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Wasbleibt noch zu sagen? Die Abreise
kamviel zu früh. und zuhause in Lübeck
war es viel zu kalt. Aber eins merkt man
bei den Proben jetzt nach der Fahrt: So
schnell wird keiner La Palmavergessen.

Frank Wendler

Musikschüler nahmen erste
Compact-Disc auf
Am29. Juni nahmen die Schüler der
Klavierklasse Olaf Silberbachihre erste
Compact-Disc in der Kirche der Advent-
gemeinde Lübeck auf.

Füralle Interessierten ist diese Aufnah-
me im Offenen Kanal Lübeck (UKW
98,8 MHz. Kabel 106.5 MHz) an zwei
Terminen zu hören: Mittwoch, 21.9.. um
17.30 Uhr, und Mittwoch, 5.10.. um
17.30 Uhr.

Studenten aus Lettland,
Litauen und Polen in der
„Gemeinnützigen“
35 Studenten aus Oppeln, Wilna. Memel
und Riga nahmen zwei Wochen lang im
Juni an dem dritten Sommerkurs der
Ostsee-Akademie teil. Neben dem Trai-
ning der deutschen Sprachkenntnisse
standen dieses Mal die Beziehungen
zwischen den benachbarten Völkern und
die jeweiligen Bilder vom Anderen im
Mittelpunkt des Kurses; vor allem die
Analyse von Schulbüchern für den Ge-
schichtsunterricht fand großes Interesse
und kührte zu lebhaften Diskussionen,
vor allem zwischen Polen und Litauern.
Wie bereits in den vergangenenJahren
unterstützte die Carl-Arthur-Strait-Stif-
tung die Studenten mit einem Taschen-
geld und richtete einen Empfang in den
Räumender „Gemeinnützigen“ aus.
Für die Gruppe schreiben Jurga Stanke-
viciute aus Wilna und WaldemarGiel-
zok aus Oppeln: „Die zwei Wochen in
der Ostsee-Akademie fanden wir ausge-
sprochen gut. Damit meinen wir die Ge-
spräche in der Akademie und die Ausflü-
ge nach Kiel, Flensburg und Hamburg.
die uns viel von deutscher Kultur und
Mentalität gezeigt haben. Das zentrale
Thema des Sommerkurses warder Ver-
gleich und die Auswertung von Ge-
schichtsbüchern und die in ihnen enthal-
tenen Aussagen über die Nachbarn. Wir
haben gemeinsam die ideologischen
Aspekte herausgearbeitet und gelernt,
unseren Nachbarn zuzuhören und mit
ihnen offen zu diskutieren. Aus den Ge-
sprächen mit den Minderheitenauf bei-
den Seiten der deutsch-dänischen Gren-
ze ergaben sich zahlreiche Vergleichs-
möglichkeiten mit dem Verhältnis von

Mehrheit und Minderheiten in unseren
Ländern. Schließlich hat uns auch das
Konzert im Rahmen des Schleswig-Hol-
stein Musik-Festivals sehr gefallen. Wir
möchten uns sowohl bei der Ostsee-
Akademieals auch bei der Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätig-
keit bedanken und hoffen sehr. daß sol-
che Begegnungenzwischen Deutschen,
Polen. Litauern und Letten auch in Zu-
kunkt stattfinden.“
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Mitglieder werben

Liebe Mitglieder unserer Gesell-
schaft,

in Kürze wird unser Dreijahresbe-
richt für die Zeit von 1991 bis 1993
erscheinen, in dem unsere Gesell-
schaft mit allen ihren Einrichtungen
und Stiftungen sowie auch die Toch-
tergesellschaften und -vereine Re-
chenschaft ablegen über die Tätig-
keiten und Erfolge während dieser
Zeit. Seit Iangem nehmen wirdies
zum Anlaß. neue Mitglieder zu wer-
ben. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe:

Wir möchten Sie herzlich bitten, in
Ihrem Bekanntenkreis über unsere
Gesellschaft, ihre Ziele und ihre
Arbeit zu sprechen und so Interesse
an einer Mitgliedschaft zu wecken.
NennenSie uns bitte die Menschen,
die unsere Arbeit unterstützen
möchten. Wir schicken den uns ge-
nannten Personenden Dreijahresbe-
richt zu, außerdem erhalten sie wäh-
rend drei Monaten die Lübeckischen

Blätter. Das ist eine nicht ganz billi-
ge Werbeaktion. daher wäre es gut,
wenn uns nursolche Personen vor-
geschlagen werden, bei denen nicht
nur ein vages Interesse angenom-
men wird. Wir haben zur Zeit 2 145
Mitglieder, das ist gewiß für eine
Gesellschaft wie unsere nicht we-

nig. jedoch nur ungefähr ein Prozent
der Lübecker Bevölkerung. Es sollte
doch möglich sein., etwas mehrals
nur jeden Hundertsten Lübeckerfür
unsere Arbeit zu interessieren!
Selbstverständlich freuen wir uns,

wenn neue Mitglieder auch bereit
sind, in einer unserer Einrichtungen,
in einem Ausschuß odereinerStif-
tung mitzuarbeiten; wir werden -
wie auch in früheren Jahren - unsere

neuen Mitglieder zu einem Ge-
spräch einladen, in dem einzelne
Vorsteher aus der Arbeit der Ein-
richtungen und Stiftungen berich-
ten. so daß sich jeder ein genaues

Bild machen kann und auch Lust
zum Mitwirken bekommt.

Vorsteherschaft    


