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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Česćeny knjez, Česćena knjeni, 
 

der „KRABAT e.V. – Auf den Spuren des KRABAT, Verein zur regionalen Entwicklung in 
der zweisprachigen Lausitz“, besteht nun bereits seit über 20 Jahren.  
Unser Gründungsdatum ist der 19. März 2001. Pandemiebedingt konnten wir das 
Jubiläum 2021 leider nicht entsprechend würdigen. 
Zum heutigen Tag sind 9 Städte und Gemeinden, 9 Vereine, 9 Unternehmen und 16 
Einzelpersonen Mitglied im KRABAT e.V.. 

 
 
Laut Satzung definiert sich der Zweck unseres Vereins über folgende Schwerpunkte: 
 
- Förderung der Verbreitung sorbischen Kulturgutes und des Identifikationsprozesses mit  
  der Figur KRABAT  
- Förderung der Völkerverständigung, insbesondere bezüglich der EU-Osterweiterung  
- Förderung der sorbischen Sprache und der Kontakte zu slawischen Völkern  
- Unterstützung eines nachhaltigen regionalen Entwicklungsprozesses, insbesondere  
  durch die Vernetzung lokaler, regionaler und überregionaler Akteure aus Kunst und  
  Kultur, Bildung und Wissenschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung  
- überregionale Bekanntmachung regionaler Sitten und Gebräuche  
- Schaffung und Förderung des regionalen Markenzeichens "KRABAT" 
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Nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten Jahren beginnt die Rückschau nicht erst 
im Jahr 2021. 
In Auswertung der Evaluierung Regionalentwicklung KRABAT, die gemeinsam von den 
Vereinen Entwicklung der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft e.V. und dem 
KRABAT e.V. in Auftrag gegeben wurde, fand im Mai 2019 in der KRABAT Milchwelt in 
Kotten ein Workshop statt. 
Im Ergebnis der Auswertung wurde deutlich, dass der KRABAT e.V. seine Tätigkeit an 
die aktuellen Rahmenbedingungen sowie die personellen und finanziellen Ressourcen 
anpassen sowie sich auf seine Kernkompetenzen Kultur, Bildung und Tourismus 
konzentrieren muss. Schließlich arbeitet der Verein seit Jahren nur noch ehrenamtlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In den vergangenen 20 Jahren Vereinstätigkeit gab es durchaus Höhen und Tiefen.      
Positiv zu nennen sind unsere Schlüsselprojekte wie KRABAT-Radweg, Schwarze Mühle 
in Schwarzkollm, KRABATs Neues Vorwerk in Groß Särchen, KRABATs Milchwelt in 
Kotten sowie KRABAT Stein in Miltitz, die umgesetzt wurden und nun in der Regie von 
Vereinen, Gemeinden bzw. Unternehmen ständig weiterentwickelt werden, die Mitglied 
im KRABAT e.V. sind.                                                                                                    
Gefreut haben wir uns natürlich über die gesellschaftliche Anerkennung unserer Arbeit 
durch die Auszeichnung mit dem Sächsischen Bürgerpreis in der Kategorie 
„Gesellschaftlich-Soziales Engagement“ im Oktober 2018. 

 

.  
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Auch die seit 2002 jährlich stattfindenden KRABAT-Feste, die in verschiedenen Orten 
der KRABAT-Region in Sachsen und seit 2015 auch in der kroatischen und 
slowenischen Region Zumberak gefeiert wurden, sind eine Erfolgsgeschichte.                                                                                              
 
Unter den vorn genannten Gegebenheiten hatten wir uns als Vorstand das Szenario 2 
der Evaluierung, also das Leichte Gepäck zum Ziel gesetzt. Es entspricht unseren 
Kernkompetenzen lt. Satzung und ist ehrenamtlich umsetzbar. 

Für dieses Leichte Gepäck gab es bereits kreative Ideen und Initiativen, die wir mit 
bisherigen und neuen Partnern gewillt waren umzusetzen. 

 

Und dieser Netzwerkgedanke war schließlich auch die Gründungsidee unseres 
Vereins. 

