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Leitsätze
Die Junge Aktion ist der Jugendverband der Ackermann-
Gemeinde. Wir fördern die Entwicklung und Entfaltung 
Jugendlicher auf dem Weg zu einem verantwortungsbe-
wussten Leben in Staat und Gesellschaft . Am Zusam-
menwachsen Europas beteiligen wir uns aktiv. Die Junge 
Aktion wurde 1950 von vertriebenen Jugendlichen aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien gegründet. Daher liegt 
der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Begegnung mit 
den mittel- und osteuropäischen Nachbarn. Wir sind 
Mitglied der Aktion West-Ost im Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend. Unsere Leitsätze sind:

Christliches Leben
Wir bekennen uns zum christlichen Glauben, nach dem 
der Mensch personales, soziales und in Beziehung zu 
Gott stehendes Wesen ist und orientieren uns an den 
christlichen Grundwerten Gerechtigkeit, Frieden, Solida-
rität und Nächstenliebe. Jeder Mensch besitzt Würde, für 
deren Anerkennung wir uns einsetzen. Andersgläubigen 
begegnen wir off en und dialogbereit. Als Verband und 
als Einzelne übernehmen wir Verantwortung in unserem 
Umfeld, in der Gesellschaft  und in der Kirche, deren Teil 
wir sind.

Menschenrechte
Wir wenden uns gegen Menschenrechtsverletzungen 
weltweit und gegen eine Vereinnahmung des Menschen 
durch Staat und Ideologien. Jeder Diskriminierung 
von Individuen und Gruppen treten wir entschieden 
entgegen, besonders wenn sie aufgrund von religiöser 
und ethnischer Zugehörigkeit geschieht. Wir setzen uns 
für die Verwirklichung von Demokratie und sozialer 
Gerechtigkeit ein, um somit die Ursachen von Flucht 
und Vertreibung zu bekämpfen. Die Integration von 
Mitmenschen, die von Migration betroff en sind, ist Be-
standteil unserer Arbeit.

Begegnung mit den mittel- und osteuropäischen 
Nachbarn
Zentrales Anliegen unserer Arbeit ist die Begegnung mit 
jungen Menschen unserer mittel- und osteuropäischen 
Nachbarländer, insbesondere der Tschechischen Republik. 
Begegnung besitzt für uns eine historische, politische, 
kulturelle und soziale Dimension. Wir engagieren uns 
dabei für eine gleichberechtigte Partnerschaft , die wir 
als interkulturellen Austausch der Gaben verstehen. Als 
Grundlage dafür vermitteln wir Kenntnisse in Geschichte, 
Kultur, Religion, Gesellschaft  und Sprache Mittel- und 
Osteuropas.

Europa der Menschen
Durch die politische Einigung aller Staaten Europas 
kann eine dauerhaft e Überwindung von Nationalismen 
gelingen. In diesem Prozess muss politisches Handeln 
am Menschen orientiert sein. Mit unserer Arbeit legen 
wir hierfür das Fundament und machen Europa für den 
Einzelnen erfahrbar. Dieses Europa der Menschen sehen 
wir als einen Beitrag zum Weltfrieden.
Zur aktiven Mitarbeit in der Jungen Aktion sind alle Ju-
gendlichen eingeladen, die diesen Leitsätzen zustimmen.

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

Junge Aktion der
Ackermann-Gemeinde
Heßstraße 24 · 80799 München
Tel (089) 27 29 42-15 · Fax -40
Ansprechpartnerin: Sandra Steinert
junge-aktion@ackermann-gemeinde.de
www.junge-aktion.de
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Personalia
Bundessprecher
Anežka Rázková, Vejprnice/ Nürnberg 
Stefan Schatz, München
Stellvertreter
Benjamin Lekscha, Nürnberg; Moritz Richter, Th almassing
Geistlicher Beirat:
vakant
Bundesgeschä� sführerin
Sandra Steinert, Freiburg/München
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arbeitstagungen
Bundesvorstandssitzung 1 in München; 20-22.01.2012
Schwerpunkte:
-  Verantortungsvollen Umgang mit den neuen Medien  
    als katolischer Jugendverband
-  Evaluation der Veranstaltungen 2011
-  Planungen für Projekte und Begegnungen 2012

