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Birgit Pioch ge-
hört zu der wach-
senden Zahl jün-
gerer Mitglieder 
des Bessarabien-
deutschen Ver-
eins, die sich in 
ihrer Region für 
den Zusammen-
halt unter den 
Bessarabiern und 
ihren Nachkom-
men engagieren. 

Deshalb wird sie hier vorgestellt. Die Le-
ser werden schnell merken, warum diese 
Reihe mit ihr eröffnet wird.
 
Persönlicher Werdegang

Geboren wurde sie als Tochter von Edwin 
Müller und seiner Frau irmgard geborene 
Gontarski - beide Jahrgang 1929 - am 
9.10.1965 in Gifhorn in Niedersachsen. 
Nach Grundschule, Orientierungsstufe 
und Gymnasium an ihrem Geburtsort 
ging sie auf die Wirtschaftsassistenten-
schule Braunschweig über, wo sie das 
Fachabitur ablegte. Dort erhielt sie eine 
Ausbildung in verschiedenen Bereichen 
des kaufmännischen Berufslebens, ver-
vollkommnete sich aber auch in der be-
rufsbezogenen Anwendung mehrerer 
Sprachen - Englisch, Französisch, Rus-
sisch. Dabei war Französisch ihr Haupt-
fach, in dem sie später vor der industrie- 
und Handelskammer Hannover das 
Sprachzertifikat erwarb. Diese Sprach-
kenntnisse konnte sie dann auch im Be-
rufsleben anwenden, weil sie ab 1987 in 
mehreren Filialen französischer Firmen 
im Export- und Vertriebswesen tätig war. 
Als sie in der Zeit nach der politischen 
Wende in der DDR zu einer Wolfsburger 
Firma wechselte, die auch Geschäftsbe-
ziehungen nach Russland aufnahm und 
weiter entwickelte, konnte sie auch ihre 
Russisch- und Englischkenntnisse einset-
zen. Zeitweise musste sie zwischen ihrem 
Heimatort und der Umgebung von Mün-
chen pendeln.
 
Das war auch die Zeit der Familiengrün-
dung: ihr Mann Karl Pioch stammt aus 
der Gegend westlich von Danzig, der so 
genannten Kaschubei, und ist in verant-
wortlicher Position beim größten Arbeit-
geber der Region, der Volkswagen-AG, 
beschäftigt. Die beiden lernten sich ken-
nen und lieben, 1991 war die Hochzeit, 
im letzten Jahr konnte die Silberhochzeit 
gefeiert werden, wobei ich den Gottes-
dienst gestaltet habe. Zwei Kinder, Laura 

und Benedikt, wurden geboren, was zwei-
maligen Erziehungsurlaub für die Mutter 
bedeutete; inzwischen sind beide Kinder 
im Studium. Als die Eltern pflegebedürf-
tig wurden, zog die Familie in deren un-
mittelbare Nachbarschaft zurück; ein ei-
genes Haus wurde gebaut, in dem die 
Eheleute bis heute leben.
 
Beruflich ging es auf und ab. Als ihre Ab-
teilung nach München verlegt wurde, 
konnte sie mit Rücksicht auf ihre Familie 
nicht mitziehen; die einjährige Pause füll-
te sie mit Übersetzungsarbeiten aus, um 
dann wieder voll einzusteigen, nunmehr 
nicht im Vertrieb, sondern als Projektas-
sistentin. Seit dem Frühjahr 2010 ist sie - 
wieder als Projektassistentin - bei der Fir-
ma iAV in Gifhorn beschäftigt, die 
hauptsächlich VW zuarbeitet. in ihrem 
Bereich ist sie eine von bisher vier Projek-
tassistentinnen und hat im Jahr bis zu 50 
Projekte von der finanziellen Seite her zu 
betreuen, von der Finanzierung bis zum 
erfolgreichen Abschluss. Es ist eine relativ 
selbstständige Tätigkeit, bei der sie ihr 
Organisationstalent voll einsetzen kann 
und die ihr Freude macht.
 
Man sieht: Birgit Pioch hat ihren Weg ge-
macht, sie hat sich in der modernen Ar-
beitswelt umgesehen und hat einen Platz 
gefunden. Wie kommt so jemand dazu, 
sich für die Bessarabiendeutschen zu en-
gagieren? Hier ist auf ihre Familienge-
schichte einzugehen.
 
Familiärer Hintergrund

Birgit Piochs Vater hatte ein ganz beson-
deres Schicksal. Sie hat darüber im Jahr-
buch der Bessarabiendeutschen 2010, auf 
den Seiten 148 - 152 berichtet. Hier nur 
ganz kurz: Edwin Müller, bei Kriegsende 
16 Jahre alt, wurde beim Einmarsch der 
Roten Armee im damaligen Wohnort 
Ostkirch (heute Ostrowice) Kreis Gnesen 
aufgegriffen und - obwohl er kein Soldat 
war - als Kriegsgefangener in die Kohlen-
gruben des Donbass in der heute um-
kämpften Ostukraine zur Zwangsarbeit 
abtransportiert. Dort traf er seinen Onkel 
Samuel. Die beiden beschlossen zu flie-
hen und sich in das Heimatdorf Parapara 
in der Nähe des Donaudeltas durchzu-
schlagen. Das gelang. Auf getrennten 
Wegen kamen Edwin und Samuel Müller 
im Nachbardorf Karachmet an - und fan-
den Aufnahme bei den dortigen Evangeli-
umschristen. Der Onkel starb im August 
1945, Edwin Müller blieb bis zum Januar 
1947, schlug sich dann zu der nach Ka-
sachstan verschleppten übrigen Familie 

