c/o kupka Serbska namša, droga Gertraudty 1
c/o AG Wendischer Gottesdienst, Gertraudtenstraße 1
D-03046 Cottbus/ Chóśebuz
Kněz jo lubosny, a jogo gnada trajo nimjernje a jogo wěrnosć pśecej a nimjer.
Ps 100,5

w Chóśebuzu,17.08.2020
Ministerin Britta Ernst
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
vorab per E-Mail an poststelle@mbjs.brandenburg.de
zjawny list z dalšnymi dostawarjami/offener Brief mit weiteren Empfängern

Z našeju sćerpnosću jo kóńc
Unsere Geduld ist erschöpft
Cesćona kněni ministaŕka
Sehr geehrte Frau Ministerin
Z pśedlažeceju rozpšawu ewaluacije situacije serbskego šulskego kubłanja jo pisało
Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. w januarje 2019 zjawny list,
w kótaremž jo pominało wěcownu diskusiju a nuzne jadnanje. Domowina jo pśigłosyła
našym pominanjam a jo južo łoni w juliju zapódała swóje naraźenja na bramborske
kubłańske ministaŕstwo. Mjaztym jo se zachopiło zasej nowe šulske lěto a nic njejo se
stało. Daniž wótegrono na naš list njejsmy dostali, daniž drugu pozitiwnu reakciju
z kubłańskego ministaŕstwa njejsmy wiźeli. Wuraznje pódpěrujomy pominanja
bramborskeje Serbskeje rady, skóńcnje konstruktiwnje naraźenja ze serbskego boka
pśiwześ a wustajiś nowe serbske šulske póstajenje, kenž se maka z wustawu a pśinosujo
k pśichodoju serbskeje rěcy.
Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t./Verein für die Förderung der wendischen Sprache in der
Kirche e. V. www.serby.ekbo.de, Serbska.Wosada@posteo.de, pśedsedaŕ/Vorsitzender: Privatdoz. Dr. habil. Hartmut
S. Leipner, ☎ +49 174 6997743, hartmut.leipner@posteo.net, bankowy zwisk/Bankverbindung: Wendischer
Kirchenverein, IBAN DE21 1805 0000 3302 1228 44, žarjabnica Sprjewja–Nysa/Sparkasse Spree–Neiße
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Nach Vorliegen des Evaluationsberichtes zur Situation der sorbischen/wendischen
Schulbildung hat sich der Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche
e. V. im Januar 2019 mit einem offenen Brief zu Wort gemeldet und eine sachliche
Diskussion sowie dringendes Handeln angemahnt. Die Domowina schloss sich unseren
Forderungen an und reichte bereits im Juli vergangenen Jahres ihre Vorschläge beim
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ein. Inzwischen hat wieder ein neues
Schuljahr begonnen und nichts ist passiert. Wir haben weder eine Antwort auf unser
Schreiben bekommen, noch eine andere positive Reaktion aus dem Brandenburger
Bildungsministerium wahrgenommen. Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung
des Rates für die Angelegenheiten der Wenden und Sorben, endlich konstruktiv auf die
von sorbischer/wendischer Seite vorliegenden Vorschläge einzugehen und eine neue
Sorben–Wenden-Schulverordnung in Kraft zu setzen, die der Verfassung entspricht und
für die Zukunft der sorbischen/wendischen Sprache für zukünftige Generationen
beiträgt.
Z pśijaznymi póstrowami
Mit freundlichen Grüßen

Hartmut S. Leipner
pśedsedaŕ/Vorsitzender
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