Bundesvorstandssitzung 2 in Würzburg; 11-13.05.2012
Schwerpunkte:
-  Vernetzung der Jungen Aktion in Deutschland, Tsche-
   chien und der Slowakei 
-  Innen- und Außendarstellung der Jungen Aktion
-  Evaluationen und Planungen 2012

Bundesvorstandssitzung 3 in Würzburg; 16-18.11.2012
Schwerpunkte:
- Intensivierung der Partnerschaft en, besonders in die 
   Slowakei
- Evaluation der Verbandsarbeit 2012 und Jahresplanung 
   2013
-  besondere Planung der Wahl des neuen Bundesvorstands    
   der JA in 2013

 Jukon
Kontakt: Jan Kopřiva 
jukon@jukon.net ; www.jukon.net
Die Jugend-Kontakt-Organisation JUKON ist der Jugendverband 
der deutschen Minderheit in Tschechien. Sie wollen durch ihre 
Aktivitäten zu einem positiven Verhältnis der Deutschen und 
Tschechen und anderer Minderheiten beitragen. Die Junge Aktion 
kooperiert auch mit der JUKON bei dem Projekt „Spurensuche im 
deutsch-tschechischen Grenzgebiet“.

Spirála
Kontakt: Spirála; 
spirala.ja@gmail.com 
Spirála wurde gegründet von jungen Tschechinnen und Tschechen, 
die initiiert durch die Begegnungen der Jungen Aktion beschlossen, 
auf tschechischer Seite einen Jugendverband zu gestalten, der als 
Partner der Jungen Aktion fungiert und so mit der JA gemeinsam 
Begegnungen anbietet. Angesiedelt bei der Sdružení Ackermann-
Gemeinde als Erwachsenenverband bringen sie sich dort personell 
und inhaltlich ein. Die Mitglieder kommen aus der gesamten 
Tschechischen Republik. Hauptziel ist die Begegnungsarbeit mit 
Jugendlichen aus Deutschland. Jährlich fi nden mehrere gemein-
same Projekte mit der JA (z.B. Deutsch-tschechische Kinder- und 
Jugendbegegnung) und eigene Projekte (z.B. tschechisches „Früh-
lingsPlasto“) statt. 2012 konnte Spirála ein erstes Seminar für ihre 
Mitglieder zum Th ema „Christliche Werte in Tschechien“ anbieten.

Deutsch-Tschechisches Jugenformum
Koordinatoren des Jugendforums 2012/2013
Jana Večeřová, Jan Sommerfeldt
jufo.koordination@gmail.com
www.cnfm.cz 
Das Deutsch-Tschechische Jugendforum bietet eine bilaterale 
Diskussionsplattform für junge Leute aus Deutschland und aus 
Tschechien, die sich engagiert an der weiteren Ausgestaltung 
des deutsch-tschechischen Dialogs beteiligen. Die Entstehung 
dieses Gremiums geht auf eine Initiative von jungen Leuten aus 
Deutschland und Tschechien zurück. Bereits 1997, als der Ko-
ordinierungsrat für das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum 
durch die Außenminister beider Länder berufen wurde, hatten 
sie eine stärkere Beteiligung der jungen Generation am offi  ziellen 
deutsch-tschechischen Dialog gefordert. Erklärtes Ziel des neuen 
Jugendforums ist es, diese Lücke zu schließen und eine direkte und 
lebendige Diskussion zwischen den Generationen zu fördern.Seit 
1997 ist die Junge Aktion im Jugendforum vertreten und vernetzt 
die Arbeit eng. Seit 2012 wird dies besonders sichtbar in der Betei-
ligung der Jungen Aktion am Jugendforums-Projekt „Do Německa 
na zkušenou! / Versuch´s mal in Deutschland“, welches zum Ziel 
hat, tschechischen jungen Leuten Deutschland, seine Kultur und 
Menschen vorzustellen, um Vorurteile aus dem Weg zu räumen.

Unsere Partner

Antikomplex
Kontakt: Ondřej Matějka
matejka@antikomplex.cz  
www.antikomplex.cz 
Die Bürgerinitiative Antikomplex aus Prag widmet sich Die Bürgerinitiative Antikomplex aus Prag widmet sich 
den schwierigen Th emen der deutsch-tschechischen Ge-
schichte. Besonders bekannt wurde Antikomplex durch 
ihre Ausstellung „Zmizelé sudety – Das verschwundene 
Sudetenland“ und ihre Publikationen. Die JA und An-
tikomplex organisierten gemeinsam mit JUKON im Jahr 
2012 die „Spurensuche im tschechischen Grenzgebiet“.                             

