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Wólby k Serbskemu sejmej 2018
Česćeni sobustawojo towarstwa,
česćeni sobustawojo předsydstwa,
česćeni knjenje a knježa,
towarstwa kaž Waše su přez lětstotki serbsku rěč a kulturu pěstowali, husto pod
ćežkimi wobstejnosćemi. K prěnjemu razej w stawiznach so naš lud přihotuje, swoje prawo
na nutřkowne samopostajowanje zwoprawdźić a sebi wolene zastupnistwo wutworić,
demokratisce legitimowane rozsudźeć a jednać w mjenje wšěch Serbow.
Tute wólby su jasne poselstwo za cyłu towaršnosć w našim kraju, zo maja Serbja žiwjensku
wolu a zo optimistisce do přichoda hladaja. Z tym emancipujemy so jako runohódny dźěl
němskeho staćanstwa a pokazamy, zo chcemy sebi wustawowe prawa na dalewobstaće
našeje rěče a kultury tež wopradwdźe wužadać.
Tohodla so na dźensnišim dnju na Was z próstwu wobroćimy, zo namjetujeće aktiwnych a
nazhonitych čłonow z Wašeho kruha jako kandidatow za Serbski sejm. Z tym so hódne
nazhonjenja z Wašeho towarstwoweho dźěła na dobro wšěch Serbow zwužitkować
hodźałe. Namołwa k prawólbam bě 1. meje. Prěni kandidaća su so hižo přizjewili a mnoho
wolerjow je so hižo registrowało.
Z tym je jónkrótna šansa zwjazana, našu identitu sylnić a sebi nimo toho za wšěch
Łužičanow wjac samopostajowanja – najprjedy w kulturnym a kubłanskim wobłuku, ale
tež w hospodarstwje – našeje kónćiny, w městach a gmejnach dwurěčneho teritorija
wudobyć.
Přichodna móc a dobry start parlamentariskeho dźěła njejstej jenož wot Serbow samych
wotwisnej, ale tež wot wšěch tych Łužičanow, kotřiž so ze serbskej kulturu a jeje
tradicijemi zwjazani čuja, njehladajo jich maćeršćiny. Prawólba so jako listowa wólba
přewjedźe, čehoždla dyrbja so wolerjo sami do wolerskich lisćinow pola wólbneje komisije
zapisać (přez list abo online).
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Jako přikład słuža nam regiony a ludy Europy, kotrež běchu před lětami abo lětdźesatkami
w samsnej situaciji kaž my we Łužicy tučasnje, na přikład we Walisiskej, Šotiskej,
Skandinawiskej, abo wosebje tež Němcy w Belgiskej, Madźarskej abo w Južnym Tirolu.
Hačrunjež wšitke ludy pod swójskimi wuměnjenjemi swój puć kročili, zwjazuje nas
zhromadna wěstosć: Z wjac kompetencami, swójske naležnosće sami rozsudźeć a je
rjadować, rozrostu image, trajnosć a atraktiwita našeje kultury znutřka kaž zwonka.
Smy sej wěsći, zo Wy dołhodobny wužitk sebjewědomeho zastupnistwa našeho ludu w
našim staće spóznajeće, a zo zhromadnemu prócowanju wotpowědny wuznam
přiměrjujeće.
Z toho wuchadźejo prosymy Was
-

-

-

zo wo tym rozsudźiće, hač chce Waše towarstwo jedneho abo wjacorych
kandidatow za parlamentariske wólby nastajić (podłožki za registrowanje po
wosobinskim telefoniskim wotrěčenju),
zo wólbnu namołwu Wašim sobustawam přez wuwěšk (dwurěčnye, připołoženy)
abo přez wokolny list (tekst přez mailku po telefoniskim wotrěčenju) wozjawnjeće,
wo podpěru při organizowanju informaciskeho zarjadowanja za sobustawy Wašeho
towarstwa (předwidźane w septembru/oktobru 2018, po telefoniskim
wothłosowanju),
zo podłožki za registrowanje jako wolerka/woler a infomaterial wo parlamenće na
přihódnym městnje we Wašich towarstwowych rumnosćach wupołožiće.

W ramiku informaciskeho zarjadowanja maja so prawniska a finančna situacija Serbow
rozłožić, planowane kročele po wólbje předstajić a konkretne aktualne starosće a nuzne
potrěbnosće wobrěčeć, kotrež měli so z hladanišća Wašich sobustawow wobkedźbować a
so z ćežišćom parlamentariskeho dźěła stać.
W blišim času budźe so pola Was zastupjer sejm-iniciatiwy přizjewić. Z nim móžeće wšě
wotewrjene prašenja abo dalše postupowanje wothłosować. Za Wašu prócu so hižo
dočasnje dźakujemy!
Wutrobny postrow

