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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde und Förderer des Hauses des Deutschen Ostens, 
 
Erinnerung ist wichtig. Geschichte und Kultur dürfen nicht dem Vergessen anheimfallen. 
Nur wer seine Wurzeln, seine Vergangenheit, kennt und die richtigen Schlüsse daraus zu 
ziehen vermag, wird die Zukunft meistern. Deshalb ist eine Institution wie das Haus des 
Deutschen Ostens so wichtig. Denn es bewahrt das Erbe und die Erinnerung, vermittelt 
Wissen und schlägt so den Bogen zu einer Zeit, die immer weniger Menschen noch selbst 
erlebt haben. Fast ein Dreivierteljahrhundert ist seit dem Ende des Krieges, seit der Ver-
treibung der Deutschen aus Ostmittel- und Südosteuropa vergangen, und für viele Men-
schen sind die Namen der Orte und Landschaften im Osten, die Traditionen, Bräuche und 
Lieder, die die Heimatvertriebenen einst mitgebracht haben, nur noch Schemen.  
 
Das Haus des Deutschen Ostens trägt seit 1964 entscheidend und sehr erfolgreich dazu 
bei, die Erinnerung lebendig zu erhalten, das Erbe zu pflegen und weiterzugeben und Inte-
resse zu wecken. Ob Ausstellungen, Konzerte oder Lesungen, Fachvorträge oder Studien-
reisen, das HDO ist eine Einrichtung, die als Bildungsstätte, Bibliothek und Begegnungsort 
einzigartig ist in Deutschland. Dabei profitiert es in hohem Maße auch von der Unterstüt-
zung, der ideellen und materiellen Förderung durch seinen Förderverein. Der Verein der 
Förderer des HDO ist ein Musterbeispiel bürgerschaftlichen Engagements, er öffnet Wege 
und Perspektiven, die es dem Haus ermöglichen, seinem Auftrag noch besser gerecht zu 
werden, die seine tiefe Verankerung in der Gesellschaft noch weiter stärken.   
 
Heuer feiert der Förderverein sein fünfundzwanzigjähriges Bestehen. Wir haben ihm sehr 
viel zu verdanken. Sein Beitrag etwa bei der Unterstützung des Schülerwettbewerbs „Die 
Deutschen und ihre östlichen Nachbarn“, bei der Herausgabe von Publikationen oder auch 
bei der Bewältigung ganz praktischer Fragen wie Einrichtung und Ausstattung des HDO ist 
gar nicht hoch genug einzuschätzen. Gleichzeitig tragen Sie mit Ihrem Einsatz und ihrem 
Beispiel auch entscheidend zur Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn, zum kultu-
rellen und wissenschaftlichen Austausch und zum Dialog bei. Ihre Arbeit und die des HDO 
ist europäisch im besten Sinne. Dafür danke ich Ihnen im Namen des Freistaats sehr herz-
lich. Sie leisten viel und sind eine tragende Säule der hervorragenden Performance des 
Hauses des Deutschen Ostens. Sie können stolz sein. Machen sie weiter so! 
 
Herzlichst  

 
 
Ihre 
Sylvia Stierstorfer, MdL 