HEJspiš
Kontakt: Katarína Iľašová
k_ilasova@yahoo.com 
Durch Kontakte zum kirchlichen Gymnasium in Levoča/
Leutschau kamen Jugendliche aus der Slowakei zu Veranstal-
tungen der JA. Nach der Teilnahme und Mitorganisation an 
Begegnungen beschlossen sie 2005, in der Spiš/Zips (Ostslo-
wakei) einen eigenen Verband mit dem Namen HEJspiš (dt.: 
„Ja Zips“) zu gründen, um Projekte mit deutschen und tsche-
chischen Jugendlichen zu organisieren und so den slowakisch-
tschechisch-deutschen Dialog zu bereichern und die Region 
Zips im Ausland zu präsentieren. 
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Bildungs- und 
Begegnungsveranstaltungen

2. Deutsch-tschechisches Silvester
Thema: „Wege des Vertrauens 
in Deutschland und Tschechien“
28.12.2011-01.01.2012 in Berlin
37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Jugendliche aus ganz Deutschland und Tschechien 
begegneten sich vom 28. Dezember 2011 bis 01. 
Januar 2012 in Berlin. Das Programm bestand 
inhaltlich und didaktisch aus drei Schritten.Der 
Blick zurück in die Geschichte von Deutschland 
und Tschechien: An einigen Beispielen wurde die 
Entwicklung in der Tschechoslowakei vor allem 
in der kommunistischen Zeit aufgezeigt. Auch 
die Entwicklung in der BRD nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde dargestellt. Daran erarbeiteten 
die Teilnehmer, unter welch unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen die Menschen damals gelebt 
haben, welche Folgen die unterschiedlichen Regimes 
auf das Alltagsleben, auf die Möglichkeiten und auf 
die Ausübung der Religion hatten. 

tschechischen Beziehungen und definierten ihren 
Auftrag für das weitere Miteinander.

Politische Weiterbildungswoche 
im Kloster Rohr
Thema: „… wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern…“
04.-09.04.2012 im Kloster Rohr i. NB
64 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dieses Jahr haben wir das Thema Schuld und Ver-
söhnung in Form von Vorträgen, Diskussionen und 
Arbeitskreisen besprochen. Daneben verbrachten 
wir die ganze Woche natürlich in einer religiösen 
Atmosphäre und begingen gemeinsam die Litur-
gie in der berühmten Asamkirche des Klosters.  
Aus aktuellem und zeitgeschichtlichem Anlass 
setzten wir uns mit dem Thema „… wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Schuld und Verge-
bung in der Wahrnehmung junger Menschen aus 
Ost und West“ auseinander. Sowohl am Beispiel 
verschiedener Konflikte aus dem persönlichen 
Bereich als auch auf nationaler Ebene beschäftigten 
sich die jungen Leute aus Deutschland, Tschechien 
und der Slowakei mit Unrechtserfahrungen, Schuld 
und Vergebung und fragten sich, wie ein Ausgleich 
zwischen Tätern und Opfern gelingen kann. Die 
Zielsetzung war ganz bewusst, aus der leidvollen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts zu lernen, aber 
auch persönliche Erfahrungen austauschen und 
ganz konkret über Schwierigkeiten und Ängste 
beim Thema Vergebung zu diskutieren. Besonders 
hervorzuheben sind die intensiven Diskussionen in 
den Arbeitskreisen. Den Referenten ist es gelungen, 
die Themen ansprechend aufzubereiten und die 
Teilnehmer bei der Erarbeitung der Ergebnisse 
einzubinden. Das behandelte Thema betraf auch 
direkt die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei 
selbst: Einmal fanden sich Bezugspunkte über die 
gemeinsame Geschichte und deren Behandlung im 
Schulunterricht sowie die Präsenz dieser Themen 
in der Tagespolitik. Auf der anderen Seite konnten 
die Jugendlichen viel auch für sich selbst und den 
Umgang mit Enttäuschung und Unrecht lernen.

