
Der Bundesvorsitzende Günther 

Vossler beim Bericht. 

Aus dem Vereinsprotokoll der Sitzung des Bundesvorstandes 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. in Stuttgart 
 
Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins e.V. traf sich am 25. Oktober zur zweiten 

Vorstandsitzung im Jahr 2013. Zu der Sitzung waren auch die Ehrenbundesvorsitzenden unseres 

Vereins eingeladen. Nachdem die Beschlussfähigkeit festgestellt und das Protokoll mit einer 

Änderung genehmigt wurde, gab Günther Vossler seinen Bericht als Bundesvorsitzender.  

 

Gedenken und Grußworte 
Günther Vossler bittet den Bundesvorstand, der am 23.08.13 

verstorbenen Ehrenbundesvorsitzenden Gertrud Knopp-Rüb 

mit einer Schweigeminute zu gedenken. Er würdigt ihre 

Leistungen für den Bessarabiendeutschen Verein als 

Heimatdichterin, Verfasserin mehrere Festschriften und Artikel 

des Mitteilungsblatts. Als Vorsitzende der 

Dobrudschadeutschen stand sie auch dem 

Bessarabiendeutschen Verein sehr nahe und hat sich 

maßgeblich für die Fusion beider Vereine eingesetzt. Für ihre 

ehrenamtlichen Leistungen wurde Gertrud Knopp-Rüb mit 

dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und mit der 

goldenen Ehrennadel des Bessarabiendeutschen Vereins 

geehrt. „Wir werden ihr ein bleibendes Andenken bewahren“, 

so Vossler. 

 

Der Bessarabiendeutsche Verein und sein Haus der 

Bessarabiendeutschen - Informationszentrum 

Der Bundesvorsitzende berichtet: Es ist unser Ziel, dass unser 

Haus der Bessarabiendeutschen in Stuttgart mit seinen Archiven, seiner Bibliothek, der 

Familienforschung und seines Heimatmuseums  als Informationszentrum für alle Fragen 

Bessarabiens betreffend gesehen wird . Wir sehen es als eine der wichtigsten Arbeitsschwerpunkte 

unseres Vereins, Sorge dafür zu tragen, dass die Geschichte unserer Vorfahren nicht in Vergessenheit 

gerät und dass unsere Nachfahren, unsere Kinder und Enkelkinder die Möglichkeit haben, 

qualifizierte Informationen über Bessarabien, das Leben unserer Vorfahren in Bessarabien sowie 

Informationen über ihre Familiengeschichte über den Bessarabiendeutschen Verein zu erhalten. Von 

großer Bedeutung ist dabei auch unser Internetauftritt. Viele, vor allem auch jüngere Menschen, mit 

bessarabiendeutschem Hintergrund, finden zunehmend über das Internet zu uns. Sie interessieren sich 

und bestellen unsere Spezial-Literatur, informieren sich über unterschiedliche Angebote unseres 

Vereins, auch und gerne die Bessarabien-Reisen und die Familienforschung. 

Als weiteres Ziel sehen wir, unser Heimatmuseum weiter auszubauen. So soll im nächsten Jahr im 

Untergeschoss ein Ausstellungsraum für Sonderausstellungen und für Archivalien der 

Dobrudschadeutschen samt der Informationstafeln über die Geschichte der Dobrudschadeutschen 

fertiggestellt und eröffnet werden. Acht Ganzglasvitrinen konnten schon angeschafft werden. Weiter 

sind unsere Bildarchive in Stuttgart und Hannover digitalisiert und diese werden bis zum Ende des 

Jahres abschließend zusammengeführt. Insgesamt wurden 18.000 Bilder und Dias bearbeitet. Dies 

war eine sehr umfangreiche Arbeit, die von mehreren ehrenamtlichen Mitarbeitern in beiden 

Geschäftsstellen geleistet wurde. Das digitale Bildarchiv wird unsere Vereinsarbeit, aber auch 

Wissenschaft und Forschung in wertvoller Weise bereichern. Wir sind den ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in beiden Geschäftsstellen diese Arbeit umgesetzt haben, zu 

großem Dank verpflichtet.  

