
     SERBSKA KULTURNA INFORMACIJA  
          LODKA 

Die Sorbische Kulturinformation LODKA  

 

wurde am 6. März 1992 als Informationszentrum  eröffnet, um die Geschichte, Sprache und Kultur 

der Sorben/Wenden in der Lausitz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Seit 1996 ist sie eine Einrichtung der Stiftung für das sorbische Volk. 

 
 
Informationen/informacije 

 Jeder Besucher der Einrichtung wird  persönlich über das  sorbische Leben informiert. 

 Präsentation durch Informationsstände zu den verschiedenen kulturellen Veranstaltungen  

         in und außerhalb der Region sowie im Ausland 

 Durchführung von Veranstaltungen (Vorträge, Gesprächsrunden, Musikabende, Buch-  

         Lesungen, Ausstellungseröffnungen ...)  

 Realisierung von Projekttagen zu sorbischen Themen mit Schulen und anderen öffentlichen 

Einrichtungen  

 

 
Ausstellungen/wustajeńce  

Von 1992–2020 realisierte die LODKA mehr als einhundert Ausstellungen für Künstler und  

Laienkünstler verschiedener Genres wie Malerei, Grafik, Fotografie, Textiles oder Stickerei  

 
 
 
Erarbeitung und Verbreitung von Informationsmaterialien in fünf verschiedenen Sprachen/ 

informaciske materialije:   

 Broschüre „Bräuche der Sorben/Wenden in der Niederlausitz”  

 Faltblatt „Serbski dom/Wendisches Haus” 

 Faltblatt „Serby, Serbja- Sorben/Wenden“ 

 Publikation „Stickerinnen erzählen”  

 Wanderausstellungen:   „Serby we Łužycy - Sorben/Wenden in der Lausitz“  

     „Jatšy w Serbach - Ostern bei den Sorben“ 

     „Arnošt Muka - Ernst Mucke, ein sorbischer Gelehrter“ 

     „Das wendische Leben auf dem Land - historische Fotos“ 

  
        
 
Präsentation und Verkauf/prezentacije a pśedawanje: 

 Umfangreiches Literaturangebot – auch antiquarisch – in deutscher und sorbischer Sprache 

 Regionales Handwerk: Keramik, Textiles, Blaudruck sowie sorbische Ostereier 

 Trachtenteile mit handgefertigter Stickerei und Trachtenbedarf 

 Liederbücher und Notenmaterial, CD, DVD und vieles mehr 

 

 

Starše žeńske, kenž chójźe hyšći burske, źowća ze jsow, kenž Zapust swěśe abo teke cłonki  

kulturnych kupkow mógu se hyšći derje na to dopomnjeś, až pśed wěcej ako 25 lětami njejsu 

mógali bźeze wšogo cańki, banty, borty, parlicki abo zapustojske struski kupiś. Za taku pótrjebu jo 

se “Lodka” ako pśedawarnja załožyła.  

W nowem Serbskem domje w Chóśebuzu jo “Lodka” 6. měrca 1992 namakała stawne městno. 

Mjaztym jo se jeje profil ako Serbska kulturna informacija rozšyriła.  

Se wě, až su teke hyšći drobne wěcy za serbsku drastwu na pśedań, rowno tak ako knigły,  

keramiki, rucnikaŕske wuźěłki, muzikowe cedejki, DVD atd. 

Wósebnje źo pak wo to, až mógu se zajmce ze cełego swěta - wukniki a studenty, chronisty  

a kulturniki, Serby abo turisty - informěrowaś wó rěcy a kulturje Serbow.  

 

Sandra Mählojc a Milena Stockowa, Foto: Horst Adam 
 

wótwórjenje wustajeńce Klausa Bramburgera w aprylu 2008 
Ausstellungseröffnung von Klaus Bramburger aus Guben Foto: Archiv LODKA 
 

wótwórjenje LODKI 6. měrca 1992 
Feierliche Eröffnung am 6. März 1992,  Foto: Archiv LODKA 

Foto: Rainer Weisflog 


