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Liebe Tartlauer,
um es positiv zu formulieren: es scheint uns ein „abwechslungsreicher“ Sommer
bevorzustehen. Nach einem vergleichsweise kühlen Juni sind im Juli Hitzerekorde
aufgestellt worden und jetzt können wir in den Morgenstunden wieder bei 16–17°C
entspannt joggen gehen. Was uns wohl der August bringen wird? Jedenfalls darf
jeder nach eigenem Ermessen seinen Anteil am Schutz des Klimas erbringen und
ansonsten ist in dieser Diskussion wohl etwas mehr Gelassenheit angebracht.
Den jungen Leuten empfehlen wir in dieser Ausgabe das Thema „Stipendium“ und
„WhatsApp-Gruppe“ näher zu betrachten und allgemein wünschen wir viel Spaß
beim Lesen, einen tollen Sommer und schöne Urlaubserlebnisse!
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Stipendium für Schüler/innen und Studierende
Das von unserem Vorstandsmitglied Marc Trein entwickelte Konzept ist in der
Pfingstausgabe des „Tartlauer Wortes“ erschienen und soll hier erneut vorgestellt
werden.
In seiner letzten Sitzung hat der Vorstand der 9. Tartlauer Nachbarschaft einstimmig
beschlossen, Schüler/innen und Studierende, die selber oder deren Eltern Mitglied in
der Nachbarschaft sind, mit einem neu geschaffenen Stipendium in ihrer schulischen
und akademischen Laufbahn finanziell zu unterstützen. Mit dem Stipendium sollen
erstmals Schüler/innen und Studierende, die großes Interesse und Engagement
gegenüber Siebenbürgen, Tartlau und der 9. Nachbarschaft zeigen, gezielt in ihrem
Werdegang gefördert werden.
Das Stipendium wird zweimal pro Jahr an jeweils zwei Schüler/innen und zwei
Studierende vergeben und einmalig ausgezahlt.
•
•

2 Schüler/innen erhalten für ein Halbjahr 100 € pro Person
2 Studierende erhalten für ein Semester 350 € pro Person

Die Bewerbungsfristen starten immer mit der jeweils aktuellen Ausgabe des Tartlauer
Wortes und werden ab sofort dort bekannt gegeben.
Die erste Bewerbungsfrist geht bis zum 31. August 2019. Alle Bewerbungen sind
fristgerecht an die E-Mail-Adresse vorstand@9-tartlauer-nachbarschaft.de zu
senden. Verspätete Bewerbungen können danach für das erste Halbjahr (01.10.2019
– 31.03.2020) nicht mehr berücksichtigt werden. Die Bewerbungsphase für das
zweite Halbjahr (April – Oktober) wird mit der Weihnachtsausgabe des Tartlauer
Wortes starten.
Voraussetzungen für die Bewerbung sind:
• Nachweis, dass Schüler/in, Studierende/r oder mindestens ein Elternteil
Mitglied der Tartlauer Nachbarschaft ist oder es nachweislich bis zum Ablauf
der Bewerbungsfrist wird.
• Motivationsschreiben, in der sich die bewerbende Person mit der Geschichte
und Kultur der Siebenbürger Sachsen auseinandersetzt und den Bezug von sich
und der eigenen Familie zu Tartlau und Siebenbürgen erläutert. Dabei soll auch
erklärt werden, warum sie das Stipendium erhalten sollte.
• Die Teilnahme am Tartlauer Treffen, dem Heimattag in Dinkelsbühl oder
anderweitiges Engagement in der Tartlauer/Siebenbürgischen Gemeinschaft
wirken sich förderlich auf die Bewerbung aus.
• Kopie eines gültigen Schülerausweises bzw. einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung
• Aktuelles Zeugnis bzw. Notennachweis
• Bankverbindung
• Bewerbungsfoto (falls möglich auch gerne in Tracht, hat aber keinen Einfluss
auf Bewerbung)
Weiterer Beschluss des Vorstands: Für alle Schüler/innen und Studierende
zwischen dem 18. – 28. Lebensjahr, die sich als neues Mitglied der
Tartlauer Nachbarschaft anmelden, ist das erste Jahr kostenlos!
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WhatsApp-Gruppe für Tartlauer Jugendliche
Es hat sich herausgestellt, dass manchmal die Teilnahme von Jugendlichen an
Veranstaltungen (Heimattag, Tartlauer Treffen, etc.) daran scheitert, dass man
möglichst nicht allein sein möchte und keinen Kontakt zu Gleichgesinnten hat.
Dieses „Problem“ könnte recht einfach gelöst werden, z.B. durch Anlegen einer
WhatsApp-Gruppe und Austausch von Nachrichten über diese. Marc Trein hat
angeboten eine solche WhatsApp-Gruppe anzulegen. Bitte kontaktiert Marc Trein
über 0176 56233910, marc.trein@figema.de oder auf Facebook (Marc
Trein). Traut euch, es könnte Spaß machen

Radio Siebenbürgen
Radio Siebenbürgen kann unter www.radio-siebenbuergen.de empfangen
werden und ist sicher als Mundart- und Schlagersender bereits bekannt. Neuerdings
wird jeden Sonntag um 10 Uhr das „Wort zum Sonntag“ (Gottesdienst) gesendet.
Gottesdienste werden auch an den Osterfeiertagen und an Weihnachten
ausgestrahlt.

Tartlauer in der Welt
Ein Kapitel der Tartlauer Chronik soll „Tartlauer in der Welt“ heißen. Neben bereits
vorhandenen (teilweise schon publizierten) Beiträgen, wäre es außerordentlich
interessant, weitere Beiträge zu erhalten. Wer von euch war über einen längeren
Zeitraum im Ausland und möchte seine Erlebnisse und Erkenntnisse mit uns teilen?
Von Interesse wären z.B. Studium, längere Reise, Arbeiten im Ausland. Haben wir
möglicherweise sogar Unternehmensgründer im Ausland und wissen es nicht?
Traut euch und sendet euren Beitrag an Volkmar Kirres.

Im Namen des Vorstands der 9. Tartlauer Nachbarschaft grüßt Euch herzlich
Volkmar Kirres, Nachbarvater
volkmar.kirres@kirres.com
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