Miloöanska Zaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e. V
Rozprawa na sobustawsku zhromad2iznu dnja 25.11.2016
WaZeni ötonojo, lubi hosóo,
podam wam rozprawu k dZëtawosói zaðleho lëta, je to jedynadwaceta lëtna
rozprawa. Na spoöatku chcu so znowa w mjenje piedsydstwa pola wðitkich
aktiwnych ölonow za jich piino5k k towarstwowemu aztym k wjesnemu Ziwjenju
pod2akowaó.
Hladajo na plan na5ich piedewzacow za lëto 2016 smy haö na jedne wðitke
zwoprawd2ili. To abo tamne je so po terminje piepoloZito, dalöe so piidruZilo
Najprjedy chcu do pomjatka wolaó, 5to je so stato:

drje hi5óe w zaölym lëóe ale po naðej poslednej letnej zhromad2izny smy
wot swójbow Kralec a Klarec/Kubicec dóstali za 12.12.15 pieproðenje k
adwentnemu spéwanju - a d2éói su pola Kralec pjekli hodowne poprjancy,
druha sobota w decembru mëla so za tute zarjadowanje z tradiciju staó
22.01.2016 je Marja Hrjehorjowa k sebi pieprosyla na kniZny bazar,
wobsteji móZnosó sej kóZdy öas pola njeje knihi wupoZöió ate? sam swoje
k wupoZöowanju sobupiinjesó

dnja 11.03. 2016 slyðachmy sydomnaóo zajimawy piedno5k Franca
Öornaku, ki? rozprawjeöe wo swojim puóowanju jako wandrowski
"Najdlëöa Sulska
zam. bëðe Bernadet

jézba"

wokolo Miloöanskeje Zaby je w zamolwitosói H. Budarja 15 pomocnikow
dnja 19.03.16 rjedZito. Najmtódöi pomocnik bëðe 3-letny Milan. Dale su so
wudíeråowanske d2ëla wokoto wjesneho hrajkaniöóa wukonjeli. 18. a
19.7.16 staj Darius a Bernadet barbiloj krosnowadlo na hrjakaniöóu; staj
wulku hromadu drjewjanych óiskow rozwozyli na ðóeZki pii haóe
dnja 17.04.2016 smy sej nëkak dwaceóo zhromadnje z Panöan
Domowinskej skupinu w Budyöinje wobhladali d2iwadtowu hru
"Jakni
zam. Marja Hrjehorjowa

muZojo"

Na tradicionalnym rankuwióu wobd2eli so wjace haö 30 Zabkow a
wjesnjanow, stajichu meju (nowu meju je nam darit Hubert Swejda) na
Walpornu nóc a wobstraZowachu meju, takzo njedowolichu doöasne
zam. Krisztian Kovacs

podrëzanje.

wo piewjedZenje mejskich nyðporow pied Kowarjec dwórowym swjatym
kiiZom je so
Angelika CyZowa starala.
Naöa meja njeje lëtsa pie dolho stata, wðako be teZ d2en muåi hiZo 5.5.16,
a tak padny wona 4.5.16 z naslèdnymi rejemi. Mejski kral-maty Koch je sej
wuzwolil Luizu Zurec za swoju kralownu. zam. K.Kovacs, H. Swejd2ina
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Wumëna rostlinow so organizowa5e lëtsa 6.meje pola Budarjec,
zam. M. Bejmakowa/H. Budarjowa
14. Beachowy volleyballowy turnër wotmë so po zwuöenym waðnju pola
Bobkec na dworje a w jécharni dnja 20.08.2016 ( zamolw. Pëtr Bobka a
Marko Kowar), lëtuðe wobdZëlenje beðe lëp5e haö lonðe ale najebaö toho
móhli so wjace mustwow wobdZélic, ðtoZ chcemy klëtu piez lepðu
informaciju dócpeó - wosebje mustwam mtodZiny z wokolnych wsow.
Mamy wöak nétko tójðto tajkich biöwolejbulowych turnërow w bliöej
wokolinje, pied 14 létami bëchmy jeniöki wuhotowar tajkeho turnéra za
wjesne mustwa - pokal doby Kowarjec swójba, najlepöe mlodZinske
mustwo rëka5e Njeplechi
HaörunjeZ mëjachmy rjane óople léóo smy jeniöki raz doöinili, zo smy sej
28.08.16 w Hubertowej bróZni zhromadnje film wobhladali

