
 

 

 

 

 

 
Jahresrückblick 2022   

Dorsten, Dezember 2022 

  
Liebe Mitglieder, Liebe Freunde, 

 

Nach dem pandemiebedingten, zweijährigen (Fast-)Stillstand ist unser  

Verein wieder erwacht. 2021 hatten wir so gut wie keine Aktivitäten (und  

haben deshalb für 2021 auch keinen Beitrag erhoben), aber in diesem Jahr  

ist wieder einiges passiert und Schritt für Schritt nähern wir uns dem  

Aktivitätsniveau der Jahre vor Corona an. 

 

Am 24.02.2022 hat uns die Nachricht von Russlands Überfall auf die  

Ukraine erschüttert. Zusammen mit unseren Freunden aus Rybnik haben wir  

Spenden gesammelt und an Rybniks ukrainische Partnerstadt Bar  

überwiesen. Das polnische Haus in Bar wurde umfunktioniert und als  

Obdach für Schutzsuchende aus Kiew und der Region verwendet. Unsere  

stolze Spende von 2170€ hat dazu beitragen können und die Leiterin des  

polnischen Hauses hat sich für unsere Unterstützung herzlich bedankt.  

Diesen Dank möchte ich so weitergeben: von Herzen ein großes Danke für  

Eure Spenden. 

 

Im August konnte nach zweijähriger Pause endlich wieder ein Sommerfest  

stattfinden. Der heilige Petrus hat uns einen Gefallen getan und das  

Fest war sehr gut besucht, inklusive unserer Freunde aus Rybnik, die uns  

in Dorsten besucht haben. Von der Stadtverwaltung kamen Vize-OB Piotr  

Maslowski, Ratsvorsitzender Wojciech Kiljańczyk, und Ratsmitglied Jan  

Mura, vom Verein Rybnik-Europa kamen Marzena Sobczak, Joanna Sokolowska  

und Maria Malczewska. Zusammen mit unseren Rybniker Freunden konnten wir  

ein schönes Programm organisieren. 

 

Wir hatten auch eine gemeinsame Sitzung, um die Partnerschaftsbegegnung  

in Dorsten zu planen, das nächste Jahr stattfinden soll. Nach aktuellem  

Stand sollen folgende Gruppen aus Rybnik kommen: die  

Fußballjugendmannschaft im Alter zwischen 14-16 Jahren, befreundete  

Tanzgruppen und Künstler, inkl. der um die Partnerschaft engagierten  

Künstlerin Frau Malczewska. Wir freuen uns und sind dankbar dafür, dass  

die Vereine GW Wulfen und TSG zusammen mit uns und der Stadt Dorsten die  

Begegnungen organisieren werden. Wir wissen auch zu schätzen, dass der  

Dorstener Verein "virtuell visuell" eine Ausstellung für Maria  

Malczewska mitorganisieren wird. Wie Ihr seht, haben wir ein sehr  

ambitioniertes Programm. Das wäre nicht möglich ohne das Engagement  

aller Mitwirkenden. 

 

Um das traditionelle Lichterfest im November haben sich dieses Jahr  

Putzi Köpper und Inga Moll gekümmert. Das ist viel Arbeit, hat sich aber  

bezahlt gemacht: Das Lichterfest war ein großer Erfolg. Vielen Dank für  

Euer Engagement. 



 

 

 

 

Leider hat uns im September eine sehr traurige Nachricht erreicht. Unser  

lieber und geschätzter Dieter Droste ist von uns gegangen. Unser  

Mitgefühl gehört seiner Mutter Gerda, die sich liebevoll um Dieter  

gekümmert hat. Dieters positive Einstellung, seine gute Laune, und sein  

trockener Humor werden uns in Erinnerung bleiben. Wir haben einen Freund  

verloren. Ruhe in Frieden, Dieter. 

 

Im Jahr 2022 konnten wir endlich wieder aktiv werden. Herzlichen Dank an all  

unsere Mitglieder, Ihr macht all das erst möglich! Für 2023 haben wir  

viel geplant, und wir hoffen natürlich, dass es ein gutes Jahr wird. In  

diesem Sinne wünschen wir Euch Frohe Feiertage und Alles Gute für das  

Neue Jahr! 

 

 

 

 

(Adam Juzek, 1. Vorsitzender) 

 
 