 

Folgende geplante Projekte sollen hier beispielhaft genannt werden:  

- Erhöhung des touristischen Erlebniswertes des KRABAT Radweges,  

- Weiterführung der KRABAT-Feste,  

- Arbeit an der Idee „Auf den Spuren der Müllerburschen“ oder  

- die Überlegung, Schadowitz in Wittichenau „lebendig“ werden zu lassen. 

Ebenso sollte „Der gute Geist KRABAT“ als Ideengeber sowie Vermittler tätig werden 
und beispielsweise Regionalwissen zu Krabat bzw. Schadowitz an Vermieter oder 
andere touristische Leistungsträger weitergeben. 
 
So könnten die Potenziale, die „KRABAT“ innewohnen, auch zukünftig in wertvolle 
Impulse für die Entwicklung der zweisprachigen Lausitz umgewandelt werden. 
 
Damit waren die Weichen gestellt, um als Verein den Geist des KRABAT, der durch 
Hilfsbereitschaft und das Besinnen auf die eigenen Kräfte geprägt ist, in die heutige Zeit 
zu übertragen sowie die sorbische Sprache und Kultur erlebbar zu machen. Dabei ging 
es ebenso um die Bewahrung von ländlichen Bräuchen und sorbischen Traditionen 
sowie des historischen Handwerks in der zweisprachigen Lausitz.  
 
So traf sich der Vorstand im Rahmen der 13. Internationalen Bildhauerwerkstatt am 26. 
August am KRABAT-Stein zu seiner Sitzung und Vertreter des Vorstandes nahmen am 
01.09.2019 an der Finissage teil. 
Am darauffolgenden Wochenende fand das 18. KRABAT-Fest in Slavetic nahe der Burg 
Orsic in Kroatien statt. 
 
Gleichzeitig besuchte uns eine kleine Delegation der Kroatisch-Deutschen Gesellschaft 
Varazdin und lernte so die KRABAT-Region kennen. 
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Am 10. September lud der Honorarkonsul der Republik Kroatien Dr. Peter Neumann zu 
einem Empfang anlässlich des Nationalfeiertags Kroatiens in der KRABAT-Milchwelt in 
Kotten ein.  
Dieser Empfang fand in Abstimmung zwischen dem Honorarkonsul, der auch Mitglied in 
unserem Verein ist und dem KRABAT e.V. bewusst in der KRABAT-Region statt, um die 
Aufmerksamkeit der in- und ausländischen Gäste auf die Lausitz zu lenken. Neben 
vielen Gästen aus der Region waren so hochrangige Vertreter wie S.E. Apostolischer 
Nuntius Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, der Außenminister der Republik Kroatien Gordan 
Grlic Radman, der Präsident des Sächsischen Landtages Matthias Rößler und der 
Bürgermeister von Varazdin Zlatan Avar anwesend. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anfang Oktober fanden das Hoffest auf dem Eichhof in Eutrich sowie der 9. Erntedank- 
und Kirmesmarkt in der KRABAT-Milchwelt in Kotten statt. 
 
Am 10. Oktober 2019 präsentierte der KRABAT e.V. im Verbindungsbüro des Freistaates 
Sachsen in Prag im Rahmen der Veranstaltung „Krabat – Der sorbische Faust“ die 
Wanderausstellung des Vereins, Gemälde zu Schadowitz von Jörg Tausch sowie 
Krabat-Produkte. Hans-Jürgen Schröter und Reiner Deutschmann erläuterten in 
Vorträgen die historische Gestalt Johann von Schadowitz bzw. die Arbeit des Vereins. 
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Es folgte vom 22.10. bis 29.11.2019 in der Wissenschaftlichen Landesbibliothek Liberec 
die Ausstellung „KRABAT“ im Rahmen des Sorbischen Kulturjahres. 
 
Teil der „Romantica Bautzen“ war eine KRABAT-Lounge, die auf Grund des positiven 
Echos während der Adventszeit weitergeführt wurde. 
 
Die am 17.01.2020 im Historischen Museum Zagreb eröffnete Ausstellung „Krabat – 
Sajatovic“ wurde vom Sorbischen Museum Bautzen unterstützt, das Teile seiner 
Sonderausstellung „KRABAT – Mensch. Mythos. Marke / Muz. Mytos. Marka“ leihweise 
zur Verfügung stellte. Auch unser Mitglied Hans-Jürgen Schröter war dabei inhaltlich mit 
eingebunden. 
  
