North Frisians

Nordfriesen

The North Frisians are part of the national minority of the

Die Nordfriesen sind in Deutschland Teil der nationalen

Frisian ethnic group in Germany. They live on the west

Minderheit der friesischen Volksgruppe. Sie leben an der

coast of Schleswig-Holstein as well as on the offshore is-

Westküste Schleswig-Holsteins und auf den vorgelagerten

lands and Halligen in the Wadden Sea and on the deep sea

Inseln und Halligen im Wattenmeer sowie auf der Hoch-

island of Helgoland. The North Frisians settled this area

seeinsel Helgoland. Die Nordfriesen haben dieses Gebiet

from the west in the 8th century. Most of it is below sea

im 8. Jh. von Westen her besiedelt. Der größte Teil liegt

level and is now protected by over 850 km of dikes.

unter dem Meeresspiegel und wird heute von über 850 km
langen Deichen geschützt.

The language and culture of the Frisians have developed
quite autonomously. Nine different dialects are spoken on

Die Sprache und Kultur der Friesen haben sich ganz auto-

the mainland and on the islands. Their language is under

nom entwickelt. Auf dem Festland und den Inseln werden

serious threat. Around 170,000 people live in the district

neun verschiedene Dialekte gesprochen. Ihre Sprache ist

of North Frisia, a third call themselves Frisians, but only

stark gefährdet. Im Kreis Nordfriesland leben rund 170.000

around 10,000 people speak Frisian.

Personen, ein Drittel bezeichnet sich als Friesen, doch nur
rund 10.000 Leute sprechen Friesisch.

FUEN member organisation Friisk Foriining (Frisian Association) was founded in 1923 and currently has around 600

Die FUEN Mitgliedsorganisation Friisk Foriining (Friesi-

members. The most important aim of Friisk Foriining is to

scher Verein), wurde 1923 gegründet und hat derzeit ca.

preserve and promote the Frisian language and culture.

600 Mitglieder. Das wichtigste Ziel der Friisk Foriining ist
die Bewahrung und Förderung der friesischen Sprache und
Kultur.

The photo was kindly provided by Kinka Tadsen.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Kinka Tadsen.

@kinkatadsen

Hungarians in Slovakia

Ungarn in der Slowakei

Hungarians in Slovakia are the largest ethnic minority of

Die Ungarn in der Slowakei sind die größte Volksgruppe,

the country. According to the 2011 Slovak census, 458,467

die als autochthone Minderheit in dem Land lebt. Laut

people (8.5% of the total population) declared themselves

der slowakischen Volkszählung von 2011 bekennen sich

Hungarians, while 508,714 (9,4% of the population) stat-

458.467 Menschen (8,5% der Gesamtbevölkerung) als Un-

ed that Hungarian was their mother tongue. Hungarians in

garn, während 508.714 (9,4% der Bevölkerung) Ungarisch

Slovakia are concentrated in compact areas mostly in the

als ihre Muttersprache angaben. Die Ungarn in der Slowa-

southern part of the country, called Felvidék (approx. High-

kei leben in kompakten Gebieten vor allem im südlichen

lands) near the border with Hungary.

Teil des Landes, genannt Felvidék (ungefähr bis zum Hochland) nahe der Grenze zu Ungarn.

Hungarians in Slovakia have developed a network of
civil institutions, but do not have any collective rights

Die Ungarn in der Slowakei haben ein Netzwerk ziviler Ins-

in the fields of culture, education and language use.

titutionen entwickelt, jedoch besitzen sie keine kollektiven

The Magyar Közösség Pártja (MKP, Party of the Hungarian

Rechte in den Bereichen Kultur, Bildung und Sprachge-

Community in Slovakia) is their representative in FUEN.

brauch. Die Magyar Közösség Pártja (MKP, Partei der Ungarischen Gemeinschaft in der Slowakei) ist ihr Vertreter
in der FUEN.

The photo was kindly provided by Dávid Botond.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dávid Botond.