Der Blick auf die Gegenwart im deutsch-tschechi-
schen Miteinander: Mit der Wende veränderten sich 
für junge Menschen in Deutschland und vor allem 
der Tschechoslowakei resp. der Tschechischen und 
Slowakischen Republik die Rahmenbedingungen 
deutlich. In Einheiten zu diesem Thema wurde dis-
kutiert, welche Chancen sich dadurch boten, welche 
Wege verstellt waren, und wie sich das Miteinander 
von jungen Deutschen und Tschechen entwickelte.
Mit dem Wissen um die Vergangenheit die Zukunft 
gestalten: Mit dem Verständnis um die Entwick-
lungen in den Ländern und in der Wertschätzung 
der Bedeutung der politischen Wende 1989/1990 
entwickelten die Jugendlichen gemeinsam einen 
Weg des Vertrauens in die Zukunft der deutsch-
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98. deutscher Katholikentag 2012
Thema: “Einen neuen Aufbrauch wagen”
16.-20.05.2012 in Mannheim 

Beim diesjährigen Katholikentag war die Junge 
Aktion mit der Ackermann-Gemeinde und der 
Sdruženi Ackermann-Gemeinde mit einem Stand 
und einigen prominenten Veranstaltungen prä-
sent. Bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Ver-
gebung (un)möglich? Unrechtserfahrungen und 
neue Aufbrüche“ diskutierten Prof. Dr. Jan Philipp 
Reemtsma (Entführungsopfer), Prof. Dr. Gesine 
Schwan, Dr. Walter Rzepka (Heimatvertriebener) 
und Dr. Martin Grabe (Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie) mit Prof. Dr. Albert-Peter 
Rethmann. Mit der ambivalenten Fragestellung, 
ob „Vergebung (un)möglich“ sei, hatten wir ins 
Schwarze getroffen; sie bescherte uns nämlich bei 
einer Diskussionsrunde im CC Rosengarten mit 
rund 500 Zuhörern einen überfüllten Saal! Zu-
sammenfassend stimmten die Gesprächspartner 
am Ende darin überein, dass bei individuell zuge-
fügtem Leid andere Wege zur Überwindung in Be-
tracht kämen als bei kollektiv verübtem Unrecht. 
Letzteres bedürfe schon im Interesse der Friedens-
sicherung der Einleitung eines Aussöhnungspro-
zessen.Neben der Podiumsdiskussion und einem 
Mittel-und Osteuropagottesdienst zum Thema 

„Heilige verbinden Völker“ mit Weihbischof Dr. 
Reinhard Hauke waren wir auf dem Katholikentag 
durch die Ausstellung „The Forgiveness Project. 
Geschichten vom Umgang mit Leid, Verletzung 
und Vergebung“ präsent, bei der auf mehreren 
Tafeln Personen dar- und vorgestellt werden, die 
trotz der ihnen angetanen Verletzungen und Leid-
erfahrungen nicht mit Hass und Gewalt darauf 
reagierten, sondern diese Erfahrungen in positiver 
Weise verarbeitet und zu einer Zukunftsperspekti-
ve umgestaltet haben.

Frühlingsplasto: Kinder- und Jugendtage 
des Jugendbildungsreferats
Thema: Europa? WIR sind Europa! 
10.-13.04.2012 in Karlshuld
25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Im Zentrum der politischen Bildung mit den Kin-
dern und Jugendlichen bei diesem Kurs stand, dass 
die Europäische Union nicht (nur) ein abstraktes 
politisches Gebilde ist, sondern dass die EU eine 
Bereicherung für alle EU-Bürger darstellt und ein 
friedenssicherndes Element beinhaltet, das nicht zu 
unterschätzen ist. 
Mit den Teilnehmern wurden dieser „Mehr-Wert“ 
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In der Luft des diesjährigen Cups lag die Wettbe-
werbslust und der Wille zum Sieg! Nicht nur das 
Team Bocca Juniors Accione mit seinen schwar-
zen Trikots, die die Gegner abschrecken sollten, 
auch die anderen Teams begaben sich bald zum 
Spielplatz. Nach einigen strategisch taktischen Pla-
nungen konnten die Spiele beginnen. Am Anfang 
waren die Spiele ausgewogen, mit schwindenden 
Kräften wurden aber nach und nach die Favoriten 
immer deutlicher. Das Team der Bocca Juniors 
wuchs stärker zusammen, die Wechsel wurden 
routinierter, die Taktik feierte ihren Erfolg und wir 
konnten bis zum Spiel um den 3. Platz aufsteigen, 
das wir im Elfmeterschießen verloren. Und so lan-
deten wir am Ende auf einem guten 4. Platz. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Jahr, in dem wir 
endlich wirklich den Titel zurück holen wollen !

