
www.djobw.de

Horizonte

Mitteilungszeitschrift 
djo - Deutsche Jugend in Europa

Landesverband Baden-Württemberg e.V.

3|2022

-

klingend

verbindend

lebendig



2 djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2022

Inhalt / Impressum

Vorwort 3
Aus den Gruppen 4-12
djo - Ukrainehilfe 13-16
Totengedenken 17
Aus dem Ländle 18-25
djo - Gastschülerprogramm 26
djo - Jugendbildungsstätten 27
Unser Thema - Jahresrückblick 28-34
Termine 35

Impressum

Redaktionsteam und für den Inhalt verantwortlich: Hartmut Liebscher

Herausgeber: djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 625138, Fax: 0711 625168
E-Mail: zentrale@djobw.de

Gesamtherstellung: moreVision & friends 
        Lichtenbergstr. 5, 71642 Ludwigsburg
        Tel. 0171 2130178

Internetseiten:

www.djobw.de www.heimatkulturwerk.de www.gastschuelerprogramm.de www.aschenhuette.de

Social Media:

www.facebook.com/djobw              www.instagram.com/djo_bw

Gezeichnete Beiträge unterliegen der Verantwortung des Verfassers

Redaktionsschluss djo Horizonte 1/2023 ist der 15.02.2023



3djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2022

Vorwort

Liebe Freunde,

und wieder geht ein Jahr zu Ende. Und ich bin hin und
hergerissen, wenn mich jemand fragt, war es ein gutes
Jahr? Nehmen wir die Pandemie. Dann war es bis Ostern
noch ein sehr schwieriges Jahr. Erst dann wurde es merk-
lich besser. Alle Gruppen konnten wieder ihre Tätigkeiten
aufnehmen. Auch der Verband selbst konnte alle seine
Maßnahmen durchführen. Selbst ein Europäisches
Volksmusikkonzert konnte wieder stattfinden. Ganz ohne
Maskenzwang, Abstandsregeln oder Testpflicht. Obwohl
die Vorbereitungszeit wesentlich kürzer war, wurde es
zu einem großen Erfolg. 

Nehmen wir unsere beiden Bildungsstätten, die so lange
Zeit schließen mussten. Sie konnten so richtig neu durch-
starten, und holten die ersten drei schwierigen Anfangs-
monate im Laufe des Jahres wieder auf. Für unsere Häu-
ser wurde es letztendlich doch noch ein gutes Jahr. 
Nehmen wir den ab 24. Februar beginnenden Krieg
Russlands gegen die Ukraine. Dann war es kein gutes
Jahr. Zum ersten Mal spürten wir alle wie brüchig der
Frieden sein kann. Und wie nah doch so ein Krieg von
Deutschland weg ist. Und dann die vielen Flüchtlings-
mütter mit ihren Kindern, die ihre Heimat aus Angst vor
den vielen Bomben und Raketen verlassen haben.
Gleichzeitig war es aber ein gutes Jahr, wenn man die
von so vielen Gruppen des Verbandes sofort ins Leben
gerufene Hilfe für die Flüchtlinge sieht. Unser Jugend-
verband wurde sofort aktiv. Unsere Gruppen wurden so-
fort aktiv. Und sind es bis zum heutigen Tag noch. Auch
in unserer Aschenhütte haben wir drei Flüchtlingsfrauen
nicht nur ein Dach über dem Kopf gegeben, sondern

auch eine Anstellung. Und heute ist davon noch eine
ukrainische Köchin eine überaus wichtige Mitarbeiterin
bei uns. 

Nimmt man das nach fast zwei Jahren endlich wieder
startende Gastschülerprogramm mit Peru, Mexiko und
Gutatemala, dann wurde es ein gutes Jahr. Mit einem
Wehrmutstropfen. Leider ist an Schüler aus St. Peters-
burg und Samara aus Russland auf absehbare Zeit nicht
zu denken. Dies bedauern wir sehr.

Und wenn wir die Ende des Jahres immer mehr in die
Höhe explodierenden Energiekosten nehmen, dann war
es kein Gutes Jahr. Denn der Strom für unsere beiden
Häuser verteuert sich um das Siebenfache. 