Geofolk

Lezghins

Lesgier

The Lezghins are one of the ancient autochthonous peoples

Die Lesgier gehören zu den alten autochthonen Völkern des

of the Eastern Caucasus. The historical territories of the

Ostkaukasus. Zu den historischen Gebieten der Lesgier ge-

Lezghins include the South of the Republic of Dagestan (Rus-

hören der Süden der Republik Dagestan (Russland) und der

sia) and the Northern part of Azerbaijan. Lezghins also live in

nördliche Teil Aserbaidschans. Lesgier leben auch in Turk-

Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkey, Ukraine and

menistan, Kasachstan, Usbekistan, Türkei, Ukraine und an-

other countries.

deren Ländern.

Lezghins speak the Lezghin language, which is part of the

Lesgier sprechen die lesginsche Sprache, die zur Familie der

family of Nakh-Dagestan languages. The vast majority of

nakh-dagestanischen Sprachen gehört. Die große Mehrheit

Lezghin believers practice Sunni Islam. The minority are Shi-

der lesginischen Gläubigen praktiziert den sunnitischen Is-

ite Muslims, represented by the inhabitants of the village of

lam. Die Minderheit sind schiitische Muslime, die vor allem

Miskinja.

im Dorf Miskinja leben.

The ancestors of modern Lezghins were peoples who lived

Die Vorfahren der heutigen Lesgier waren Völker, die im Ost-

in the Eastern Caucasus, in the state of Caucasian Albania.

kaukasus, im Staat des kaukasischen Albaniens, lebten. Die

The conquest of Caucasian Albania by the Arabs and the

Eroberung des kaukasischen Albaniens durch die Araber und

beginning of the spread of Islam among the Lezghins and

der Beginn der Ausbreitung des Islam unter den Lesgiern und

neighboring peoples dates back to the seventh century. After

den Nachbarvölkern geht auf das siebte Jahrhundert zurück.

the Arab conquest, Albania was divided into several parts,

Nach der arabischen Eroberung wurde Albanien in mehrere

including the Kingdom of Lakz, whose population consisted

Teile geteilt, darunter das Königreich Lakz, dessen Bevölke-

of Lezghins and related peoples.

rung aus Lesgier und verwandten Völkern bestand.

In the late middle ages, independent free societies and

Im späten Mittelalter begannen sich auf dem Siedlungs-

khanates began to form on the territory of settlement of the

gebiet der Lesgier unabhängige freie Gesellschaften und

Lezghins. In the first half of the 19th century, the territory

Khanate zu bilden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

of the Lezghins became part of the Russian Empire and the

wurde das Siedlungsgebiet der Lesgier Teil des Russischen

Lezghins were divided between the two provinces by the will

Reiches, und die Lesgier wurden durch den Willen der zaris-

of the tsarist officials. This division persists to this day.

tischen Regierung zwischen den beiden Provinzen aufgeteilt.
Diese Teilung dauert bis heute an.

FUEN member organisation Лезги миллетдинни медениятдин федерациядин дережадин автономия (FLNKA, Federal

Die FUEN Mitgliedsorganisation Лезги миллетдинни меде-

Lezghin National and Cultural Autonomy) is the representa-

ниятдин федерациядин дережадин автономия

tive of the Lezghin people on national and international level.

Föderale Lesginische Nationale und Kulturelle Autonomie)

(FLNKA,

ist der Vertreter des lesginischen Volkes auf nationaler und
internationaler Ebene.

The photo and design are copyrighted by Lira Ramazanova. Photo provided specially for FUEN.
Das Foto und das Design sind urheberrechtlich geschützt durch Lira Ramazanova. Das Foto wurde speziell für die FUEN zur Verfügung gestellt.

