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Grußwort

Schlesien verbindet – auch im Internet. 
Erstmals in der Geschichte der Deutsch-
landtreffen gibt es die Gelegenheit, daß 
sich weltweit Landsleute und Freunde 
live das digitale Deutschlandtreffen an-
sehen können. 

Landsmannschaftliche Gruppen können 
sich treffen und mit Beamer und Laptop 
gemeinsam die Übertragung aus Han-
nover ansehen. Immer mehr auch ältere 
Landsleute beschäftigen sich heute mit den neuen Medien 
und nutzen sie für sich und ihre landsmannschaftliche Arbeit. 
Gemeinsam in der Familie kann von zu Hause unser digita-
les Treffen verfolgt werden. Das schafft Gemeinschaft, die die 
künftigen analogen Deutschlandtreffen wieder wachsen las-
sen, weil sie zu Familientreffen werden. Oft schien es schwie-
rig, Kinder und Enkel für die gemeinsame Arbeit zu gewin-
nen. Jetzt besteht die Chance, auch der jüngsten Generation 
zu zeigen, was unsere Heimat ausmacht. Schlesien verbindet 
Jung und Alt. Lassen Sie sich von Ihren Enkeln und Urenkeln 
bei der technischen Umsetzung helfen.

Die positive Wirkung unserer Aktivitäten im Netz ist bereits 
spürbar. Ein bundesweites Netzwerk Junges Schlesien hat sich 
zusammengefunden und wächst unter der Leitung unseres 
neuen Bundesjugendbeauftragten Tobias Schulz. Man trifft 
sich in Internet-konferenzen, plant Fahrten nach Schlesien 
und man kann sich wenigstens am Bildschirm sehen. 

Alle Landsleute sind aufgerufen, mitzumachen, offen für Neu-
es zu sein. Jede Gruppe vor Ort kann von dieser Offensive 
profitieren.

Nur eine bundesweit präsente, starke Landsmannschaft Schle-
sien ermöglicht die gesellschaftliche Relevanz, die unserer 
Heimat gebührt.

Stephan Rauhut, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft 
Schlesien – Nieder- und Oberschlesien e.V.

Deutschlandtreffen als Digital-Veranstaltung

Sonnabend, 26. Juni 2021, 
ab 11.00 Uhr Live-Übertragung 
aus dem Hannover Congress Centrum (HCC)

So können Sie dabei sein

Das digitale Deutschlandtreffen wird am 26. Juni 2021 ab 
11.00 Uhr live auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Sei-
te der Landsmannschaft Schlesien übertragen. Besuchen Sie 
unsere Social-Media-Kanäle im Internet oder scannen Sie ein-
fach mit Ihrem Smartphone einen der folgenden QR-Codes.

 www.youtube.com 
 Suchbegriff „Landsmannschaft Schlesien“
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