Tja, so gemischt sind bei mir die Gefühle, wenn die Frage
nach dem abgelaufenen Jahr fällt. Wahrscheinlich geht
es vielen von euch ebenso. Im beruflichen oder im pri-
vaten Bereich. 

In diesem Sinne lasse ich die Antwort einfach mal offen.
Und wünsche euch allen einen guten Übergang ins neue
Jahr 2023. Bei dem sich wieder die Frage stellt, wird es
wohl ein gutes Jahr?

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Nach zwei Jahren CORONA-Pande-
mie ist die Böhmerwaldjugend HD-
Eppelheim wieder an der Eppler
Kerwe mit dabei.
Nach der coronabedingten Zwangs-
pause fand in diesem Jahr am 01.–
02.Oktober endlich wieder die Ep-
pelheimer Kerwe statt. Dieses Fest
ist schon seit Jahrzehnten aus unse-
rem Terminkalender nicht mehr
wegzudenken. So nahmen wir als
Traditionsverein mit Freude an die-
sem schönen Fest in Eppelheims
Ortsmitte teil. 
Trotz des vielen Regens der dieses
Fest das ganze Wochenende hin-
durch begleitete, hatten wir alle Hän-
de voll zu tun, um unsere Gäste auch
in diesem Jahr mit unseren Köstlich-

keiten verwöhnen zu können. Neben
unseren, über Grenzen hinaus be-
rühmten Hamburger, auch bekannt
als Böhmie-Burger, welche übrigens
sehr liebevoll von unseren Mädels
dekoriert wurden, hatten wir Brat-
würste, Pommes, Schmalzbrot und
natürlich auch eine Menge verschie-
dene selbstgebackene Kuchen auf
unserer Speisekarte. Ein besonderer
DANK gilt allen Kuchenspendern. Eu-
re Backkunst ist einfach spitze.
Am Sonntag spielte auch in diesem
Jahr unsere befreundete Kapelle aus
Ungarn, „Die Schwowischi Buam“
zum Frühschoppen auf. Der Zapf-
hahn, aus dem das süffige Kurpfalz-
Bräu Festbier floss, lief nicht tro-
cken. Mit einem fröhlichen „Prosit

der Gemütlichkeit“ und vielen be-
kannten Weisen der Volksmusik be-
geisterte die Kapelle unsere Gäste.
Einige Zuhörer gingen erst am spä-
ten Nachmittag nach Kaffee und Ku-
chen nach Hause. 
Unser Zelt ist stets ein beliebter An-
laufpunkt für Jung und Alt, zum Un-
terhalten, ratschen, wiedersehn.
Zahlreiche Böhmerwälder haben es
sich trotz des schlechten Wetters am
Samstag und am Sonntag nicht neh-
men lassen ein paar schöne Stunden
mit uns zusammen am Stand der
Böhmerwaldjugend HD-Eppelheim
zu genießen. 
Vielen Dank an alle, bis im nächsten
Jahr. 
Grüße Rainer Strunz

