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Es muss erwähnt werden, viele unserer Landsleute loggen sich bereits auf unsere Internetseite 

www.sanktandres.eu ein und diese findet inzwischen weit und breit im In- wie im Ausland ein hohes 

Ansehen. Und nicht nur das - wir bieten einen Sanktandreser Wandkalender 2023 mit Kerweihbil-

dern an (s. Seite 12), die an schöne Zeiten im Banat erinnern. Auch eine aktualisierte „Andreser 

Lischt“ können wir unseren Landsleuten bereitstellen. 

 

Wir wollen unsere Identität in der neuen Heimat nicht untergehen lassen. Wenn die Schwaben 

schwätzen und die Hessen babbeln, werden wir auch weiterhin schwowisch redde. Deshalb beschloss 

der Vorstand im kommenden Jahr zwischen dem 19. und 21. Mai ein „Andreser Freizeittreffen“ in 

Bad Wurzach im Allgäu zu veranstalten. Ebenso würden wir uns freuen, wenn im nächsten Jahr zahl-

reiche Andreser nach Temeswar kommen würden, ist die Banater Landeshauptstadt doch im Jahr 

2023 zur Kulturhauptstadt Europas gekürt worden. Die Heimattage zwischen dem 3. bis 9. Juni wer-

den es uns Banater Schwaben hüben wie drüben sicherlich beweisen. Ein- oder zwei Tage in Andres 

mit verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten hätten es wohl in sich.  

    

Im Jahr 1973 gründete Oberstudiendirektor Matthias Weber in Schwalbach im Saarland die Sank-

tandreser Heimatortsgemeinschaft. Also gedenken wir im Jahr 2023 dieses Ereignisses, sind es doch 

50 Jahre seit dem Bestehen unserer HOG. 

    

Was damals war gilt auch heute noch: den landsmännischen Zusammenhalt zu festigen und immer 

wieder neu aufleben zu lassen. Das ist durch eine gute Kommunikation aller Sanktandreser und deren 

Freunde zu bewältigen. Deshalb bitte ich erneut eure E-Mail-Adressen unserem Gremium kundzutun. 

Ich versichere euch, die Adressen werden nicht an Dritte weitergereicht und sie werden auch nir-

gendwo veröffentlicht. Sie dienen allein für eine bessere Kommunikation zwischen euch und dem 

Vorstand. 

    

Einige Vorstandsmitglieder unterstützen nach wie vor unsere Landsleute bei der Antragstellung einer 

Entschädigungszahlung für zugefügtes Leid unserer Eltern in der kommunistischen Zeit in Rumänien 

– sprich die Deportation nach Russland. Scheut euch nicht, uns auch weiterhin mit solch einem An-

liegen zu konfrontieren, denn wir tun es wirklich gerne! 

    

Bei unserem Heimattreffen in Ellwangen verabschiedeten wir unsere Vereinssatzung. Wir sind ein 

Verein und wollen nach Richtlinien eines aufgestellten Statutes agieren. Der Entwurf lag uns im letz-

ten Vereinsblatt vor. Die verabschiedete Satzung ist auf unserer Website veröffentlicht. 

    

Ich kann nicht genug hervorheben, eine gute Vereinsarbeit ist nur in einem geschlossenen Team 

möglich. Dafür möchte ich mich bei meinen Freunden im Vorstand, die stets zielstrebig und sehr 

motiviert an den Themen unserer HOG mitwirken, ganz herzlich bedanken.  

   

Im Namen des Vorstandes der Heimatortsgemeinschaft Sanktandres wünsche ich allen Sanktandre-

sern, Landsleuten, Leserinnen und Lesern ein fröhliches Weihnachtsfest sowie ein gutes und vor al-

lem ein gesundes Jahr 2023! 

    

Mit landsmännischem Gruß, 

    

Hans Janzer 

 
Vorsitzender der HOG Sanktandres  


