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Domowina - Regionalverband Niederlausitz e.V. als 
Interessenvertreterin der Sorben / Wenden in Brandenburg 
 

Nach der politischen Wende und der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten brach auch für 

die Niederlausitzer Sorben/Wenden ein neuer Zeitabschnitt an. Im Einigungsvertrag von 1990  

wurden den Sorben in einer Protokollnotiz zu Artikel 35 generell der Schutz ihrer nationalen  

Identität sowie die Bewahrung und Weiterentwicklung der sorbischen Sprache und Kultur  

zugesichert. 

 

1991 wurde in der Niederlausitz aus den damaligen vier Kreisverbänden der Domowina -  

Regionalverband Niederlausitz  gegründet und damit zugleich ein umfassender Erneue-

rungsprozess eingeleitet, der mit der Einrichtung neuer Arbeitsstrukturen 1996 abgeschlossen 

werden konnte. 

Mit dem Wendischen Haus in Cottbus bekamen die Sorben/Wenden in Brandenburg zum ersten 

Mal ein eigenes Domizil. Die Konzentration von mehreren sorbischen/wendischen Institutionen in 

einem Gebäude brachte für die Sorben/Wenden ungleich bessere Rahmenbedingungen, um ihre 

Aufgaben erfolgreich zu realisieren. Zugleich konnte den sorbischen/wendischen Vereinen selbst 

ein Domizil für die unterschiedlichen Veranstaltungen angeboten werden. So entwickelte sich  

dieses Haus zu einer Stätte des Meinungs- und Erfahrungsaustausches und trug zur Stärkung des 

nationalen Selbstbewusstseins als Ideenschmiede für die Förderung der niedersorbischen  

Sprache und Kultur bei. 

 

Mit der Gründung des Domowina - Regionalverbandes Niederlausitz e.V. als eigenständiger 

Verein konnte nun das Hauptaugenmerk der Arbeit auf die ursächlichen Probleme der  

Sorben/Wenden in der Niederlausitz gerichtet werden. 

Auf der Hauptversammlung am 22. September 1995 beschlossen die Delegierten die Eintragung 

des Vereins in das Vereinsregister. Unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, des sparsamen 

und wirtschaftlichen Umganges mit den bereitgestellten Fördermitteln, der Übernahme von mehr  

Verantwortung und Pflichten für die Ortsgruppen war dieser Schritt nur folgerichtig. Der Regional-

verband konnte nun als juristische Person mit allen Rechten und Pflichten am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen und die niedersorbischen Interessen vertreten.  

 

Heute genießt der Domowina - Regionalverband Niederlausitz e.V. hohe Akzeptanz und  

Vertrauen in Brandenburg. Ihm gehören 40 Domowina-Ortsgruppen und 25 regionale  

Vereine mit insgesamt etwa 2500 Mitgliedern an.   

In seinem Selbstverständnis ist der Regionalverband Niederlausitz e.V. die Interessenvertretung 

der in Brandenburg lebenden Sorben/Wenden. Mit dem Artikel 25 der Brandenburger Verfassung 

und dem 2014 novellierten Sorben/Wenden-Gesetz sind unter Mitwirkung der Sorben/Wenden 

selbst verbindliche Grundsätze zur Wahrung und Förderung ihrer Interessen geschaffen worden. 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen der Erhalt, die Förderung und die Anwendung der niedersorbi-

schen Sprache und Kultur, welche bei deren Pflege eine untrennbare Einheit bilden sollen.  

Deshalb gilt der Revitalisierung der niedersorbischen Sprache unsere verstärkte Aufmerksamkeit, 

droht doch hier zuerst der Verlust der eigenen sorbischen/wendischen Identität. 

Die aktive und enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen und Domowina-Ortsgruppen  

genießt absolute Priorität und ist damit die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung gesetzlicher 

Schutz- und Förderinstrumentarien. Auf kommunaler Ebene sind insbesondere die Ortsgruppen 

der Domowina angehalten, ihre Interessen einzubringen und durchzusetzen. Die vielen bestehen-

den gesetzlichen Vorschriften sind nur hilfreich, wenn sie angewendet und mit Leben erfüllt wer-

den - deshalb gibt es für uns noch viel zu tun. 

Domowinska župa „Dolna Łužyca“ 

 

Dnja 31. maja 1991 jo tak daloko było, styri župy Dolneje Łužyce su se do jadneje župy  

„Dolna Łužyca“ zjadnośili. Tak ako w pěśźasetych lětach mamy z togo casa zasej Domowinu w 

Dolnej Łužycy pód jadnym kšywom.  

Z tym jo teke nastało nejwětše serbske towaristwo w cełej Łužycy, nagromadu jo se w lěśe 

1991 zjadnośiło 60 Domowinskich kupkow a zjadnośeństwow z 2440 cłonkami. Tencas smy w 

župnem pśedsedarstwje wjelgin gjarde na to byli, až pó pśewrośenju wětšy źěl našogo cłonkojstwa 

njejo wustupił z Domowiny. To jo dopokaz za dowěru našogo cłonkojstwa k Domowinje a za 

zwólnosć, teke w pśichoźe zagronitosć za to serbske pśewześ. Tegdejšy wobzamknjony głowny 

nadawk, naše mócy za zmócnjenje našych Domowinskich kupkow ako bazu našogo źěła 

koncentrěrowaś, jo se ako pšawy wopokazał.  