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/20224

Böhmerwaldjugend Heidelberg-Eppelheim

Mit Liebe zubereitet Qualitätskontrolle

Der Jirgen in Action Die Schwowischi Buam



Am 15.Oktober stand endlich wieder die Kerwe (Kirchweih)
in Oftersheim an. Nach langer Corona- Pause freuten wir uns,
dass sowohl die traditionelle Kerweeröffnung als auch unsere
beliebte Veranstaltung „Kerwe meets Oktoberfest“ stattfin-
den konnte.
Viele Ofdascher (Oftersheimer) hatten sich auf dem Schulhof
versammelt, um bei der diesjährigen Kerweeröffnung dabei
zu sein. Die Kerweborschd gaben bekannte Lieder zum Bes-
ten und selbst der einsetzende Regen tat der Stimmung kei-
nen Abbruch. Unser Auftritt mit den verschiedenen Volkstän-
zen stand auf der Kippe, denn mittlerweile war der Regen
ziemlich stark und der Boden doch sehr rutschig. Kurze Zeit
später gab es eine Regenpause, die wir sofort nutzten um zu
tanzen. Wir zeigten die Sternpolka, bei der auch die jüngsten
Tänzerinnen (Isabelle 3 Jahre und Emma 6 Jahre alt) ihr Kön-
nen zeigen konnten. Im Anschluss daran tanzten wir noch den
Jägerneuner und schon fing es auch wieder an zu regnen. Es
reichte 
Karola Gronert gerade noch, um die Ofdascha Bevölkerung
zu unserer Abendveranstaltung in den Rose-Saal einzuladen.
Am Abend fanden dann viele, bestens gelaunte Gäste den
Weg in den Saal um zusammen einen schönen Abend und
die Tradition des „Kerwetanz“ zu wahren. 
Der Rose- Saal war passend zum Thema wunderbar von
Yvonne Wierer und der kleinen Emma Thiel dekoriert und der
Freundeskreis um Brigitte und Hans Watzl und Brigitte Hol-
land, kümmerte sich wieder hervorragend um das leibliche
Wohl der Gäste. 
Nach dem Fassbieranstich durch Noch-Bürgermeister Jens
Geiß, der sich nicht lange bitten lassen musste, gab es erstmal
Freibier für alle. Bei Fleischkäsbrötchen, Weißwurst und
Wurstsalat schmeckte dieses besonders gut. Schnell füllte
sich auch nach und nach die Tanzfläche. 
Die Stimmung war den Abend über sehr ausgelassen und
auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck aus Brühl und die stellver-
tretende Vorsitzende der Heimatgruppe, Monika Scheftschik
waren unter den Gästen.
Zu etwas späterer Stunde kamen die „Kerweborscht“ vorbei
und boten dem gut gelaunten Publikum einen tollen Auftritt.
Erst nach mehrmaligen Zugaben konnten diese die Bühne
wieder verlassen. Auch die Tombola und die Kerwe- Bar fan-
den großen Zuspruch, so dass alle Gäste auf ihre Kosten ka-
men. Im Verlauf des Abends stieß auch der neu gewählte Bür-
germeister Pascal Seidel mit seiner Gattin zu den Feiernden
dazu und auch sie ließen den Abend bei dem ein oder ande-
ren Getränk ausklingen. Wir freuten uns über den gelunge-
nen Abend und danken allen tatkräftigen Helfern nochmals
ganz herzlich! Miriam Thiel

Aus den Gruppen
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Böhmerwaldjugend Oftersheim 

Kerwe meets Oktoberfest

Aus Oftersheim herzliche Advents- und Weihnachts-

grüße und wir  wünschen allen ein schönes Weih-

nachtsfest, erholsame und besinnliche Feiertage und

ein gesundes und glückliches neues Jahr.



Nachdem das Volkstanzfestival und
Landestrachtenfest der Banater
Schwaben in Baden-Württemberg –
coronabedingt - im Jahr 2020 ver-
schoben werden mußte, schien es,
bei den Freunden der Brauchtums-
und Traditionspflege in diesem Jahr
viel Nachholbedarf für Teilnehmer
und Gäste zu geben. 
Sehr herzlich und vertraut begrüß-
ten sich die knapp 100 Trachtenträ-
gerinnen und Trachtenträger in der
Spaichinger Stadthalle nach einer
längeren Durststrecke, aber nun un-
ter optimalen Bedingungen und in
einem schönen feierlichen Rahmen.
Denn schon im Vorfeld der Veran-
staltung haben der Landesvorsitzen-
de Richard Jäger sowie der Kreisvor-
sitzende Heinz Franzen keine Mühen
gescheut, das Festival für Teilneh-
mer und für Gäste zu einem unver-
gesslichen Ereignis werden zu las-
sen. 
Bei strahlendem Sonnenschein ver-
sammelten sich die Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen vor der
Stadthalle und zogen unter den
Klängen der von Johann Wetzler ge-
leiteten Weinberg-Musikanten aus
Reutlingen auf den Spaichinger
Markplatz. Hier wurden sie von ei-
nem zahlreichen und dankbaren Pu-
blikum empfangen, denn nicht nur
Banater Schwaben sondern auch
viele Spaichinger haben die Ankün-
digung der Veranstaltung in der ört-
lichen Presse auf dem zentralen
Platz der Stadt unter dem Dreifaltig-
keitsberg vernommen. Selbst der
Leiter der hiesigen Musikschule, Ralf
Vosseler, fühlte sich von der harmo-
nischen Darbietung der Blasmusik
angezogen und staunten nicht
schlecht über die gute Qualität der

