Die HOG Bakowa lädt zum Heimatortstreffen am 10. September 2022 in die
Dr.-Sieber-Halle nach Sinsheim ein und gibt einen Ausblick auf die
„Kerweihfeier zu Pfingsten 2023 nach alter Tradition und Sitte in der alten
Heimat Bakowa“
Seid Beginn der Pandemie verfolgt der Vorstand unserer Heimatortsgemeinschaft deren
Verlauf und Risiken. Diese waren der Grund für die Verschiebung geplanter Vorhaben wie
einer Original Kerweihfeier in unserer alten Heimat, als auch unseres Treffens in Sinsheim.
Mittlerweile ist uns allen klar, dass ein Ende der Pandemie nicht absehbar ist. Wir haben
gelernt, dass fortlaufende Virus Mutationen zu Veränderungen desselben und der Gefahr
bezüglich Übertragbarkeit und Krankheitsverlauf führen. Weiterhin haben wir gelernt, dass
es keinen 100 % - tigen Schutz gegen diesen Virus gibt. Jedoch ist unbestritten, dass ein
vollständiger Impfschutz vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Gleichwohl ist es auch
ohne eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung in allen Bereichen, in denen sich eine
Vielzahl von Menschen begegnen oder zusammentreffen, nach wie vor geboten,
Schutzmaßnahmen in eigener Verantwortung einzuhalten, um sich selbst und andere zu
schützen.
Was bedeutet dies nun für die Durchführung geplanter Vorhaben in naher Zukunft. Da es
gelungen ist, das Treffen der Heimatortsgemeinschaft Bakowa in den Spätsommer
vorzuverlegen, liegt dieser Termin vor einem befürchteten Ansteigen des Pandemie
Geschehens in der kühleren und kalten Jahreszeit. Das ist ein weiterer Grund sich für den
Besuch unseres Treffens zu entscheiden.
Unser letztes Treffen liegt nun 3 Jahre zurück. Wir alle sehnen uns nach Normalität.
Normalität unser tägliches Leben betreffend, unseren Urlaub betreffend aber auch mal
wieder Freunde und alte Bekannte zu treffen, mit ihnen gemeinsam zu feiern. Zu feiern in
vertrauter Gemeinschaft mit ehemaligen Nachbarn, ehemaligen Klassenkollegen,
Verwandten und Freunden. Auf diesen Wunsch basierend lädt der Vorstand der
Heimatortsgemeinschaft Bakowa zum Treffen nach Sinsheim ein. Es soll ein wunderschöner
Tag werden. Ein Tag bestehend aus Vertrautem und Neuem. Vertraut sind uns unsere
Heimatortsgemeinschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit beim Feiern eines
gemeinsamen Gottesdienstes mit unserem Heimatpfarrer, aber auch Sinsheim als
gastgebende Stadt. Neu ist die Dr.-Sieber-Halle. Schon allein die neuen einladenden
Räumlichkeiten mit ihren perfekten Ausstattungen sind eine Reise wert. Wie auch in den
Jahren zuvor, heißt man uns in diesem gelungenen Ambiente willkommen und betreut uns
sehr gastfreundlich. Ein weiterer und besonderer Grund nach Sinsheim zu reisen, ist die
musikalische Gestaltung des Abends. Dabei dürfen wir uns auf „Amore Blue“, bekannt aus
Funk und Fernseher, aber auch von unseren letzten Treffen, freuen.
Wie in Jahren zuvor, freuen wir uns schon alle auf die köstlichen Kuchen, welche mit viel
Liebe von Frauen unserer Heimatortgemeinschaft gebacken werden. Bei solchen Genüssen
läßt es sich ganz wunderbar unterhalten. Zu erzählen gibt es mit Sicherheit mehr als genug.
Neu ist ebenfalls für uns, dass wir das Abendessen in eigener Regie vorbereiten. Als
besonderes Schmankerl, werden wir neben Anderem, selbst zubereitete Mici servieren.

