
Es kann wieder eine Stadtpartnerschaft in Deszk mit dem folgenden Titel verwirklichen  

„Die Kohäsion der gemeinsamen Geschichte” 

 

 

Im Rahmen des EU-Programmes „Europa für Bürgerinnen und Bürger” hat die Gemeinde von 

Deszk der Tradition entsprechend mit ihren Partnern – Wiesenbach, Oroszhegy, Igazfalva, 

Törökkanizsa und Ninive einen Antrag auf eine Begegnung gestellt.   

 

Man hat zum Projektthema ein historisches Ereignis gewählt, das von den Bewohnern der 

verschiedenen Länder auf andere Art und Weise erlebt und vom unterschiedlichen 

Gesichtpunkt aus betrachtet wurde. Als Schauplatz der Programme wurde Deszk bestimmt, 

weil uns zahlreiche Verknüpfungen, Andenken und persöhnliche Berührheit  in Bezug auf den 

zweiten Weltkrieg zur Verfügung stehen und  die Siedlung verfügt über eine engagierte 

Zivilgesellschaft und ein lokales Beschlussorgan. 

  

Die ausländischen Gäste werden bei Gastfamilien in Deszk untergebracht, und das bietet eine 

gute Möglichkeit dafür, einander besser kennen zu lernen. Der Ungarisch-Deutsch-Flämische 

Freundeskreis ist uns beim Zusammenhalten und bei der Sicherstellung der Gastfamilien 

behilflich. 

 

Der fachliche Teil der fünftätigen Begegnung lässt sich um je einen tematisierten 

Schwerpunkt organisieren: die Erinnerung an den zweiten Weltkrieg und die Ehre an die 

Helden; der selbstbewuste, über die Europäische Union gut informierte und in der  

Beschlussfassung aktiv mitwirkende EU-Bürger; sowie Gedenken der historischen Ereignisse, 

Bekanntmachen  der gemeinsamen kulturellen und historischen Denkmäler. Das 

Rundtischgespräch ermöglicht, die Meinungen der anderen kennen zu lernen und zu 

akzeptieren, einander besser zu verstehen. Die Teilnehmer können ausser dem offiziellen 

Programm einen internationalen „Tanzhaus”, Kultur- und Sportprogramme mitmachen, die 

Vielfalt der verschiedenen Nationen geniessen, sowie Kontakte aufbauen, Erfahrungen 

austauschen. 

 

  

Der Termin der Begegnung:    04.30.2015-03.05.2015 

Der Begünstigte:     Gemeinde Deszk 

Das Förderungsgeld:     16.500 Euro 

Die an den Programmen teilnehmenden Partner: Deszk ( Ungarn) 

       Wiesenbach ( Deutschland) 

Oroszhegy (Rumänien) 

Dumbrava (Rumänien) 

Törökkanizsa (Serbien) 

Ninove ( Belgien) 

 

 

 

Das Projekt „Die Kohäsion der gemeinsamen Geschichte” wird von der Europäischen Union 

im Rahmen des Programmes „ Europa für Bürgerinnen und  Bürger” finanziert. 

 

 

  

 


