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2. März 2018 — Am 01.03.1998 öffnete unser niedersorbischer Kindergarten „Mato Rizo“ als 

Modellprojekt zur Wiederbelebung unserer Sprache in Sielow seine Tore. Nachdem Anfangs 

noch um Eltern und Kinder geworben werden musste, mauserte sich WITAJ bald zum 

Erfolgsprojekt. Nun gibt es lange Wartelisten, für Kinder die bereits in Krippe und 

Kindergarten unsere Sprache erlernen können. 

 

Der Erfolg des Witaj® Konzepts liegt in der Immersion, dem sogenannten Sprachbad, 

welches bereits die Kleinsten von Anfang an konsequent und durchgängig umgibt und damit 

den Kindern echtes zweisprachiges Aufwachsen ermöglicht. 

 

Die Vision, die Kraft, das Herz, den Mut, Witaj® ins Leben zu rufen hatte Ludmila Budar 

und ihr Team des Sorbischen Schulvereins e.V.  

Dank Ludmilas unermüdlichem Einsatz steht Witaj® heute als Leuchtturm für einen 

zweisprachigen Bildungsweg vom Kindergarten bis zum Abitur.  

 

Ein Weg der im Land Sachsen durch das Konzept 2Plus beispielgebend und richtungsweisend 



umgesetzt wird. Eine ähnliche, konzeptionell und qualitativ gesicherte, Umsetzung wünschen 

wir uns auch für Brandenburg und kämpfen im Rahmen dieser Petition dafür! 

 

Ludmila, wir danken DIR, wir danken EUCH: dem Sorbischen Schulverein e.V. und allen 

Visionären die Witaj® ins Leben gerufen und möglich gemacht haben: Ihr ahnt nicht, wie 

reich ihr uns und unsere Familien mit WITAJ und der Rückkehr unserer Sprache, unserer 

gelebten Bräuche und Traditionen, unserer Sagen, Märchen und Fabeln, und ganz wichtig 

auch unserer Lieder, beschenkt! 

Euch allen und vor allem unseren Witaj®-Erzieherinnen und Erziehern in den 

niedersorbischen Kinderkrippen, Kindergärten und Horten, den Lehrerinnen und Lehrern, die 

täglich unseren Kindern unsere Sprache vermitteln gilt unser aufrichtiger Respekt und unsere 

tiefe Dankbarkeit! 

 

Wir SEHEN euch und was ihr täglich, trotz nicht ausreichender zweisprachiger 

Unterrichtsmaterialien oder schwieriger Rahmenbedingungen leistet!  

Wir DANKEN euch für eure Überzeugung, euer Herzblut, eure Hingabe an eure Arbeit mit 

und für unsere Kinder!  

Wir BRAUCHEN euch um unsere niedersorbische Sprache und Kultur und alles was dazu 

gehört am Leben zu erhalten und damit auch noch den Kleinsten und künftigen Generationen 

zugänglich zu machen! 

 

Witaj heißt auf Sorbisch „willkommen“ und sendet damit eine klare Botschaft.  

 

Eine Botschaft, die heute und hier wichtiger ist denn je: mit Witaj® erhalten unsere Kinder 

den Schlüssel zur Entwicklung und Verankerung ihrer eigenen sprachlichen und kulturellen 

Identität.  

 

Ein Schlüssel, der ihr Bewusstsein und ihre Herzen auch für die (Inter-)kulturelle und 

sprachliche Vielfalt für andere Minderheiten und Kulturen in Deutschland, Europa und der 

Welt öffnet.  

 

Ein Schlüssel zu Toleranz und Weltoffenheit bei gleichzeitiger Besinnung auf die eigenen 

kulturellen, sprachlichen und familiären Wurzeln. 

 

Dafür kämpfen wir Eltern, gemeinsam mit dem Sorbischen Schulverein, der Domowina und 

EURER Unterstützung! 

 

Und wir brauchen EUCH! Bitte unterzeichnet und teilt diese Petition, damit wir gemeinsam 

ein Zeichen für den Erhalt des Unterrichts in in niedersorbischer Sprache setzen können. 

 

Damit wir gemeinsam für ein breites, flächendeckendes Angebot an Witaj®-Kindergärten im 

Brandenburger Siedlungsgebiet der Sorben kämpfen können. Denn: Hier gibt es noch 

deutliche Potenziale im Bereich der zweisprachigen (früh-)kindlichen Bildungsangebote! 

Bitte unterzeichnet und teilt diese Petition und setzt damit ein Zeichen für die Rechte unserer 

Kinder, für Bildung und Minderheitenschutz!  

Seid der Wandel, den ihr in der Welt zu sehen wünscht. Dafür danken wir euch! 

 

-Das Foto zeigt einige Eltern unserer Initiative bei der Gratulation an Ludmila Budar -

Bildmitte- bei der gestrigen Jubiläumsfeier zu 20 lět Witaj® im Stadthaus Cottbus, der 

Blumengruß und unser Dank werden hier von Astrid übermittelt.- 


