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Dass diese Kontakte wichtig sind, hat der Schüleraustausch gezeigt, auch wenn es nur einzelne 
Schüler sind, die daran teilnehmen, hat sich doch inzwischen ein kleines Netz gebildet, dass seine 
Kontakte pflegt. In einer Zeit, in der die Beziehungen zu Serbien nun wieder durch das Kosovo – 
Problem belastet werden, ist dies besonders wichtig.
Wir sind sehr traurig darüber, dass unsere Bemühungen, unseren alten Nachbarn, die durch den Krieg 
seht gelitten haben und deren Ansehen vor allen Dingen sehr gelitten hat, das Gefühl zu geben, dass 
sie wichtige Partner in diesem Europa sein müssten und auch werden würden, dass dies nun wieder 
so in Frage gestellt wird. Wir haben im letzten Jahr in Titel, einer kleinen Kreisstadt, östlich von Novi 
Sad eine Installateur – Werkstatt mit Hilfe eines alten Spenglermeisters installiert, die 12 jungen 
arbeitslosen Männern eine Ausbildung verschafft hat, die es ihnen ermöglicht, einen Beruf auszuüben. 
Ein sehr hoffnungsvolles Unterfangen, das nun wieder zurückgestellt werden muss, weil wir noch nicht 
wissen, wie sich die politische Lage entwickelt.
Aber, eine ganz erfreuliche Entwicklung hat es im kirchlichen Bereich gegeben, in Zemun, einem 
heutigen Vorort von Belgrad, es hiess einmal Semlin, wurde eine deutsche evangelische 
Kirchengemeinde gegründet, deren Kirchenvorstand am 2. Februar durch Oberkirchenrat Hübner aus 
Hannover in sein Amt eingeführt wurde. Pfarrer Tunkel, der seit September letzten Jahres dort als 
evangelischer Pfarrer tätig ist, hat viele Kontakte geknüpft und hat einen Kirchenvorstand gewinnen 
können, der sich engagiert den Belangen der Gemeindewidmen wird. Die Satzung weist extra auf die 
Nachfolge als deutsche evangelische Kirche in Serbien hin, die einst 1848 gegründet wurde.
Nun sollen in Serbien die Kirchen ihr Vermögen restituiert bekommen, nicht nur die orthodoxe, 
sondern auch die anderen Glaubensgemeinschaften, so dass sich Herr Tunkel auch bemüht, das 
Vermögen der deutschen evangelischen Kirche in Serbien zur Restitution anzumelden. Es ist sicher-
lich ein langer Weg, aber, der Gedanke, dass man das Ganze in einen Fond einbringen könnte und 
eine Stiftung gründen, mit der man im Lande viel Gutes tun könnte, lässt einen manchmal auch etwas 
hoffnungsvoller in die Zukunft sehen.
Wir haben die Zusage, dass ein Chor von 15 Studenten der orthodoxen theologischen Fakultät der 
Universität Belgrad zu einem Besuch nach Württemberg kommen werden und hier in Begegnungen 
mit evangelischen Gemeinden, in Besuchen der Universität Tübingen und des Stiftes mit einem 
interessanten Programm auch evangelisches Gemeindeleben kennen lernen soll. Daneben werden 
sie natürlich auch als Chor auftreten. Ursprünglich wollte Bischof Dr. Irinej Bulovic mitkommen, aber, 
da die Bischofssynode tagt, ist er unabkömmlich, was wir bedauern, denn wir haben in ihm einen uns 
sehr gewogenen Gesprächspartner gefunden und Dank der Begleitung von Prälaturpfarrer Manfred 
Wagner aus Reutlingen, auch Zugang zu den Gottesdiensten in der orthodoxen Kathedrale in Novi 
Sad, wo er uns persönlich willkommen hiess und Pfarrer Wagner predigen durfte.
Nach wie vor geben wir unseren Boten heraus.
Wir sind, wie es scheint, das älteste Hilfskomitee überhaupt, wir hatten schon 2006 unser 60jähriges 
Jubiläum und, wohl auch eines der wenigen Hilfskomitees, das seine Unterlagen vollständig erhalten 
hat. Sie sind im Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen dokumentiert 
worden und neben dem Zugriff  von wissenschaftlichen Arbeiten, scheint sich jetzt eine Dissertation 
abzuzeichnen, die über unser Hilfskomitee geschrieben werden soll. Wir freuen uns natürlich darüber.
Unsere Homepage wurde von einem jungen Team neu geschaffen und wie wir auch feststellen, haben 
wir viele Zugriffe auf Links, die sich mit unseren Kirchen befassen. Auch der elektronische Bote wird 
gelesen, da er sehr schnell reagieren und agieren kann.
Wir bitten um Ihre Gebete, die uns mit guten Gedanken begleiten sollen, denn wir wollen den 
Menschen in unserer alten Heimat auf ihrem Weg in ein demokratisches Miteinander in einem Haus 
Europa Wegbegleiter sein.
Dass dies im Moment nicht einfach ist und auch nicht sein wird, ist zu sehen.
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