Ausgehend von unserer Veranstaltung im Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in 
Prag erhielten wir im Januar 2020 von der Präsidialkanzlei der Tschechischen Republik 
die Anfrage, ob wir eine Ausstellung zu Krabat und dem sorbischen Volk im 
Rosenberg Palais auf der Prager Burg für den Zeitraum Mai / Juni 2020 ausrichten 
könnten. 
In Zusammenarbeit mit dem Sorbischen Museum Bautzen, der Stiftung für das sorbische 
Volk und der Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. begann Anfang Februar die 
Vorbereitung auf die Ausstellung. Nur drei Monate Vorbereitungszeit waren natürlich 
sehr „sportlich“, aber gemeinsam waren wir auf einem sehr guten Weg.  
 
In Vorbereitung des KRABAT-Festes „KRABAT trifft Erlebnisdörfer“, das für den 17. bis 
19. Juli 2020 in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Nebelschütz, den Vereinen 
Erlebnisdörfer e.V. und KRABAT e.V. geplant war, stellten wir das Vorhaben in der 
Sitzung des Nebelschützer Gemeinderates am 10.02.2020 vor. 
Und es gab ein Treffen mit dem Vorstand des neugegründeten Marketingvereins 
Familienregion HOY e.V., der bereits im Vorfeld der Gründung erklärt hatte, auch Krabat 
als Symbolfigur für seine Aktionen nutzen zu wollen. 
 
Doch dann legte sich die Corona-Pandemie wie ein Nebel über das gesellschaftliche 
Leben und ließ keine normale Vereinsarbeit mehr zu. Die Durchführung von öffentlichen 
Veranstaltungen war über Monate nicht möglich, selbst Vorstandssitzungen konnten nur 
digital stattfinden. 
 
Die für den 18. März 2020 geplante Mitgliederversammlung des KRABAT e.V. musste 
ebenso abgesagt werden wie die auf der Prager Burg vorgesehene Ausstellung. 
 
Da sich im Spätsommer die Corona-Lage etwas 
entspannte, war es möglich, die 14. Internationale 
Bildhauerwerkstatt am KRABAT-Stein durchzuführen. 
Auch das Hoffest auf dem KRABAT-Hof Eutrich fand 
statt wie auch die Ausstellungseröffnung „KRABAT – 
nicht nur eine Sage“ in der Sorbischen Kulturinformation 
Bautzen. 
 
Danach lähmte die Corona-Pandemie wieder alle 
Aktivitäten. 
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Deshalb konnte auch die nun neu für den 02. November 2020 angesetzte 
Mitgliederversammlung nicht stattfinden. 
 
Im Dezember 2020 wurde das Projekt „Etappe Kulturplan Lausitz“ gestartet. Ziel 
dieses Kulturplans Lausitz ist es, Kunst und Kultur zu einem integralen Bestandteil des 
Strukturwandels in der Lausitz zu machen. Dieses Projekt baute auf der „Kulturstrategie 
Lausitz 2025“ auf, die von der Zukunftswerkstatt Lausitz in Auftrag gegeben und Mitte 
2020 vorgestellt wurde.  
Die KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH und unser Verein haben sich von Beginn an 
in diese Projektarbeit mit eingebracht. Bereits in den Prozess der Erarbeitung der 
„Kulturstrategie Lausitz 2025“ war R. Deutschmann mit eingebunden. In den folgenden 
Monaten hat er aktiv in der Arbeitsgruppe 8 „Lausitz als Region“ mitgearbeitet. Auch 
diese AGs konnten nur virtuell arbeiten, was aber trotzdem sehr effektiv war. Die 
Workshops fanden bis Juni 2021 statt. Danach wurden die Ergebnisse zu einer Strategie 
verdichtet bis hin zu Handlungsempfehlungen. 
Am 08.11.2021 wurde der „Kulturplan Lausitz“ vorgestellt. Herausgeber ist das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg in enger 
Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 
Tourismus. Mit dem Kulturplan haben erstmals zwei Bundesländer gemeinsam eine 
Strategie sowie konkrete Umsetzungsvorschläge entwickelt. „Kunst und Kultur sollen als 
produktive Kraft und integraler Bestandteil des Strukturwandels etabliert werden.“ 
 
 
 

 
 

Der Kulturplan Lausitz 

Vielfalt. Gemeinsamkeit. 

