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Pressemitteilung 
Potsdam, 30. November 2022 / 144 

Vorstellung der Kandidierenden für den Rat der 
Stiftung für das sorbische Volk im RASW 

Die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat der Stiftung für das 
sorbische Volk haben sich in der 22. Sitzung des Rates für 
Angelegenheiten der Sorben/Wenden (RASW) vorgestellt. 
 
Die Wiederbelebung der niedersorbischen Sprache nannten alle 
Kandidierenden als einen Schwerpunkt ihrer angestrebten Arbeit im 
Stiftungsrat. Als ein weiteres Ziel wurde formuliert, die mit 
Projektfördermitteln geschaffenen Arbeitsplätze in der Niederlausitz zu 
erhalten und zu verstetigen, um die begonnenen 
sorbischen/wendischen sprachlichen und kulturellen Angebote für 
Kitas, Horte, Grund- und weiterführende Schulen einschließlich des 
Jugend- und Freizeitbereiches fortsetzen zu können und somit weitere 
Sprachräume zu schaffen. Darüber hinaus streben die Kandidatinnen 
und Kandidaten an, den erreichten Stand in der Bildungs- und 
Jugendarbeit zu konsolidieren, regionale Impulse aufzugreifen, 
Konzepte weiterzuentwickeln und Förderprogramme an die aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen.  
 
Für die Wahlperiode 2023-2027 kandidieren für den Rat der Stiftung 
für das sorbische Volk: Julian Brüning, Marcus Koinzer, Torsten Mack, 
Angela Schurmann, Diana Schuster. 
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Pśedstajenje kandidatkow a kandidatow za radu 
Załožby za serbski lud w RASW  
 
Pěś kandidatkow a kandidatow za radu Załožby za serbski lud jo se na 
22. pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow (RASW) pśedstajiło. 
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Wóžywjenje dolnoserbskeje rěcy su pomjenili wšykne kandiděrujuce 
ako śěžyšćo swójogo wócakowanego źěła w załožbowej raźe. Ako 
dalšny zaměr jo se sformulěrowało, z projektowymi spěchowańskimi 
srědkami twórjone źěłowe městna w Dolnej Łužycy pókšacowaś a 
wobwěsćiś, aby mógali zachopjone serbske rěcne a kulturne 
pórucenja za źiśownje, zakładne a dalejwjeźeś šule inkluziwnje 
młoźinskego a wólnocasnego wobłuka pókšacowaś a z tym dalšne 
rěcne rumy wutwóriś. Mimo togo procuju se kandidatki a kandidaty, 
dojśpity staw w kubłańskem a młoźinskem źěle konsolirowaś, na 
regionalne impulse nawězaś, koncepty dalej wuwijaś a spěchowańske 
programy aktualnym wobstojnosćam pśiměriś.  
 
Za wólbnu periodu 2023-2027 kandiduju za radu Załožby za serbski 
lud: Julian Brüning, Marcus Koinzer, Torsten Mack, Angela 
Schurmann, Diana Schuster. 
 
 
 
 
 

 


