
Sakski krajny sejm
Sächsischer Landtag

poradźuje  Beratend tätig für

Rat für sorbische Angelegenheiten 
im Freistaat Sachsen 

Rada za serbske naležnosće 
w Swobodnym staće Sakskej 

Wubědźowanje
Rěčam přichilena komuna

Serbska rěč je žiwa 

He
ra

us
ge

be
r: 

Sä
ch

si
sc

he
r L

an
dt

ag
; F

ot
os

: J
ul

ia
n 

Ni
tz

sc
he

, C
C-

BY
-S

A 
3.

0;
 S

ta
nd

: 1
/2

01
7

Stiftung für das sorbische Volk   
Postplatz 2     02625 Bautzen
Tel. 03591 / 550 307     Fax 03591 / 4 28 11
stiftung-bautzen@sorben.com

Domowina–Bund Lausitzer Sorben e.V. 
Postplatz 2     02625 Bautzen
Tel. 03591 / 550 102     Fax 03591 / 424 08
domowina-bautzen@sorben.com

Rat für sorbische Angelegenheiten 
c/o Sächsischer Landtag
Postfach 12 0905     01008 Dresden
Tel. 0351 / 564 6250     Fax 0351 / 564 6209
sorbenrat@smwk.sachsen.de

Kontaktadressen

Am Wettbewerb teilnehmen dürfen Städte und 
Gemeinden des sorbischen Siedlungsgebietes im 
Freistaat Sachsen, die im Paragraphen 3 Absatz 
2 des Gesetzes über die Rechte der Sorben im 
Freistaat Sachsen vom 31. März 1999 ausgewiesen 
sind.

Der Kriterienkatalog kann während der Wettbe-
werbsphase von Februar bis Dezember 2017 im 
Internet unter www.landtag.sachsen.de,  
www.domowina.de oder unter 
www.stiftung.sorben.com abgerufen werden.

Abgabetermin für die Unterlagen ist der 31. De-
zember 2017.

Am Wettbewerb teilnehmen 

Sprachenfreundliche Kommune 
– Die sorbische Sprache lebt 

Der Freistaat Sachsen übertrug den Städten und 
Gemeinden im sorbischen Siedlungsgebiet die Ver-
pflichtung, eine Satzung zu beschließen, nach der 
die sorbische Sprache und Kultur gefördert werden. 
Der 3. Sprachenwettbewerb will dazu ermutigen, 
dass die Kommunalverwaltungen mit den sorbi-
schen und deutschen Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch kommen und neue kreative Ideen für die 
Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen 
Sprache und Kultur vor Ort gefunden und gelebt 
werden. 

Dieser Wettbewerb steht erneut unter der Schirm-
herrschaft des Präsidenten des Sächsischen Land-
tages Dr. Matthias Rößler. 

Initiiert wurde der Wettbewerb durch den Rat für 
sorbische Angelegenheiten im Freistaat Sachsen. 
Er findet zum dritten Mal statt und wird von der 
Domowina und der Stiftung für das sorbische Volk 
unterstützt. 

Eine Kommune ist sprachenfreundlich, wenn sie die 
sorbische Sprache fördert und die Zweisprachig-
keit als geistig-kulturellen Reichtum sichtbar und 
bewusst macht.
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Załožba za serbski lud  
Póstowe naměsto 2     02625 Budyšin/Bautzen
tel. 03591 / 550 307     faks 03591 / 4 28 11
stiftung-bautzen@sorben.com

Domowina-Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Póstowe naměsto 2     02625 Budyšin/Bautzen
tel. 03591 / 550 102     faks 03591 / 424 08
domowina-bautzen@sorben.com

Rada za serbske naležnosće
c/o Sächsischer Landtag
Postfach 12 0905     01008 Dresden
Tel. 0351 / 564 6250     Fax 0351 / 564 6209
sorbenrat@smwk.sachsen.de

Kontaktowe adresy 

Na wubědźowanju wobdźělić smědźa so města a 
gmejny serbskeho sydlenskeho ruma Swobodneho 
stata Sakska, kotrež su w paragrafje 3 wotstawk 2 
Zakonja wo prawach Serbow w Swobodnym staće 
Sakska z dnja 31. měrca 1999 wupokazane. 

Wubědźowanje traje wot februara hač do 
decembra 2017. 
Katalog z kriterijemi hodźa so na internetowych 
stronach www.landtag.sachsen.de,  
www.domowina.de abo pod 
www.stiftung.sorben.com wotwołać. 

Podłožki maja so hač do 31. decembra 2017 
wotedać.

Na wubědźowanju wobdźělić 

Rěčam přichilena komuna 
– Serbska rěč je žiwa 

Swobodny stat Sakska zawjaza města a gmejny w 
serbskim sydlenskim rumje, wobzamknyć wustaw-
ki, po kotrychž matej so serbska rěč a kultura 
spěchować. 
Wubědźowanje wo rěčam přichilenu komunu chce 
k tomu pohnuwać, zo komunalne zarjadnistwa ze 
serbskimi a němskimi wobydlerjemi do rozmołwy 
přińdu a nowe kreatiwne ideje za zdźerženje a dale-
wuwiće serbskeje rěče a kultury wuwija a ze žiwjen-
jom napjelnja.  

Tute wubědźowanje steji znowa pod patronatstwom 
prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa 
Rößlera. 

Wubědźowanje wo rěčam přichilenu komunu bu 
wot Serbskeje rady iniciěrowane. Wone wotměje so 
k třećemu razej. Akciju podpěrujetej Domowina a 
Załožba za serbski lud. 

Komuna je rěčam přichilena, jeli serbsku rěč 
spěchuje a dwurěčnosć jako duchowno-kulturne 
bohatstwo widźomnje podpěruje a wuwědomja.