Aufbruch! 
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Ein Schwerpunkt ist dabei die Stärkung und Entwicklung der Sprachen und Kultur der 
Sorben/ Wenden. Es wird auch vorgeschlagen, Themenrouten zur Erfahrbarkeit und 
Erlebbarkeit der Lausitz als Gesamtregion zu schaffen, bspw. eine Themenroute 
„Lausitzer Sagen“.  
Und bei der Entwicklung der Lausitzer Literaturlandschaft ist vermerkt: „Vor allem die 
Figur des Krabat birgt hier großes Identifikationspotential.“ Kulturplan Lausitz II - 
Anhang S. 60. 
Und im Symbolbild des „Kulturplans Lausitz“ ist Krabat ebenfalls vertreten. 
 
Mit dem Sächsischen Verbindungsbüro in Prag standen wir weiter in engem Kontakt und 
im Januar 2021 teilte die Tschechische Präsidialkanzlei mit, dass die Ausstellung zu 
Krabat und dem sorbischen Volk im Rosenberg Palais auf der Prager Burg im Zeitraum 
Juni bis August 2021 stattfinden soll. Natürlich mit dem Hinweis, dass dies abhängig sei 
von der Entwicklung des Pandemie-Geschehens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich der Markenrechte erfolgte im November 2020 die Neueintragung einer Wort-/ 
Bildmarke KRABAT in den Klassen 25, 37 und 42 bezüglich dem Bau von Solaranlagen, 
der Installation solarbetriebener Systeme, der Entwicklung von Software zur Steuerung 
von Solarenergiesystemen, aber auch für die Herstellung von Bekleidungsstücken, 
Kopfbedeckungen und Schuhwaren sowie dem Entwurf und Design von 
Modeaccessoires.  
Im November 2021 haben wir unsere Wort-/Bildmarke KRABAT in den Klassen 31, 32, 
33, 35,39 und 42 für 10 Jahre verlängert. 
 
Zur Zeit gibt es Verhandlungen mit einer Firma für Solarenergie, die mit KRABAT werben 
möchte. 
  
 
Das 19. KRABAT-Fest „KRABAT trifft Erlebnisdörfer“ war pandemiebedingt weder 2020 
noch 2021 durchführbar. 
Da der Verein Erlebnisdörfer international aufgestellt ist, konnte in der Planung von einer 
überregionalen Bedeutung des KRABAT-Festes ausgegangen werden. 
Leider war auch für 2022 eine langfristige Planung nicht möglich, da von vornherein auch 
Mitwirkende aus Österreich und Polen vorgesehen waren. So schauen wir hoffnungsvoll 
auf das Jahr 2023. 
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Gemeinsam mit der Gemeinde Nebelschütz wurde von uns ein Antrag „Unsere 
zweisprachige Heimat mit allen Sinnen erleben“ im Rahmen der Richtlinie des SMI 
zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) gestellt. Als Projektdauer war der 
Zeitraum April 2021 bis März 2024 vorgesehen. Unser Antrag wurde als förderwürdig 
eingestuft und genehmigt. Leider war aus förderrechtlichen Gründen eine Kofinanzierung 
über die Stiftung für das sorbische Volk nicht möglich. Dadurch konnten wir die 
Förderung über das SMI nicht in Anspruch nehmen. 

Die sorbische Sprache zu fördern sowie den Kontakt zu slawischen Völkern zu halten,  
ist ein wichtiges satzungsgemäßes Ziel des KRABAT e.V., das in den vergangenen 
sieben Jahren durch den internationalen Austausch eine neue Qualität erhielt. 
Auch die Förderung der Völkerverständigung ist Bestandteil unserer Satzung. Somit 
pflegen wir den europäischen Gedanken durch unsere beginnende Zusammenarbeit mit 
den in Slowenien und Kroatien entstandenen Initiativen. 

