrn ein irritierendes Bild. Aber es ist auch eine Ebene des weiblichen 

Priestertums. Ich frage mich theoretisch, ob ich dadurch benachteiligt werde oder ob mir das 

im Gegenteil neue Möglichkeiten eröffnet.” 
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Schwester Francesca Šimuniová:  

“Ich kann mich nicht erinnern, dass mir so etwas passiert wäre. Ich bin in einer evangelischen 

Kirche aufgewachsen, hätte also Pastorin werden können, aber ich habe mich nie dazu 

berufen gefühlt. Also tendierte ich nicht dazu, ordiniert zu werden. Im Moment habe ich als 

Äbtissin eine Form der Ordination.” 

sag 

 

Frühlingsbegegnung der Spirála  
 
19. 2. – 20. 2. 2021, online 
 

Vom 19.02.-20.02.21 fand das traditionelle Frühjahrstreffen der SAG-Spirale statt, 

diesmal zum Thema „Feminismus... ist kein Schimpfwort“. Aufgrund der Covid-Pandemie fand 

die Sitzung nur online statt. Das Treffen begann mit kurzen Einführungsspielen und es 

herrschte von Anfang an eine angenehme Atmosphäre. Zur Einführung in das Thema haben 

wir uns den Film "A Better Man" angesehen. Der Film warf viele Fragen und Anregungen zum 

Thema Mann und Frau, Gewalt und Versöhnung auf. Die verschiedenen Perspektiven, die der 

Film zeigte, waren besonders interessant und halfen uns, das Thema des Tages zu erfassen. 

Zeitgleich zu unserem Treffen fand die Konferenz der Sdružení Ackermann-Gemeinde statt, 

die sich mit dem Thema "Frauen in der heutigen Gesellschaft" beschäftigte, zu dem wir als 

Spirála einen Programmpunkt vorbereitet hatten. Das Programm am Samstagnachmittag bot 

interessante Debatten mit ExpertInnen zu diesem Thema.   

Unsere Fragen, die wir anschließend stellen konnten, betrafen nicht nur den Bereich 

der Gleichstellung (oder Benachteiligung) von Männern und Frauen, sondern auch den 

Bereich der deutsch-tschechischen Beziehungen und wie wir als Spirála und Junge Aktion 

diese unterstützen können. Dann gab es ein Online-Dinner und wir ließen den Abend 

gemeinsam ausklingen. Auch wenn das Treffen nur online stattfinden konnte, waren wir alle 

froh über diese Form und die Möglichkeit, andere Spirála-FreundInnen zu sehen. 

Spirála 

 

Nacht der Kirchen, 28.05.2021 

 

Am Freitag, dem 28. Mai 2021, fand in der gesamten Tschechischen Republik eine einzigartige 

Nacht der Kirchen statt. Die Kirchen in Prag und Umgebung öffneten ihre Türen für 

BesucherInnen anlässlich verschiedener Gottesdienste. Insgesamt nahmen über 1.000 

Kirchen teil, und es wurden mehr als 4.600 Programme angeboten. Nach einer langen Zeit 

ohne Gottesdienste oder andere Veranstaltungen zog die Nacht der Kirchen viele Menschen 

an. Prag wurde mit Orgelmusik und Gebeten erfüllt. Die deutschsprachige katholische Pfarrei 

Prag begann das Programm um 18:00 Uhr. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die 

BesucherInnen durch den Garten spazieren und den Klängen der Geige in der Kirche 
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lauschen. Das musikalische Programm wurde durch Lesungen ergänzt. Der Abend in der 

Kirche des Heiligen Johannes von Nepomuk am Felsen hatte eine sehr bunte und magische 

Atmosphäre. Wir sind froh, dass wir bei der Umsetzung helfen konnten. 

sag 

 

Deutsch nicht nur online... mit SAG  

 

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es üblich geworden, von zu Hause aus zu arbeiten oder 

über das Internet zu lernen. Nach Monaten des Fernunterrichts lassen jedoch die Motivation 

und der Enthusiasmus, den Unterricht am Bildschirm zu verfolgen, naturgemäß nach. Um 

LehrerInnen und SchülerInnen Abwechslung in den täglichen Online-Unterricht zu bringen, 

bieten wir Deutsch-Lernblöcke vom Team der SAG an. Unser Ziel ist es, das Interesse der 

SchülerInnen an der deutschen Sprache zu wecken und sie dazu zu bringen, so viel Deutsch 

wie möglich zu sprechen. Wir haben das Projekt am Gymnasium Dobruška erfolgreich 

gestartet und konnten seither bereits mehrere Deutschklassen mit vielen verschiedenen 

Niveaus von A1 bis B2 unterstützen. Zu diesem Zweck haben wir eine Reihe von 

Themenblöcken entwickelt; der Lehrer kann vor der Stunde entscheiden, welches der Themen 

"Meine Welt", "Für die Welt", "Weltweit vernetzt" und "Moritz Reise nach Tschechien" für seine 

SchülerInnen am besten geeignet ist. Der Unterricht ist auf 90 Minuten ausgelegt, kann aber 

an die Bedürfnisse der Schule angepasst werden. Durch interaktive Sprachspiele und viele 

Sprechübungen kann so intensiv wie möglich geübt werden und insbesondere weil die 

Möglichkeit besteht, direkt mit Muttersprachlern zu sprechen.   