Řehlovice-Cup 2012
11. Internationales Fußballturnier 
der Veständigung in Nordböhmen
21.-22.07.2012 in Řehlovice

der EU in verschiedenen sehr konkreten Bereichen 
erarbeitet. Das anfangs doch sehr abstrakte The-
menfeld um die Europäische Union konnte so mit 
vielen konkreten Beispielen und spielerisch sehr 
gut umgesetzt werden für die Altersgruppe. Teil-
weise hatten die Teilnehmer sehr unterschiedliche 
Vorkenntnisse, was durch die Altersspanne der 
Teilnehmer bedingt war, aber eine Bereicherung  

 
für die Gruppe darstellte. Thematisch war der Kurs 
sehr aktuell, denn viele Teilnehmer sprachen offen 
Fragen aus wie nach den Banken, nach der Situation 
Griechenlands und dem Euro. In dieser lockeren, 
interessierten Atmosphäre konnten viele dieser 
Fragen besprochen und geklärt werden. Auch der 
Aspekt der Friedenssicherung durch die EU zog sich 
inhaltlich durch die Veranstaltung und war für die 
Teilnehmer sehr fassbar und verständlich.
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Internationales Fest-Wall mit der Aktion
West-Ost, 03.-11.08.2012 in Marienthal
siehe Aktion West-Ost

Deutsch-tschechische Kinder- und Jugen
begegnung „Plasto Fantasto“ 
des Jugendbidungsreferats
Th ema: Märchen, Mythen und Legenden
19.-26.08.2012 in Haidmühle, Bayr. Wald
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Vor ganzen 15 Jahren, 1998, fand das erste Mal 
Plasto Fantasto statt! Damals wurden die ältesten 
Teilnehmer von Plasto im Jahr 2012 gerade erst 
geboren. Die meisten von uns kennen diese Ära nur 
aus „Märchen, Mythen und Legenden“. Und just mit 
diesem Th ema beschäft igten wir uns dieses Jahr bei 
der Kinder– und Jugendbegegnung in Haidmühle.

Im Geisterwald in und um die Jugendherberge 
Frauenberg tummelten sich Heerscharen von 
Zwergen, Feen, Zauberern und Trollen. So man-
che brenzlige Situation forderte ihre besonderen 
Begabungen. Schlaue Feen konnten so manches Ge-
heimnis enträtseln. Und der eine oder andere Troll 
konnte seine Kameraden locker aus großen Schwie-
rigkeiten befreien. Arbeitskreise zur Refl exion des 
Th emas ergänzten das Spielerische. Die Teilnehmer 
erfuhren, was Erzählungen alles bewirken können. 
Dass Mythen Gemeinschaft  stift en aber auch Ab-
grenzung anstift en Mit fast 100 Teilnehmern und 
Gästen feierten wir am Samstag 15 Jahre Plasto 
Fantasto können. Und die Moral von Märchen 

prägt unsere Werte und Vorstellungen. Auch die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in tschechi-
schen und deutschen Versionen derselben Märchen 
entdeckten wir. Aber vor allem wurden Märchen 
erzählt, gelesen und errätselt. Überraschend war, 
wie fasziniert doch ausnahmslos alle Teilnehmer 
von diesen Märchen waren. Ein Jubiläum feiert 
man nur ungern allein. Deshalb drang am Samstag 
ein Trupp von vierzig Riesen in den Märchenwald 
ein: Viele Eltern und weitere Gäste ließen sich von 
der Atmosphäre verzaubern. Der Höhepunkt der 
gemeinsamen Zeit mit knapp hundert Jungen und 
Alten, Deutschen und Tschechen, war die Präsen-
tation eines Th eaterstücks. Alle Kinder hatten dafür 
gebastelt, geprobt und gesungen. Am Ende kam ein 
glamouröses Musical mit Hänsel und Gretel auf 
die Bühle. Es folgten eine Messe, die Eröff nung der 
erweiterten Ausstellung „15 Jahre Plasto Fantasto“ 
und ein wunderbares Buff et. Alles mündete am 
Schluss in die obligatorische JA-Party. Ein großer 
Dank an alle, die 15 Jahre Plasto Fantasto möglich 
gemacht haben: Nur die so tolle und  kontinuierliche 
Zusammenarbeit von Ehren– und Hauptamtlichen 
aus Deutschland und Tschechien kann so ein ein-
zigartiges Projekt hervorbringen! Auf mindestens 
weitere 15 Jahre Plasto Fanstasto!