Weinberg-Musikanten im Außenbe-
reich. 
Aber auch der Spaichinger Bürger-
meister und ausgesprochene Freund
der Banater Schwaben, Markus Hug-
ger, der gerne die Schirmherrschaft
für die überregionale Veranstaltung
übernommen hat, freute sich über
die schönen Tänze und die Vielfalt
der bunten Trachten auf dem Markt-
platz und lud eine Abordnung der
Tanzgruppen und Organisatoren ins
Rathaus zu einer Begrüßung und
zum Umtrunk ein. Es ist löblich und
imagepflegend zugleich, wenn die
Banater Schwaben sich trauen, ihre
Trachten nicht nur vor eigenem Pu-
blikum in Hallen sondern auch in der
Öffentlichkeit, wie letztes Jahr in
Göppingen und in diesem Jahr in
Spaichingen zu zeigen. Denn viele
Spaichinger Einwohner vermissen
es, dass außer Fasnacht kaum noch
Brauchtumspflege in urbanen Zen-
tren Baden-Württembergs gepflegt
werden und genießen deshalb die
mit vielen Kindern und Jugendlichen
bestückten Gruppen sowie deren
schön anmutende Trachten und Dar-
bietungen.   
Zurück in der Stadthalle durfte der
Vorsitzende Heinz Franzen viele Eh-
rengäste begrüßen, unter anderen
den Landesvorsitzenden der Banater
Schwaben Baden-Württemberg, Ri-
chard Jäger mit Gattin, Bürgermeis-
ter Markus Hugger mit Gattin, den
BDV-Schatzmeister Matthias
Schwarz, den Stellvertretenden
Weltdachpräsident der Donau-
schwaben Jürgen Harich, den DBJT-
Vorsitzenden Patrick Polling, die
Kreis- und HOG-Vorsitzenden Ingrid
Röhrich, Dr. Norbert Neidenbach,
Horst Redl, Hansi Winze, die Tanz-

gruppenleiterinnen sowie das Eh-
renmitglied des Kreisverbands Josef
Koch u.v.a.m. 
In seinem Grußwort verwies er auf
die guten Bedingungen der Kinder-
und Jugendtanzgruppe vor Ort und,
dass die Jugend von heute sich
durchwegs für ihre Familienge-
schichte, ihre Vorfahren und ihre Ba-
nater Wurzeln interessieren.  „Ein
Jugendlicher mit Eltern oder Großel-
tern aus dem Banat sollte seine
Wurzeln kennen, die zur Stärkung
seiner eigenen Identität beitragen.
Wurzeln, die einem auch das Ver-
ständnis gegenüber anderen Völ-
kern in der immer näher zusammen-
wachsenden Welt vereinfachen sol-
len.“ Trotz der schwierigen Zeit über
die beiden Coronajahre blieb der Zu-
sammenhalt der Mitglieder in der
Raumschaft Tuttlingen, Rottweil und
Villingen-Schwenningen gut und
nun freue man sich auf neue Projek-
te und viele schöne Begegnungen
innerhalb der DBJT und der gesam-
ten Banater Gemeinschaft Deutsch-
lands.
Auch Bürgermeister Markus Hugger
lobte den Sinn für Gemeinschafts-
und Brauchtumspflege der Banater
Schwaben und drückte seine Ver-
bundenheit auch dadurch aus, dass
er zusammen mit seiner Frau Danie-
la die Darbietungen der Tanzgrup-
pen sehr interessiert verfolgte und
sich viel Zeit für Gespräche mit Gäs-
ten nahm.
Der Landesvorsitzender Richard Jä-
ger bekräftigte die Aussagen seiner
Vorredner, stellte fest, dass Spai-
chingen inzwischen eine Hochburg
der Banater Schwaben ist und ihr
Wirken vor Ort eindeutige Spuren
hinterlässt. Die vielfältigen Aktivitä-