"Zabki puóowachu" wot 02. - 04.09. 2016 do Tanvalda - létsa teízaso
pii optimalnym puóowanskim wjedrje. Swëru starala wo nas je so Mónika
Bulankowa, po 20 letach organizacije je tutu nëtko piepodala Andrejej, z
matym prezentom pod2akowach so pola njeje za tute njesprócne a
njesebiöne d2élo - wutrobny d2ak teZ hi5óe razztutoho mëstna
rjenje bë, zo smy lëtsa po piestawce zaso zhromadnje kermuðu z bjesadu
swjeóili, d2akowni smy knjezej fararjej Dawidowskemu (Matejje namakal
prawu nitku k njemu), zo je z nami boZu m5u swjeöil, wjac haö 50
kemöerjow swëdöa tola nëkak wo potrëbje tajkeho zarjadowanja
Hodowny Stom wosrjed2 wsy steji, d2akowano darióelam Mlynkecom,
maðinistej P. Bobce, mi5tromaj stajenja K. Kovacsej a B. Mtynkej,
pomocnikej T. Rynöej a Njebjelöan gmejnje za swécu.
Planowany wulét za swójby z kolesami njeje so létsa realizowal - sym pak
pieswëdöeny, zo so piichodny kolesowarski wulët klëtu wotmëje.
K dal5im aktiwitam naöich ölonow

Dnja 30.01 .2016 smy 21 zhromadnje z Wetenöanami programowy piinoðk na 1
kapiökowym wjeöorju Serbskopazliöanskeho karnewaleho kluba w Njebjelöicach
piihotowali a poskiöeli - naöa Zabka Hertka bë5e so zhromadnje z mand2elskim
Matijasom k pryncowskemu porej letu5eje noroweje sezony wuzwolila.
.

Na wjesny swjedZen w Mitoóicach je létsa wot 9. do 11.09.16 pieprosyt mlodZinski
klub. Piewjedl je so kaZ loni derje wopytany d2ecacy swjed2en na njed2eli.
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Akciju "My za Saksku"- smy w lece 2016 pokroöowali a smy dóstali znowa
spëchowanje za tii wosoby a tute akcije:

1.

Sobud2ëlo na koncepóe wjesneho wuwióa za Miloóicy za l wosobu
Piewjedli su so dalöe zetkanja a wotwaZowanja (na kotrym boku chódnik?) k
zakladnemu ponowjenju Halötrowskeje dróhi piez wjesku - realizacija wöak je hakle
za 2017 ff. planowana. Pii nakupowaniðóu je gmejna nétko staru juchowu jamu
wottorhala, tak zo hodZi so nétko plonina za wjesne srjed2iöóo lëpje wuZiwaó.
Wotewrjene je hiðóe zamëstnjenje peskoweho ka5óika za d2ëói.
d2éla wokolo Zaby a hrajkaniöóu we wsy za 1 wosobu
Zbëranje materiala za wjesnu chroniku za 1 wosobu
Za léto 2017 smy znowa próstwu na spëchowanje we wobluku akcije "I{ly za Saksku"
zapodali. Pod https://www.eh renamt. sachsen.de/enqaqementboerse/ su na5e
aktiwity dokumentowane a wozjewjene.

2.
3.

Pod www.frosch-ev.de abo www.Zaba.de su aktualne resultaty a informacije
wozjewjene.
Sto je so hewak tak stato w Miloóicach a we Wëtency?

Znate tradicije w bråhu leta kaZ camprowanje, zhromadny róZowcowy paóer w
póstnym öasu a w oktobrje, spëwanje na swjateho Mëróina abo Marija hospodu pyta
wjesna ludnosó swëru dale haji.
Nowu mëstnosó za chodojtypalenje pieco hiðóe nimamay, znajmjeñða fajke za cylu
wjesnu zhromadnosó. Wjet5i wohen srjedZ wsy je malke narunanje, ale zwésóimy, zo
so tu dawno telko wjesnjanow njewobd2éli, kaí bychmy mëli wulku hromadu.
Nadawk wostanje, zo namakamy nowe méstno za to.