3. Deutsch-tschechisches Silvester
Th ema: „Freiheit heißt Svoboda“
28.12.2012-01.01.2013 in Prag
38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Jugendliche aus ganz Deutschland und Tschechien 
begegneten sich vom 28. Dezember 2012 bis 01. 
Januar 2013 in Prag. Sie stellten sich die Frage, was 
FREIHEIT ist und bedienten sich für die Beant-
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Öffentlichkeitsarbeit

Zeitschrift „junge aktion“
4 x pro Jahr, Auflage 1.450 Stück
Viermal im Jahr erscheint für Mitglieder und 
Interessenten eine zwölfseitige Zeitschrift mit 
Informationen zum Verband und zu aktuellen 
politischen, religiösen und gesellschaftlichen 
Themen, die unsere Verbandsarbeit und die 
deutsch-tschechischen Beziehungen betreffen. Seit 
der Ausgabe 04_2012 erscheint die Zeitschrift in 
einem neuen Format (A5 Querformat) und mit 
zwölf bis zwanzig Seiten pro Ausgabe. Die vierte 
Ausgabe im Jahr stellt die Junge Aktion inhaltlich 
und personell (Bundesvorstand) vor und enthält 
einen Jahresplaner für alle JA-Veranstaltungen 
und Projekte für das folgende Jahr. 

Internetauftritt: www.junge-aktion.de 

HigHligHt des JaHres 

8. Deutsch-tschechisches Spurensuche 
in Böhmen
„Auf den Spuren der Hl. Familie in Böhmen“
27.08.-02.09.2012
Siehe HIGHLIGHT

wortung verschiedener Perspektiven: denen eines 
Naturwissenschaftlers, eines Politikers, eines Geistli-
chen oder eines Studenten, wie Du, ich, er oder sie 
es sind. Die Jugendlchen beschäftigten sich damit, 
was Freiheit – Svoboda heißt, in der Vergangenheit, 
Gegenwart sowie in der Zukunft, für uns selbst, für 
unsere Freunde, für Deutsche und für Tschechen 
,für Junge und für Alte. Dazu begann die Begegnung 
gleich intensiv: Die Gruppe begab sich auf die Spu-

ren Václav Havels in Prag und erlebte am eigenen 
Leib, wie es sich im Prag des Jahres 1989 gelebt hat. 
Um die damalige Zeit besser verstehen und nach-
fühlen zu können, versetzten sich die Jugendlichen 
unter Anleitung in die Rollen verschiedener histo-
rischer Akteure, um am Ende dieses Tages einen 
neuen Blickwinkel auf die Ereignisse dieser Jahre 
zu gewinnen. Neben den Ereignissen der Samtenen 
Revolution wurde der Schwerpunkt des Besuchs auf 
die Zeit des Nationalsozialismus und den Prager 
Frühling gelegt. Im Gegensatz zu einer klassischen 
Stadtführung lernten die Teilnehmer viel intensiver 
und hautnah.
Nach intensiver inhaltlicher Auseinandersetzung, 
vielen interaktiven Momenten der Begegnung 
und des Kennenlernens und einem wunder-
vollen Jahresabschlussgottesdienst mit Kardinal 
Vlk – exklusiv mit der Jungen Aktion! - endeten 
die gemeinsamen Tage in Prag. Wir freuen uns 
schon auf die nächste Begegnung!

