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G r u ß w o r t 
 

 

„Heimat verloren – Heimat gewonnen. Unser Neuanfang in 

Deutschland“ ist das Motto des 42. Bundestreffens des 

Bessarabiendeutschen Vereins, zu dem ich alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr herzlich in 

Ludwigsburg begrüße. Nicht nur durch die Integration von 

93.000 bessarabiendeutschen Flüchtlingen nach 1945 hat 

dieses Thema eine historische Bedeutung, sondern ist durch 

die Flüchtlingsthematik auch heute aktuell.  

 

Hoffnungslosigkeit und Zuversicht liegen oftmals nah 

beieinander, das mussten auch die Bessarabiendeutschen 

schmerzhaft erfahren: Nach der Umsiedlung aus 

Bessarabien, der Ansiedlung in Polen und der Flucht nach 

1945 fanden die meisten Bessarabiendeutschen in Baden-

Württemberg eine neue Heimat. Und auch wenn sie 

vielleicht nicht überall mit offenen Armen empfangen 

wurden, so erarbeiteten sich die Bessarabiendeutschen mit 

ihrem Engagement, Mut und Willen etwas zu leisten schnell 

den Respekt und die Anerkennung der Menschen. So hatten 

sie zwar ihre alte Heimat verloren, aber eine neue Heimat 

gefunden. Im Nachkriegs-Deutschland und im Nachkriegs-

Baden-Württemberg konnten nicht nur sie selber neu 

anfangen, sondern sie konnten zugleich auch beim 

Neuanfang ihrer Heimat anpacken und diese voranbringen.  
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Was ihnen dabei Halt gab, war die Rückbesinnung auf sowie 

die Wahrung und Weitergabe der eigenen Traditionen, 

Brauchtümer und Werte. Die eigene Geschichte 

aufzuarbeiten sowie die bessarabiendeutsche Kultur und 

ihre Werte weiterzugeben und weiterzuentwickeln, gehört zu 

den Aufgaben, denen sich der Bessarbiendeutsche Verein 

auch mit einem vereinseigenen Museum widmet. Darüber 

hinaus leisten der Verein und seine Mitglieder humanitäre 

Hilfslieferungen für die bedürftige Bevölkerung im heutigen 

Gebiet von der Republik Moldau und der Ukraine, 

organisieren Studienreisen in diese Gegend und setzen sich 

für ein friedliches Miteinander ein. 

 

Ebenso wie die Bessarabiendeutschen, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg zu uns kamen, und in Deutschland eine 

neue Heimat fanden, so wollen wir auch den Menschen, die 

dieser Tage zu uns kommen, eine neue Heimat sein. Ich bin 

überzeugt, dass wir hierbei insbesondere auch auf die 

Erfahrung, die Unterstützung und das Verständnis von 

Interessenverbänden wie dem Bessarabiendeutschen Verein 

zählen können. Aus ihrer eigenen Geschichte und den 

Schicksalen ihrer Mitglieder heraus wissen sie, wie wichtig 

Offenheit, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl 

sind. 

 

Der Veranstaltung wünsche ich einen positiven Verlauf 

sowie dem Bessarabiendeutschen Verein und seinen 

Mitgliedern weiterhin alles Gute und viel Erfolg. 
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