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Heutzutage unterscheiden sich die 
Freizeitformen stark von denjenigen 
Zeiten, als die Familien ihre freien Mi-
nuten nicht an Computer- oder Fern-
sehbildschirmen verbracht haben, 
sondern unterschiedlichste Spiele 
gespielt haben. Spiele haben in allen 
Zeiten eine bedeutende, kulturelle 
Funktion erfüllt. Noch bis zum Ende 
des Ersten Weltkriegs waren tradi-
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tionelle Spiele des litauischen Volkes 
ein wichtiges Element der Dorfkultur 
und die Grundlage der Körperkul-
tur der Bewohner. Die Spiele waren 
auch eine ausgezeichnete Art, nach 
anstrengenden Arbeiten wieder zu 
Kräften zu kommen. 

Es ist nicht schwer, alte Sitten 
und Traditionen wiederzubeleben, 
manchmal reicht es aus, sich nur an 
schöne Initiativen anzuschließen und 
stattfindende Veranstaltungen zu be-
suchen. In den Dörfern Tiltai und Dus-
menys, die weit vom Zentrum des Be-
zirks Trakai gegründet wurden, sind 
alte Traditionen jedes Jahr lebendig. 
Während der kalendarischen Fest-
zeiten werden für die Bewohner der 
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Kleindörfer und für die Gäste, die zu 
Besuch kommen, zahlreiche traditio-
nelle Winter-, Frühlings- und Herbst-
veranstaltungen zur Unterhaltung or-
ganisiert, die abends stattfinden.

Sowohl hiesige Bewohner als auch 
die Gäste, die zu Besuch kommen, 
werden ins Kulturhaus von Dusmenys, 
des Kulturpalastes von Trakai und der 
Gemeinschaft des Dorfes Tiltai des 
Bezirks Trakai, herzlich eingeladen 
und alle sind willkommen. Hier wird 
man an die altertümlichen Traditionen 
solcher Feste wie Fasching, Ostern, 
Pfingsten, Georgstag, Hirtenfest, Ad-
vent erinnert. Hier werden lustige 
Spiele gespielt, von Musik begleitete 
Kreise getanzt, so wird jeder gezwun-
gen, vom Stuhl aufzustehen und sich 
zu bewegen, auch werden interes-
sante Geschichten erzählt. 

Das Hauptziel dieser Begegnun-
gen ist, die Gemeinschaft zu stärken, 
die Bekanntmachung mit Traditionen 
und ihre Aufrechterhaltung zu fördern 
und ein positives sowie kreatives 

Verhältnis mit der ethnischen Kultur 
zu entwickeln. Dabei werden auch 
die künstlerischen Fähigkeiten der 
Versammelten verbessert. Dank des 
Verständnisses und der aktiven Ini-
tiative der Mitglieder aller dieser Ge-
meinschaften werden die Kleindörfer 
bekannter, und die vielseitige Tätigkeit 
führt die Teilnehmer in einer Verans-
taltung zusammen, durchdrungen von 
warmer Gemeinschaftsatmosphäre, 
die unterschiedliche Generationen 
vereint. 