Zwjeselace je, zo su létsa tii mlody swójby do Miloóic piióahnyli. SnadZ moZemy tu
abo tamnu teZ w na5ej srjedZiznje resp. jako ölona witaó.
Terminy na5ich zarjadowanjow móZemy öitaó we wðelakich protykach ( gmejna,
Pawk). W diskusiji dyrbjeli so zaso rozsud2ió, kotre terminy tam zapodamy.

K dáélu piedsydstwa/ towarstwowe naleZnosée
Piedsydstwo njeje pisomne napra5owanja, pohóröki a nadawki wot ölonow w bëhu
lëta dóstalo.
Mnoho smy sej po krótkim, direktnym puóu doréöeli. Pieproðenja sym po na5im emejlkowym rozd2ëlowaku wam dale posrëdkowal. Spoöatk nowembra smy so pola
nas zetkali, zo bychmy lëtnu zhromad2iznu a naóisk plana za lëto 2017 piihotowali.
Pytamy za "redaktorom" naöich internetnych stronow.
Chcu skladnosó wuäió, zo bych so wësóe teZw mjenje w5itkich ölonow sobustawam
piedsydstwa Hance SwejdZinej, Korneliji Kurjatowej, Andrejej Bulankej, Pëtrej Bobce
a Henryjej Budarjej d2akowal. Wutrobny d2akza sobudZéNo.
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TeZ w tutym lëóe smy piez Domowinsku Zupy "Michal Hórnk" dóstali pawöalne
spëchowanjekaí loni ( 10 € na wosobu a lëto pii swójskim piino5ku 18,50 € na
wosobu a lëto). Wot Zupy dóstawamy bëZnje informacije a pieproðenja na
zarjadowanja. Tak je smy so 5 wobdz';.Jni 24.09.16 na Zupnej kermuöi w Chrósóicach,
piichodny raz móZemy byó runjeZ wjetða ,,delegacija". Na hlownej zhromadZiznje su

so lëtsa wobd2ëlili .....
Na zakladZe statutow za spëchowanje towarstwow w gmejnje Njebjelöicy smy teZ za
lëto 2015 stajili próstwu wo finanöne spëchowanje. Te smy lëtsa dóstali.
Napraöowanje spoöatk lëta ze stron wjesnanosty dla sobud2éla na gmejnskim
swjed2enju njejsym teZ lëtsa moht piiprajió, dokelZ nimamy zatajke piidatne d2éla
kapacity. Je-li pak so nëchtó z nas zato namaka, toho rady posrëdkuju.

Wot GEZ smy jako towarstwo dóstali namolwu k plaóenju rozhlosoweho poplatka. To
pak sym mohl wotwobarac, pokazujo na to, zo je towarstwowe sydlo w priwatnych
rumnosóach.
Po naðej hlownej zhromad2iznje loni njejsmy registrowali zastup abo wustup, tak
liöimy dale 64 ölonow.
Lëtsa móZachmy 6 kulowatych narodnin na5ich ölonow woswjeóió (1x60, 4x50, 1x40).
Potencielny dorost za naöe towarstwo smy teZ dóstali - w mërcu Hanku StrunkecKowarjec, w juliju Juliju Bulankec a w septembru Helenu Pawlikec. TeZ wottud wðitkim
jubilaram a starðim strowotu aboäe Zohnowanje. Bywði ðtonojo a sobuzaloZióeljo
towarswa Bjarnat CyZ, Bjarnat Sotta a Pëtr Hanðik su lëtsa zemrëli.
D2akuju so za sked2bnosó. A nanej d2akuju so za pieloZk rozprawy, tak zo móZeöe ju
koädy sóëhowaó . HdyZ sym néöto zabyl, da so piizjewóe proðu w diskusiji.

