
  DOMOWINSKA  KUPKA  CHÓŚEBUZ 

Domowina-Ortsgruppe Cottbus 

 

Als am 15. Mai 1949 das Sekretariat der Domowina in der Niederlausitz seine Tätigkeit aufnahm, 

begann sofort eine rege Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung mit dem Ziel, Ortsgruppen der 

Domowina zu gründen. Zu den neuen Ortsgruppen gehörte auch die in der Stadt Cottbus. Sie  

hatte von Anfang an mit einem Problem zu kämpfen: die Raumfrage für die monatlichen 

Zusammenkünfte konnte nicht gelöst werden. Mit ihren Versammlungen wanderte die Gruppe vom 

damaligen "Kaffee Schneider" ins "Schillerschlößchen", über die Privatwohnung des bekannten 

sorbischen Lehrers und Patrioten Karl Jordan in die Essbaracke der Sorbischen Oberschule und 

ins Haus des Handwerks und weiter. 

In den 70er Jahren ist die Zahl der Mitglieder bedeutend gestiegen, sodass man es für richtig hielt, 

die Stadtgruppe in drei kleinere Ortsgruppen zu teilen. Ein wichtiger Grund für diesen Schritt war 

auch das Raumproblem. Alle Bemühungen hinsichtlich einer "Sorbenstube" blieben erfolglos.  

 

Umso größer war die Freude auch bei den Cottbuser Sorben/Wenden, als man 1990 das neue 

Wendische Haus erhielt. Dieses Ereignis nach der Wende führte am 07.02.1991 wieder zum  

Zusammenschluss der drei Domowina Gruppen zu einer, deren Vorsitz Sabine Sieg übernahm. 

 

Die Zusammensetzung der heute um die 80 Mitglieder zählenden Domowina-Gruppe ist sehr bunt 

- Rentner und junge Leute, Mitarbeiter sorbischer Institutionen, Arbeiter aus Cottbuser Betrieben, 

Lehrer usw. Der Vorstand ist gefordert, allen Ansprüchen gerecht zu werden.  

Der Klubraum des Wendischen Hauses bietet eine angenehme Atmosphäre für die vielen Veran-

staltungen. Das vielseitige Programm reicht von Vorträgen über sorbische/wendische Geschichte 

und Sprache, Ausstellungseröffnungen mit sorbischen Künstlern und Kulturprogrammen bis zu 

Konzerten.  

Besonderer Höhepunkt  in jedem Jahr ist ein mehrtägiger Ausflug mit bildenden Inhalten auf den 

Spuren der Sorben/Wenden, anderer Minderheiten oder unserer slawischen Nachbarn oder ein 

zünftiges Fest im Hof des Hauses. 

 
 
Domowinska kupka Chóśebuz 
 

Ako jo 15. maja 1949 sekretariat Domowiny w Dolnej Łužycy źěłaś zachopił, jo wót wšogo 

zachopjeńka mjazy ludnosću rozkładował, chto Domowina jo a co wóna co. Wótmyslenje jo było, 

Domowinske kupki załožyś. K tym nowym kupkam jo teke słušała ta w Chóśebuzu. Wóna jo měła 

ned z jadnym problemom wójowaś. Njejo měła za swóje mjasecne zmakanja swóju stawnu śpu. Jo 

ze swójimi zgromaźinami drogowała pó cełem měsće – wót tencasneje “Kafejownje Schneider” do 

kjarcmy “Schillerschlößchen” pśez wjeliku śpu w bydlenju našogo znatego serbskego ceptarja a 

narodnego procowarja Karla Jordana až do jěźarnje (baraki) w Serbskej wušej šuli a do doma  

rucnikarstwa a dalej.  

 

W 70 tych lětach jo licba cłonkow bejnje stupała, tak až su se rozsuźili, měsćańsku kupku do tśich 

mjeńšych Domowinskich kupkow źěliś. Sobu wažna pśicyna za taki kšac jo był ten rumowy  

problem. Wšykne staranja wó jadnu “serbsku śpu” su wóstali mimo wuspěcha.  

 

Śim wěcej su se cłonki wjaselili, ako su chóśebuske kupki swój stawny domicil namakali w nowem 

Serbskem domje w Chóśebuzu. Take rědne tšojenje pó pśewrośe jo k tomu dowjadło, až su se te 

tśi chóśebuske kupki zasej do jadneje měsćańskeje Domowinskeje kupki zjadnośili. Klubownja w 

Serbskem domje póstaja tym pśisamem 80 chóśebuskim cłonkam pód dobrym nawjedowanim 

Sabiny Siegoweje ako pśedsedaŕka kupki spódobnu atmosferu za zarědowanja.  

 

W pśedsedarstwje źěłaju mimo togo:  

Milena Stockowa - zastupnica 

Martina Kalcowa - pókładnica   

Jurij Koch  

Kśesćan Ela 

Horst Adam 

 

Zestajenje cłonkow jo wjelgin pisane - rentnarje a młoźina, sobuźěłaśerje serbskich institucijow a 

źěłaśerje z chóśebuskich zawodow, ceptarje atd. Pśedsedarstwo njama lažki nadawk, wšyknym 

wótpowědowaś a žycenja społniś. Na taki part jo program zarědowanjow wjelebocny. Wón póstaja 

pśednoski wó serbskich stawiznach a serbskej rěcy,  wšakorake kulturne programy a koncerty ako 

teke wěcejdnjowne wulěty z dobrym kubłańskim wópśimjeśim na slědach Serbow.   

woglěd pla Kašubow / Gdańsk 1998  
Besuch bei den Kaschuben 

wulět do Českeje Šwice/ Hřensko 1999 
Ausflug in die Tschechische Schweiz  

ako gósć pśi nas dr. Brauer 
Der Berliner Komponist Dr. Brauer mit den sorbischen  
Komponisten Beno Njekela † und Ulrich Pogoda 

dwórski swěźeń 2008 
Hoffest der Ortsgruppe -  Bernd Kamenz mit einem  
musikalischen Beitrag 

wulět do Slěpego 2006 
Ausflug nach Schleife mit Station im Findlingspark Nochten 


