Dezember 2020

Liebe Kleinbetschkereker Landsleute,
liebe Freunde,
„Advent und Weihnachten ist wie ein
Schlüsselloch, durch das auf unsren
dunklen Erdenweg ein Schein aus der
Heimat fällt.“

(Friedrich von Bodelschwingh)

In den Tagen vor Weihnachten, den dunkelsten Tagen des Jahres, wollen auch wir wieder
zurückblicken, aber auch einen Blick in die Zukunft wagen. Eigentlich könnte man diesmal
auf den Rückblick verzichten, denn das Schaltjahr 2020 war ein ganz anderes, als man es sich
an der Silvesterfeier vorgestellt hatte. Es war ein ganz ungewöhnliches Jahr, mit einer Menge
Schatten, aber auch einigen Lichtseiten.
Auch die Kleinbetschkereker feierten den Start in das neue Jahr voller Hoffnung und guten
Wünschen. Doch es sollte ganz anders verlaufen. 2020 wird als Corona-Jahr in Erinnerung
bleiben. Für unsere Landsmannschaft und unsere HOG bedeutete es ein Jahr:
 ohne gut besuchte Ostermessen,
 ohne Banater Maiandacht,
 ohne unser lang ersehntes „Musikantentreffen“ und Heimattreffen,
 ohne das Banater Pfingsttreffen in Ulm,
 ohne Teilnahme am Annafest,
 ohne Besuche in der alten Heimat,
 ohne Trachtenfeste und Kerweihfeste,
 ohne Weihnachtsmarkt und Nikolausfeier und
 ohne die diesjährige Silvesterfeier.
Der HOG Vorstand wollte seine Tätigkeit nicht einstellen, durfte aber keine Veranstaltungen
organisieren. Wir mussten auf all das verzichten, was für unsere Landsleute immer wichtig
war: Gesang und Tanz, gemütliches Beisammensein und wieder „schwowisch rede“. Das ist
vielen schwergefallen. Wir haben trotzdem versucht über die „Banater Post“, übers Internet
und per Telefon mit unseren Landsleuten in Verbindung zu bleiben und Freundschaften, Zusammengehörigkeit und Heimatgefühl zu pflegen.
Es ist uns auch weiterhin gelungen, den Heimatfriedhof in einem gepflegten Zustand zu erhalten. Wir danken allen Spendern und versichern, dass diese Arbeit auch in den nächsten
Jahren fortgesetzt werden wird.
Sobald es wieder möglich ist, werden wir einen neuen Termin für unser Heimattreffen und
Musikantentreffen festlegen.
Für viele unserer Landsleute brachte jedoch 2020 auch gute Nachrichten. Rumänien weitete
Entschädigungszahlungen für Verschleppung und Deportation auf Nachkommen aus. Auch
Kinder bereits verstorbener Deportierten können Anträge stellen. Die Landsmannschaft der
Banater Schwaben unterstützt unsere Interessen. Sie informiert und hilft, wo es nur möglich
ist. Deshalb bitten wir euch, werdet Mitglieder und Leser der „Banater Post“, wenn ihr es
nicht schon seid.
Im Juni 2021 sind es 70 Jahre, seitdem 205 Deutsche aus Kleinbetschkerek für fast 5 Jahre in
die Bǎrǎgan-Steppe deportiert wurden. 18 von ihnen sind dort verstorben.
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Gedenken wollen wir jedoch auch unserer 17 verstorbenen Landsleute, die 2020 im Alter
von 62 bis 98 Jahren von uns gegangen sind. Sie mögen ruhen in Frieden!
Wegen den Pandemie-Einschränkungen konnten meist nur wenige Landsleute bei den Trauerfeiern teilnehmen.
Zu den Verstorbenen gehören auch Josef Bücher, der als Vorsitzender mehr als 30 Jahre die
Geschicke unserer HOG leitete und Nikolaus Bappert, der in Chicago viele Jahre die Arbeit
der Banater Schwaben unterstützte.
Die HOG Kleinbetschkerek bedankt sich für die großzügige Summe, die die Trauergäste bei
der Trauerfeier von Margarete Bernauer, geb. Deschu, in Salzburg spendeten. Diese Spende
wird im Sinne der Verstorbenen für die Arbeit unserer HOG und für den Kleinbetschkereker
Friedhof verwendet werden.
„Stille Nacht.“ In diesem Jahr kann die Liedzeile eine zusätzliche Bedeutung annehmen. Sie
kann für ein Corona-Weihnachten stehen, an dem es viel ruhiger zugeht, als es die meisten
je erlebt haben, weil die Menschen in den Feiertagen sogar auf Besuche bei der Familie und
Verwandten verzichten und das Weihnachtsfest in ihrem eigenen Haushalt verbringen, womöglich einsam.
Vielleicht erleben wir, dass weniger mehr sein kann. Wir Schwowe mussten in den Nachkriegsjahren auf vieles verzichten und haben trotzdem unser Leben sehr gut gemeistert.
Wir freuen uns auf die Zeit, in der wir alle entspannter werden, nah sein und fröhlich feiern
können. Wir schauen mit Zuversicht nach vorn, und hoffen für 2021 ein Stück zu unserer
alten Normalität zurückzufinden.

Ganz herzlich,
der Vorstand der HOG Kleinbetschkerek
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