Marko Kowar
piedsyda
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Bericht auf der Hauptversammlung am 25.I1.2016
Verehrte Mitglieder, liebe Gäste,
nachfolgend gebe ich den Bericht ntr Tätigkeit im vergangenen Jahr. Es ist der
einundzwanzigste. Am Anfang möchte ich mich erneut im Namen des Vorstandes bei allen
aktiven Mitgliedern für ihren Beitrag zum Vereinsleben und damit zum Leben im Dorf
bedanken.
Den Plan der Vorhaben des zu Ende gehenden Jahres betrachtend, kann ich feststellen, dass
wir bis auf eins alle verwirklicht haben aber auch spontane, ungeplante Aktivitäten können
wir registrieren. Einiges wurde terminlich verändert. Einiges kam hinzu.
Zunächst möchte ich daran erinnern, was geschehen ist:

a

a

a

a

a

o

a

a

o

a

Wohl noch im vergangenen Jahr, aber nach unserer letzten Jahresversammlung
habenwir von den Familien Kral und Klare/Kubitz eine Einladung für den 12.12.15
zum Adventsingen erhalten - die Kinder haben bei Krals V/eihnachtsgebäck gefertigt.
Der zweite Sonnabend im Dezember sollte für dieses Vorhaben zur Tradition
werden.
Am22.01.2016 hat Maria Hrjehorjowa zu sich eingeladen zu einem Buchbasar, es
besteht die Möglichkeit zu jeder Zeitbei ihr Bücher auszuleihen und auch die eigenen
zum Verleih mitzubringen.
Am 11.03.2016 hörten 17 von uns einen interessanten Vortrag von Franz Cornak, der
über seine Walz unter dem Titel "Die längste Schulfahrt " berichtete. VA: Bernadet
Um den Miltitzer Frosch wurde von 15 Helfern in Verantwortung von H. Budar am
19. 03.2016 eine Reinigungsaktion durchgeführt. Der jüngste Helfer war der 3-jåihrige
Milan. Weiterhin wurden Erhaltungsarbeiten um den Spielplatz des Dorfes verrichtet.
Am 18. und 19. 07. Haben Darius und Bernadet die Klettergerüste am Spielplatz
gestrichen; sowie einen großen Haufen Holzspäne als füschen Wegbelag am
Teich verteilt.
Am 17. 04. 2016 haben von uns etwa 20 gemeinsam mit der Domowinagruppe aus
Panschwitz in Bautzen das Theaterstück "Jakni muZojo" besucht. VA: Marja
Hrjehorjowa.
Am traditionellen Rankenbinden beteiligten sich mehr als 30 Fröschlein und
Einwohner des Dorfes, stellten den Maibaum auf ( den neuen Maibaum hat uns
Hubert Swejda geschenkt) zur Walpurgisnacht und bewachten den Maibaum , so dass
VA: Krisztian Kovacz
ein vorzeitiges Umsägen nicht möglich war.
Um die Durchführung der Maienandachten vor Kowars Hof und dem Kreuz
kümmerte sich Angelika CyZowa.
Unser Maibaum hat in diesem Jahr nicht allzulange gestanden, war ja auch der
Männertag schon am 5.5.2016, und so fiel der Baum am4.5. mit folgendemTanz.
Der Maienkönig - der kleine Koch aus Kamenz hat sich Luiza Lurec zu seiner
Königin erkoren.
VA K. Kovacz,H. SwejdZina
Der Austausch der Pflanzen wurde dieses Jahr am 6. Mai bei Budars durchgeführt
VA. M. Bejmakowa und H. Budar
Das 14. Beachvolleyballturnier fand statt nach bewährter Art bei Bobkes auf dem
Hof und in der Reithalle arn20.08 2016 ( VA Pëtr Bobka u. Marko Kowar). Die
diesjährige Beteiligung war besser als die vorjährige aber nichts desto trotz könnten
sich mehr Mannschaften beteiligen. Das wollen wir im nächsten Jahr durch bessere
Information erreichen.- Besonders bei den Jugendmannschaften in den umliegenden
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a