Eine wesentliche Verbesserung unseres Angebots in unserem Heimatmuseum könnte durch die 

Einführung von Audio-Guides für die Museumsführung erreicht werden. Es sollte unser Ziel bleiben, 

zu prüfen, ob dies für unseren Verein umsetzbar ist.  



Die vielfältigen, oftmals sehr differenzierten Anfragen an unseren Verein fordern unsere 

ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr. Es ist notwendig, dass es uns gelingt, weitere 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. 

In der sich an diesen ersten Punkt des Berichts von Herrn Vossler anschließenden Aussprache werden 

unterschiedliche Vorschläge zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter diskutiert. Werner 

Schäfer wird einen Aufruf in unserem Mitteilungsblatt starten.  

Ingo Rüdiger Isert, der Leiter unseres Heimatmuseums, gibt zu bedenken, dass die Archivarbeit im 

Museum auf Dauer nicht ehrenamtlich geschehen kann. Brigitte Bornemann bringt einen Antrag ein, 

zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, eine/n fest angestellte/n Archivarin/Archivar anzustellen, 

zunächst mit einer dienstlichen Inanspruchnahme von 20–50%. Dieser von Brigitte Bornemann 

eingebrachte Antrag wurde beschlossen. Der geschäftsführende Vorstand wird sich damit befassen. In 

der Vorstandssitzung im Februar 2014 soll darüber weiter beraten und ggf. dann auch beschlossen 

werden. 

   

Der Bessarabiendeutsche Verein – Herkunft und kulturelle Prägung 
Herr Vossler berichtet: Ziel unserer Arbeit im Verein ist es, unsere bessarabiendeutsche Geschichte 

immer wieder neu erlebbar zu machen. Wir sind dankbar dass wir in den letzten Jahren etliche 

wertvolle Vorträge erarbeiten konnten, die wir bei unseren Kulturveranstaltungen im ganzen 

Bundesgebiet einsetzen können. Wir danken Herrn Professor Siegmund Ziebart und Herrn Werner 

Schäfer im Besonderen für ihre Erarbeitung dieser Vorträge.  

Vossler berichtete darüber hinaus von dem Schatz der Spezialliteratur, die unser Verein in Stuttgart 

vorhält. Über diese vielfältige und facettenreiche Literatur kann unsere Geschichte von der 

Auswanderung bis zur Rückkehr im Rahmen der Umsiedlung und dann der Flucht aus dem 

Warthegau entdeckt und aufgearbeitet werden. 

Er dankt Frau Dr. Ute Schmidt für die Wanderausstellung „Fromme und tüchtige Leute... -Die 

Geschichte der Bessarabiendeutschen von 1814-1940“. Er berichtet, dass diese Ausstellung aktuell 

im Donauschwäbischen Museum in Ulm gezeigt wird, ergänzt um Ausstellungsstücke aus unserem 

Museum. Frau Höllwarth hat wertvolle Archivalien für diese Ausstellung in Ulm aus unserem 

Museum herausgesucht und in Abstimmung mit Ingo Isert dann an das Donauschwäbische Museum 

weitergegeben.  Herr Vossler berichtet, dass diese Ausstellung in Ulm, im Besonderen durch diese 

Archivalien aus unserem Museum museumsdidaktisch sehr gut präsentiert wird, und für alle 

Interessierten an der osteuropäischen Geschichte, besonders aber für uns Bessarabiendeutsche sehr 

wertvoll ist.  In wenigen Wochen wird diese Ausstellung in der Republik Moldau, und zwar in Balti, 

gezeigt.  

