niś
Sobu cy

Rada za nastupnosći Serbow pśi krajnem sejmje Bramborska wuwoła

3. krajne wuběźowanje

Pód patronatstwom prezedentki krajnego sejma,
kněni Britta Starkoweje, co Rada za nastupnosći
Serbow tradicionelnu wěcejrěcnosć Dolneje Łužyce
hyšći lěpjej zakórjeniś w zjawnem wědobnju bramborskich luźi, politikarjow a institucijow. Aby widobnje pokazali, až serbska rěc jo žywa, z kótarymi
idejami a napšawami se spěchujo, a kak móžo se
wóna w zjawnem žywjenju nałožowaś a jo wobogaśiś, startujo 5. septembra 2017 k tśeśemu razoju
wuběźowanje „Sprachenfreundliche Kommune
(Rěcam pśichylona komuna) – serbska rěc jo žywa“.
Wobźěliś mógu se bramborske towaristwa, iniciatiwy, kupki, amty, města, gmejny abo wejsne
źěle. Zapódajuli se z jadnogo sedlišća wěcej pśinoskow, Budu wóni za gódnośenje zgromaźone.

achen!
Landeswettbewerb
Krajne wuběźowanje

Sprachenfreundliche
Kommune
– serbska rěc jo žywa

Sprachenfreundliche Kommune –
serbska rěc jo žywa
Na wjele městnach Dolneje Łužyce woplěwa se
to serbske žywjenje z wjelikim angažementom. Pśi
tom słuša serbska rěc, ako kšuty wobstatk serbskego žywjenja, ku kulturnemu derbstwu našogo kraja.
Wóna wugótujo za wjele luźi emocionalnu domow-nju a komunikaciski srědk wšednego dnja. Tak se
serbska rěc njerozeznawa wót drugich wěcej ako
6.000 rěcow na swěśe. Dokulaž jo serbšćina pak
mała rěc, pomina se wósebne spěchowanje a woplěwanje.

! – Mitm

Waše zapódaśa su pšašane! Pytamy serbskej
rěcy nejwěcej pśichylone města a komuny.
Zapódaś mógu se mapy, teksty, filmy, power-point-prezentacije abo multimedialne produkty. W
nich dej se wobrazliwje dokumentěrowaś, co Sćo až
doněnta dojśpili:
• Źo a kak se pśi Was serbska rěc nałožujo?
• Kótare aktiwnosći a procowanja k spěchowanju serbskeje rěcy su se we Wašom
bydlišću pśewjadli?
• Dajo pśi Was kreatiwne ideje, ako howacej
njedajo?
• Kótare pśedewześa se pśigótuju?
Pódłožki za wuběźowanje a dalšne
informacije dostanjośo pód:
www.landtag.brandenburg.de
Slědny źeń zapódaśa jo 5. měrc 2018.
Ako wuznamjenjenje dostanu serbskej rěcy
nejwěcej pśichylone komuny wěcne a pjenjezne
myta. Za pśewšo zajmne ideje a iniciatiwy cakaju na
Was wósebne a spěchowańske myta.
Wšykne wobźělniki se zjawnje pócesće na
swětocnem zarědowanju 13. apryla 2018.
Móžośo jano dobyś!
Sie können also nur gewinnen!

Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden
Rada za nastupnosći Serbow

Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden
beim Landtag Brandenburg ruft auf zum

3. Landeswettbewerb
Sprachenfreundliche Kommune –
serbska rěc jo žywa
In vielen Orten der Niederlausitz wird das Sorbische/Wendische mit großem Engagement gepflegt.
Dabei gehört die niedersorbische/wendische Sprache zum unverzichtbaren Kulturgut unseres Landes.
Sie ist für viele emotionale Heimat und alltägliches
Kommunikationsmittel und unterscheidet sich damit
nicht von den anderen über 6.000 Sprachen auf der
Welt. Weil sie eine kleine Sprache ist, braucht sie
besondere Förderung und Pflege.
Unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin Frau Britta Stark möchte der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Land Brandenburg das Thema der traditionellen Mehrsprachigkeit
der Niederlausitz noch besser im öffentlichen Bewusstsein verankern. Um zu zeigen, dass die sorbische/wendische Sprache lebt und mit welchen Ideen und Maßnahmen sie gefördert, öffentlich sichtbar und anwendbar gemacht werden kann, startet
am 5. September 2017 zum dritten Mal der Wettbewerb „Sprachenfreundliche Kommune – serbska rěc
jo žywa (die sorbische/wendische Sprache lebt)“.
Teilnehmen können Vereine, Initiativen, Gruppen, Ämter, Städte, Gemeinden oder Ortsteile aus

Brandenburg. Mehrere Einreichungen aus einem Ort
werden zu einer Wertung zusammengefasst.
Ihre Beiträge sind gefragt! Gesucht werden die
sprachenfreundlichsten Orte und Kommunen.

Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen unter folgender
Adresse ein:
Pšosym pósćelśo Waše pódłožki na dołojce
pomjenjonu adresu:

Eingereicht werden können Mappen, Texte, Filme, Power-Point-Präsentationen oder multimediale
Produkte. In ihnen sollte aussagekräftig das bisher
Erreichte dokumentiert sein:
•
•
•
•

Wo und wie wird die sorbische/wendische Sprache bei Ihnen genutzt?
Welche Aktivitäten und Bemühungen zur Förderung der sorbischen/wendischen Sprache wurden und werden in Ihrem Ort unternommen?
Gibt es bei Ihnen kreative Ideen, die es sonst
nirgendwo gibt?
Welche Vorhaben sind geplant?

Die Wettbewerbsunterlagen und weitere
Informationen können abgerufen werden unter:
www.landtag.brandenburg.de

Landtag Brandenburg
Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden
Alter Markt 1
14467 Potsdam
Krajny sejm Bramborska
Rada za nastupnosći Serbow
Stare wiki 1
14467 Podstupim
Telefon: 0331 966-1157
Faks/Fax: 0331 966-1174
sorbenwendenrat@landtag.brandenburg.de

Einsendeschluss ist der 5. März 2018.
Als Auszeichnung erhalten die sprachenfreundlichsten Kommunen Sach- und Geldpreise.
Für besonders interessante Ideen und Initiativen
werden Sonder- und Förderpreise vergeben.
Alle Teilnehmenden werden auf einer Festveranstaltung am 13. April 2018 öffentlich geehrt.
Sie können also nur gewinnen!
Móžośo jano dobyś!
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