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3. Rundschreiben Sachsentreffen 2017 – Mai 2017
Motto:

In der Welt zuhause, in Siebenbürgen daheim
Liebe HOG- und Kreisgruppenvorsitzende,
Ein tolles abwechslungsreiches Programm für unser Sachsentreffen 2017 in Siebenbürgen ist
fertiggestellt. Einen Abdruck davon erhaltet ihr vorab als Anlage.
Wie wird die rumänische Bevölkerung über das Sachsentreffen informiert und in dieses Treffen
eingebunden?
Das Treffen in Hermannstadt ist das 27. Sachsentreffen der in Siebenbürgen lebenden Siebenbürger
Sachsen zu dem auch alle ausgewanderten Sachsen eingeladen werden. In der Regel werden zum
Sachsentreffen auch die Bürgermeister und einige rumänische Lokalpolitiker eingeladen.
Dieses Mal wurde mit der Stadt Hermannstadt zusätzlich ein Partnerschaftsvertrag in Bezug auf das
Sachsentreffen abgeschlossen, die Veranstaltung wird auch in das jährliche Kulturprogramm der Stadt
aufgenommen. Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien wird über eine Pressekonferenz
die Zeitungen über unser Treffen, welches ein Kulturtreffen ist, informieren. Somit wird es auch durch
die rumänische Presse bekannt gemacht.
Das Programm auf der Bühne wird auch in diesem Jahr gewiss viele rumänische Zuschauer haben.
Die rumänische Bevölkerung an sich würde ich bitten, bei den Aktivitäten der HOGs einzubinden, denn
dort sind die Berührungspunkte um ein Vielfaches größer als beim Sachsentreffen in Hermannstadt.
Evtl. kann man an einem Tag eine gemeinsame Aktion mit der "einheimischen" Bevölkerung planen.
Die erste Pressemitteilung wurde im Turnul Sfatului veröffentlicht
http://www.turnulsfatului.ro/2017/03/26/sibiul-va-gazdui-la-vara-cea-mai-mare-intalnire-sasilor-dinistorie-cu-zeci-de-mii-de-participanti/