2012
8. Deutsch-tschechische Spurensuche 
im tschechischen Grenzgebiet
„Flucht nach Ägypten durch Nordböhmen“
27.08.-02.09.2012 in Nordböhmen
25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Deutsch-tschechische Spurensuche auf den Spuren 
der Hl. Familie

 Lobendava und Mimoň, Mnichovo Hradištĕ, 
Královec ... das sind Orte in Nordböhmen, die nicht 
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zu den touristischen Höhepunkten des Landes ge-
hören. Eine deutsch-tschechische Gruppe hat sich 
dennoch auf den Weg gemacht, sie und andere zu 
entdecken: Per Fahrradhaben sie sich auf die Flucht 
nach Ägypten begeben, die der deutschböhmische 
Schriftsteller Otfried Preußler in seinem gleichna-
migen Roman ins Königreich Böhmen verlegt hat.  
Die Reise beginnt im Grenzort Dolní Poustevna, 
der etwa 50 Kilometer östlich von Dresden liegt 
und in der deutschen Nachbargemeinde Sebnitz 
als „Niedereinsiedel“ ausgeschildert ist. In einer 
Pension treffen sich Menschen im Alter von 16 bis 
über 80 Jahren, die hauptsächlich aus Deutschland 
und Tschechien kommen und Interesse am Nach-
barland haben. Sie werden sich eine Woche lang 
mit dem Fahrrad auf „Spurensuche“ begeben und 
dabei gleich zwei neue Welten entdecken: Die eine 
besteht aus Landschaften, Menschen und Dörfern 
entlang der rund 250 Kilometer langen Strecke, 
die von Dolní Poustevna über Cvikov (Zwickau in 
Böhmen) in Richtung Süden bis nach Mnichovo  
Hradištĕ (Münchengrätz) führt, von dort aus wieder 
nördlich bis Horní Polubný (Ober-Polaun) und 
weiter gen Südosten über Vrchlabí (Hohenelbe) bis 
an die tschechisch-polnische Grenze bei Královec 
(Königshan). Die andere Welt ist die literarisch-
historische, die Otfried Preußler in seinem Roman 
beschrieben hat. Der deutschböhmische Autor 
ist 1923 in Reichenberg (Liberec) geboren und in 
Deutschland vor allem durch Kinder- und Jugend-
bücher wie Räuber Hotzenplotz, Krabat oder Das 
kleine Gespenst bekannt. 

Die Flucht nach Ägypten, die den Untertitel „Kö-
niglich böhmischer Teil“ trägt, ist jedoch ein Buch 
für Erwachsene. Preußler lässt die Heilige Familie 
darin durch den nordböhmischen Teil der k.u.k.-
Monarchie vor König Herodes fliehen – durch 
Preußlers Heimat, in die er nach der Entlassung aus 
der russischen Kriegsgefangenschaft im Jahr 1949 
nicht mehr zurückkehren konnte. Die Geschich-
ten aber, die er vor allem von seiner vermutlich 
tschechischen Großmutter Dora kannte sowie von 
seinem deutschen Vater, der als Heimatforscher 
Sagen und Legenden aus der Region gesammelt 
hatte, bewahrte der Schriftsteller auf und verar-
beitete sie in seinen Büchern. „Viele Motive bei 
Preußler stammen eindeutig aus Böhmen“, erklärt 
die Literaturwissenschaftlerin Kateřina Kovačková. 