Auch ganz besonders sind die außerlesenen Weine der Crama Aramic, welche dem Weinberg
unserer Vorfahren entspringen.
Gerne wurden bei den letzten Treffen von Jung und Alt das traditionelle KerweihBockwerfen angenommen. Wir können diese Tradition fortführen, wenn sich jemand bereit
erklärt das Bockwerfen im Außenbereich zu betreuen (Freiwillige bitte bei mir melden).
Wie bereits im „Weihnachtsbrief 2021“ mit Bekanntgabe der Tagesordnung mitgeteilt,
findet um 11:00 die Hauptversammlung unserer Heimatortsgemeinschaft mit
anschließenden Vorstandswahlen statt. Dazu sind alle Landsleute eingeladen.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Landsmannschaft der Banater Schwaben.
Tagesordnung der Hauptversammlung (in der Künstlergarderobe 4 im OG links neben der
Bühne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung durch den Vorsitzenden
Bericht des Vorstandes
Bericht des Kassenwartes
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache über die vorgelegten Berichte
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Wahl eines Wahlleiters
Wahl des neuen Vorstandes und zweier Kassenprüfer (basierend auf der Satzung der
Landsmannschaft der Banater Schwaben §17, für die Dauer von 4 Jahren)

Unser Treffen schließt im großen Saal mit folgendem Programm an:
13:00 - 14:30 Sektempfang (zeitlich begrenzt!)
15:00 - 16:00 Gottesdienst in der Halle mit unserem Heimatpfarrer Reinholdt Lovasz, den
Trachtenpaaren, dem Bakowaer Kirchenchor unter der Leitung von Käthe Schlapansky und
natürlich mit Euch, unseren Gästen
ab 16:00 Kaffee und Kuchen (Kuchenspenden bitte bei heinrich.gion@gmail.com anmelden)
17:30 Begrüßung, Rückblick und Ausblick durch den Vorstand
ab 18:00 Tanz und Spaß für alle mit „Amore Blue“ bis 01:30
ab ca. 19:30 Abendessen
Bei unseren Treffen eine Kerweihtracht oder eine Bakowarer Sonntagstracht zu tragen, ist
eine ganz besondere Gelegenheit unseren Brauchtum und unsere Tradition zu pflegen. Dazu
möchte ich ermuntern und freue mich über jeden Teilnehmer. Unsere Trachtenträger
Koordinatoren elvine.schoeffler@web.de und elisa-schoeffler@web.de helfen gerne mit
Kerweihtrachten aus.
Eine Gelegenheit der besonderen Art ist die Möglichkeit Jahrgangstreffen in diesem
festlichen Rahmen zu organisieren. Gerne reservieren wir Jahrgangstische wenn das
erwünscht wird. Organisatoren können gerne mit mir Kontakt aufnehmen
(ernst.bayerle@live.com).
„Treffen in gewohnter Weise“ werden nur möglich bleiben, wenn vor allem die
Erlebnisgeneration diesen Schatz der Pflege gemeinsamer Wurzeln bewahren möchte und

