Die AGDM in der FUEN gratuliert herzlichst allen beteiligten aktiven Mitgliedern und Mitgründern des
Verbandes
Mit besten Wünschen zum 25-jährigen Vereinsjubiläum
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Borissevich,
liebe Maria,
am 21. Februar 2021 jährt sich die Gründung des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans (VDJK)
zum 25. Mal und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten gratuliert herzlichst dazu!
Seit seiner Gründung im Februar 1996 in Almaty auf Initiative von JugendvertreterInnen hat der
Verband eine wichtige gesellschaftliche Funktion als Leuchtturm der deutschen Kultur und
Selbstidentifikation für junge Deutsche in der Republik Kasachstan übernommen. Mit kleinen, aber
sehr bewegenden Initiativen zu Beginn entwickelte sich der VDJK schnell weiter und ist heute ein
wichtiger Mitstreiter bei vielen wichtigen Entscheidungen zu den Belangen der deutschen Minderheit
im eigenen Land.
Wir gratulieren zur Beharrlichkeit aller Mitwirkenden, die über die vielen Jahren ein großes
gemeinsames Ziel verfolgten: die deutsche Jugend Kasachstans in ihrer Selbstverwirklichung in
verschiedenen Lebensbereichen zu unterstützen und die Entschlossenheit der jungen Menschen bei
der Wahrung der ethnischen Identität zu fördern.
Mit großer Freude verfolgen wir die jährlich realisierten Projekte des Verbandes der deutschen Jugend,
die auf die Festigung der Jugend, das Erlernen und die Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse,
die Bewahrung der Geschichte und Kultur der Deutschen Kasachstans, die Entwicklung sozialer
Verantwortung bei den Jugendlichen sowie die Stärkung der partnerschaftlichen Beziehungen mit
anderen Jugendorganisationen ausgerichtet sind.
Zu den Mitgliedern zählen heute 23 Jugendorganisationen aus ganz Kasachstan. Sie alle pflegen das
große Netzwerk, ohne das vieles nicht möglich wäre. Der Austausch neuer Herangehensweisen,
Vorschläge und Ideen trägt dazu bei, die Jugendarbeit unter der deutschen Minderheit weiter
voranzubringen und zum stetigen Wachstum des Netzwerks. Auch für die Zukunft sind die Ansprüche
weiterhin hoch.
Wir als Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in der FUEN schätzen den Verband der
Deutschen Jugend Kasachstans als einen zuverlässigen, starken und erfahrenen Partner und freuen uns

über die aktive Beteiligung in den wichtigen gesellschaftlichen Prozessen in Mittelasien, unter den
Selbstorganisationen der deutschen Minderheit und gleichzeitig in der großen Familie der deutschen
Minderheiten unter dem Dach der AGDM.
Für die Zukunft wünschen wir dem VDJK weiterhin interessante und weiterbringende Projekte und
alles Gute.
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