Sie forscht über deutschböhmische Literatur und 
hat eine Magisterarbeit über Preußlers Flucht nach 
Ägypten geschrieben. Von der Idee, die Route mit 
dem Fahrrad nachzufahren, war sie so begeistert, 
dass sie sich der „Spurensuche“ anschloss. Preußlers 
Literatur ist für Kovačková „deutsch geschriebene 
Literatur aus Böhmen“, und als solche nicht zu 
verwechseln mit der sogenannten Heimatliteratur, 
wie der Leiter von Antikomplex und Organisator 
der „Spurensuche“ Ondřej Matějka erklärt: „Es 
geht bei Preußler nicht um Heimat im politisch 
manipulierten sondern im erlebten Sinn.“ Bis heute 
werde der Heimatbegriff missbraucht, meint der 
Historiker Matějka– nicht jedoch bei Preußler.Das 
heißt allerdings nicht, dass Heimat und Vertreibung 
kein Thema in seinem Roman sind. Im Gegenteil: 
Die Flucht der Heiligen Familie mit der Vertreibung 
der Sudetendeutschen in Verbindung zu bringen 
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bewohnt war, machen sich drei Teilnehmer auf 
die Suche nach  Ansichtskarten. „Von Mimoň?“, 
fragt die tschechische Verkäuferin im Kiosk am 
Marktplatz überrascht. Sie kramt einen Korb hervor, 
der aussieht, als würde er nicht sehr oft gebraucht. 
Vier verschiedene Postkartenmotive kann sie den 
Touristen zur Auswahl anbieten. Eines davon zeigt 
eine gemalte Innenstadt, die kaum mit der Realität 
vergleichbar ist, ein anderes die Kirche Sankt Peter 
und Paul, die aus so weiter Ferne fotografiert wur-
de, dass die Risse im Gebäude und der bröckelnde 
Putz nicht zu sehen sind, auch nicht das verrostete 
Gerüst um die Heiligenfiguren vor der Kirche und 
das heruntergekommene Pfarrhaus. Die Briefmarke, 
die man später auf die Karten nach Deutschland 
klebt, gibt es für 20 Kronen auf dem Postamt von 
Mimoň: „Lidice“ ist darauf in großen Buchstaben 
geschrieben, die aus Stacheldraht geformt sind. Da-
runter erinnert ein Schriftzug an den „70. Jahrestag 
der Ausrottung von Lidice“. Dass es die deutschen 
Nationalsozialisten waren, die das tschechische 
Dorf unweit von Prag 1942 zerstörten, steht nicht 
dabei. Wahrscheinlich nicht mit Absicht hat die Frau 
hinterm Postschalter ausgerechnet diese Briefmarke 
für die Karte nach Deutschland gewählt. Aber es 
sind Momente wie dieser auf dem Marktplatz von 
Mimoň, welche die Geschichte des Sudetenlands mit 
all ihren Facetten erlebbar machen – und für die es 
sich lohnt, sich auf eine „Spurensuche“ fernab von 
touristischen Schauplätzen zu begeben.

Corinna Anton

Quelle: Das junge Deutsch-tschechische Online-
Magazin jádu, www.goethe.de/jaduportal

liegt nahe. Teilweise bewegen sich Maria und Josef 
im Roman genau auf  den Wegen, auf denen später 
in umgekehrter Richtung die Deutschen das Land 
verlassen mussten. Außerdem schreibt Preußler 
beispielsweise am Ende eines Kapitels, in dem eine 
junge Frau zwei alte Menschen aus deren Haus 
vertreibt: „Und doch steht zu hoffen, dass ihr der 
Herrgott in seiner  unermesslichen Güte vergeben 
hat – wie er allen vergeben wolle, die je einen Men-
schen um Haus und Heimat gebracht haben, sei es in 
Glasersdorf, sei es anderswo im Königreich Böhmen 
und anderwärts. Ein anderes Kapitel, in dem er sich 
mit dem deutsch-tschechischen Zusammenleben 
auseinandersetzt, und einen Versuch des Heiligen 
Wenzels scheitern lässt, beide Völker durch ein 
Wunder zu versöhnen, schließt der Autor mit den 
Worten: „Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif 
dafür, und so wird er nicht müde werden, der heilige 
Herzog von Böhmen, dass er für beide betet, die 
Weishäuptls und die Bĕlohlaveks, damit sie nicht 
eines Tages sich gegenseitig ins Unglück bringen 
samt ihren Völkern. – Und wenn sie es dennoch 
tun sollten, möge der liebe Herrgott in seinem Rat-
schluss es fügen, dass wenigstens hinterher, wenn 
das Unheil an ihnen allen bereits geschehen ist, sie 
den Weg zueinander finden und ein für allemal ihren 
Frieden machen auf dieser Welt.Wie es gekommen 
ist, zeigt der Sprung zurück in die Gegenwart. Bei 
der „Spurensuche“ ist es selbstverständlich, dass 
Deutsche und Tschechen gemeinsam die sanften 
und weniger sanften Hügel des Iser- und Riesenge-
birgsvorlands überwinden. Die Landschaft jedoch 
hat das „Unheil“, wie Preußler schreibt, noch nicht 
überwunden. Bei einer Mittagspause in Mimoň, das 
bis 1945 als Niemes mehrheitlich von Deutschen 