@lira_mag

Slovaks in Hungary

Slowaken in Ungarn

The ancestors of the Slovak minority living in current Hun-

Die Vorfahren der slowakischen Minderheit wanderten in

garian territory arrived in the areas destroyed and depop-

mehreren Wellen seit dem späten 17. Jahrhundert aus den

ulated during the Turkish rule in several waves since the

überbevölkerten, von Hungersnot und religiösen Konflik-

late 17th century from the overpopulated counties of Up-

ten heimgesuchten Komitaten Oberungarns aus und ließen

per Hungary stricken by famine and religious conflict. Due

sich in den Gebieten nieder, die während der türkischen

to partial exemptions from obligations to feudal land-own-

Herrschaft zerstört und entvölkert wurden. Aufgrund der

ers, religious freedom and the new settlers’ diligent work,

teilweisen Befreiung von den Verpflichtungen gegenüber

the Slovak community founded or repopulated hundreds of

feudalen Landbesitzern, der Religionsfreiheit und der

towns and villages.

tüchtigen Arbeit der neuen Siedler begründete die slowakische Gemeinschaft zahlreiche Städte und Dörfer oder

Slovaks in Hungary are the third largest minority in Hunga-

bevölkerte sie neu.

ry. In 2011, 35,208 people claimed themselves to be Slovaks in Hungary. The total number of people who can speak

Die Slowaken sind die drittgrößte Minderheit in Ungarn. Im

the Slovak language is 44,147. According to the estimates

Jahr 2011 gaben 35.208 Menschen an, zur slowakischen

of minority organisations, there are about 100,000-110,000

Minderheit in Ungarn zu gehören. Insgesamt sprechen

people with Slovak ancestry in Hungary.

44.147 Menschen die slowakische Sprache. Nach Schätzungen von Minderheitenorganisationen leben in Ungarn

The FUEN member organisation Celoštátna slovenská

etwa 100.000-110.000 Menschen mit slowakischer Ab-

samospráva v Maďarsku (National Self-Government of

stammung.

Slovaks in Hungary) operates institutions, represents the
interests of the Slovak nationality on national and inter-

Die FUEN Mitgliedsorganisation Celoštátna slovenská sa-

national level, provides professional, legal and financial

mospráva v Maďarsku (Nationale Selbstverwaltung der

support for local Slovak self-governments and associa-

Slowaken in Ungarn) betreibt Institutionen, vertritt die

tions, organises children’s camps and pilgrimage trips to

Interessen der slowakischen Nationalität auf nationaler

Slovakia.

und internationaler Ebene, unterstützt die lokalen slowakischen Selbstverwaltungen und Verbände fachlich, rechtlich und finanziell, organisiert Ferienlager für Kinder und
Pilgerreisen in die Slowakei.

The photo was kindly provided by Homoga József.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Homoga József.

fotoklubnograd.hu/homoga

Hungarians in Romania

Ungarn in Rumänien

The Hungarians living on Romanian territory are among

Die Ungarn, die auf rumänischem Staatsgebiet wohnen,

the largest ethnic minorities in Europe, the biggest nation-

gehören zu den größten Volksgruppen, die als autochthone

al minority living in one country. According to the official

Minderheit in Europa leben, und sind die größte nationale

data of the latest census (2011), a number of 1 259 914

Minderheit in einem Land. Nach den offiziellen Daten der

persons identify themselves as Hungarian, making up

letzten Volkszählung (2011) bekennen sich 1.259.914 Per-

6,3% of the population in Romania.

sonen als Ungarn, was 6,3% der Bevölkerung Rumäniens
ausmacht.

The overwhelming majority of the Hungarians from Romania are living in Transylvania, which became a part of

Die Mehrheit der Ungarn aus Rumänien lebt in Siebenbür-

Romania 100 years ago. On December the 25th 1989, in

gen, das seit rund 100 Jahren zu Rumänien gehört. Nach

the aftermath of the fall of the Communist regime, FUEN

dem Sturz des kommunistischen Regimes am 25. Dezem-

Member Organisation the Romániai Magyar Demokrata

ber 1989 gründete sich die FUEN Mitgliedsorganisation

Szövetség (RMDSZ, Democratic Alliance of Hungarians in

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ, Demokra-

Romania) came into being with the purpose of represent-

tische Allianz der Ungarn in Rumänien) mit dem Ziel, die

ing the interests and community of Hungarians living in

Interessen und die Gemeinschaft der in Rumänien leben-

Romania.

den Ungarn zu vertreten.

