za tebje
Za pśichod ze serbskeju rěcu!

Für eine Zukunft mit der wendischen Sprache!
pśepšosenje na zjawnu diskusiju/Einladung zur öffentlichen Diskussion

Donnerstag, 27. November 2014, 17 Uhr,
Caféteria des Niedersorbischen Gymnasiums
(Sielower Str./Žylojska dr. 37, 03044 Cottbus/Chóśebuz)
Cesćone kněni a kněze, lube lubowarki a lubowarje našeje serbskeje rěcy,
über die Zukunft unserer wendischen Sprache ist schon viel gesprochen, diskutiert und geschrieben
worden. Tag für Tag benutzen wir unsere Sprache, bemühen wir uns - jede und jeder auf seine Art und
Weise - ihr eine Zukunft zu geben. Dennoch ist sie nachwievor eine der bedrohtesten Sprachen Europas.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meinen, dass eine Wiederbelebung bedrohter Sprachen nur
erfolgreich sein kann, wenn sich die Sprecherinnen und Sprecher auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen verständigen. Deshalb möchten wir in den nächsten Monaten Wege suchen, wie wir gemeinsam
ins Gespräch kommen, wie wir uns über unsere positiven wie negativen Erfahrungen mit unserer Sprache austauschen können, welche möglichen Ziele einer wendischsprachigen Zukunft es geben kann und
was dazu nötig ist, sie zu erreichen. Geplant sind vielfältige offene und öffentliche Diskussionen. Es gibt
kein “richtig” und kein “falsch” und gefragt sind nicht nur die Institutionen, Schulen oder Kitas, sondern
wir alle. Der erste Schritt soll eine öffentliche Veranstaltung sein, auf der wir uns über grundlegende
Fragen und das weitere Vorgehen verständigen wollen: Wie können wir möglichst viele Interessierte in
die Diskussion einbeziehen? Wozu brauchen wir die wendische Sprache? Wie können wir unsere wendische Sprache stärken? Welche Fragen sind besonders wichtig?
Zu dieser Auftaktveranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen: Kommen Sie am 27. November 2014, 17 Uhr in die Caféteria des Niedersorbischen Gymnasiums und diskutieren Sie mit!
Weitere Informationen finden Sie in einer kostenlosen Broschüre, die Sie u.a. in der “Lodka” im Wendischen Haus und dem WITAJ-Sprachzentrum erhalten, im Internet unter www.jozatebje.de und auf
Facebook unter “Jozatebje”.
Wutšobnje strowje
M. Nowak
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