Eine weitere Frage, die Vossler in seinem Bericht thematisiert, war: Wie können wir Interesse an der 

Familiengeschichte wecken? Hierauf soll auch unser Weihnachtsbrief, den wir vor dem 1. Advent 

2013 versenden wollen, ausgerichtet werden. Dem Weihnachtsbrief wird ein Antrag auf 

Familienkunde beigelegt. Damit könnten Landsleute sensibilisiert werden, mit unserer Abteilung 

Familienkunde Kontakt aufzunehmen.  

Sehr erfreut zeigte er sich, dass in Süddeutschland und in Mecklenburg-Vorpommern -  angeregt 

durch Frau Ingrid Versümer -  regelmäßig Kochkurse angeboten werden. In Mecklenburg konkret 

durch Frau Nitschke als Kursleiterin und in Süddeutschland durch die Volkshochschule Ludwigsburg 

in Marbach am Neckar. Kursleiterin dort ist Frau  Bettina Hall.  

(Wer hat hauswirtschaftliches Talent und könnte zusätzlich als Kursleiter/in für unsere Kochkurse 

gewonnen werden. Bitte melden Sie sich. Danke!!!) 

Im weiteren Verlauf seines Berichts widmet sich Vossler dem „Bessarabienjahr“ 2014. Das Jahr 2014 

steht ganz im Blick der Besiedlung Bessarabiens. Im Jahre 1814, also vor 200 Jahren, sind die ersten 

deutschen Siedler nach Bessarabien eingewandert. Aus dem Herzogtum  Warschau kommend, dem 

Aufruf Zar Alexanders I. folgend, haben sie in diesem Jahr die Gemeinden Tarutino, Borodino und 

Krasna gegründet.  

Unser 42. Bundestreffen am 25. Mai 2014 im Forum in Ludwigsburg wird mit dem Motto:  

„Vor 200 Jahren Auswanderung nach Bessarabien - auf der Suche nach einem besseren Leben“  das 

Thema der Auswanderung aufnehmen. Darüber hinaus sind wir von den Landräten und den 



Bürgermeistern von Tarutino eingeladen, mit den Menschen, die heute in Tarutino und den 

umliegenden Dörfern leben, die 200-jährige Gemeindejubiläen mit zu gestalten und zu feiern. In der 

Sitzung heute soll noch darüber beraten werden, inwieweit die Behörden in Tarutino unterstützt 

werden können, einen Raum der Geschichte einzurichten, wo die Einwanderungsgeschichte ab 1814 

und die Geschichte der Deutschen bis zum Jahr 1940 auf Wandtafeln in russischer, deutscher und 

englischer Sprache dokumentiert wird. Das Jubiläum wird am 30. und 31. August 2014 in Tarutino 

gefeiert.  

In Neu-Wulmstorf, in der Nähe von Hamburg, wo sich nach dem Krieg 70 Familien aus Tarutino 

ansiedelten, werden wir zur Erinnerung an das 200-jährige Jubiläum der Gründung der Gemeinde 

Tarutino  am 31.05.2013 eine Kulturveranstaltung mit Gästen aus Bessarabien durchführen.  

 

Der Bessarabiendeutsche Verein -Völkerverständigung 
Diesen weiteren Punkt seines Berichts beginnt Herr Vossler mit einem Dank! Er dankt Herrn Dr. h. c.  

Kelm, Herrn Becker und Herrn Schabert für die Kulturreisen nach Bessarabien. Der Verein wird auch 

künftig die unterschiedlichen Reiseveranstalter unterstützen. Durch Reisen nach Bessarabien 

kommen Landsleute mit unserer Geschichte in Kontakt und häufig werden neue Mitglieder für den 

Verein auf Reisen geworben. 

Vossler regt an, für unser  Museum in Friedenstal/Bessarabien eine Konzeption zu erstellen, um 

dieses wertvolle Museum noch besser mit den Gemeinden im Umfeld zu vernetzen.  Zu begrüßen 

wären Kontakte zu Schulen im Bezirk und das Werben für Projektarbeiten, die z. B. durch den Verein 

prämiert werden könnten, um die Geschichte der Deutschen in Bessarabien wachzuhalten. Weiter soll 

der mehrsprachigen Flyer und ein kleines Buch zum Museum erarbeitet und bis zum Frühjahr 

nächsten Jahres fertiggestellt sein. 