The photo was kindly provided by Dávid Botond.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dávid Botond.
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Catalans

Katalanen

The Catalans are a Romance ethnic group native to Cat-

Die Katalanen sind eine romanischsprachige Volksgruppe,

alonia. Catalan is a language spoken in four European

die in Katalonien ansäßig ist. Katalanisch ist eine Sprache,

states: Spain, France, Andorra and Italy, but not all native

die in vier europäischen Staaten gesprochen wird: Spanien,

speakers of Catalan consider themselves as being Cata-

Frankreich, Andorra und Italien. Nicht alle katalanischen

lans. In Spain, Catalan language is spoken in Catalonia, the

Muttersprachler betrachten sich selbst als Katalanen.

Balearic Islands, Valencian Country, in the eastern strip of

In Spanien wird Katalanisch in Katalonien, auf den Bale-

Aragon and in the Carxe area of Murcia. It is also the only

aren, in der Region Valencia, im östlichen Streifen Arago-

official language of the State of Andorra and it is the his-

niens und in der Umgebung von Carxe in Murcia gespro-

toric language of most of the Pyrénées Orientales depart-

chen. Darüber hinaus ist es die einzige Amtssprache des

ment (France), also called Northern Catalonia. Catalan is

Staates Andorra und die historische Sprache des größten

also spoken in the city of L’Alguer (Sardinia, Italy). Accord-

Teils des Departements Pyrénées Orientales (Frankreich),

ing to estimations, over 10 million people speak Catalan.

auch Nordkatalonien genannt. Katalanisch wird auch in der

The overall area where Catalan is spoken is home to nearly

Stadt L‘Alguer (Sardinien, Italien) gesprochen. Schätzungen

14 million people and more than 12 million people under-

zufolge sprechen über 10 Millionen Menschen Katalanisch.

stand it.

Im gesamten Gebiet, in dem Katalanisch gesprochen wird,
leben fast 14 Millionen Menschen, davon verstehen mehr

FUEN member organisation Plataforma per la Llengua

als 12 Millionen Menschen Katalanisch.

(Pro-Language Platform) has been working to promote and
defend the Catalan language and the linguistic rights of

Die FUEN Mitgliedsorganisation Plataforma per la Llengua

the Catalan-speaking communities since 1993.

(Plattform für die Katalanische Sprache) setzt sich seit
1993 für die Förderung und Verteidigung der katalanischen
Sprache und der sprachlichen Rechte der katalanischsprachigen Gemeinschaften ein.

The photograph is property of the Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga de Francolí (Catalonia). Photographer: Xavier Lozano Bosch
Das Foto ist Eigentum der Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga de Francolí (Katalonien). Fotograf: Xavier Lozano Bosch

@xlozanobosch

Slovenes in Italy

Slowenen in Italien

Slovenes in Italy live in the Autonomous Region of Friuli

Die Slowenen in Italien leben in der Autonomen Region

Venezia Giulia on the border with the Republic of Slovenia.

Friaul-Julisch Venetien an der Grenze zur Republik Slo-

From a historical point of view, they have been present in

wenien. Historisch gesehen sind sie in diesem Gebiet seit

this territory for more than a thousand years. The Republic

mehr als tausend Jahren präsent. Die Republik Italien

of Italy protects the Slovene minority with the Constitution

schützt die slowenische Minderheit mit dem Verfassungs-

and Protection Act 38 of 2001.

und Schutzgesetz 38 von 2001.

The Protection Act is implemented in 32 municipalities.

Das Schutzgesetz wird in 32 Gemeinden umgesetzt. Die

Cross-border cooperation, which has developed greatly in

grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die sich in den

recent years, is very important for Slovenes in Italy.

letzten Jahren stark entwickelt hat, ist für die Slowenen in
Italien sehr wichtig.