 

So müssen Teilnehmende zum Beispiel einen Gegenstand auswählen, der ihr Hobby 

symbolisiert, und in einem Tabu-Spiel darüber sprechen oder ihn ihren MitschülerInnen 

beschreiben, damit diese ihn erraten können. Bei den Themen "Für die Welt", "Weltweit 

vernetzt" und "Moritz Reise nach Tschechien" geht es dagegen um Umweltfragen und 

Klimawandel, Medien und Kommunikation sowie um Reisen in Deutschland und Tschechien 

im Allgemeinen. Unsere erste Deutschstunde in Präsenz am Gymnasium in Písek dauerte 90 

Minuten und befasste sich mit dem Thema Umweltschutz. Nach lustigen Spielen, bei denen 

sich die SchülerInnen gegenseitig kennen lernten, erfuhren sie durch interaktive Übungen und 

informative Texte mehr über Recycling, Umweltverschmutzung und Umwelt. Wir freuen uns, 

Schulen beim Deutschunterricht auf diese Weise unterstützen zu können. Wir fühlten uns auch 

sehr geehrt, dass wir den Teilnehmenden durch unseren Unterricht ein wenig Abwechslung 

bieten konnten.   

sag 
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Deutsch-tschechisches Picknick in Vyšehrad   

 

Am Samstag, den 7. August, fand bei schönstem Wetter und in festlicher Atmosphäre 

unser lang erwartetes deutsch-tschechisches Picknick in Vyšehrad statt. Was wir uns lange 

verweigern mussten und worauf wir zweifellos nicht warten konnten, wurde endlich 

Wirklichkeit. Ein gemeinsames Treffen auf demselben Gelände - in Vyšehrad! Die lange 

vorbereitete Veranstaltung fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der 

Ackermann-Gemeinde statt, unserer Partnerorganisation aus München, die 1946 gegründet 

wurde und deren Aktivitäten seit 1999 von unserer Sdružení Ackermann-Gemeinde fortgeführt 

werden. Gemeinsam für die Zukunft!   

Anlässlich des deutsch-tschechischen Picknicks gaben beide Organisationen eine 

gemeinsame Erklärung ab, in der sie an ihre jüngsten Erfahrungen mit den Härten der Corona-

Pandemie und die damit verbundene gegenseitige Entfremdung der beiden Nachbarländer 

erinnerten. Sowohl die SAG als auch die AG sprachen sich daher in der Erklärung für weitere 

Treffen aus. "Als Gemeinschaft auf der Grundlage des christlichen Glaubens werden wir uns 

auch in Zukunft für die Versöhnung und eine lebendige Nachbarschaft zwischen TschechInnen 

und Deutschen einsetzen und uns für ein freies und geeintes Europa engagieren."   

 

Ein reichhaltiges Programm in Vyšehrad   

Im Rahmen des deutsch-tschechischen Picknicks wurde den BesucherInnen auf dem Prager 

Vyšehrad ein reichhaltiges Programm für Kinder und Erwachsene geboten, das auf einem 

soliden kulturellen und geistigen Fundament beruhte. Die gesamte Vyšehrad-Feier begann um 

9.30 Uhr mit einem deutsch-tschechischen Gottesdienst durchgeführt von Mons. Tomáš 

Holub. Nach diesem starken Auftakt stand als nächster Programmpunkt, ebenfalls in der 

Basilika St. Peter und Paul, die so genannte Mittagsmeditation auf dem Programm, bei der die 

Teilnehmenden tschechische und deutsche Meditationstexte mit Orgelmusik hören konnten. 

Aber es waren nicht nur Predigten, Meditationstexte und Orgelmusik, die die BesucherInnen 

unseres  Picknicks in die Basilika St. Peter und Paul lockten. In einem der Vyšehrad-Räume 

konnten unsere Gäste auch die Ausstellung "Zeugen für Menschlichkeit - Christlicher sudeten-

deutscher Widerstand 1938-1945" besichtigen, in der das Schicksal von zehn Menschen mit 

christlichem Hintergrund vorgestellt wird, die sich dem Nationalsozialismus widersetzt haben.   