Vertiefen konnten wir unsere Kontakte in die Tschechische Republik. Geschichtlich 
gesehen besteht seit Jahrhunderten eine enge Bindung zwischen der Oberlausitz und 
Böhmen.  

Hinzu kommt, dass wir über viele authentische Orte verfügen und „unser“ Krabat 
insbesondere durch den Jugendroman von Otfried Preußler weltweit bekannt ist. 

In Flyern, auf Plakaten und bei Veröffentlichungen des KRABAT e.V. wird auf die 
Hervorhebung des Alleinstellungsmerkmals Zweisprachigkeit der KRABAT-Region 
geachtet.  
Auch in Briefen, Anschreiben und E-Mails erscheinen Anrede und Adresse möglichst 
zweisprachig. 
Für die KRABAT-Radweg-Broschüre wurden das Vorwort und die Überschriften in 
Deutsch und Sorbisch verfasst. Die Flyer erschienen in deutscher, sorbischer, 
tschechischer und polnischer Sprache. 
 
Wir können darauf stolz sein, in einer gewachsenen Kulturlandschaft mit gepflegten 
Dörfern und historischen Städte zu leben, die durch das Alleinstellungsmerkmal der 
Zweisprachigkeit geprägt ist. Die Erhaltung der sorbischen Sprache als Alltagssprache 
stellt die Grundlage dar, um sorbische Traditionen auch für spätere Generationen 
lebendig zu halten. 

Dabei muss es uns zukünftig noch besser gelingen, unseren eigenen Bürgern das 
Gemeinschaftsgefühl bewusster zu machen, welches in den gelebten Traditionen und 
Bräuchen deutlich wird. Und wir sollten mit einem gesunden Stolz auf unsere 
Jahrhunderte alte Oberlausitzer Heimat schauen, deren Geschichte schon frühzeitig 
durch Religionsfreiheit und selbstbewusste Stände gekennzeichnet war.  

Als problematisch erweist sich für den KRABAT e.V. immer wieder die Tatsache, dass 
sich unser Wirkungsbereich über drei LEADER-Regionen erstreckt 
Es bleibt weiterhin unser Ziel das Gemeinsame von Vereinen, Verwaltungen und 
Institutionen herauszustellen und so weiterhin zur positiven regionalen Entwicklung in der 
zweisprachigen Lausitz beizutragen. Als unser Verein als „Initiative von Unten“ 
gegründet wurde, war dies der übergreifende Ansatz, der sich auch im Vereinsnamen 
widerspiegelt.  
Unser Ziel sollte es dabei sein, die Tourismusstrukturen in der Region (TGGs, MGO) 
mittelfristig praktikabler zu gestalten. 
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Um diesen Weg gemeinsam zu gehen, vereinbarten wir 2019 mit dem Verein Sorbischer 
Kulturtourismus e.V. die gegenseitige Mitgliedschaft. In diesem Jahr trafen wir die 
gleiche Vereinbarung mit dem Marketingverein Familienregion HOY e.V. 
Ebenso wollen wir die Schnittmengen zwischen dem Verein OHTL e.V. und unserem 
Verein bestimmen, um zielgenauer zusammenarbeiten zu können. 
 
Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen konnte der KRABAT e.V. mehrere 
Vorhaben umsetzen. 
 
So haben wir das Jahr 2021 genutzt, den KRABAT Radweg abzufahren, um 
insbesondere den Zustand der Radweg Tafeln zu kontrollieren. Dabei mussten wir unter 
anderem feststellen, dass durch das Landratsamt im Bereich der Weißiger Teiche der 
Radweg in einem Streckenabschnitt verlegt wurde, ohne uns vorher zu informieren.  
Dadurch entstand für uns zusätzlicher Aufwand durch mehrere Beratungen mit dem 
Landratsamt bzw. der beteiligten Stadt Kamenz und der Gemeinde Oßling. In der Folge 
musste auch die Radwegkarte entsprechend aktualisiert werden. 
 
