5 HV-SPØRGSMÅL TIL
DE DANSKE ÅRSMØDER I SYDSLESVIG

HVAD ER DE DANSKE ÅRSMØDER?
De danske årsmøder har deres rod i det 19. århundrede og nord for grænsen.
De er en videreførelse af de store danske folkemøder på Skamlingsbanken i
1840rne.
Det er årets festlige højdepunkt i det danske mindretal, når der på én weekend
festes over 40 steder i Sydslesvig. Mødernes formål var – dengang som nu – at
vise det omgivende samfund, at der stadig lever danske blandt tyske i Sydslesvig. Sydslesvigsk Forening, mindretallets kulturelle hovedorganisation, koordinerer årsmøderne.
HVEM HOLDER ÅRSMØDER?
Hele det danske mindretal holder fest efter et traditionelt mønster med fællessang og taler. Alle er velkomne – der kommer gæster fra både nord og syd, og
det politiske Danmark og Tyskland er repræsenteret ved forskellige møder.
HVORFOR HOLDER VI STADIG ÅRSMØDER?
Vi manifesterer vores tilhørsforhold til det danske, sender og modtager hilsner
fra Danmark og Tyskland og styrker os selv ved at være en del af det danske
mindretal syd for grænsen.
HVOR AFHOLDES ÅRSMØDER?
Rundt omkring i landsdelen holdes der møder fredag eftermiddag/aften og om
lørdagen. Derudover afholdes der tre store friluftsmøder i Flensborg og Slesvig
samt ét på vestkysten (Husum hhv. Tønning) om søndagen.
HVILKEN BETYDNING HAR ÅRSMØDERNE FOR MIG?
Er du en del af det danske mindretal – har du børn i de danske institutioner
– så er årsmøderne mindretallets og din fest – en weekend du ikke må gå glip
af – en weekend, der styrker det danske fællesskab i Sydslesvig.
Flere oplysninger her: www.syfo.de

DIE 5 W-FRAGEN ZU DEN DÄNISCHEN
JAHRESTREFFEN IN SÜDSCHLESWIG

WAS SIND DIE DÄNISCHEN JAHRESTREFFEN?
Die dänischen Jahrestreffen knüpfen an die Tradition der großen nationalen
Versammlungen an, die in den 1840ern auf den „Skamlingsbanken“ stattfanden.
Sie sind der jährliche Höhepunkt der dänischen Minderheitsarbeit und werden
an einem Wochenende in über 40 Orten in Südschleswig gefeiert. Die Treffen
finden nach wie vor mit dem Ziel statt, die Zugehörigkeit zu Dänemark und die
damit verbundene dänische Gesinnung südlich der Grenze zu zeigen und zu
feiern. Der Sydslesvigsk Forening, der kulturelle Hauptverein der dänischen
Minderheit, koordiniert die jährlichen Treffen.
WER FEIERT DIE JAHRESTREFFEN?
Die ganze dänische Minderheit feiert die Jahrestreffen nach einem traditionellen
Muster mit Gesang und Festreden. Alle sind eingeladen und auf das herzlichste
willkommen – es kommen Gäste von Nord und Süd und das politische Dänemark
und Deutschland ist ebenfalls bei den verschiedenen Treffen vertreten.
WARUM FEIERN WIR IMMER NOCH JAHRESTREFFEN?
Wir festigen unsere Zugehörigkeit zu Dänemark, senden und empfangen Grüße
aus Dänemark und Deutschland und bestärken einander darin, ein Teil der
dänischen Minderheit in Südschleswig zu sein.
WO WERDEN DIE JAHRESTREFFEN GEFEIERT?
Am Freitag und Samstag finden im ganzen Landesteil kleine und große Treffen
und am Sonntag in Flensburg, Schleswig und an der Westküste (Husum oder
Tönning) die Freilichtveranstaltungen statt.
WELCHE BEDEUTUNG HABEN DIE JAHRESTREFFEN FÜR MICH?
Bist du ein Teil der dänischen Minderheit – gehen deine Kinder in eine dänische
Einrichtung – dann sind die Jahrestreffen auch für dich ein Ereignis, dass du
auf keinen Fall verpassen darfst. Ein Ereignis das die dänische Gemeinschaft in
Südschleswig stärkt.

Weitere Informationen hier: www.syfo.de

