
Frage:

Wie ye¬t der Verein ∂ dar? Welce+ Índ seine ZielseΩungen?

Antwort de+ Bunde+ für deutxe Scri# und Sprace e.V. (BfdS):

Die Anliegen de+ Bunde+ für deutxe Scri# und Sprace e.V. Índ: 

• die Pflege und Erhaltung der deutxen Screib- und Druqxri#en sowie

• die Pflege und der ScuΩ der deutxen Sprace 

Die meisten Zeitgeno^en haben die deutxe Screibxri# (die irrtümlic o# auc al+ „Sü†erlin“

bezeicnet wird) nict gelernt und können Íe weder xreiben noc lesen. Darum beyeht heute

ganz konkret die Gefahr, daß wictige Dokumente nur wegen Unkenntni+ der Scri# unserer

eigenen Vorfahren für immer verlorengehen. 

Hiyoriker können ältere Urkunden nict veryehen, Familienforxer yehen hilflo+ vor alten Kir-

cenbücern. Andere wertvo¬e Zeitzeugni^e Índ z.B. Briefe und Tagebücer der Eltern und

Großeltern. A¬ diesen Unterlagen droht die „Endyation Papiertonne“! 

Der Bund für deutxe Scri# und Sprace e.V. meint, daß die+ nict gexehen darf. Darum

verbreitet er die Kenntni+ der deutxen Scri#, die seit 1941 nict mehr auf dem Lehrplan yeht.

Denn nur, wer die deutxe Scri# beherrxt, beÍΩt den Sclü^el zu dem in Jahrhunderten ent-

yandenen KulturErbe, da+ zugänglic bleiben muß: Deutxe Druqxri#en (Fraktur) und ganz

besonder+ deutxe Screibxriften (u.a. Sütterlin). 

Da+ Erlernen der deutxen Scri# mact Spaß und bereitet nur wenig Mühe. 

Die deutxe Sprace bliqt auf eine 1200jährige Überlieferung zurüq und zählt zu den au+druq+-

yärkyen Spracen der Welt, doc durc eine Flut von Fremdwörtern iy nict nur ihre Au+sage-

kra#, sondern sogar ihr Beyand gefährdet. Fremdwörter können eine Sprace bereicern. Doc

viele Fremdwörter Índ mehrdeutig und verdrängen zudem eindeutige Eigenwörter. So ver-

ursacen Íe Mißveryändni^e, sogar in der A¬tag+sprace. 

Der Bund für deutxe Scri# und Sprace tri† de+halb auc für die Pflege und den ScuΩ der

deutxen Sprace ein. 

Da+ Verlag+angebot de+ Bunde+ umfaßt u.a. Lehr- und Lernmi†el, Bücer, Broxüren sowie die

einmalig xöne Vierteljahre+zeitxri# „Die deutxe Scri#“. 

Die ZielseΩungen Índ auc au+ folgenden Au+zügen au+ der SaΩung de+ BfdS zu ersehen.

§ 3

Verein+zweq

(1ª) 1ªªZweq de+ ÓBunde+Ó iy Ódie ÓPflege Óder Ódeutxen ÓSprace Óund Ódie Verbreitung der deutxen

Scri#. 2ªªDerªªBund seΩt ∂ für die a¬gemeine Wiedereinführung der deutxen Scri# al+

zeitgemäße, lebendige Gebrauc+xri# (wie e+ z.B. die griecixe Scri# in Griecenland, die

hebräixe in Israel und die k¥ri¬ixe in Rußland und anderen Ländern auc heute unan-
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gefocten Índ) neben der lateinixen Scri# ein.  3ªªDer SaΩung+zweq wird verwirklict in+-

besondere durc die Herau+gabe der Zeitxri# „Die deutxe Scri#” und/oder der

Scri#enreihe sowie von Scri#en und Bücern zu den Sacgebieten „Anwendung,

Verbreitung und Pflege der deutxen Sprace und der deutxen Scri# einxließlic ihre+

größeren kulture¬en Umfelde+”. 4ªªDer Bund so¬ in diesen Bereicen die A¬gemeinbildung

fördern und dadurc den Zugang zu gexictlicem deutxem Kulturgut in Arciven und

Bücereien erleictern.

(2)ªªªZu den Aufgaben de+ Bunde+ gehört e+,

øªªªKenntni^e vor a¬em über gebrocene Scri#en (Gotix, Rundgotix, Scwabacer,

Fraktur, deutxe Screibxri# und ähnlice Scri#en), über Scri#kuny und Scri#küny-

ler im deutxen Spracraum zu vermi†eln, 

øªªªgeeignete Lehrmi†el für die deutxe Scri# bereitzuye¬en,

øªªªden EinsaΩ und die rege Fortpflege deutxer Scri#en mi†el+ neuer Tecniken zu begün-

yigen,

øªªªden lebendigen Gebrauc deutxer Druq- und Screibxriften unter Beactung der

Regeln für die ihnen eigenen Besonderheiten zu fördern, 

øªªªfür gute+, fremdwortarme+ Deutx einzutreten,

øªªªKenntni^e über Gebrauc, Verbreitung und Gexicte der  deutxen Sprace zu vertie-

fen,

øªªªvorbildlice Werke deutxer Scri#ye¬er im FraktursaΩ herau+zugeben und zu ver-

breiten.

§ 5 

Sti#ung

(1ª)ªªªªªª1ªªDer Bund verwaltet al+ Sondervermögen die „Sti#ung Deutxe Scri#”.  2ªªAu+ dem Ertrag

de+ Sondervermögen+ Índ Förderbeträge zur Erfü¬ung de+ Verein+zweq+ „Verbreitung

der deutxen Scri#” zu vergeben. 

(2)ªªªªªÓÓNähere+ regelt die SaΩung für da+ Sondervermögen „Sti#ung Deutxe Scri#”.

Beispiele zur UmseΩung der genannten Vorgaben Íehe auc im WeltneΩ unter www.BfdS.de
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