Kurz nach Mittag fand das eigentliche Picknick statt. Interessierte konnten Decken oder ihr 

eigenes Essen nach Vyšehrad mitbringen. Aber diejenigen, die nichts zu essen mitgebracht 

hatten, mussten dank uns auch nicht hungern. In den Räumlichkeiten der Akropolis konnte 

man sich vor Ort mit Erfrischungen versorgen und mit vollem Magen die Bekanntgabe der 

GewinnerInnen des Silvesterlaufs verfolgen, der zu diesem Teil des Programms gehörte. Zu 

diesem Zeitpunkt war das Programm im nahe gelegenen Staré Purkrabstvo bereits in vollem 

Gange, wo seit 11 Uhr eine Reihe vorbereiteter Diskussionen zu verschiedenen Themen des 

Zusammenlebens von TschechInnen und Deutschen stattfand. Wollen wir die Unterschiede 

sehen? Die erste der drei 75-minütigen Diskussionen bot eine Debatte zum Thema "Christen 

in der Tschechischen Republik und Deutschland - Worte oder Taten?   
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Stanislava Šimuniová, Äbtissin der deutsch-tschechischen Abtei Venio Francesca, Stefan 

Vesper, ehemaliger Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, und 

Mons. Tomáš Holub, Bischof der Diözese Pilsen. Die TeilnehmerInnen hatten eine sehr 

angeregte Debatte, in der sie das Thema sowohl von einem allgemeinen als auch von einem 

spezifischen Standpunkt aus betrachten konnten. "Natürlich gibt es sprachliche und kulturelle 

Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in den Erfahrungen, die mehr mit der Politik oder 

dem Alltag zu tun haben", reflektierte Äbtissin Šimuniová über die Details, die TschechInnen 

und Deutsche unterscheiden.   

Bei der Feststellung von Unterschieden zwischen den ChristInnen in den beiden Ländern war 

sie jedoch etwas zurückhaltender: "Ich glaube nicht, dass ich auf christlicher Ebene große 

Unterschiede zwischen TschechInnen und Deutschen sehen kann", teilte sie ihren 

interessanten Gedanken mit, den sie dann weiter ausführte. Wir erleben dieselben 

Schwächen, dieselben Sorgen, aber auch dieselben Freuden. Ich glaube, dass wir durch den 

Glauben verbunden sind". Daniel Herman, Vorsitzender unserer Ackermann-Gemeinde, 

beteiligte sich an einer weiteren Debatte, diesmal am Nachmittag. Gemeinsam mit ihm 

diskutierten Peter Becher, Vorsitzender der Adalbert-Stifter-Stiftung in München, und Tereza 

Vávrová, Direktorin des Vereins Anticomplex, am Mikrofon über die Geschichte der 

TschechInnen und Deutschen - Gräben oder Brücken?  

  

Benachbarte Länder = engere Beziehungen  

Auch die dritte und letzte Diskussion war sehr stark besetzt: Senator Mikuláš Bek, die 

Europaabgeordnete Markéta Gregorová und der Vorsitzende der Ackermann-Gemeinde 

Martin Kastler. Das Thema der Debatte? "Tschechen und Deutsche in Europa - Bremse oder 

Motor?" Das deutsch-tschechische Picknick ist nicht nur eine Erinnerung an vergangene 

Beziehungen, sondern vor allem der Aufbau neuer Beziehungen und die Stärkung dessen, 

was wir als TschechInnen und Deutsche haben", sagte die einzige Frau in der Debatte, die 

Europaabgeordnete Markéta Gregorová. "Wie in der Debatte, an der ich teilgenommen habe, 

erwähnt wurde, haben Nachbarländer immer engere Beziehungen als Länder, die geografisch 

weiter voneinander entfernt sind. Unter diesem Gesichtspunkt scheint es also, dass wir keine 

außergewöhnlichen Beziehungen haben. Einzigartig ist jedoch, wie unterschiedlich, aber Seite 

an Seite, wir uns entwickelt haben und was wir uns nun gegenseitig anbieten können, sowohl 

bilateral als auch innerhalb der Europäischen Union".   