Als Denkanstoß formuliert Herr Vossler die Verantwortung unseres Vereins für die Bauwerke, wie die 

Kirche in Sarata, die Kirche in Eichendorf,  aber auch für die vielen Gedenksteine. Er ist der 

Meinung dass der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten gefordert ist, mitzuhelfen und zu 

unterstützen, diese Denkmäler und Gedenksteine auf Dauer im Kontakt mit den Gemeinden dort, zu 

erhalten. Dazu zählen auch kleinere Museen in verschiedenen Dörfern.  Nach einer Aufstellung von 

Prof. Ziebart sind es in Bessarabien 15 Ortsmuseen.  

In der sich anschließenden Diskussion stellte sich die Frage: “Können und wollen wir das?“ 

Er regt an, mit Hilfe von Dr. h. c. Edwin Kelm ein Verzeichnis aller vorhandenen Gedenksteine zu 

erstellen und zu vermerken, in welchem Zustand sie sich befinden. 

In der Diskussion zum Teilbericht „Völkerverständigung“ wurden dann die humanitären Projekte 

diskutiert. Herr Lust berichtete über das große private Engagement der Lichtentaler hier in 

Deutschland für Lichtental in Bessarabien, im Besonderen auch die private Hilfe der Familie Lust 

nach Lichtental. 

Ganz aktuell konnte berichtet werden, dass an Valerij Skripnik € 4.500 € als zweckbestimmte Spende 

an die Gemeinde Beresina gegeben werden konnte. Diese Spende soll den Menschen zugute- 

kommen, die durch die schweren Überschwemmungen in Beresina vor wenigen Wochen alles 

verloren haben.  2.500 € konnten aus Vereinsmitteln gegeben werden, 2.000 € aus der allgemeinen 

Bessarabienhilfe. 

 

Der Bessarabiendeutsche Verein – Öffentlichkeitsarbeit 
In seinem Bericht spricht sich Günther Vossler sehr lobend über unseren Internetauftritt aus. Er dankt 

Heinz Fieß für seinen ehrenamtlichen Dienst als Verantwortlicher für unseren Internetauftritt. Auch 

unser Mitteilungsblatt ist in seiner farbigen Vielfalt und den unterschiedlichsten Berichten ein 

Botschafter unserer Arbeit. 15 bis 20 Mitteilungsblätter gehen nach Bessarabien, ca. 100 nach 

Amerika, Kanada und Übersee.  

 

Der Bessarabiendeutsche Verein - Wirtschaftliche Entwicklung 

Günther Vossler überreicht das wirtschaftliche Zwischenergebnis zum 30.09.13 als Tischvorlage und 

erläutert das Zahlenwerk. Besonders erfreulich sei der Spendeneingang für die Kulturarbeit. Die 

Spenden der Bessarabienhilfe kommen noch hinzu.  



Mit großer Wahrscheinlichkeit kann im Jahr 2013 ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden.   

 

Haushaltsplan 2014 
Günther Vossler legt den Entwurf des Haushaltsplans 2014 vor und beantwortet Rückfragen. Der 

Bundesvorstand hat den Entwurf des Haushaltsplans beraten und zur Kenntnis genommen. Der 

geschäftsführende Vorstand wurde beauftragt, die Ausgabenschwerpunkte für das Jahr 2014 neu zu 

beraten und zu prüfen, ob langfristig solche finanziellen Ressourcen geschaffen werden können, dass 

die Anstellung einer Archivfachkraft in Teilzeit möglich wird. Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 

soll bei der nächsten Sitzung des Vorstands im Februar 2014 beschlossen werden.  