ihn an die Folgegeneration weiter reicht. Es liegt an uns allen. Laßt uns dabei sein und auch
unsere Verwandten, Freunde, ehemalige Nachbarn und Klassenkameraden dafür begeistern.
Vorrausschauend: 2023 ist das neue Timing für „Europäische Kulturhauptstadt Temeswar“.
Eine Woche nach Pfingsten finden die Feierlichkeiten im Rahmen der Banater Heimattage in
Temeswar statt. Schon diese beiden Ereignisse sind für viele Banater Schwaben ein
lohnender Anlaß, in die alte Heimat zu reisen. Als Steigerung des Anreizes kann die
„Kerweihfeier in Bakowa nach alter Tradition und Sitte“ gesehen werden. Das Timing paßt
sehr gut in das Gesamtbild und ist eine gute Vorraussetzung für die Teilnahme vieler Banater
Kerweihpaare und Kerweihgäste sowohl aus der alten als auch aus der neuen Heimat. Dieses
besondere Ereignis steht natürlich auch in der Abhängigkeit der weiteren Pandemie
Entwicklung. Wir freuen uns sehr über die Zusage von Josef Zippel. Er wird zusammen mit
seinen ehemaligen Eisenbahner Musikanten, wie auch 2016, die Kerweih in Bakowa mit
Freude, Begeisterung und Herzblut spielen.
Das Kerweih-Programm orientiert sich an den Kerweih Feierlichkeiten 2016:
Original Kerweih in der alten Heimat Bakowa vom 26-30.05.2023
Der Vorstand der HOG Bakowa lädt alle Banater Landsleute und Freunde ganz herzlich zur
Kirchweih in der alten Heimat Bakowa mit folgendem Programm ein:
Freitag den 26.05.2023 16:00 Fest-Auftakt mit Josef Zippel und seinen ehemaligen
Eisenbahner Musikanten im Bayrischen Biergarten des Castel Royal in Mosnita Noua.
Samstag den 27.05.2023 11:00 Totengedenken in der Katholischen Kirche Bakowa mit
anschließendem Umzug und Kranzniederlegung zum Kriegerdenkmal im Park und zum
Friedhof zum Gedenkmal für die Verstorbenen und Vermissten des zweiten Weltkrieges und
der Russland Deportation.
Anschließend gemeinsames Mittagessen im Pater Berno Haus. Danach Marsch
der Kerweihbuwe mit dem „Moieboom“ zum Park und Uffstelle des Moiebooms.
Anschließend Grillen mit Kerweihleit und Gäscht bei Blasmusik Klängen im Garten des Pater
Berno Hauses.
Sonntag den 28.05.2023 feiern wir eine original Bakowaer Kerweihfeier:
10:00 Marsch der „Kerweihbuwe“ mit Blasmusikbegleitung zur Schule, um
die „Kerweihmodle“ abzuholen. Der Kerweihzug begibt sich zur Katholischen Kirche wo
ca.11:00 der Festgottesdienst mit Kerweihleit und Gäscht stattfindet. Danach Gruppenfoto vor
der Kirche und Marsch über die Hauptstraße, in beide Richtungen, zum Pater Berno Haus.
Dort gemeinsames Mittagessen (Kerweihleit und Gäscht und immer dabei unsere Kapelle).
ca. 15:00 Marsch der Kerweileit zum Moieboom. Spruch des Vortänzers und Tanzeröffnung.
Alle Gäste sind eingeladen mit der Vortänzerin zu tanzen und sich ein Souvenir aus
dem Kerweihstraus zu sichern. Parallel kann sich Jung und Alt beim Bockwerfen versuchen.
Nach dem Austanzen des Kerweihstraußes wird der Storze versteigert. Anschließend wird
der Storze von Kerweihleit und Gäscht hoomgspielt.

Am Abend ca. 22:00 findet der große Kerweihbool im Kulturheim statt.
Montag den 29.05.2023 11:00 Andacht auf dem Silascher Weinberg vor der Kapelle unserer
Ahnen und anschließende Weinprobe bei Musik und Tanz im Saal der Crama Aramic.
Danach Zeit zur freien Verfügung.
Am Abend ca. 20:00 geht es weiter bei Musik und Tanz im Pater Berno Haus.
Dienstag, den 30.05.2023 ca. 11:00 Ausklang der Kerweihfeierlichkeiten im Pater Berno Haus.
Eine wunderschöne Zeit für Kapelle und Gäscht gemeinsam zu singen und zu genießen.
Die HOG BAKOWA möchte alle Banater Landsleute und Freunde zu dieser einmaligen Feier
in Originalumgebung als Trachtenträger oder Gäscht ganz gerzlich einladen. Wir würden uns
freuen dieses Fest zusammen mit Euch allen feiern zu dürfen!
Anmeldungen bitte an ernst.bayerle@live.com
Hinweis: Bei allen Veranstaltungen werden Fotos und Videos aufgenommen, welche in den
Medien veröffentlicht werden.
Ernst Bayerle

Die neue Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim erwartet uns.