Die Diskussion, wie auch das gesamte Picknick in Vyšehrad, zeigte deutlich das 

Potenzial, das die Nachbarschaft für beide Länder hat. "Ich halte die ganze Veranstaltung für 

nützlich, um uns daran zu erinnern, was wir können und was nicht, damit wir daraus Nutzen 

ziehen können", sagte Markéta Gregorová, tschechische Europaabgeordnete. Neben den 

oben erwähnten Diskussionen war die so genannte lebende Bibliothek auf der Akropolis eine 

große Attraktion für die BesucherInnen. Diese fand in vier Themenzelten statt, in denen 

interessante Persönlichkeiten ihre Lebensgeschichte erzählten. 
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Die Geschichte einer großen deutsch-tschechischen Liebe   

Eines der vier thematischen Zelte, in denen gleichzeitig sechs halbstündige Vorstellungen 

stattfanden, war das Nachbarschaftszelt. Dort stellte das Ehepaar Dulíček, dessen Leben sich 

durch eine scheinbar einfache Sache wie Freiwilligenarbeit verändert hat, seine 

beeindruckende Lebensgeschichte vor. Bei dieser Veranstaltung fanden der Tscheche Lukáš 

und die Deutsche Natascha zueinander. "Wir haben uns während des Europäischen 

Freiwilligendienstes kennengelernt, als ich in der Ackermann-Gemeinde in München arbeitete 

und meine zukünftige Frau in Prag im Antikomplex war. Unsere erste Begegnung fand im 

September 2014 bei einer Veranstaltung für deutsche Heimatvertriebene im Münchner 

Maximilianeum statt. Ich habe für die AG und Natascha für Antikomplex teilgenommen. Als wir 

uns dort am Empfang trafen, kamen wir ins Gespräch und dann ging es los", verriet Ehemann 

Lukas, wie er seine Liebste kennenlernte. "Ich würde sagen, dass die deutschen Frauen 

emanzipierter sind als die tschechischen Frauen. Zum Glück ist Natascha eine große 

Ausnahme, darüber bin ich sehr froh. Sie hat zum Beispiel kein Problem damit, für mich zu 

kochen, aber ich weiß, dass es viele Frauen in Deutschland gibt, die dieses Problem hätten", 

sagt der glückliche Ehemann, der sich der Einzigartigkeit seiner Frau bewusst ist. "Eine weitere 

Kleinigkeit, die mir auffällt, ist, dass tschechische Frauen fast immer Handtaschen mit sich 

führen, in denen sich alle praktischen Dinge befinden. Meine Frau zum Beispiel hat eine 

Handtasche, aber sie hat keine Taschentücher oder Getränke darin. Darauf muss ich sie 

hinweisen. Kurz gesagt, ich habe den Eindruck, dass tschechische Mädchen um jeden Preis 

praktisch sind", sagt Herr Dulíček mit einem Auge für Details. "Mir ist aufgefallen, dass sich in 

der Tschechischen Republik alle überall ausziehen. Nicht nur bei einem Besuch, sondern 

sogar beim Arzt." "Im Großen und Ganzen ist die deutsche Gesellschaft wahrscheinlich etwas 

toleranter und offener - vielleicht wegen der kulturellen und ethnischen Vielfalt. Wenn jemand 

in der Tschechischen Republik eine andere Hautfarbe hat oder ein Einwanderer ist, sehen wir 

das anders. Wir haben eine andere Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist", sagte 

er.  

 

Vom Fegefeuer in Lidice nach Vyšehrad   

Die lebendige Bibliothek war voll von eindrucksvollen Geschichten. Im Zelt der Zeugen wurde 

Herr Jiří Pitín, ein Überlebender des Massakers von Lidice im Juni 1942, beklatscht. "Ich hatte 

das Glück, dass ich es als Schuljunge nicht so stark zu spüren bekam. Sicherlich versteht 

jeder, dass Jungen als Kinder andere Sorgen haben", sagte Herr Pitín, der zur Zeit der 

Vernichtung von Lidice erst sieben Wochen alt war. "Erst als ich älter war, wurde ich mir 

dessen bewusst. "Meine Tante, die meine Eltern ersetzt hat, hat sich gut um mich gekümmert, 

wenn auch unter gesellschaftlich nicht gerade idealen Bedingungen. Sie arbeitete als Putzfrau, 

und wir wohnten zu Hause in einem Zimmer, das eigentlich ein ehemaliger Trockenraum war", 

erinnert er sich an seine besondere Kindheit. "Ich erinnere mich an einen kleinen Flur mit einer 

Tür, die ein zerbrochenes und mit Brettern vernageltes Fenster hatte. Das lag daran, dass 

nach der Ermordung von Heydrich alle deutschen Streitkräfte viele Wohnungen durchsuchten, 

um diejenigen zu finden, die etwas mit der Ermordung zu tun hatten. Die Nazis besuchten 

damals meine Tante und schlugen das Fenster mit einem Gewehrkolben ein. Das ist meine 

Kindheitserinnerung." Derzeit ist Herr Pitín in der Tschechischen Union der Freiheitskämpfer 

aktiv. "Eine unserer Aufgaben ist es, uns um unsere älteren Mitglieder zu kümmern. Unsere 

Hauptaktivitäten sind jedoch die Begegnungen mit der Jugend, der wir unsere historischen 
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Erfahrungen vermitteln wollen, in der Hoffnung, dass nichts Vergleichbares auf sie wartet. Kurz 

gesagt, wir sagen ihnen, was Krieg ist, welche Folgen er hat und dass er das Schlimmste ist, 

was einem Menschen im Leben passieren kann", umriss er die Rolle der Organisation, in der 

er seit langem aktiv ist.  

