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    Verein zur Förderung   der „Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX“ 
 

      Lothar Fischer, Vorsitzender 92637 Weiden, den 15. Dez. 2017 

 Zum Burgstall 13 – Tel. 0961-46388 

 E-Mail: fischer-weiden@t-online.de  

 Weihnachtsbrief an alle Mitglieder des Fördervereins 
  

 Sehr verehrtes Fördermitglied !  

      Unser Streben wurde am 15. Juli 2017 in Straubing endlich Wirklichkeit mit der Einweihung des         

         Schlesischen Schaufensters in Bayern – Museum und Dokumentation.  
Alle Mitglieder des Fördervereins waren an diesem Erfolg beteiligt, waren eingeladen und durften den 

Dank entgegennehmen. Die Presse, unser Heftchen „Wir Schlesier in Bayern“ und unser offizielles Organ 

„Schlesische Nachrichten“ berichteten darüber.  Seither wurde Straubing von vielen Schlesiern besucht - z.T. ge-

meinsam mit dem eigenen Ortsverband (Siehe dazu auch Bericht in der Dezemberausgabe der „Schlesi-

schen Nachrichten“  sowie „Wir Schlesier in Bayern!) Dabei wurde den Verantwortlichen und am Auf-

bau unmittelbar Beteiligten viel Lob gespendet – was uns natürlich froh und ein wenig stolz gemacht hat. 

Endlich kann sich auch in Bayern jeder ein Bild machen von dem, was Schlesien einst war und auch heu-

te noch zu bieten hat. Unser Ziel wäre damit eigentlich erreicht.      Aber: 

Weitere Unterstützung ist unerlässlich  
        Jeder weiß, dass mit der Eröffnung eines Museums die Kosten nicht enden, sondern neu beginnen. 

Für Miete und Reinigung, für die Person, die das  Museum während der Besuchszeiten öffnet, beaufsich-

tigt und wieder schließt ist laufend Geld ebenso nötig wie für anfallende Reparaturen und notwendige 

kleine oder auch mal größere Anschaffungen. Der Förderverein wird weiter gebraucht. Und das macht 

mich unruhig, denn die Schar derer, die sich bisher bereit gefunden haben, uns finanziell dabei zu unter-

stützen ist leider noch immer zu klein, um sorgenfrei den reibungslosen Fortbestand zu garantieren.  

Jeder kann im persönlichen Umfeld helfen 

           Das Begrüßungsschreiben, das jeder Besucher des Museums erhält mit der Bitte, auch die Rücksei-

te zu lesen und - wenn möglich – durch seinen Beitritt zu unserer Selbsthilfeaktion das Fortbestehen die-

ses Museums über die Jahre zu sichern, findet leider bislang nur vereinzelt die erhoffte Wirkung. Aber so        

schnell dürfen Optimisten nicht aufgeben. Zwar flattern täglich viele solcher Bitten in unsere Briefkästen, 

die vielfach ungelesen im Altpapier landen. Was hier fehlt, ist die Auseinandersetzung mit der Problema-

tik, der unterstützende Kommentar eines Nachdenklichen, der den Hintergrund erhellt und  damit vor-

schnelles Wegwerfen verhindert. Was hinweisende Erläuterungen bewirken, hat die Aktion des Stern-

stunden -Tags des Bayerischen Rundfunks gezeigt. Was dort mit großem Aufwand erreicht wurde, ist 

im Kleinen auch  möglich durch persönliche Aufforderung, die die Notwendigkeit und den Nutzen unter-

streicht. Helfen Sie uns, durch Weitergabe der beiliegenden Begrüßung an einen Bekannten diesen zur 

gemeinsamen Unterstützung unserer Idee zu veranlassen. Wir wollen alle erfolgreichen Werber und die 

Geworbenen in „Wir Schlesier in Bayern“ veröffentlichen  und so versuchen, ein neues Solidargefühl un-

ter den noch zahlreich abseits stehenden Schlesiern oder deren Sympathisanten zu wecken. 

          Ich wünsche uns allen den erhofften Erfolg – danke aber schon vorab für diesen Einsatz und wün-

sche Ihnen, was Ihnen der Weihnachtsbaum auf der Rückseite dieses Schreibens bescheren möchte – ein 

friedvolles Weihnachtsfest in Gesundheit und Zufriedenheit - 

               Ihr  
                   Lothar Fischer  
     Vorsitzender des Fördervereins 
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