Programm per Web/App
Alle Programmpunkte in Hermannstadt und in allen anderen Orten können per App mit Eurem
Smartphone heruntergeladen werden. Dazu muss man den QR-Code aus dem Programmheft
scannen oder die Seite siebenbuerger.de/Sachsentreffen mit dem Smartphone- Browser öffnen.
Über diese App erhält man auch weitere Informationen, die im Programmheft nicht alle
aufgeführt werden konnten.
HOGs aber auch die anderen Veranstalter, die im Programmheft einen separaten
Programmpunkt haben bitte ich, weiterführende Informationen zum jeweiligen Programmpunkt
in einem PDF-Dokument zusammenzufassen und es an Robert Sonnleitner (landler@gmx.de)
zu schicken.
Ich bedanke mich jetzt schon beim Team von Siebenbuerger.de, das diese tolle Idee hatte und
sie auch konsequent umsetzte und beim Siebenbürgenforum, die durch Zuschuss von
Geldmitteln die Umsetzung erst möglich gemacht haben.
Ich hoffe, dass diese App – jetzt und auch in Zukunft – von uns allen, insbesondere aber von
unseren Jugendlichen stark genutzt wird.
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Unterstützung Stiftung Kirchenburgen
Wie auch schon bei der HOG-Tagung im Oktober vereinbart wollen wir nicht nur zum Feiern
nach Siebenbürgen fahren, sondern auch den Erhalt unseres Kulturerbes unterstützen.
Deswegen sind alle Kollekten, die während dieser Periode in Siebenbürgen stattfinden für die
Unterstützung der Kirchenburgen Stiftung zweckbestimmt. Bitte das dementsprechend auch bei
euren Gottesdiensten organisieren. Seid da proaktiv, dann wird das auch ein Erfolg.
Die Höhe der jeweiligen Spenden wird auch in den Medien kommuniziert werden.
Für Informationen zu diesem Thema verweise ich gerne auf den Artikel vom 30. November
2016 in der SbZ.
https://www.siebenbuerger.de/zeitung/pdfarchiv/pdf/2016/19/019_SBZ_2016-11-30_002.pdf
Trachtenumzug
Der große Trachtenumzug innerhalb der Herrmannstädter Altstadt wird von Andrea Rost für
Siebenbürgen und Ilse Welther für Deutschland/Österreich koordiniert.
Anmeldung der Trachtengruppen mit Angabe der Teilnehmerzahl bei Ilse Welther
(i.welther@gmx.net). Wer das noch nicht gemacht hat, bitte zügig nachholen.
Der Trachtenumzug startet vom Huetplatz, geht über den Kleinen Ring, den Großen Ring, die
Harteneckgasse, die Heltauer Gasse und endet dann wieder am Großen Ring. Die Strecke ist
1,7 km, also ein gutes Stück länger wie in Dinkelsbühl (aber nur 1/3 vom Oktoberfestzug).
Treffpunkt ist Samstag, den 5. September 9:45 Uhr am Huetplatz. Jede Trachtengruppe erhält
eine Nummer nach der sie sich aufstellt. Genauere Informationen erhaltet ihr von Ilse Welther.
Internationale Volkstanzveranstaltung der Jugend (keine Änderung)
Anmeldung aller Tanzgruppen mit Angabe der Zahl der Trachtenpaare bei Stephanie Kepp
(steffi_kepp@yahoo.de).
Abzeichen, Verkauf und Programmheft
Das Logo ist erstellt (siehe Briefkopf) und die Abzeichen werden zurzeit gefertigt. Das
Programm steht und befindet sich im Druck.
HOGs und Kreisgruppen, Tanzgruppen und alle anderen Gruppen können Abzeichen und das
Programmheft vorab bei Freddy Goekeler (hg.mediasch@goekeler.org) bestellen. Das Forum
und der HOG Verband werden im Foyer der Schranne einen gemeinsamen Stand haben. Dort
kann man die Abzeichen mit Programmheft vorher erwerben. Alle Veranstaltungen in
Hermannstadt können nur mit sichtbarem Abzeichen besucht werden.
Kosten:
vorab in Deutschland
8,00 Euro
in Hermannstadt/Siebenbürgen
40,00 Lei
(Das Siebenbürgenforum wird mit ihren Mitgliedern Sondervereinbarungen treffen, sodass für
diese das Abzeichen 10 Lei kosten wird)
Singspiel beim Brännchen
Als Abschlussveranstaltung wird am Sonntagabend, den 6. August 2017 das Singspiel „Bäm
Brännchen“ im wunderschönen Garten der Brukenthalschen Sommerresidenz in Freck
aufgeführt. (keine Änderung)
Weitere Informationen siehe auch folgende Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung
https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/17674-grosses-singspiel-in-freckherrlicher.html
https://www.siebenbuerger.de/zeitung/termine/17063-lust-mitzusingen-baem-braennchen.html
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Im Anschluss an das Programm ist gemeinsames Singen mit Gitarre und Akkordeon bei
Lagerfeuer angesagt. Es kann im Garten gezeltet werden.
Dieses Projekt ist so konzipiert, um Gemeinschaft zu fördern und zu leben (unser eigener
Anspruch als Siebenbürger Sachsen), bestehende Chöre mit jungen Leuten zu ergänzen, einen
Projektchor in der HOG oder Kreisgruppe zu gründen, denn wir singen alle sehr gerne. Ferner
stellen wir Gundelsheim als Übungsstätte in den Focus und tragen so dazu bei, diesen wichtigen
Ort zu beleben. Auf der anderen Seite nutzen wir in Freck den wunderschönen Brukenthalgarten
mit Palais, machen ihn bei unseren Siebenbürger Sachsen bekannt und hauchen ihm wieder
etwas Glanz von früher ein. Es wird eine Festveranstaltung in einem außergewöhnlich schönen
Rahmen. Nicht zuletzt wollen wir bei diesem Projekt eine Menge Spaß haben.
Von Hermannstadt organisieren wir Shuttle Busse nach Freck (s. Transporte im Programmheft).
Kinderprogramm
Franziska Fiedler vom deutschen Jugendverein in Siebenbürgen hat ein tolles Kinderprogramm
aufgestellt. Die Kinder (zwischen 7 - 12 Jahren) können jeweils beim Teutschhaus wie folgt
abgegeben werden:
Freitag:
15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag:
15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sonntag:
9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Weitere Details bitte dem beilegenden Programm entnehmen.
Catering/Verpflegung/kleines Volksfest
Um allen Siebenbürger Sachsen und deren Freunden die Möglichkeit zu geben, sich im Zentrum
von Hermannstadt gemeinsam zu treffen, werden wir vier Cateringstellen ohne Zelte aber mit
kleinen Pavillons als Sonnenschutz (auch Regenschutz) an den vier schönsten Plätzen von
Hermannstadt aufbauen lassen:
Großer Ring für ca. 3.500 Personen
Huetplatz für ca. 1.400 Personen
Harteneckgasse für ca. 1.000 Personen
Kleiner Ring für ca. 700 Personen
Teile dieser Plätze haben auch natürlichen Schatten.
Platz ist genug für alle – reichlich Essen sowieso. Es können alle im Zentrum von Hermannstadt
ohne weite Wege Platz finden. HOGs/Kreisgruppen/größere Gruppen können Treffpunkte an
diesen Plätzen nach eigener Wahl ausmachen. Ab Nachmittag wird je nach Programm jeweils
eine Blasmusik hier spielen.
Wertmarkensystem
Aus finanztechnischen Gründen und auch um große Anstehschlangen zu vermeiden, werden
wir ein Wertmarkensystem mit sogenannten Tokens oder Chips einführen. In Rumänien muss
man auch bei solchen Veranstaltungen bei jeder Bezahlung einen Kassenbon ausstellen und
mitgeben. Damit es schnell geht werden alle Preise auf jedem Platz vereinheitlicht. Es werden
auf jedem dieser vier Plätze Verkaufscontainer für Wertmarken aufgestellt und auch mehrere
Essensausgaben und Getränkeausgaben bereitstehen.
Nach langem Abwägen haben wir uns für dieses System entschieden, da es unserer Meinung
nach das effektivste ist und auch erfolgreich auf vielen Festivals im Freien eingesetzt wird.
Bitte gebt diese Info auch an alle unsere Gruppen weiter, damit sich jeder darauf einstellen
kann.

