
Verband der
Siebenbürger Sachsen
in Deutschland e.V.

Gemeinschaft – nicht nur beim Heimattag in Dinkelsbühl

Ich gehöre dazu!
Ich bin Mitglied
des Verbandes ...
... weil er die Interessenvertre-
tung der Siebenbürger Sachsen

in Deutschland ist und als solche auf allen politischen
Ebenen anerkannt wird.

... weil er es uns ermöglicht, eigenes Denken und
Handeln in Deutschland und in der EU einzubringen.

... weil unsere Lebensansichten und Verhaltensweisen
es wert sind, gelebt und weitergegeben zu werden.

... weil es Spaß macht, mit Landsleuten zu feiern und
die Freizeit zu gestalten.

... weil er immer wieder frische, engagierte Kräfte
braucht.

... weil ich nicht nur mitreden, sondern auch selbst
mit anpacken will.

... weil ich im Verband mein kreatives Potenzial ein-
setzen kann.

... weil sich im Verband die Menschen treffen, die
ähnliche Sorgen haben wie ich.

... weil mir der Verband hilft, Identität zu finden.

... weil die Öffentlichkeit erfahren soll, dass die Sie-
benbürger Sachsen mit ihrer spezifischen deutschen
Kultur Teil des deutschen Volkes sind.

... weil der Verband den Rahmen bietet, in dem sich
die Gemeinschaft aller Siebenbürger Sachsen mit
den überlieferten Traditionen weiterentwickeln kann.

... weil der Verband überparteilich und überkonfes-
sionell ist.

... weil der Verband
mit jedem neuen Mit-
glied stärker, einfluss-
reicher und leistungs-
fähiger wird.
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Tradition pflegen
Zeitgemäß sein



•• Suchen Sie Kontakt zu Landsleuten?
•• Sind Sie an Siebenbürgen interessiert, an Land und
Leuten, an seiner Kultur und Kunst?

•• Wollen Sie mit Gleichgesinnten singen, tanzen,
plaudern, lachen, diskutieren?

•• Interessiert Sie ein lebendiger mittelalterlicher
deutscher Dialekt?

•• Erwarten Sie Rentenbezüge für in Rumänien ab-
geleistete Dienstjahre?

•• Ist es für Sie selbstverständlich, in Deutschland als
Deutscher anerkannt worden zu sein?

Die größte Siebenbürger Siedlung: Drabenderhöhe mit Her-
mann-Oberth-Kulturhaus, Siebenbürger Altenheim und Turm
der Erinnerung. Auch weitere Siebenbürger Siedlungen und
Altenheime sind der Initiative des Verbandes zu verdanken.

Wir benötigen eine starke Gemeinschaft, jetzt und
auch in Zukunft. Sie trägt unsere Kultur und Tradition.
In ihr ist unsere Identität verankert.
Auch Ihre persönliche Mitwirkung ist notwendig, um
kommenden Herausforderungen zu begegnen.

UNSERE ARBEIT KÖNNEN SIE
UNTERSTÜTZEN, INDEM SIE
DEM VERBAND BEITRETEN!

Es ist der Verband der Siebenbürger Sachsen, der
sich für unsere Belange einsetzt. Seit rund 60 Jahren!
Erfolgreich!

Er bietet Ihnen ein breites Dienstleistungsspektrum:
•• jährlich 20 Folgen der „Siebenbürgischen Zeitung“
(eine kostenlose Probezeitung können Sie bei uns
anfordern; Sie können sie auch verschenken)

•• Wissenswertes, Informatives und Aktuelles auf sei-
ner Webseite www.siebenbuerger.de mit Zugang
zu dessen Premiumbereich sowie mit Bezug des
Newsletters

•• Informationen bezüglich Rentenfragen und Einglie-
derung

•• Kulturveranstaltungen und Seminare
•• Brauchtums- und Mundartpflege
•• Angebote für Feste und Feiern
•• Sport, Exkursionen und vieles mehr

Dann

WERDEN SIE MITGLIED
IM VERBAND DER
SIEBENBÜRGER SACHSEN!
Kontakt: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Karlstraße 100, 80335 München, Telefon: (0 89) 23 66 09-0, Fax: (0 89) 23 66 09-15, E-Mail: verband@siebenbuerger.de.
Mehr Informationen finden Sie unter www.siebenbuerger.de. Dort können Sie auch eine Beitrittserklärung herunterladen unter www.siebenbuerger.de/verband/dateien/beitritt.pdf.

MIT IHNEN KÖNNEN WIR
NACH VORNE BLICKEN UND
ZUKUNFT GESTALTEN!

Es stehen viele
Kirchenburgen
in Siebenbürgen

(Bild oben:
Birthälm).

Die Sachsenburg
in Deutschland,
Schloss Horneck
in Gundelsheim,

wurde auf
Initiative des
Verbandes

erworben und
zum Heimathaus
Siebenbürgen mit
Altenheim und

Kultureinrichtun-
gen ausgebaut.
Der Verband ist
Gründer der Sie-
benbürgischen
Bibliothek und

trägt als Mitglied
das Siebenbürgi-
sche Museum

und den Sieben-
bürgisch-Sächsi-
schen Kulturrat.


