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Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Ryszard Galla

Herm

Bernard Gaida

Vorsitzender des Verbandes der deutschen 

sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender; Sehr geehrte Vorstandsmitglieder, Sehr geehrte Delegierten, Sehr 
geehrte Gaste,

ich móchte mich ganz herzlich fur die Einladung zur VdG-Delegiertenversammlung bedanken. 
Aufgrund anderer Verpflichtungen kann ich an dieser fur die deutsche Minderheit in Polen sehr 
wichtigen Veranstaltung nicht persónlich teilnehmen. Mit diesem Schreiben móchte ich jedoch dem 
Vorsitzenden, allen Mitarbeitern, Aktivisten und Organisationen, die mit dem VdG zusammenarbeiten, 
meinen Dank fur die langjahrige Arbeit zugunsten derGemeinschaft der deutschen Minderheit in Polen 
aussprechen.

Vielen Dank an Herm Bernard Gaida fur die 13-jahrige Amtszeit ais Vorsitzender des VdG. Ihre Amtszeit 
war fur den VdG eine Zeit groBer Entwicklung. Wahrend Ihrer Amtszeit hat sich der VdG zu einer 
florierenden Organisation entwickelt, die von deutscher Seite groBes Vertrauen genieBt. Dadurch war 
es móglich, erhebliche finanzielle Mittel zu erhalten, die unserer gesamten Gemeinschaft zugute 
kamen. Zahlreiche dank Ihrer lnitiative und Ihres Engagements realisierte Projekte haben unsere 
Identitat gestarkt und uns allen Hoffnung auf eine gute Zukunft gegeben. Diese Hoffnung ist sehr 
wichtig, insbesondere fur die jungę Generation, die fur die Zukunft unserer Strukturen entscheidend 
ist. Fur die folgenden Jahre wunsche ich Ihnen beruflich und privat viel Erfolg. Ich hoffe auch, dass Sie 
den VdG weiterhin mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung untersttitzen werden. Die Organisation 
braucht Sie sehr.

Ich wunsche Ihnen fruchtbare Beratungen und Diskussionen sowie kluge und mutige Entscheidungen 
bei der Wahl des neuen VdG-Vorstands. Ich bin fest davon uberzeugt, dass die neue Amtszeit des VdG- 
Vorstands viele wichtige und wegweisende Entscheidungen fur die Deutschen in Polen bringen wird, 
die unsere Strukturen starken und zu einem noch besseren Schutz unserer Identitat fuhren werden. 
Gleichzeitig móchte ich Ihnen versichern, dass Sie jederzeit auf meine Unterstutzung zahlen kónnen.

Mit herzlichen GruBen