 

Eigenfeld in Bessarabien – Dorfmuseum zur Geschichte des Dorfes bis zum Jahr 1940 
Günther Vossler legt einen Antrag der Heimatgemeinde Eigenfeld vor. Der 

Heimatgemeindeausschuss Eigenfeld stellt den Antrag, der Verein möge prüfen, ob er Möglichkeiten 

sieht, aus Vereinsmittel dieses Museum langfristig zu unterstützen. Begründet wurde der Antrag 

damit, dass aufgrund der demographischen Entwicklung der Heimatgemeindeausschuss nicht mehr in 

der Lage ist, auf Dauer die Mittel zum Erhalt und auch zur Motivation der Ehrenamtlichen dort 

aufzubringen.  

Nach einer intensiven Aussprach lehnt der Vorstand diesen Antrag ab. Es muss ein Konzept erarbeitet 

werden, in welcher Art und Weise zukünftig der Verein ggf. Kultureinrichtungen in Bessarabien 

unterstützt und nach welchen Kriterien. Erst danach kann qualifiziert über solche Anträge 

entschieden werden. Es sollte zunächst auch kein Präzedenzfall geschaffen werden. 

 

Der Bessarabiendeutsche Verein - Projekte 

 

Ev. luth. Kirche in Kischinew 
Günther Vossler und Ingo Isert waren in dieser Angelegenheit zu einem weiteren Gespräch beim 

OKR in Württemberg. Die Landeskirche zeigte große Offenheit, bei der Finanzierung von 

diakonischen Projekten über die Ev. Luth. Kirche in Kischinew mitzuhelfen. Unser Verein wird mit 

Herrn und Frau Dragan in Kontakt treten, damit dieses Angebot der Kirchenleitung auch genützt wird 

und den Menschen, vor allem den Kindern dort, zugutekommt. 

 

Eigenverlag: Buchveröffentlichung 
Ingo Rüdiger Isert berichtet: „Für die Veröffentlichung der Forschungsarbeiten von Stefanie Wolter 

wurde ein Antrag beim BIM für Kultur und Medien gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Mit 

der Druckerei wurde bereits verhandelt. Das Buch mit einer Auflage von 500 Stück soll Mitte 

Dezember erscheinen und in verschiedenen Zeitungen beworben werden.“ Günther Vossler dankt 

Ingo Rüdiger Isert für seinen großen Arbeitseinsatz und lobt die gute Zusammenarbeit zwischen dem 

Fachausschuss Historische Kommission und dem Heimatmuseum.  

 

Projekt Tarutino 200-Jahr-Feier 
Der Vorsitzende berichtet von einem Besuch in Tarutino, den er zusammen mit Renate Tarnaske 

unternommen hatte. Der Verein wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Tarutino angefragt, sich bei 

dem Fest, 200 Jahre Ansiedlung der Deutschen in Tarutino, zu beteiligen. Das Fest ist auf den 30. und 

31. August 2014 terminiert worden. Eine kleine Gruppe im Verein überlegt, mit welchem Beitrag sich 

die Deutschen  am Fest beteiligen.  

Es gibt eine Überlegung, im Park, der sich in der Ortsmitte von Tarutino befindet, ein Denkmal, z.B. 

ein Einwanderer in Stein, aufzustellen. Dieses Denkmal soll aus dafür zweckbestimmten 

Spendengeldern bezahlt werden.  

 

Der Bessarabiendeutsche Verein - Bundestreffen 2014 
Günther Vossler  informiert über das geplante Bundestreffen am 25. Mai 2014. Als Thema wird 

beschlossen: „Vor 200 Jahren Auswanderung nach Bessarabien - auf der Suche nach einem besseren 

Leben.“ 



Blick in den Sitzungssaal.                                                             beide Fotos: Christa Hilpert-Kuch 

Der Vorstand des Bessarabiendeutschen Vereins unterstützt alle Bemühungen, zu unserem 

Bundestreffen wieder Gäste aus Bessarabien einzuladen. 

 

Als Termin für die nächste Vorstandssitzung wurde der 08. März 2014 festgelegt. 

Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde die Vorstandssitzung geschlossen.   

 

 

 

 

 

 

 