o

a

o

Dörfern. Wir haben j a jetzt eine Reihe von Beachvolleyballtumieren in näherer
Umgebung. Vor 14 Jahren waren wir der eir:øige Ausrichter solch eines Tumiers für
Dorfmannschaften.- den Pokal gewann als beste Jugendmannschaft namens
Njeplechi.
Obwohl wir warmes Wetter hatten, haben wir es nur ein einziges Mal geschafft, und
zwar am28.08.2016 in Huberts Scheune gemeinsam einen Film zu sehen.
Frosch-'Wandertage führten vom 02.- 04. 09 2016 nach Tannvald - diesjahr auch
wieder bei optimal schönem Wetter. Gesorgt für das Gelingen hat sich wieder
Monika, nach20 Jahren hat sie dieses Amt Andrej übergeben. Mit einem kleinen
Präsent bedankte ich mich bei ihr für diese selbstlose Arbeit. EINEN HERZLICHEN
Dank auch noch einmal von dieser Stelle.
Es war schön, dass wir in diesem Jahr wieder nach längerer Pause gemeinsam Kirmes
mit Unterhaltung feiern konnten, dankbar sind wir Herrn Pfarrer Dawidowski ( Matej
hat den richtigen Faden zu ihm gefunden), dass er mit uns die heilige Messe gefeiert
hat. Mehr als 50 Besucher zeugendoch allenthalben, dass solch eine Veranstaltung
gewünscht wird.
Der V/eihnachtsbaum steht inmitten des Dorfes, Dank den Spende von Familie
Müller, dem Maschinisten P. Bobke, den beiden Aufstellermeistern K. Kovacz und B.
Müller, dem Helfer T. Rynð und der Nebelschützer Gemeinde für das Licht.

Der geplante Familienausflug auf Fahrrädern konnte in diesem Jahr nicht realisiert werdenich bin aber überzeugt, dass der künftige Ausflug auf Fahrrädern stattfinden wird.

Zu weiteren Aktivitäten unserer Mitslieder
Am 30. 0L 2016 haben von uns gemeinsam mit den Dürrwicknitzem (21 Personen) unseren
Programmbeitrag auf dem ersten Narrenkappenabend im V/endisch Baselitzer
Karnevalsclub in Nebelschütz vorbereitet und dargeboten - Unser Fröschlein Hertka war
gemeinsam mit ihrem Gatten Mathias ntmPnnzenpaar der diesjährigen Narrensaison
gewählt worden.

Zum Dorffest in Miltitz hat in diesem Jahr vom 9. bis 11. 09 der Jugendclub eingeladen.
Durchgeführt wurde wie voriges Jahr am Sonntag das gut besuchte Kinderfest.
Die Aktion "Wir für Sachsen" - haben wir im Jahr 2016 fortgeführt und erhielten erneut eine
Förderung für drei Personen und für diese Aktionen:

1.

Mitarbeit an der Konzeption der Dorfentwicklung für Miltitz für eine Person.

Durchgeführt wurden weitere Treffen und Überlegungen ( auf welcher Seite der Fußweg?)
bei der grundsätzlichen Erneuerung der Elstraer Straße durch das Dorf - die Realisierung
wird aber erst für 2017 ff geplant. Aus aktuellem Anlass (intesive Regengüsse und
Hagelschauer im Frühjahr) wird nunzusátzlich ein Schutzwall vor Miltitz aus Richtung
Dürnvicknitz kommend geplant. Am Konsum hat die Gemeinde nun die alte Jauchengrube
abgebaut, so dass die Fläche besser für das Dorfzentrum geruIzt werden kann.
Nicht geklärt ist noch die Einordnung des Sandkastens für Kinder.

2. Die Arbeiten um den Frosch und den Kinderspielplatz im Dorf für 1 Person
3. Das Sammeln von Material für die Dorfchronik für 1 Person.
2
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Für das Jafu 2017 haben wir erneut den Antrag zur Förderung im Rahmen der Aktion "Vy'ir
für Sachsen" eingereicht. Unter https://www.ehrenamt.sachsen.delengagementboerse/ sind
unsere Aktivitäten dokumentiert und veröffentlicht.
Unter www.frosch-ev.de oder www.ùaba.de sind die aktuellen Resultate und Informationen
veröffentlicht.