FUEN member organisation Svet Slovenskih Organizacij
(SSO, Confederation of Slovene Organisations), which acts

Die FUEN Mitgliedsorganisation Svet Slovenskih Organi-

as the umbrella organisation of the Slovenian population

zacij (SSO, Rat der Slowenischen Organisationen), die als

in Italy, was founded by the joint efforts of Slovenes from

Dachverband der slowenischen Bevölkerung in Italien

the Italian provinces of Gorizia, Trieste and Udine. The

agiert, wurde durch die gemeinsamen Bemühungen von

operations of the Confederation in all spheres of today’s

Slowenen aus den italienischen Provinzen Gorizia (Görz),

society in the Friuli-Venezia Giulia region are based on the

Triest und Udine gegründet. Der Rat übt die Zugehörigkeit

loyalty to the Slovenian identity, the Slovenian language

zur slowenischen Identität, Sprache und zum Lebensraum

and the region they live in, as well as the three fundamen-

in allen Bereichen der heutigen Gesellschaft in Friaul-Ju-

tal statutory principles. In cooperation with the member

lisch Venetien aus und hält der drei satzungsmäßig ver-

institutions, organisations and societies, the Confederation

ankerten Grundprinzipien die Treue. Zusammen mit den

operates in the field of culture, sports, education, social

Mitgliedsinstitutionen, -organisationen und -vereinen ist

care, music, politics and economy.

der Rat in den Bereichen Kultur, Sport, Erziehung, Sozialfürsorge, Musik, Politik und Wirtschaft aktiv.

The photo was kindly provided by Damjan di Balbi Damiano.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Damjan die Balbi Damiano.

Alsatians-Lorrainians

Elsass-Lothringer

Alsace-Lorraine – a historical and legal term – stretches

Elsass-Lothringen - ein historischer und juristischer Be-

from Switzerland to the Saarland. From the left bank of

griff - erstreckt sich von der Schweiz bis ins Saarland. Vom

the Rhine to that of the Moselle. 2.5 million people live

linken Ufer des Rheins bis zu dem der Mosel. 2,5 Millionen

here. Two to three generations ago, more than 95% of the

Menschen leben hier. Vor zwei bis drei Generationen spra-

population spoke German and its dialects. A major reason

chen mehr als 95% der Bevölkerung Deutsch und seine

for the decline of the language is to be found in France’s

Dialekte. Ein Hauptgrund für den Niedergang der Sprache

centralist policy. An optimistic outlook: on 1 January 2021,

liegt in der zentralistischen Politik Frankreichs. Ein opti-

the formation of the European Regional Authority of Alsace

mistischer Ausblick: Am 1. Januar 2021 wird die Gründung

(“Collectivité Européenne d’Alsace”) will be achieved and

der Europäischen Regionalbehörde des Elsass („Collecti-

Alsace will thus regain its official status.

vité Européenne d‘Alsace“) erreicht und das Elsass erhält
damit seinen offiziellen Status zurück.

FUEN member organisation Elsass-Lothringischer Volks-

bund (EL, Union of the people of Alsace-Lorraine) has

Die FUEN Mitgliedsorganisation Elsass-Lothringischer

always been active in the cultural and linguistic field. It

Volksbund (EL) ist seit jeher im kulturellen und sprachli-

leads the political and social debate and works for the

chen Bereich aktiv. Er führt die politische und gesellschaft-

establishment of free radio stations, participation in elec-

liche Debatte und setzt sich für die Einrichtung freier Ra-

tions through rallies and public appearances and the es-

diosender, die Teilnahme an Wahlen durch Kundgebungen

tablishment of German-speaking school classes.

und öffentliche Auftritte sowie die Einrichtung deutschsprachiger Schulklassen ein.