Hanzo Wylem-Kełowe
recnik iniciatiwy

Mercin Wałda
recnik iniciatiwy

Přiłohi
-

Wuwěski w serbskej a němskej rěči, z próstwu wo wupowjesnjenju we Wašich towarstwowych rumnosćach
Flyery k Serbskemu sejmej z wólbnej namołwu a formulary za registrowanje jako
wolerka/woler (jako list abo online)
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Wahlen zum Serbski Sejm 2018
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes,
sehr geehrte Damen und Herren,
Vereine wie der Ihre haben über Jahrhunderte die Pflege und Erhaltung der sorbischen
Sprache und Kultur getragen, oftmals unter schwierigsten Umständen. Heute nun schickt
sich unser Volk an, erstmalig sein Recht auf innere Selbstbestimmung wahrzunehmen, und
sich eine gewählte Vertretung zu schaffen, die legitimiert ist, im Namen aller Wenden und
Sorben zu entscheiden und zu handeln.
Diese Wahl sendet eine klare Botschaft der Zukunftszuversicht und des Überlebenswillens
unseres Volkes in die Gesamtgesellschaft. Als ebenbürtiger Teil des Staatsvolkes emanzipieren wir uns, und fordern die uns verfassungsmäßig zugesicherten Rechte auf Fortbestand unserer Sprache und Kultur auch tatsächlich ein.
Wir wenden uns daher heute mit der Bitte an Sie, aktive Erfahrungsträger aus dem Kreise
Ihrer Mitglieder als Kandidaten für den Sejm vorzuschlagen. Hierdurch können die wertvollen Erfahrungen aus der Vereinsarbeit zum besten Nutzen aller bei der konkreten
Gestaltung unserer Zukunft eingebracht werden. Der Wahlaufruf zur Urwahl ist am 1. Mai
erfolgt, erste Kandidaten haben sich vormerken und zahlreiche Wähler registrieren lassen.
Damit ist die einmalige Chance verbunden, unsere Identität zu stärken, und darüber hinaus
zum Wohle aller Lausitzer, mehr Selbstbestimmung – zunächst in den Bereichen der Kultur
und Bildung, aber auch in wirtschaftlichen Fragen – in die Region, in die Städte und
Gemeinden des zweisprachigen Siedlungsgebietes zu holen.
Die künftige Stärke und ein guter Start der parlamentarischen Arbeit sind nicht nur von der
Mitwirkung der Lausitzer Wenden und Sorben, sondern von allen mit der Lausitzer Kultur
und Traditionen verbundenen Menschen und der Unterstützung einer breiten
Öffentlichkeit abhängig, unabhängig von ihrer Muttersprache. Die Urwahl findet in Form
einer Briefwahl statt, die Wähler müssen daher selbst die Eintragung in die Wählerliste bei
der Wahlkommission beantragen (per Brief oder online).
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Als Vorbilder dienen uns Regionen und Völker Europas, die vor Jahren oder Jahrzehnten
am gleichen Punkt waren wie die Lausitz heute, zum Beispiel Wales, Schottland, Skandinavien oder auch gerade die Deutschen in Belgien, Ungarn und Südtirol.
Obwohl alle eigene Wege und spezielle Voraussetzungen hatten, eint diese und unser Volk
eine Gewissheit: Mit mehr Kompetenzen, Dinge selbst zu entscheiden und zu gestalten,
wachsen Image, Nachhaltigkeit und Attraktivität unserer Kultur nach innen und nach außen.
Wir sind sicher, auch Sie können den langfristigen Nutzen einer selbstbewußten Vertretung unseres Volkes in unserem Staat erkennen und messen dem Vorhaben die angemessene Bedeutung bei.
Dieses vorangestellt, bitten wir Sie daher hiermit,
-

-

-

-

darüber zu entscheiden, ob Ihr Verein selbst einen oder mehrere Kandidaten für die
Parlamentswahl zur Vertretung Ihrer kulturellen Anliegen aufstellen möchte (Registrierunterlagen nach telefonischer Absprache persönlich),
den Wahlaufruf den Mitgliedern Ihres Vereines durch Aushang (zweisprachig , beiliegend) oder Rundschreiben (Text per Mail nach telefonischer Absprache) bekannt
zu machen,
um die Unterstützung bei einer Informationsveranstaltung für die Mitglieder Ihres
Vereins (voraussichtlich im September/Oktober 2018, nach telefonischer Abstimmung),
Wählerregistrierunterlagen und Infomaterial zum Parlament in Ihren Vereinsräumlichkeiten an geeigneter Stelle auszulegen.

Im Rahmen der Infoveranstaltungen sollen die rechtliche und finanzielle Situation der Sorben und Wenden erläutert, die geplanten nächsten Schritte nach der Wahl vorgestellt, und
konkret aktuelle Sorgen und Nöte, die aus Sicht Ihrer Mitglieder einer dringenden Beachtung oder Umsetzung bedürfen, ermittelt werden.
Ein Vertreter der Sejm-Initiative wird sich in Kürze bei Ihnen melden, um Ihre Fragen zu
beantworten und das weitere Vorgehen mit Ihnen abzustimmen. Für Ihre Unterstützung
bedanken wir uns im Voraus!
Mit besten Grußen

Hanzo Wylem-Kełowe
Sprecher der Initiative

Mercin Wałda
Sprecher der Initiative

Anlagen
- Aushänge in sorbischer und deutscher Sprache mit Bitte um Aushang in Ihren Vereinsräumlichkeiten
- Infoflyer zum Serbski Sejm mit Wahlaufruf und anhängende Wählerregistrierung
(per Brief oder online)
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