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========================== 

 

über  Seniorennachmittage 

----------------------------------- 

 

 

Leider kann ich nicht hier sein, da wir bei Dieter  sind, der in Zürich einen großen Auftritt hat. 

Dieses Mal singt er und wir haben ihn schon seit Jahren nicht mehr singen gehört. Wir waren 

eben immer in seinen Konzerten die er arrangierte und dirigierte. 

Beim gemeinsamen singen, bei dem ich nie mitsinge, um die Anwesenden  nicht zu 

vergraulen.  

Werde ich dann gefragt: „Weshalb singst du nicht mit?“  

Muss ich antworten: 

„Ich kann nicht. Habe meine Stimme Dieter gegeben“.     

So wird bestimmt jeder verstehen, dass ich hören möchte was aus meiner Stimme geworden 

ist. 

Nun aber zum heutigen Abend. 

Seit unserer letzten Jahreshauptversammlung, im April 2009, hatte ich am 17. Oktober 2009 

vor, einmal einen Seniorennachmittag anders zu gestalten und lud Pfarrer Petri Volker aus 

Österreich ein. Thema war „Die totale Umsiedlung der Nordsiebenbürger“.  

Diesen Vortrag konnte ich bereits vorher hören. Ich fand ihn sehr gut und Petri Volker, er 

stammt aus Heltau, sagte sofort zu. Es ging um die Flucht der Siebenbürger um und aus 

Bistritz, über Ungarn nach Österreich und deren Leben nach ihrer Aussiedlung dorthin. 

Da der Chor den Vortrag mit einigen Liedern einleitete wurde alles in den Saal der Isarau 

verlegt. 

Dem Chor nochmals recht schönen Dank. Die Anwesenden fanden die Darstellung der 

Umsiedlung sehr interessant und so entstand zum Schluss eine Diskussionsrunde. 

Kaffee und Kuchen gab es dieses Mal nicht. 

Aber am 26. März 2010 konnten sich nun wieder alle am Kaffee und Kuchen laben, da der 

Seniorennachmittag am bekannten Platz, im Gemeindehaus der Petruskirche, stattfand. 

Das Thema war: „Auf den Spuren der Deportierten um Stalino“. 

Bilder aus einigen Lagern der Ukraine konnte ich von unserem Besuch im September 2009 

mitbringen.  Es war für uns eine sehr interessante Fahrt mit besonderen, nicht erwarteten, 

Eindrücken. Ich hoffe, ich konnte dieses  auch im Vortrag so herüber bringen. 

Zwei Zeitzeugen, die auch im Vortrag waren, konnten sich ganz in die damalige Zeit zurück 

versetzten und stimmten meinen Wahrnehmungen und Erkenntnissen zu.  

 

Nun einen recht schönen Dank für das Vorlesen meines Beitrags.  

Allen noch eine schöne, gesunde und angenehme Zeit bis zum nächsten Mal 

 

wünscht Ihnen 

 

Wiltrud Wagner 


