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

Lothar Fischer, Stellv. Vorsitzender         Weiden, den 1. November 2014 

           Zum Burgstall 13, 92637 Weiden 
               E-Mail: fischer-weiden@t-online.de 

 

An die Vorsitzenden der Schlesiervereine im Lande und alle, die sich der Pflege des schlesischen 

Erbes verbunden fühlen! 

Liebe Landsleute! 

 Wie Insidern ja bekannt ist, grübelt unsere Landesleitung, allen voran unser rühriger 1. Vorsit-

zender Christian Kuznik ständig, wie es mit uns Schlesiern nach nunmehr fast 70 Jahren seit unserer 

Vertreibung weitergehen soll und wie das Wissen über Schlesien in den Köpfen der Nachwelt über die 

Zeit bewahrt werden kann. Ein schlesisches Museum könnte unserer Bevölkerung in Bayern dabei hel-

fen, die großartige 800jährige deutsche Kulturleistung des Landes an der Oder vor dem Vergessenwer-

den zu bewahren. Zu diesem Zweck wurde 2009 unsere „Stiftung Schlesien.Bayern –MMIX-“ gegrün-

det.  

 Leider haben die einst hoffnungsvoll begonnenen Versuche, eine geeignete Immobilie zu fin-

den, immer wieder Rückschläge erlitten, weil die Mittel n o c h  n i c h t  ausreichen. Der später ge-

gründete „Förderverein“, für den ich hier das Wort ergreife, will bei der Mittelbeschaffung helfen. 

Schlesier oder interessierte Personen, die als Mitglieder durch ihren Beitrag zur Aufstockung des benö-

tigten Kapitals beitragen, sollten ebenso gewonnen werden wie kapitalkräftige Personen aus Wirtschaft 

und Politik, die mit Spenden das Ziel unterstützen. So richtig diese Idee auch ist, ihre Verwirklichung. 

gestaltet sich schwierig. Wir brauchen dringend weitere Helfer. Einer könnten Sie sein dank Ihres 

ständigen Kontakts mit Schlesiern und Sympathisanten, denen man das Vorhaben nahebringen und die 

man zur Unterstützung gewinnen kann. Da jeder die Höhe seiner Hilfe über den Mindest-Jahresbetrag 

von 25 € hinaus selbst bestimmen kann, schreckt die zu übernehmende Verpflichtung nicht allzu sehr 

ab, zumal das Finanzamt ja noch hilft.  

 Worum wir Sie also ganz herzlich bitten ist, dass Sie bei Ihren Zusammenkünften oder 

geeigneten Anlässen und Gesprächen immer wieder mal auf unser Anliegen hinweisen und es 

mit einem werbenden Wort unterstützen. Sie leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur 

Verwirklichung unseres gemeinsamen Vorhabens.  
 Beitrittserklärungen wie die beiliegende können von jedem an seinem Computer aufgerufen 

werden unter ???,  sofort am Bildschirm ausgefüllt und wieder abgeschickt werden. Wer ohne Compu-

ter ist, dem kann dadurch geholfen werden, dass ihm ein Bekannter das Formular ausdruckt, das er 

dann selbst ausfüllen und an die angegebene Adresse per Post absenden kann. Ein bestätigendes Dank-

schreiben garantiert bald darauf, dass die Anmeldung korrekt angekommen ist und das neue Förder-

mitglied freudig begrüßt wird. 

Wir bedanken uns vorab schon für diese Unterstützung und grüßen nach optimistisch-
schlesischer Art mit einem zuversichtlichen  
 Schlesien Glück auf! 
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