 

Nachbarschaftlicher Komfort   

Neben dem Zeitzeugenzelt und dem Nachbarschaftszelt konnte auch ein Blick in das Gottes- 

und Kulturzelt geworfen werden. Während die Andachtsveranstaltung dem Publikum einen 

Teil des religiösen Themas bot, waren in der Kulturveranstaltung VetreterInnen aller 

Kunstformen vertreten, von einem Fotografen bis zu einem Bildhauer.  

Einen positiven Eindruck hinterließ der Germanist Jan Kvapil von der Universität J. E. Purkyně 

in Ústí nad Labem, der im Kulturzelt über die Spuren des Deutschen in der tschechischen 

Sprache sprach. "Was ist für mich das Wichtigste an diesem Picknick? Das informelle Treffen 

mit FreundInnen und Bekannten, mit denen wir während der Grenzschließungen und 

Lockdowns normalerweise nicht verkehren konnten. Angenehme Gespräche, Schwelgen in 

Erinnerungen mit bekannten und weniger bekannten Gesichtern. Das ist ein 

nachbarschaftlicher Trost", schätzte er.  

Literatur, Film, Führungen...  

Neben einer lebendigen Bibliothek und lebhaften Debatten waren auch Literatur- und 

FilmliebhaberInnen anwesend. Am Nachmittag fanden Lesungen mit deutsch-tschechischen 

Themen in der Kirche der Hundertjahrfeier des Heiligen Johannes des Täufers und 

Filmvorführungen in der Zentrale des Nationalen Historischen Parks Vyšehrad statt. Der 

tschechische Regisseur Bohdan Sláma zum Beispiel präsentierte seinen Film "Landscape in 

Shadow" (2020). Eine zweifellos interessante Erweiterung war die Vorführung von "Vodníček".   

Führungen durch Vyšehrad, die Basilika St. Peter und Paul mit unserem 

stellvertretenden Vorsitzenden Petr Křížek oder meditative Führungen durch die Gorlice-Halle 

waren ein einzigartiges Erlebnis. Im Rahmen unseres deutsch-tschechischen Picknicks hat 

die Öffentlichkeit oft Orte gesehen, die ihr normalerweise verschlossen bleiben. Ebenso 

interessant war der Rundgang des Autors durch die Ausstellung "WLCM - welcome" mit Birgitt 

Fischer, einer in Prag lebenden und arbeitenden deutschen Künstlerin. Nicht zuletzt haben wir 

natürlich auch an die Kinder gedacht, für die in Vyšehrad ein Programm voller Spiele, Märchen 

und Kreativität vorbereitet wurde. Wir hoffen, dass unser seit langem geplantes deutsch-

tschechisches Picknick gefallen hat und dass wir uns gemäß der oben erwähnten 

gemeinsamen Erklärung der AG und der SAG häufiger bei ähnlichen Anlässen treffen werden. 

sag 
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Podiumsgespräch mit Jiří Pitín, Collegium Bohemicum  

17. September 2021, Ústí nad Labem  

 

Das Collegium Bohemicum lud uns ein, bei den deutsch-tschechischen Gesprächen, die im 

Museum der Stadt Ústí nad Labem stattfanden, mitzuwirken. Wir haben daher Herrn Jiří Pitín 

zu einer persönlichen Gesprächsrunde eingeladen, und er hat unsere Einladung 

angenommen. Gemeinsam mit seiner Frau Jana Dubská haben wir ein kurzes Interview 

vorbereitet.   

Jiří Pitín wurde am 23. April 1942 in Kladno geboren, seine Familie lebte jedoch in Lidice. Zum 

Zeitpunkt der Tragödie von Lidice war er erst sieben Wochen alt. Als Säugling, dessen 

ethnische Zugehörigkeit noch nicht abzuschätzen war, wurde er mit seiner Mutter zunächst in 

die Kleine Festung Theresienstadt gebracht und später zusammen mit den anderen sechs 

kleinsten Kindern aus Lidice in einer Säuglingsanstalt in Prag-Krč untergebracht.  

➢ Sie haben an dem Projekt "Memory of the Nation" teilgenommen und mit 

StudentInnen und SchülerInnen gesprochen. Glauben Sie, dass das Teilen und 

Weitergeben von Erfahrungen mit Unfreiheit und Grausamkeit der Schlüssel zur 

Erhaltung von Freiheit und Frieden ist?   