Die Ständer von zehn Radweg Tafeln wurden 
2021 aufgearbeitet und inzwischen die ersten mit 
den neu gestalteten Tafeln fertiggestellt. Dies war 
durch die Förderung aus dem Regionalbudget 
über die OHTL LEADER-Region möglich. 
Auch der Nachdruck des Radweg-Flyers in 
deutscher Sprache ist ebenfalls 2021 erfolgt. 
Dies wurde im Rahmen der Ehrenamtsförderung 
des Landkreises Bautzen finanziell unterstützt.  
 
 
 
 
 
 
 
In der zweiten Augusthälfte 2021 fand die 15. Internationale Bildhauerwerkstatt am 
KRABAT-Stein statt. 15 Künstler aus sechs Ländern nahmen daran teil. Viele Besucher 
konnten so den Entstehungsprozess von Kunstwerken miterleben oder bei der Finissage 
die Ergebnisse bestaunen. 
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Der am 03. September 2021 stattgefundene erste KRABAT-Markt in Hoyerswerda war 
die erste Zusammenarbeit zwischen dem Marketingverein Familienregion HOY e.V. und 
dem Krabat e.V. sowie weiteren Initiativen aus Hoyerswerda. Der Markt wurde sehr gut 
angenommen. So konnte in der Auswertung am 30.11.22 festgestellt werden, dass der 
Markt mit dazu beigetragen hat, das Gemeinschaftsgefühl der KRABAT-Region zu 
stärken. In der Beratung, die digital stattfand, wurden viele Anregungen gesammelt, wie 
der KRABAT-Markt in Hoyerswerda zukünftig noch attraktiver gestaltet werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2022 soll es im Zeitraum vom 30. September bis 09. Oktober eine KRABAT-Woche 
geben, die mit dem KRABAT-Markt in Hoyerswerda beginnt und in die die gesamte 
KRABAT-Region mit eingebunden werden soll. Dafür wurde vom KRABAT e.V. eine 
Arbeitsgruppe gebildet, die regelmäßig tagt. 
  
 
Auch das Vorhaben die Internetpräsentation des KRABAT e.V. www.krabatregion.de  
grundsätzlich zu erneuern, wurde 2021 umgesetzt. Dies wurde vom Landratsamt 
finanziell unterstützt. 

 
 
2021 beteiligten wir uns am vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. 
ausgelobten Wettbewerb „simul+Mitmachfonds“, der eine große Resonanz gefunden hat. 
Über 900 Teilnehmer aus allen Regionen des Freistaates hatten sich mit ihren Ideen 
daran beteiligt. Der KRABAT e.V. gehört zu den Preisträgern und erhielt für sein Projekt 
„Mit KRABAT zweisprachig unterwegs“ ein Preisgeld in Höhe von 5.000 €.  

http://www.krabatregion.de/
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Die Preise wurden durch den Staatsminister für 
Regionalentwicklung Thomas Schmidt am 07. 
April 2022 in Chemnitz an die Sieger übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Stiftung für das sorbische Volk wurden wir im September 2021 informiert, dass 
ein neues Förderprogramm im Rahmen des Strukturwandels aufgelegt und bis zum Jahr 
2035 fortgeführt werden soll. Darin könnten auch Projekte gefördert werden, die eine 
wirtschaftliche Ausrichtung, bspw. im Tourismus haben. 
Am 01. März 2022 wurde das Förderprogramm „Sorbische Sprache und Kultur im 
Strukturwandel“ veröffentlicht. Wir haben fristgerecht unser Projekt „KRABAT (er)leben 
– Stärkung von Wirtschaft und Tourismus in der zweisprachigen Lausitz“ zur 
Förderung eingereicht. Es ist auf fünf Jahre angelegt. 

 

Zum Abschluss möchten wir uns ganz herzlich bei allen Sponsoren und Förderern 
des KRABAT e.V. bedanken, insbesondere geht unser Dank an 

 
 

                                                                              
 
 
 
 

 
 
Ein besonderes Dankeschön gilt auch allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit 
und natürlich allen Vereinsmitgliedern, Förderern und Institutionen, welche durch ihren 
Zuspruch und ihre Unterstützung den regionalen Entwicklungsprozess in der KRABAT – 
Region mit voranbringen. 
 
 Reiner Deutschmann 
Vorsitzender KRABAT e.V. 