The photo was kindly provided by Dávid Botond.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dávid Botond.
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Germans in Poland

Deutsche in Polen

The German minority carries out its activities in about

Die deutsche Minderheit betreibt ihre Tätigkeit in ungefähr

500 meeting places throughout Poland. Like any nation-

500 Begegnungsstätten in ganz Polen. Wie jede nationa-

al minority, the German population in Poland is difficult

le Minderheit ist auch die deutsche Bevölkerung in Polen

to quantify. It is estimated that there are about 300,000

schwierig in eine Größenordnung zu fassen. Man nimmt an,

people of German nationality in Poland. The German mi-

dass es ungefähr 300.000 Menschen deutscher Nationali-

nority in Poland is the largest recognised national minority

tät in Polen gibt. Die deutsche Minderheit in Polen ist die

in the country. For historical reasons its representatives

größte, anerkannte nationale Minderheit in diesem Land.

live mainly in the south-western (Silesia), north-western

Aus historischen Gründen leben ihre VertreterInnen vor

(Pomerania and Kujawy) and north-eastern (Warmia and

allem in den süd-westlichen (Schlesien), nord-westlichen

Mazury) parts of the Republic of Poland.

(Pommern und Kujawen) und nord-östlichen (Ermland und
Masuren) Teilen der Republik Polen.

The Germans in Poland are united in various organisations.
Almost all organisations are linked in a common represen-

Die Deutschen in Polen vereinigen sich in verschiedenen

tation, which is the FUEN member organisation Verband

Organisationen. Nahezu alle Organisationen sind in einer

der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen

gemeinsamen Repräsentation verbunden, welche die FUEN

(VdG, Association of German Social-Cultural Societies in

Mitgliedsorganisation Verband der Deutschen Sozial-Kul-

Poland) based in Opole. The VdG is a representation of the

turellen Gesellschaften in Polen (VdG) mit Sitz in Oppeln,

Germans in Poland in political contacts, the first point of

darstellt. Der VdG ist eine Repräsentation der Deutschen

contact for the German and Polish governments, and is en-

in Polen in politischen Kontakten, erster Gesprächspartner

gaged in intensive cultural, media and educational work.

für die deutsche und polnische Regierung und betreibt intensive Kultur-, Medien- und Bildungsarbeit.

The photo was kindly provided by Dávid Botond.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dávid Botond.
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Germans in Kazakhstan

Deutsche in Kasachstan

Today the Republic of Kazakhstan is home to 180,000 Ger-

Heute ist die Republik Kasachstan die Heimat von 180.000

mans. Germans came to the territory of today’s Kazakhstan

Deutschen. Deutsche kamen zu verschiedenen Zeiten in

at different times: scientists, researchers, resettlers of the

das Gebiet des heutigen Kasachstan: Wissenschaftler, For-

Stolypin reforms, but most of them were deported, one of

scher, Umsiedler der Stolypin-Reformen, aber der größte

the most tragic pages in the history of the German people.

Teil von ihnen wurde deportiert, einer der tragischsten Seiten in der Geschichte des deutschen Volkes.

The hard-working Germans, who quickly integrated in their
new place of residence, made an important contribution

Die hart arbeitenden Deutschen, die sich schnell an ih-

to the development of the Republic and exerted great

rem neuen Wohnort integrierten, leisteten einen wichtigen

influence on the scientific, cultural and social life of the

Beitrag zur Entwicklung der Republik und übten großen

country. The names of the famous Germans of Kazakhstan

Einfluss auf das wissenschaftliche, kulturelle und soziale

- scientists, doctors and factory managers - have gone

Leben des Landes aus. Die Namen der berühmten Deut-

down in the founding history of independent Kazakhstan.

schen Kasachstans - WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen und

Without a common closed settlement area in which they

BetriebsleiterInnen - sind in die Gründungsgeschichte des

live together, the Germans of Kazakhstan strive to preserve

unabhängigen Kasachstans eingegangen. Ohne einen ge-

their national identity and mother tongue. FUEN member

meinsamen geschlossenen Siedlungsbereich, in dem sie

organisation Gesellschaftliche Stiftung “Vereinigung der

zusammen leben, bemühen sich die Deutschen Kasach-

Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ (Public Foundation

stans, ihre nationale Identität und ihre Muttersprache zu

„Community of Germans of Kazakhstan „Wiedergeburt“)

bewahren. Die FUEN Mitgliedsorganisation Gesellschaftli-

provides them with considerable support in this endeavor.

che Stiftung „Vereinigung der Deutschen Kasachstans „Wiedergeburt“ unterstützt sie in diesem Bestreben erheblich.