Jiří Pitín: "Man sagt, dass die Geschichte beginnt, wenn der letzte Zeitzeuge stirbt. Was bleibt 

dann noch übrig? Es bleiben nur Informationen übrig. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn 

ich zum Beispiel über Lidice spreche, denn dann gibt es Kontakt, Gefühle. Und bekanntlich 

erinnern wir uns an Dinge am besten, wenn sie in Emotionen gespeichert sind. Und die Kinder 

hören wirklich gut zu (zumindest die meisten), und außerdem habe ich immer noch 

Anschauungsmaterial dabei, ich habe ein Glöckchen dabei, das meine Schwester an ihrem 

Schlitten hatte. Ich habe auch immer zu den Kindern gesagt: "Siehst du, so groß war meine 

Schwester. Wie du war sie fast 11 Jahre alt." Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen: 

"Und Kinder, was in diesen Waggons los war, als sie sie zu diesen Massengräbern brachten, 

das überlasse ich eurer Fantasie." Und es geschah, dass dem kleinen Mädchen vor mir die 

Tränen in die Augen stiegen. Nicht reden. Also winkte er mich ab. Das persönliche Zeugnis - 

kein anderes Informationsmaterial kann das ersetzen."   

➢ Zum Zeitpunkt der Verbrennung von Lidice waren Sie nur einigen Wochen alt. 

Hat das Schicksal Ihres Hauses und Ihrer Familie Sie Ihr ganzes Leben lang 

belastet?  

Jiří Pitín: "Nein. Das Schicksal war mir gnädig, dass ich es als Kind und vielleicht sogar als 

Schüler nicht so sehr wahrgenommen wurde wie in den letzten zwanzig Jahren. Deshalb 

bedaure ich sehr, dass meine Schwester nicht überlebt hat, denn sie wäre eine große 

seelische Stütze für mich gewesen, die ich immer mehr brauche, und die mir glücklicherweise 

meine liebe Frau gibt. Ich bin froh, dass wir endlich geheiratet haben."   

➢ Was hilft Ihnen bei der Bewältigung Ihrer eigenen Vergangenheit und des 

Schicksals Ihrer Familie?  

Jiří Pitín: "Die Leute mögen mich, weil man mit mir normalerweise Spaß hat, ich lache gerne 

und viel. Ansonsten muss ich sagen, dass ich im Prinzip kein Optimist bin. Ich wirke auf die 
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Leute so, aber innerlich ist es schlimmer, und wie Jana (Ehefrau) bezeugt, rufe ich nachts nach 

meiner Mutter. Was tief in mir ist, ist also kein "Eeuch".   

➢ In Bezug auf 1968 sagten Sie: "Die einzige Gewissheit ist, dass alles unsicher 

ist". Würden Sie das auch für heute sagen?  

Jiří Pitín: "Fast. Wie der weise Rabbi sagte. Alles ist anders."  

➢ Auf was oder wen stützen Sie sich in Ihrem Leben?  

Jiří Pitín: "Nun, unter den Lebenden ist es meine liebe Frau. Und dann helfen mir meine beiden 

Katzen. Und nachts hilft mir, neben anderen Tieren, ein großer Teddybär. Und es funktioniert 

perfekt, denn sobald ich ihn umfasse, schlafe ich ein - ...das ist also mein herzhaftes Lachen... 

Ich bin nach dem Krieg eigentlich alleine aufgewachsen. Ich wurde von meiner Tante, der 

Schwester meiner Mutter, aufgenommen. Die Abwesenheit der Familie, der unmittelbaren 

Familie, hat mich stark beeinträchtigt, denn im Grunde hat mich niemand in das Leben 

eingeführt und mir beigebracht, wie die Dinge funktionieren. Das habe ich also sehr vermisst. 

Kinder wie ich haben mehr Schläge vom Leben abbekommen, mehr Schläge, und das hat sie 

in jeder Hinsicht mehr gekostet. Das ist auch der Grund dafür, dass ich verständlicherweise 

keine emotionalen Bindungen aufbauen konnte. Ich schätze, dass ich auf dieser praktischen 

Ebene gefühlsmäßig ein bisschen ein unwissender Tollpatsch bin. Und das ist der Grund für 

die Plüschtiere, denn ich bin - und das ist wichtig, diese beiden Worte - ich bin "unter-

maskulinisiert" und " unter-bespielt". Mein ganzes Leben lang."  

➢ Kann ein Mensch mit Ihrer Erfahrung noch an das Gute glauben?  

Jiří Pitín: "Im Prinzip ja. Wenn das Böse die Oberhand gewinnen würde, wäre ich nicht mehr 

hier. Nicht nur, was den Verlauf des Krieges betrifft, sondern auch den Verlauf der folgenden 

Jahre. Weil mir Menschen geholfen haben."   

➢ "Werden die Gedenkstätten wahrgenommen oder stoßen sie auf 

Unverständnis?"  