Aus den Gruppen
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Deutsche Banater Jugend- und Trachtengruppen

Wo wir lieben, wo wir leben, wo wir verstanden werden, ist unsere Heimat

Landesverband Baden-Württemberg der Banater Schwaben 
feiert in Spaichingen ein gelungenes Trachtenfest



ten im Stadtbild und die von Brigitte
Polling und Christine Wollanka sehr
erfolgreich geleiteten Kinder- und
Jugendgruppen tragen zu einer po-
sitiven Wahrnehmung der Gemein-
schaft bei. Er gab seiner Freude Aus-
druck, hier eine starke Gemeinschaft
vorzufinden, die über ein hervorra-
gendes Potenzial verfügt und eröff-
nete das Tanzfestival mit einem gro-
ßen Dank an alle Mitwirkenden. 
Mit starken Worten greift Patrick
Polling, als Vorsitzender der Deut-

schen Banater Jugend und Trachten-
gruppen, das Thema Herkunft und
Wurzeln in seinem Grußwort auf. Da
„wo wir lieben und wo wir leben, wo
wir verstanden werden, ist unsere
Heimat, also ist Spaichingen meine
Heimat. Heimat versteht man erst,
wenn man sie verlässt, eine Erfah-
rung, die viele von uns gemacht ha-
ben.“
Ebenso betont Matthias Schwarz in
seinem Beitrag, dass es nach wie vor

von großer Bedeutung ist, Tradition
und Brauchtum aber auch unsere ty-
pische Lebenskultur zu pflegen und
den Kindern weiter zu vermitteln.
Auch dafür ist Vereinsarbeit wichtig
und unerlässlich. 
Ein lebendiges Beispiel für diesen
Gedanken lieferte anschließend Lu-
kas Krispin als charmanter Modera-
tor für die Tanzaufführungen der
einzelnen Gruppen. Wie eine Reise
durch Baden-Württemberg zu den
einzelnen Lebensorte der beteiligten

Tänzerinnen und Tänzer stellte er
deren künstlerische Darbietungen
auf sympathische Art und Weise
dem aufmerksamen Publikum vor
und gab Stellungnahmen zum bes-
seren Verständnis der Aufführun-
gen. So konnten sich die Gäste auf
sehr gelungene Auftritte der Tanz-
gruppen aus Albstadt, Esslingen, Ra-
statt, Reutlingen, Singen, Spaichin-
gen, sowie die beeindruckenden Ge-
meinschaftstänze Kathiländler, Do-

nauschwabenwalzer und Veilchen-
blaue Augen freuen. All diese Tänze
wurden - bis auf wenige Ausnahmen
- von den Weinbergmusikanten mit
viel Einfühlungsvermögen musika-
lisch begleitet. Dazu gesellte sich das
Gesangstrio Melitta und Dietmar
Giel sowie Irmgard Holzinger-Fröhr
mit bekannt harmonisch und präzise
vorgetragenen Stücke aus Volksmu-
sik bis Operette. 
Bis spät nach Mitternacht spielten
im Anschluss die Palomas zum Tanze

auf, sorgten für gute Stimmung und
rege Aktivitäten auf dem Tanzpar-
kett. Und die fleißigen Küchenhel-
fer/-innen des Kreisverbands Tuttlin-
gen-Rottweil-Schwarzwald-Baar,
dieses Mal unter der Regie von
Horst Neidenbach, scheuten keine
Mühen, um den Besuchern alle
möglichen kulinarischen Wünsche
zu erfüllen.   
Foto von Richard Mahalek