The photo was kindly provided by Viktor Puschkin.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Viktor Puschkin.
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Lusatian Sorbs

Lausitzer Sorben

The Lusatian Sorbs have lived in their homeland for about

Die Lausitzer Sorben leben seit etwa 1.500 Jahren in ihrer

1500 years. They understand themselves as a people with

Heimat. Sie verstehen sich als ein Volk mit zwei Sprachen,

two languages, Lower Sorbian in the southeast of Branden-

Niedersorbisch im Südosten Brandenburgs (Deutschland),

burg (Germany), Upper Sorbian in the northeast of Saxony

Obersorbisch im Nordosten Sachsens (Deutschland).

(Germany).
Sie sind kulturgeschichtlich das westlichste slawische
They are the westernmost Slavic people in terms of cultur-

Volk. Ihre Dachorganisation ist die Domowina - Zwjazk

al history. Their umbrella organization is the Domowina -

Lužiskich Serbow z.t. / Zwězk Łužyskich Serbow z.t. / Bund

Zwjazk Lužiskich Serbow z.t. / Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

Lausitzer Sorben e.V. mit rund zweihundert Gruppen, Ver-

/ Bund Lausitzer Sorben e.V. (Domowina - Association of

einen und Verbänden. Die Domowina vertritt die Interessen

Lusatian Sorbs), with about two hundred groups, clubs and

der Lausitzer Sorben in der FUEN.

associations. The Domowina represents the interest of Lusatian Sorbs within FUEN.

The photo was kindly provided by Rafael Ledźbor.
Das Foto wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Rafael Ledźbor.
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Mariupol Greeks

Mariupol-Griechen

The “Mariupol Greeks”, who live in the Ukrainian Azov re-

Die „Mariupol-Griechen“, die im ukrainischen Asowschen

gion, got their name from the city of Mariupol on the coast

Gebiet leben, erhielten 1780 ihren Namen von der Stadt

of the Azov Sea in 1780. In the Donetsk region, the Greeks

Mariupol an der Küste des Asowschen Meeres. In der Re-

are the third largest ethnic group.

gion Donezk sind die Griechen die drittgrößte Volksgruppe.

For many centuries, and after their resettlement from

Viele Jahrhunderte lang und nach ihrer Umsiedlung von

Crimea, the Greeks in Ukraine managed to preserve their

der Krim haben es die Griechen in der Ukraine geschafft,

language, traditions, rites and original Greek cuisine.

ihre Sprache, Traditionen, Riten und die ursprüngliche grie-

Modern researchers are very interested in the culture of

chische Küche zu bewahren.

the Greeks of the Azov region.

Moderne Forscher interessieren sich sehr für die Kultur der
Griechen des Asowschen Gebiets.

FUEN member organisation Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας

(Federation of Greek Societies of Ukraine)

Die FUEN Mitgliedsorganisation

Ομοσπονδία Ελληνικών

(Föderation der griechischen Ge-

unites 100 greek communities from 19 regions of Ukraine.

Συλλόγων Ουκρανίας

The objectives of the Federation are the consolidation of

sellschaften der Ukraine) vereint 100 griechische Gemein-

the Greek Diaspora, the implementation and protection of

schaften aus 19 Regionen in der Ukraine. Ziele der Föde-

rights and freedoms, the satisfaction of the interests and

ration sind die Konsolidierung der griechischen Diaspora,

needs of the union members, the development of compre-

die Umsetzung und der Schutz der Rechte und Freiheiten,

hensive relations with Greece and Greeks abroad, the pro-

die Befriedigung der Interessen und Bedürfnisse der Ge-

motion of the preservation of peace, unity and harmonious

werkschaftsmitglieder, die Entwicklung umfassender Be-

interethnic relations in Ukraine.

ziehungen zu Griechenland und den Griechen im Ausland,
die Förderung der Erhaltung des Friedens, der Einheit und
harmonischer interethnischer Beziehungen in der Ukraine.
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