durch und reiste mit dieser 1957 nach 
Deutschland aus.
 Edwin Müller landete bei Verwandten in 
der Gegend von Gifhorn, bekam schon 
im Dezember 1957 Arbeit bei VW, lernte 
seine aus Westpreußen stammende Frau 
kennen, heiratete 1964, nachdem er schon 
1959 in Gifhorn ein Haus gebaut hatte. 
Die Verbindung zu den Evangelium-
schristen von Karachmet (heute Schewt-
schenkowo) blieb erhalten, insbesondere 
zu der Familie Boboschko, nun schon in 
der dritten Generation auch bei Birgit 
Pioch. Man besucht sich in Abständen ge-
genseitig, hält brieflich Kontakt. Es sind 
tüchtige Leute: Der Enkel Kolja erarbei-
tet sich ein Zubrot durch Blumenzucht. 
Die Erinnerung an das lebensrettende 
Verhalten der Boboschkos in der sonst so 
hasserfüllten ersten Nachkriegszeit ist 
eine lebendige Brücke zwischen den Men-
schen dort und hier geblieben. Das stärkte 
auch die Verbundenheit mit der früheren 
Heimat und den von dort her Stammen-
den. Edwin Müller wurde Kreisvorsitzen-
der der Bessarabiendeutschen für den Be-
reich Gifhorn und organisierte über viele 
Jahre hinweg die dortigen, stark besuch-
ten Bessarabiertreffen.
 
in den Neunzigerjahren kam für das El-
ternpaar Müller eine Leidenszeit, mehre-
re Schlaganfälle hatten sie zu überstehen, 
bis die Mutter 1994, der Vater 1996 star-
ben. Damit hörten auch die Gifhorner 
Treffen auf. Eine Tradition schien abge-
rissen zu sein.
 
Birgit Piochs Weg zum  
Bessarabiendeutschen Verein

Die lebendigen Erzählungen des Vaters 
hinterließen einen starken Eindruck, 
ebenso die Kontakte zu der Familie Bo-
boschko in Bessarabien. Bessarabien war 
ein Teil ihres Lebens geworden. Persönli-
che Kontakte zu Olga Flaig aus Manns-
burg, die in Wolfsburg lebte, und Begeg-
nungen durch mich und meine Frau 
anlässlich der Beerdigungen der Eltern 
kamen hinzu. Es bedurfte aber noch eines 
weiteren Anstoßes: Als sich 2006 die 
bessarabischen Organisationen zum 
Bessarabiendeutschen Verein zusammen-
schlossen und die erste Delegiertenwahl 
anstand, fragte ich Birgit Pioch, ob sie 
nicht kandidieren wolle. Sie wollte - und 
wurde gewählt. Daraufhin nahm sie trotz 
starker Beanspruchung durch Beruf und 
Familie an den Delegiertentagungen in 
Bad Sachsa teil, zuerst 2007. Daraus ent-
stand der Plan, wieder ein Bessarabier-
treffen in Gifhorn zu veranstalten. 
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Der erste „Bessarabientag“ fand dann 
2009 statt und wurde ein voller Erfolg. 
Über hundert Teilnehmer waren gekom-
men und freuten sich an der Gelegenheit, 
in heimatlicher Atmosphäre zusammen zu 
sein. Bei der nächsten Delegiertentagung 
in Bad Sachsa trug Birgit Pioch einen Ab-
laufplan vor, der aufzeigte, was alles bei 
der Planung und Durchführung eines sol-
chen Treffens zu beachten ist, und der 
auch andere anregte, es in ihrem Bereich 
zu versuchen. Weitere Treffen fanden 
2010, 2011, 2013 und 2015 statt, das 
nächste wurde gerade für den 9.9.2017 
vorbereitet. Organisieren kann sie, das ist 

Teil ihres Berufs, im Team arbeiten auch. 
Es hat sich ein Kreis von Mitwirkenden 
gebildet, die sich mit ihrer Zeit und Kraft 
selbst einbringen, aber auch mit neuen 
ideen: 2012 und 2016 fanden Kutschfahr-
ten in die nahegelegene Heide statt, die 
von einer bessarabiendeutschen Familie 
angeboten werden. Seit dem Herbst 2016 
gibt es alle drei Monate einen „Bessarabi-
schen Klönschnack“ - ein Begriff, der 
Bessarabisches und Niedersächsisches 
glücklich verbindet. Man trifft sich im 
isenbütteler Hof im benachbarten isen-
büttel, der einer aus Bessarabien stam-
menden Familie gehört, weshalb es dort 

auch bessarabische Speisen zu essen gibt. 
Auch das hat sich bewährt, es kommen re-
gelmäßig ein Dutzend Leute. Der nächste 
Klönschnack wird am 25. Oktober sein.
 
Durch Birgit Pioch, ihre Familie und ihr 
Team, sind neue impulse entstanden. Das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der aus 
Bessarabien Stammenden ist auf verschie-
dene Weise gestärkt worden. Man sieht: 
Wenn Jüngere sich einbringen - und Älte-
re mitmachen - entsteht Neues, und es 
werden auch Jüngere angesprochen. Wir 
können dankbar sein für Menschen wie 
Birgit Pioch.