Jiří Pitín: "Wir waren im Museum in Ústí nad Labem anlässlich der Ausstellung Unsere 

Deutschen des Collegio Bohemica, und dort haben Sie erlebt, wie ich die Geschichte erzählt 

habe. Ich freue mich, dass der deutsche Bundespräsident da war und auch uns in Lidice 

besucht hat. Ich freue mich, dass es auch auf dieser Ebene ein Interesse aus Deutschland 

gibt. Und das ist wichtig, denn wir stehen seit tausend Jahren in gegenseiter Beziehung mit 

ihren Wandlungen, und diese Beziehung wird bestehen, wie auch immer die Angelegenheit 

ausgeht. Unsere Beziehung vertieft sich nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in 

kultureller, informeller und zwischenmenschlicher Hinsicht sowie in Form von 

Freundschaften... Um eine enge Beziehung in der Gegenwart zu finden, gibt es nicht nur die 

Vergangenheit und nur die schlechte Vergangenheit. Es ist wichtig, die zwischenmenschlichen 

Kontakte zu vertiefen, weil die Menschen dann besser erkennen, dass wir keine Feinde sind. 

Und dass es besser ist, friedlich miteinander auszukommen. Und dass man durch einen Krieg 

nichts gewinnt, sondern nur verliert."  

sag 
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Herbstbegegnung der Spirála  

24. September - 26. September, Brünn  

Vom 24. bis 26. September fand in Brünn die Herbsttagung der Spiral SAG statt, an 

der ich zum ersten Mal teilnehmen konnte. Wir begannen mit einem Treffen in der Unterkunft 

am Freitag gegen 16 Uhr und endete mit einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag. 

Während dieser knapp drei Tage wurde für uns Teilnehmende ein interessantes Programm 

vorbereitet, das aus Vorträgen und Präsentationen verschiedener Organisationen bestand. 

Am ersten Abend, nach dem Abendessen, war der erste Teil des Programms eine 

Präsentation der Organisation  "Eine Million Momente für die Demokratie". Ihre Sprecherin 

kam persönlich und gab uns nicht nur grundlegende Informationen über die Bewegung und 

ihre Funktionsweise, sondern beantwortete auch alle unsere Fragen und begann eine 

Diskussion über die bevorstehenden Wahlen. Am Samstag, wurde ein "Vortrag" direkt von 

einem Bürger und politischen Aktivisten aus Belarus vorbereitet.   

Andrei Kalavur erläuterte die Probleme von Belarus und seine aktuelle politische Lage, 

versuchte uns einen Eindruck von der aktuellen Situation im Land zu vermitteln und zeigte uns 

Möglichkeiten auf, wie auch wir helfen oder auf das Thema aufmerksam machen können. Der 

letzte Programmpunkt war die Präsentation des Brünner Ablegers der Organisation "Medizin 

auf der Straße", bei der die beiden Vertreter vor allem ihre Arbeitsweise, ihre Schwerpunkte 

und ihre Erfahrungen vorstellten. Insgesamt waren alle Vortragenden gut ausgewählt, die 

Vielfalt ihrer Ziele und Hauptideen deckte das Thema "Jugend als Veränderer" gut ab und ihre 

Verschiedenheit erinnerte mich daran, dass man versuchen sollte, vielseitig zu sein und 

ähnlich zu denken. Natürlich ist es in der heutigen Zeit, in der wir mit Informationen überhäuft 

werden, schwer, über alles Bescheid zu wissen, aber gerade Veranstaltungen wie diese 

Herbstbegegnung können helfen, andere aktuelle Themen oder Fragen zu erkennen, die 

ebenfalls Aufmerksamkeit erfordern - so hat mich zum Beispiel der "Vortrag" von Herrn Kalavur 

aus Weißrussland wahrscheinlich am meisten interessiert.  Es ist für mich fast unvorstellbar, 

dass das, was dort geschieht, real ist und auch in Europa geschieht. Das Erschreckendste an 

der ganzen Angelegenheit war für mich, dass nicht nur keine Informationen aus Weißrussland 

herauskommen, sondern dass die EinwohnerInnen auch kaum die Möglichkeit haben, 

miteinander zu kommunizieren, es sei denn, sie haben spezielle Kommunikationskanäle. Es 

hat mir geholfen zu erkennen, worauf ich achten muss und was ich nirgendwo anders erleben 

möchte, und es hat mich wieder motiviert, mich mehr für das Weltgeschehen zu interessieren 

und zu versuchen, Informationen über Themen zu bekommen, über die man oft nur schwer 

Informationen findet. Ich hoffe, dass ich an weiteren dieser Treffen teilnehmen kann und dass 

sie so gut vorbereitet sind wie dieses!   

