
 

Wir wünschen allen Menschen guten 
Willens, 

gesegnete Weihnachten und ein friedliches, gutes 
und gesundes Neues Jahr 2023. 

 

 
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Flucht nach Ägypten, Jörg Breu d.Ä 

Wieder Realität im Jahre 2022 in der Ukraine. 
 

Unsere Wünsche gelten allen die sich unserer Volksgruppe 

verbunden fühlen, egal, ob sie in der SUD-

Landsmannschaft, im SUD Landesverband Bayern, den 

Gesinnungsgemeinschaften, oder im BdV organisiert 

sind, sowie den vielen Tschechischen Freunden, 

die sich endlich von der Last ihrer Geschichte befreien 

wollen um mit uns in den Ruf der Engel einzustimmen: 
 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden,  
die guten Willens sind. 



 

 

Wir Sudetendeutsche, der Erlebnisgeneration sind: 

Die letzte Generation,  
die die Vertreibung noch selbst erlebt und erlitten hat. Wir 

müssen darauf bestehen, dass diese Vertreibung, aufgearbeitet 

wird, damit den Opfern endlich Gerechtigkeit wiederfährt. 

Deshalb erwarten wir von der: 

Ersten und zweiten Generation,   
die nach der Vertreibung geboren wurde und die Früchte des 

Fleißes und der ungeheuren Aufbauleistung der letzten 

Generation genießen durften und dürfen, dass sie alles nur 

Mögliche tun, um ihre Vorfahren ins Recht zu setzen 
 

Wir hoffen, dass sich diese Generationen, 
weder durch politische Versprechen noch durch wirtschaftliche 

Vorteile von diesem Weg abbringen lassen und so ein Zeichen 

dafür setzen, dass  sich Vertreibung nicht lohnt. 

Wir erwarten, von der EU,  
 

dass sie zu der Recht-und Wertegemeinschaft wird, in der 

Vertreibungsdekrete und Rassegesetze keinen Platz haben. 
 

Wir hoffen,  
 

dass die Zweckänderung der SL nicht dazu beigetragen hat, 

Putin zu ermutigen, die den Tschechen gelungene ethnische 

Säuberung auch in der Ukraine zu wiederholen. 

 

   
 

Zerstörung und Flucht aus der  Vertreibung 1945/1946 aus dem 

   aus der Ukraine 2022/2023      Ostgebieten u. den Sudetenland 

 



  

Wir bewundern die Aktionen der: * 
 

„Die letzte Generation“ 2022, 
die es auf sich nimmt  im Sinne einer für unsere Nachkommen noch lebenswerten 
Umwelt, nicht nur zu protestieren, sondern zur Tat zu schreiten und durch 
Aktionen, die unübersehbar sind, auf die Umwelt und ihre Probleme aufmerksam 
zu machen, und konkrete Sofortlösungen von der Politik zu fordern, denn nur 
Apelle oder Unterschriftenaktionen, wie wir sie mehrfach durchgeführt haben, 
bewirken nichts. 

Wir selbst haben die Erfahrung gemacht, dass die Halbwertzeiten von Verspre-
chen der Politiker sehr kurz sind und allenfalls bis zur nächsten Wahl gelten. 
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Auch die Gerichte, wie es das Urteil des OLG München zeigt, sind sehr flexibel und 
wendig genug, um sich den politischen Forderungen anzupassen. 

 

„Die letzte Generation“ tut genau das, was wir leider versäumt 
haben, sich an einer Sache festzukleben und so die Medien, die 

Politik, und auch die Justiz zum Handeln zu zwingen. 
 

Auch wir, die Heimatvertriebenen der Erlebnisgeneration, sind die letzte 
Generation die, die, Verpflichtung hat, im Sinne der nachfolgenden Generationen 
Aktionen zu starten, um auf immer noch, in der EU geltenden Gesetze und 
Dekrete, die eine Verhöhnung der Opfer, eine Belohnung der Täter und eine Dis-
kriminierung einer ganzen Volksgruppesind sind hinzuweisen, damit die endlich 
aufgearbeitet werden und das Recht auf Heimat und Eigentum durchgesetzt wird.  
 

Leider sind wir zu alt um uns festzukleben, wie es die Letzte Generation tut, wir 
kämen auch schwer wieder auf, was an unserem Alter liegt, aber wir können uns 
in der Rechtsgemeinschaft: 

Sudetendeutscher Landeverband Bayern e.V; 
engagieren und sie unterstützen. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht die Politik, 
besonders die CSU, daran zu erinnern, dass unsere Forderungen nach Recht und 
Gerechtigkeit, nicht wie es der Rechtsanwalt und Staatsminister Florian Herrmann 
formulierte, rückwärtsgewandt und revangistisch, sondern ein Versprechen, der 
damals noch glaubwürdigen, CSU, sind. 

 
Wenn Sie auch unserer Meinung sind, dann machen Sie sich selbst ein 
Weihnachtsgeschenk und treten Sie unserer Rechtsgemeinschaft, dem: 

 

Sudetendeutschen Landeverband Bayern e.V; bei. 
 

Sie haben damit alles getan, damit wir unserer Verantwortung, als 
Betroffene, gerecht werden, unsere Rechte wahren und kein Zeugnis 

dafür sind, dass sich Vertreibung lohnt. 
 

* soweit diese Aktionen nicht kriminell sind und keine Sachbeschädigung darstellen 



 

        Beitrittserklärung zum Verein                                    
 

Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V.  
 
 

Geschäftsadresse: Am Stadtberg 1-2, 89407 Dillingen 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V.  
 

Zum, Datum:  
 

Vorname                     Name            Geb.Dat.  
___________________________________________________________________________________________________________
_ 

Straße und Hausnummer:        Postleitzahl/Wohnort 
_____________________________________ ____             ________________________________ 
Heimatort Sudetenland      Region / Bezirk 
 
Tel.:_________________________________Mobil-Tel.: __________________________________ 
 

E-Mail:__________________________________________________________________________ 
 

Ich möchte der Satzung des Vereins entsprechend als  O  Aktives Mitglied;  O  Passives Mitglied; 
O  Jugendlicher bis 18 Jahre;  O  Fördermitglied beitreten. 
 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für: 
Einzelpersonen 30,00 €,  Familien 40,00 €, Jugendliche bis 18 Jahre 15,00 €, 

Doppelmitgliedschaften SL und LGB 25,00 €, Spenden gegen Spendenbescheinigung. 
 

Mit der Speicherung dieser Daten, die ausschließlich für Zwecke des Vereins Sudetendeutscher 
Landesverband Bayern e.V. unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  und  
anderen Datenschutzgrund Verordnungen verwandt, bin ich einverstanden: 
 

Die gültige Satzung wurde mir ausgehändigt. Mit meiner Aufnahme wird die Satzung von mir verbindlich 
anerkannt. 

_____________                         __________________________________________ 
Ort/Datum           Unterschrift des Antragstellers 
 

________________________________________________________________________________________________________________________

_SEPA – Lastschriftmandat. 
 

Gläubiger-  
Identifikationsnummer:__________________________________________________ 
 

Hiermit ermächtige ich den Verein Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V. den jährlich zu 
entrichtenden Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein  Kreditinstitut an die 
vom Verein Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften. 
einzulösen.. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kreditinstitut:_______________________________________________
Kontoinhaber:_______________________________________________
IBAN:_____________________________________BIC:_____________ 
 

Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der 
Mitgliedschaft gespeichert. 
 

____________________________                       _____________________________________________ 
          Datum                                                                               Unterschrift des Kontoinhabers 


