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durch einen aktiven Beitrag in der politischen
Debatte die Bedeutung Polens für



Begegnungen mit dem Nachbarland und
seinen Bürgern durch Exkursionen und Reisen
fördern



die aktive Begleitung von Jugendbegegnungen und Schüleraustauschen

Unsere Ziele

Deutschland und die EU sichtbar machen

O nas

und Polen fördern

Wer wir sind

die Verständigung zwischen Deutschen

wystąpienia i spotkania

im Bewusstsein der wechselvollen Geschichte

Wer wir sind

O nas

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e. V.

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii

wurde 1992 gegründet und hat heute mehr als

utworzone

160 deutsche und polnische Mitglieder in ganz

160 polskich i niemieckich członków z całej Saksonii.

Kraszewski-Museum
w

1992

roku,

dziś

t.z. zostało

liczy

ponad

Oparta na pracy społecznej członków działalność
Mittelpunkt

Engagements
arbeit

unseres

steht

zwischen

die

ehrenamtlichen

regionale

Sachsen

und

ZusammenDolny

Śląsk.

Insbesondere setzen wir uns für neue Formen der
Verständigung zwischen Deutschen und Polen
sowie für eine Vertiefung der Beziehungen in den
Bereichen

Kultur,

Politik,

Wirtschaft

und

Wissenschaft ein. Das moderne Polen in das
Bewusstsein der Sachsen zu bringen, ist unser
zentrales Anliegen.
Mit

unseren

vielfältigen

deutsch-polnischen

Veranstaltungen,

Begegnungen

diesseits

und

jenseits der Grenze, Projekten zum Erlernen der
polnischen

Sprache

und

polnische Gesprächskreise

durch

deutsch-

wollen wir Brücken-

bauer und Ideengeber für eine lebendige und
dauerhaft freundschaftliche Beziehung zwischen
unseren Ländern

sein. Dazu

gehören für uns

auch die Begleitung von Jugend- und Schüleraustauschen,

die

Betreuung

polnischer

Reise-

und Besuchergruppen sowie die Vermittlung von
Kontakten nach Polen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich aktiv in unsere
Arbeit einzubringen.

naszego stowarzyszenia skupia się na współpracy
regionalnej pomiędzy Saksonią a
W

szczególności

promowanie
pomiędzy

aktywnie

nowych

Polakami

a

Dolnym Śląskiem.

Niemcami,

Ignacy Kraszewski während seiner Emigration von
Literaturmuseum als auch die wichtigste Stätte
deutsch-polnischer Begegnungen in Dresden. Das
Haus ist offizieller Sitz unserer Gesellschaft.

w

Als einziges binationales Museum hat es einen

porozumienia

besonderen Platz in der Dresdner Museumsland-

włączamy

płaszczyzn

Dresden, das der polnische Romantiker Józef
1873 bis 1879 als Wohnhaus nutzte, ist sowohl ein

Sachsen.
Im

Das Kraszewski-Museum in der Nordstraße 28 in

jak

się

również

schaft. Neben einer Dauerausstellung über Leben

pogłębienia

und Wirken von J. I. Kraszewski, welche vom Adam-

współpracy w zakresie kultury, polityki, gospodarki

Mickiewicz-Literaturmuseum in Warschau gestaltet

i nauki. Naszym głównym celem jest wzbudzenie

wurde, zeigt das Haus regelmäßig wechselnde

w

Sonderausstellungen.

podejmujemy

działania

Saksończykach

na

rzecz

zainteresowania

współczesną

Polską.

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e.V.

Organizując

różnorodne

polsko-niemieckie

wydarzenia

spotkania

po

i imprezy,
obu stronach

granicy i koła dyskusyjne oraz realizując projekty
służące upowszechnianiu znajomości języka polskiego,
pragniemy budować mosty i inicjować kształtowanie
żywych i trwałych przyjacielskich stosunków pomiędzy
naszymi
wymiany

krajami.

Czynnie

młodzieżowej

wspieramy

programy

i uczniowskiej, roztaczamy

opiekę nad zorganizowanymi grupami turystycznymi
oraz pomagamy w nawiązaniu kontaktów z polskimi
partnerami.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego
włączenia się w naszą pracę.

hilft mit Veranstaltungen und Begegnungen, das
Haus mit Leben zu füllen.

