
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir sind sehr froh, dass wir an so grossem Fest teilnehmen dürfen. 20 (zwanzig) 

Jahre sind sind eine lange Zeit im Leben jedes Menschen, aber 20 Jahre Arbeit für 

anderen Menschen bedeuten noch mehr. Ihre Erfahrungen haben bewiesen, dass 

man trotz Unbilden des Schicksals mit Beharrlichkeit arbeiten soll mit der Meinung, 

dass der Mensch so viel wert ist, wie viel er anderen geben kann. Wie herrlich ist 

diese Lebensmotto! 

Wir sind sehr dankbar, dass wir dank unserer Zusammenarbeit die Fruendschaft 

zwischen unseren Nationen stärken können. Diese Zusammenarbeit wird schon seit 

7 (sieben) Jahren von polnischen und deutschen Senioren mit gegnseitigen 

Besuchen bereichert. Jedes Jahr sind wir in Erkner zu Besuch und mit Freude haben 

wir Sie in GoJuch6w begrüßt. All diese Jahren kennzeichnet Atmosphäre der . 
Freundschaft von Menschen, dennen Probleme der Anderen nicht fremd sind. Wir 

haben versucht Deutsch zu lernen, Sie Polnisch. An verschiedenen Festen und 

Treffen haben wir teilgenommen. Ich muss jetzt an Deutsch-polnischen 

Seniorenkonferenz in Ratzdorf im Jahre 2009 (zweitausendneun) denken, 

gemeinsamen herrlichen und erzieherischen Ausflügen, zum Beispiel nach Berlin 

und Potsdam. Auf diese Weise konnten wir Ihr Land, Ihre Kultur und Bräuche 

kennen lernen, aber was am wichtigsten ist- die Menschen. Unsere Erfahrungen, 

die wir dank der Zusammenarbeit gesammelt haben, verwerten wir bei uns in 

Goluch6w. Deutsche Lieder, die wir beherrscht haben, konnten wir zum 10. (zehnten) 

Jahrestag unserer Zusammenarbeit im Jahre 2010 (zwietausendzehn) vorsingen. 

Polnische Lieder, die Sie dann im Mai 2013 (zweitausenddreizehn) in Goluch6w 

gesungen haben, waren große Freude für uns. Wir waren auch sehr froh, Sie zum 

Weihnachten 2009 begrüßen zu dürfen. Es gibt auch lebendige Zeichen unserer 

Zusammenarbeit und Freundschaft - Maulbeeren- und Lindenbäume. Ich könnte 

natürlich noch mehrere Beispiele nennen. 

Wir freuen uns schon auf viele kommende gemeinsame Jahre. Unsere Arbeit wird 

vom Bürgermeister der Gemeinde Goluch6w unterstützt. Seiner Meinung nach erfüllt 

die Zusammenarbeit ihre Aufgaben nur dann, wenn sie möglichst viele Goluchower 

und Erkneraner einverleibt. Und wir glauben, dass es so eben ist. 

Beste Grüße zum Jahrestag! 

Danke für Ihre Gastfreundlichkeit! 