Der Vorstand

Aus den Gruppen
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Lange haben wir auf diesen Tag hin-
gefiebert. Nach zwei Jahren Pause
konnte endlich wieder am 8. Okto-
ber 2022 eine Veranstaltung des
Kreisverbandes Esslingen stattfin-
den. Natürlich durfte die Tanzgrup-

pe, die ein vielseitiges Programm
vorbereitet hatte, nicht fehlen.
Nach einer Begrüßung durch den
Kreisvorsitzenden Herbert Volk führ-
ten Romy und Ann-Kathrin durch das
Programm. Der Kulturnachmittag

wurde mit einer Präsentation der
Gruppe 2 über die Banater Schwa-
ben sowie über die Aktivitäten der
Tanzgruppe KV Esslingen eröffnet.
Diese Präsentation war während ei-
ner der Lockdown-Phasen mit Unter-
stützung der Gruppe 2 entstanden.
Bei einem Kulturnachmittag dürfen
neben den Tänzen auch Gedichte
nicht fehlen. Passend zur herbstli-
chen Jahreszeit wurden Gedichte
von neuen Mitgliedern der Gruppe 1
vorgetragen. Die Gruppe 1 durfte
auch gleich im Anschluss zeigen, was
sie tänzerisch darbieten kann. Ge-
schwind, wie die Mühle beim „Der
Müller“ tanzten die Mädels durch
den Raum und sangen laut dabei.
Begleitet wurden sie hierbei von Lu-
kas mit dem Akkordeon. Auch die
Gruppe 2 unter der Leitung von An-
na  konnte zeigen, dass sie die Zeppl-
Polka nicht verlernt hat. Mit ihren

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen

Tanz, Musik und gute Laune – 
Kulturnachmittag des Kreisverbandes Esslingen der Banater Schwaben

CD bestellbar bei: www.heimatkulturwerk.de | Unkostenbeitrag 12,50 € zzgl. Versand



neuen Ausgehtrachten fegten sie
über das Parkett. Begleitet wurden
sie von Livemusik durch die Wein-
bergmusikanten aus Metzingen. Die
Kapelle unter der Leitung von Jo-
hann Wetzler begleitete nicht nur
die Tänze der Tanzgruppe, sondern
ergänzte das Programm mit einigen
schönen Blasmusikstücken. Nach
dem ersten Programm-Teil hatte sich
das Publikum eine Kuchenpause red-
lich verdient. Mit einem Stück lecke-
rer Torte auf dem Teller und einem
Kaffee daneben, kamen viele ins Ge-
spräch und tauschten sich aus.
Gestärkt konnte es in den zweiten
Teil des 90-minütigen Programms
gehen. Eröffnet wurde dieser wieder
mit einem Gedicht, dieses Mal in
schwowischer Mundart. Nun war
auch die Jugendgruppe mit ihren
Tänzen dran. Sie zeigte neben zwei
Polkas auch einen Walzer. Sie wurde
ebenfalls von den Weinbergmusi-
kanten begleitet. Bei den „Veilchen-
blauen Augen“ wurde nicht nur von
der Tanzgruppe lauthals mitgesun-
gen. Auch das Publikum zeigte, was
in ihnen steckt. Man konnte regel-
recht spüren, wie sehr den Leuten
das gemeinsame Feiern und Musi-
zieren gefehlt hatte. Die Gruppe 2
und die Jugendgruppe zeigten noch
zwei gemeinsame Tänze und wenn
die beiden Gruppen nicht unter-
schiedliche Trachten tragen würden,
würde man den Unterschied kaum

noch erkennen. Den Abschluss des
Programms bildeten neben dem Lied
„Hem geh ich net“ arrangiert  von Jo-
hannes, welches mehrstimmig ge-
sungen wurde, auch der Tanz „Bis
Bald auf Wiedersehen“. Doch die
Tänzerinnen und Tänzer hatten noch
etwas im Petto. Aber nun waren
erstmal die Zuschauer gefragt. Die
Weinbergmusikanten spielten noch
eine ganze Weile verschiedene Pol-
kas und Walzer und jeder der Lust
hatte, konnte drauflos tanzen. 
Wer die Tanzgruppe KV Esslingen
kennt, weiß, dass sie nicht nur Volks-
tänze beherrschen. Auch moderne
Tänze haben sie in ihrem Repertoire.
Die Jugendgruppe zeigte am Abend
des Kulturnachmittags das Medley
zum Thema „Movie Night“, welches
das Motto an der letzten Veranstal-
tung des Kreisverbandes, dem Fa-