Dieser Teil des Programms hat bei mir den größten Eindruck hinterlassen, da mir klar wurde, 

dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht halb so gut über die Situation und die Probleme 

in Belarus informiert ist wie ich.  

Gleichzeitig möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Frühlingsbegegnung der Spirála - 

Geografische Grenzen, persönliche Grenzen - lenken. Wie verändert die Covid-Situation ihre 

Wahrnehmung? Und wie trägt die Spirale Ihrer Meinung nach dazu bei, Grenzen zu 

überwinden? All dies wird vom 11. bis 13. Februar 2022 in Ústí nad Labem diskutiert. Wie 

immer erwarten wir interessante ReferentInnen, gemeinsame Diskussionen und natürlich die 

Gelegenheit, neue FreundInnen zu treffen oder alte Bekannte wiederzusehen. Wir hoffen sehr, 
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dass Covid uns die Möglichkeit gibt, das Treffen zu organisieren und freuen uns darauf, Sie 

im Februar zu sehen.   

Wir danken Renovabis für die finanzielle Unterstützung, die dieses Treffen ermöglicht hat. 

Anna Marie Truncová 

  
 

Deutsch-tschechische Kulturtage, Collegium Bohemicum  
 
9. 10. 2021, Řehlovice   
 

Die Tschechisch-Deutschen Kulturtage sind in vollem Gange und insgesamt 85 
Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Literatur, Kunst, Gesellschaft, Film und Theater 
drehen sich um den Begriff der "Heimat". Diese Veranstaltungen werden u. a. mit 
Unterstützung des Collegium Bohemicum und der Euroregion Elbe/Labe durchgeführt. 

   
Am Samstag, den 09.10.2021, trafen sich Interessierte im Kulturzentrum Rehlovice in Ústí nad 
Labem zu einer Veranstaltung zum Thema "Freiwilligendienste in Tschechien und 
Deutschland". Der Film "Alles anders" begleitet die Protagonistinnen Leonie aus Leipzig und 
Marketa aus Prag durch die verschiedenen Stationen ihres Freiwilligendienstes: vom Seminar 
und Sprachkurs über die Komplikationen durch die Pandemie, über Ängste, Sorgen, erste 
Erfolge und Meilensteine bis hin zur Reflexion eines ereignisreichen Jahres. In einer 
angenehmen Atmosphäre war es an der Zeit, den diesjährigen Freiwilligen Fragen zu stellen. 
Sie berichteten über ihre ersten Eindrücke, ihre Erwartungen, ihre sprachlichen Leistungen 
und ihre Beweggründe für die Teilnahme an dem Wettbewerb.   
 
Ein anschließender Workshop von Christoph Mauerer zum Thema "Was bedeutet Heimat für 
uns und wie können wir sie kultivieren?" ermutigte die Teilnehmenden, das Konzept der 
Heimat in seinen verschiedenen Aspekten zu erforschen, wie z. B.: Menschen, Orte, Kultur, 
Sprache (Dialekt), Glauben, und zunächst die Bedeutung dieser Aspekte in kleinen Gruppen 
zu diskutieren. Im anschließenden Referat präsentierte Mauerer historische Anregungen zur 
Geschichte der deutschen Minderheit in (West-)Böhmen und ihrer Art der Heimatpflege, woran 
sich eine Gruppendiskussion anschloss. Das vielfältige Publikum bot viele neue Perspektiven, 
die auf persönlichen Erfahrungen und Generationsunterschieden beruhten und in die Beiträge 
einflossen.  
 

sag  
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Edukationsprojekt „Zeugen für Menschlichkeit“ 
 
Herbst 2021   
 

Bereits im vergangenen Jahr hat die Sdružení Ackermann-Gemeinde das Projekt 
"Deutsch Online" für weiterführende Schulen angeboten. Zu unserer Wanderausstellung 
"Zeugen für Menschheit", die in Zusammenarbeit mit Eliška Pekárková entstanden ist, haben 
wir in diesem Jahr ein sogenanntes "Begleitprogramm" für Gruppen ab Klasse 9 konzipiert. 

 
Es bietet einen 90-minütigen interaktiven Tschechisch-Deutsch-Unterricht, der von geschulten 
DozentInnen der SAG durchgeführt wird. Das Projekt wird nicht nur in einem Präsenzformat, 
sondern auch in einem Hybrid- und Online-Format an tschechischen und deutschen Schulen 
angeboten.  

 
Wir haben auch eine neue Website eingerichtet www.edukace-sag.cz.   

 
Weitere Informationen über die Aktivitäten des Vereins finden Sie auf unserer 

Website www.ackermann-gemeinde.cz 
   
 
 

 

http://www.edukace-sag.cz.  
http://www.ackermann-gemeinde.cz/