Was seschah sonst noch in Miltitz und Dürrwicknitz?
Die bekannten Traditionen im Laufe des Jahres wie das Zampem, das gemeinsame
Rosenkranzgebet in der Fastenzeit und im Oktober, das Singen zum Heiligen Martin oder
die Marias Herbergssuche wird von der Dorfbevölkerung, vor allem durch die Kinder,
weiter gepflegt.
Einen neuen Platz fÚir das Hexenbrennen haben wir immer noch nicht, jedenfalls solch einen
für die gesamte Dorfbevölkerung nicht. Ein größeres Feuer inmitten des Dorfes ist ein
kleines Aquivalent, aber wir stellen fest, dass sich hier bei weitem nicht so viel Leute
beteiligen, wie bei einem großen Feuer. Die Aufgabe bleibt, einen neuen Platz für das
Hexenbrenn en ztJ finden.
Erfreulich ist, dass in diesem Jahr drei junge Familien nach Miltitzztgezogen sind. Vieleicht
können wir die eine oder andere auch in unserer Mitte begrüßen oder als Mitglied
willkommen heißen?
Die Termine unserer Veranstaltungen können wir in verschiedenen Kalendern ( Gemeinde,
Pawk) lesen. In der Diskussion sollten wir uns wieder entscheiden, welche Termine wir
einreichen

Zur Arbeit

des Vorstandes/ Vereinsanselesenheiten

Der Vorstand hat keine schriftlichen Anfragen, Kritiken und Aufgaben von den Mitgliedem
im Laufe des Jahres erhalten.
Vieles haben wir über den kurzen, direkten'Weg besprochen. Einladungen habe ich über
unseren e-mail Verteiler zugesandt. Anfang November haben wir uns bei uns getroffen, um
'Wir
die Jahreshauptversammlung und den Planentwurf für das Jahr 2017 vorzubereiten.
suchen einen Redakteur für unsere Internetseiten.

Ich will die Gelegenheit nutzen, uffi - sicher auch im Namen aller Mitglieder - den
Vorstandsmitgliedern Hanka SwejdZina, Kornelia Kurjatowa, Andrej Bulank, Pétr Bobke
und Henry Budar zu danken. Vielen Dank für die Mitarbeit.
Auch in diesem Jahr haben wir von der ùupa Michal Hórnik eine pauschale Förderung
erhalten wie im vergangenen Jahr ( 10€ pro Person und Jahr bei einem eigenen Beitrag von
18,50€ pro Person und Jahr) Vom Kreisverband erhalten wir laufend Informationen und
Einladungen zu Veranstaltungen. So nahmen wir 5 Personen teil an der Kreiskirmes der Zupa
"M. Hórnik" am24. 09. 16 in Crostwitz, das nächste Mal können wir uns mit größerer Zahl
beteiligen. Auf der Jahreshauptversammlung nahmen teil......
Auf der Grundlage der Statuten für die Förderung der Vereine in der Gemeinde Nebelschütz
haben wir auch für das Jahr 2015 einen Antrag für finanzielle Förderung eingereicht, welche
auch gewährt wurde. Die Anfrage des Bürgermeisters zu Beginn des Jahres, ob wir am
Gemeindefest teilnehmen werden, konnte ich nicht bejahen, weil wir für solche zusätzlichen
Aufgaben keine Kapazitäten gefunden haben. Wenn sich aber jemand von uns zum
Mitmachen bereiterklärt, den vermittle ich gern.
J
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Von der GBZhabenwir als Verein eine Rechnung erhalten, den Rundfunkbeitrag zu
bezahlen. Das konnte ich aber verhindem, darauf verweisend, dass wir unseren Sitz in
privaten Räumen haben.
Nach unserer Hauptversammlung im vorigen Jahr haben wir keinen Zugangund keinen
Abgang bei den Mitgliedern registriert, so dass wir weiterhin 64 Mitglieder sind.
Diesjahr konnten wir 6 runde Geburtstage unserer Mitglieder begehen ( 1x60, 4x50, lx40).
Potenziellen Nachwuchs für unseren Verein haben wir auch erhalten- imMärz Hanka
Strunkec-Kowarjec, im Juli Julija Bulankec und im September Helena Paulikec. Auch von
hier allen Jubilaren und Eltem Gesundheit und Gottes Segen. Die ehemaligen Mitglieder und
Mitbegründer des Vereins Bjarnat Cyi,,Bjarnat Solta und Peter Hanðik sind in diesem Jahr
verstorben.

Ich danke für die Aufrnerksamkeit. Und dem Vater Dank für die [Jbersetzung des Berichts,
so dass ihn jeder verfolgen konnte. Sollte ich etwas vergessen haben, so meldet euch bitte
zur Diskussion.

Marko Kowar
Vorsitzender
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