schingsball 2019, war. Das Publikum
wurde in die Welt von Star Wars,
Rocky oder James Bond entführt.
Neben schnellen Kleiderwechseln
sind es auch die verschiedenen Tanz-
richtungen, die diesen Tanz so be-
sonders machen. 
Die Mädels der Gruppe 2 sind mitt-
lerweile schon so groß, dass sie an-
fangen, selbst Tänze zu choreogra-
phieren. Ihr Debut bestritten sie an
diesem Tag mit einer flotten Disko-
fox-Choreografie von Marie-Kristin
und Lena auf einen modernen Lied-
mix. Bei den vielen Drehungen konn-
te einem glatt schwindelig werden.
Beide Gruppen ernteten viel Lob und
Applaus von den anwesenden Zu-
schauern.
Die Augen der 22 Tänzerinnen und
Tänzer strahlte am Ende des Kultur-
nachmittages. Endlich wieder auf der
Bühne stehen, endlich wieder zei-
gen, was lange geprobt wurde. Das
Durchhalten während der Pandemie
hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir
hoffen, dass bei unseren nächsten
Veranstaltungen noch mehr Zu-
schauer den Weg zu uns finden und
begeistert im Rhythmus mitklat-
schen können.
Ein großes Dankeschön an alle Helfe-
rinnen und Helfer, Kuchenspender
und Beteiligten, die diesen Nachmit-
tag möglich gemacht haben. Es war
ein gelungener Auftakt und wir freu-
en uns auf die kommenden Veran-
staltungen.
Anna Lehmann

Aus den Gruppen
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Nach den Sommerferien stiegen die
Mitglieder des Heidelberger Sing-
und Spielkreises wieder in die Probe-
arbeit ein, um das Adventssingen
vorzubereiten. In diesem Jahr waren
wir zuversichtlicher, dass wir die Auf-
führungen ohne Corona-Beschrän-
kungen durchführen können. Und
diese Prognose traf tatsächlich ein.
Am ersten Adventsonntag konnte das
44. Heidelberger Adventssingen un-
gehindert und unter Teilnahme zahl-

reicher Besucherinnen und Besucher
aufgeführt werden. Doch zurück zu
dem Beginn der Probearbeit. 

Probewochenende in Mudau

In diesem Jahr begannen wir mit
den Proben für das Adventssingen
früher als sonst. In der Regel starten
die ersten Adventssingen-Proben
nämlich im Oktober im Rahmen der
üblichen Gruppenstunde,  in diesem

Jahr entschieden wir uns aber, mit
einem Probewochenende im Sep-
tember zu beginnen. Neu war auch
die Örtlichkeit des Wochenendes,
denn wir probten zum ersten Mal in
der „Alten Poststation“ in Mudau-
Ernsttal, ca. 1,5 h Fahrstunden von
Heidelberg entfernt gelegen. 
Am Freitagabend des 23. Septem-
bers starteten wir nach der Anreise
mit einer ersten Chorprobe. Auch
der Samstag war intensiv mit Chor-
und Instrumentalproben gefüllt, die
nur durch die Essenszeiten und das
Zusammensein am Abend unterbro-
chen wurden. Am Sonntagvormittag
waren wir dann soweit fortgeschrit-
ten, dass wir einen guten Überblick
über das Chorprogramm hatten. Ku-
linarisch versorgten wir uns selbst
bestens – dank den Einfällen versier-
ter Köchinnen und Köche, allen vo-
ran Stefan und Leopold. 

Proben und Probe-
wochenende in Heidelberg

Fortgesetzt wurde die Probearbeit
dann mit jeweils zwei Gruppenstun-
den im Oktober und November so-
wie einem zweiten Probewochenen-

Aus den Gruppen
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Sing- und Spielkreis Heidelberg

44. Heidelberger Adventssingen des Heidelberger Sing- und Spielkreis aufgeführt



de im November, welches traditio-
nellerweise in Heidelberg durchge-
führt wurde. 