Seite 3

Blasmusik (keine Änderung)
Blaskapellen melden sich bitte bei Michael Rochus an (michael.rochus@onlinehome.de).
Sollten HOGs noch auf der Suche nach einer Blaskapelle für ihre Veranstaltung im eigenen
Dorf/Stadt sein, bitte auch hierfür Michael Rochus ansprechen und er wird vermitteln.
Musik (keine Änderung)
Musikbands, die noch Auftritte suchen bzw. HOGs die noch Musikbands suchen, bitte bei Hans
Gärtner melden, ich werde vermitteln.
Kammwanderung (keine Änderung)
Für Wanderfreunde und Jugendliche bieten wir vom 01. - 03. August 2017 eine
Kammwanderung in den Fogarascher Bergen an. Es wird vom Bulea(Bâlea)-See zum Negoi
gewandert, der Abstieg erfolgt über den Suru. Bei sehr vielen Anmeldungen (die maximale
Größe der Wandergruppe wird festgelegt) wird eine zweite Gruppe gebildet, die gleichzeitig in
umgekehrter Richtung wandern wird.
Anmeldungen hierfür bitte bei Heinz Hermann, E-Mail: IuH.Hermann@Vodafone.de
Mit dem Bus nach Hermannstadt bzw. Freck (keine Änderung)
Ich möchte jeder HOG ans Herz legen zu prüfen, ob sie einen Bus von der eigenen
Heimatgemeinde nach Hermannstadt oder nach Freck und zurück organisiert. Das hat den
Vorteil, dass ihr zusätzlich auch unseren in der Heimat gebliebenen Siebenbürger Sachsen
(insbesondere auch den Älteren) die Möglichkeit eröffnet, am Sachsentreffen teilzunehmen.
Wenn ihr nicht genügend Personen zusammenbringt, dann können sich auch benachbarte
HOGs absprechen und den Bus gemeinsam fahren lassen. So ein Bus kostet nicht sehr viel
Geld, den könnte man auch aus der HOG Kasse bezuschussen, denn es ist mit Sicherheit gut
investiertes Geld. (so ein Bus kostet ca. 200 - 300 Euro, je nachdem wie weit man fährt bzw.
wie lang man ihn benötigt).
Am Sonntag werden auch Shuttle-Busse von Hermannstadt nach Freck organisiert, bzw
Kurzausflüge von Hermannstadt nach Kerz – Albota - Freck und zurück. Auch diese Ausflüge
sind über das Reisebüro buchbar.
Reise und Übernachtungen (keine Änderung)
Reisebüro Carpathian Travel Center - Leitung Alexandru Ujupan (
Unter anderem können folgende Leistungen gebucht werden:
• Übernachtungen in Hermannstadt aber auch in ganz Siebenbürgen, sowohl für Gruppen als
auch Einzelpersonen
• Reservierung von Internat-Plätzen für die Jugend
• Mietwagen
• Gruppenreisen nach Siebenbürgen und in Siebenbürgen
• Bustransfers (z. B. von einer Gemeinde nach Hermannstadt zum Sachsentreffen)
Bitte das Reisebüro (sachsentreffen2017@reisen-rumaenien.com) unter dem Stichwort
„Sachsentreffen 2017“ ansprechen.
Übernachtung der Jugend
Deswegen haben wir für die Jugend ca. 1.000 Internat-Plätze (Studentenwohnheime)
vorreservieren lassen. Die Internat Plätze sind über das Reisebüro buchbar (siehe oben).
Schöne Grüße
Anlagen
Programm Hermannstadt final (vorab)
Programm Region final (vorab)

Hans Gärtner
Vorsitzender HOG Verband
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