Delegaty su ale teke na to pokazali, až situacija we wšyknych něgajšnych župach w Dolnej Łužycy jo 

wjelgin wšakoraka. Trjebamy jano glědaś na serbsku rěc abo na to, kak su serbske tradicije žywe. 

Tak jo měła kužda župa swóje wósebnosći. Njeby pšawje było, je z namócu wótpóraś, wóne su dejali 

wóstaś. Źinsa my wěmy, až su wóne wóstali - z tym jo se teke župa „Dolna Łužyca“ wobchowała 

swóju wjelebocnosć, bogatosć a pisanosć.  

 

Wěmy, až njamamy na wšykne pšašanja wótegrono. Zgubili su se pśez fuziju nic jano te styri 

dotychměst samostatne župy Chóśebuz, Gubin/Baršć, Kalawa/Lubin a Grodk, ale bóžko teke dwě 

cesnej mjeni, kótarejž smej w  Domowinje how w Dolnej Łužycy měłej. Župa Gubin/Baršć jo měła to 

mě „Fryco Rocha“ a chóśebuska to mě „Bogumił Šwjela“, serbskeju procowarjow z Šejnejdy a 

Dešna, kótarejž stej mjazy drugim w lěśe 1912 sobuzałožyłej Domowinu. Wažne jo, se dopomnjeś na 

narodnych procowarjow w Dolnej Łužycy, kak su se wóni zasajźili za serbsku rěc a kulturu. Mina 

Witkojc jo na pśikład wót jadneje jsy do drugeje chójźeca 1200 nowych cytarjow za Serbski casnik 

nawabiła. Konkluzije za wšyknych, kenž se cuju zagronite za pśichod Serbstwa mógu jano byś, až se 

wósebnje na jsach staramy wó skšuśenje narodnego sebjewědobnja. Trjebamy za pśichod dalšnych 

angažěrowanych a sebjewědobnych Serbow, wósebnje młodych, kenž našo narodne źěło nawjeduju, 

w serbskich institucijach rowno tak ako w Domowinskich kupkach a serbskich towaristwach. 

 

Ze Serbskim domom w Chóśebuzu su Serby w Bramborskej prědny raz swójski domicil 

dostali. Koncentracija někotarych serbskich towaristwow a institucijow w jadnom domje ma pozitiwny 

wliw na wuspěšne społnjenje nadawkow na serbskem pólu. Rownocasnje maju naše towaristwa z 

tym jaden domicil a lěpše móžnosći za wšakorake zarědowanja. Tak jo se Serbski dom wuwijał k 

městnoju za wuměnu měnjenjow a nazgónjenjow kaž teke ku kowalni za spěchowanje serbskeje 

rěcy a kultury, což słužy nic naslědku zmócnjenju serbskego narodnego sebjewědobnja. 

Ze załoženim Domowinskeje župy Dolna Łužyca z.t. ako samostatne towaristwo jo se narodne źěło 

na wšakorake problemy Serbow w Dolnej Łužycy wusměriło. Zdźaržanje a rewitalizacija 

dolnoserbskeje rěcy a kultury, kótarejž se źěliś njedajotej, stoje pak w srjejźišću procowanjow, 

dokulaž grozy tam ako prědne zgubjenje narodneje identity. Gaž njebuźo serbska rěc w serbskich 

institucijach a na Domowinskich zarědowanjach doma, pótom njebuźo wóna to teke w zjawnosći.  

Wuske a aktiwne zgromadne źěło z pśisłušajucymi Domowinskimi kupkami a towaristwami jo baza 

za wuspěšne pśesajźenje kazniskich šćitnych a spěchowańskich póstajenjow. 

Na komunalnej rowninje maju wósebnje Domowinske kupki swójske serbske zajmy sobu zanjasć  

a pśesajźowaś - teke tam dajo za nas hyšći wjele cyniś. 

Myslimy w tom zwisku na słowa našogo woblubowanego Fryca Rochy! 

„Sy ty Serb? Togo se chwał. 

  Bog sam jo śi dwě rěcy dał.“ 

Lětny projekt župy „SUPERKOKOT“, 2019 w Mósće 
Der Regionalverband  ist seit vielen Jahren der Veranstalter des 
jährlichen Treffens aller Erntekönige in der Niederlausitz, 
2019 in Heinersbrück, Foto: Gerald Schön 
 

Pśedsedaŕ Domowiny z.t. a zastupujucy jadnaŕ Domowiny z.t. (v.l.) 
Vorsitzender der Domowina  e.V.– David Statnik und der stellvertretende Geschäftsführer  der 
Domowina e.V.— Marcus Końcaŕ Foto: Birgit Ginkel 
 

Festival serbskeje kultury – Janšojce 2016 
Das Festiwal der sorbischen/wendischen Kultur 2016 in Jänschwalde mit dem Ehrengast - 
Ministerpräsident Dietmar Woidke, Foto: Michael Helbig 
 