Großer Chor mit Sängern
aus nah und fern

Zu der üblichen Spielkreisbesetzung
kamen auch diejenigen hinzu, die
gerne bei dem „Projekt Adventssin-
gen“ mitwirken, aber nicht zu den
über das ganze Jahr verteilten wö-
chentlichen Proben kommen kön-
nen. So war unsere nördlichste
Spielkreislerin Michaela aus Bremen
ebenso mit von der Partie wie einige
siebenbürgische Freunde aus Heil-
bronn oder Freunde aus Rodgau
oder dem Heidelberg Raum, die seit
Jahren Freude an dem Adventssin-
gen gefunden haben. Und auch
neue Mitwirkende konnten begrüßt
werden. Das Adventssingen wächst
auch nach 44 Jahre immer noch wei-
ter - dieses Mal waren es 33 Sänge-
rinnen und Sänger im Chor!

Das Motto: 
„Die Zeit ist da!“

Inhaltlich verständigten wir uns die-
ses Mal auf das Thema „Die Zeit ist
da“. Dieses Motto ermöglichte die
Einbeziehung verschiedener Aspek-
te, etwa die Zeit des Wartens, der
Ankunft, der (Vor-)Freude oder der
Ankunft. Sowohl adventliche als
auch adventliche Chor- und Instru-
mentalstücke konnten so aufgeführt
werden, ohne zum Beginn der Ad-
ventszeit das Weihnachtsfest vor-
weg zu nehmen. 

Chormusik der Advents- 
und Weihnachtszeit mit

Streicher-, Bläser- 
und Flötenmusik

Selbstverständlich sangen wir im
vierstimmigen Chor - einfache Lie-
der im Stehgreifsatz oder in alpen-
ländischer Art genauso wie an-
spruchsvollere Chorstücke der Ad-
vents- und Weihnachtszeit.   Zudem

hatten wir wieder ein reich besetz-
tes Streicherensemble mit Geigen,
Bratsche, Cello, Gitarre und Kontra-
bass, ein Blockflötenquartett mit So-
pran-, Alt-, Tenor und Bassflöte so-
wie eine fünfstimmige Bläsergruppe
mit Trompete, Klarinette, Tenorhör-
nern und Tuba. Die Instrumente be-
gleiteten den Chor oder spielten
zwischen den Chorstücken oder am
Beginn bzw. Ende des Adventssin-
gens. Bei alpenländischen Gesängen
kam die Gitarrenbegleitung gut zur
Geltung. Besonders festlich wurde
es, wenn die Bläsermusik erklang.
Die Streicher und Flöten spielten
Volksmusik aus dem reichen Schaf-
fen der Derschmidt-Familie
Das Ergebnis war ein vielfältiges Pro-
gramm mit freudigen oder zurückhal-
tenden Chorstücken und vielfältigen
Instrumentalwerken. Lieder von uns
vertrauten Komponisten wie Herbert
Preisenhammer, Fritz Jeßler und Fritz
Stolle waren ebenso Teil des Pro-
grammes wie Stücke des Salzburger
Adventssingens von Tobi Reiser oder
Volker Derschmidt. Auch Werke aus
Siebenbürgen von dem Kronstadter
Kirchenmusiker Rudolf Lassel berei-
cherten das Programm. Mit Texten,
die auf die Lieder oder auf verschie-
dene adventliche Themen Bezug
nahmen, wurden die Besucherinnen
und Besucher durch den
Abend geführt.   

Zwei Aufführungen 
des Adventssingens

Wir hatten uns entschie-
den, das Adventssingen
aus Gründen der Coro-
na-Krise nur in zwei gro-
ßen Kirchen aufzuführen
und die seit Jahren übli-
che dritte Aufführung zu
unterlassen. Auf das Sin-
gen in der Mannheimer
Schlosskirche verzichte-
ten wir ebenso wie auf
die sonst gut besuchte
Aufführung in der eher
kleinen Eppelheimer Jo-

sephskirche. Stattdessen sangen wir
am Ersten Adventssonntag in der
großen Eppelheimer Christkönigskir-
che. Zur unserer Freude kamen sehr
viele Besucherinnen und Besucher,
so dass die kleine Josephskirche
nicht ausgereicht hätte. Als zweite
Aufführung entschieden wir uns für
das traditionelle Adventssingen in
der Heidelberger Jesuitenkirche. 
Wir sind sehr froh, dass wir das 44.
Heidelberger Adventssingen in die-
sem Jahr ohne Corona-Beschrän-
kungen durchführen konnten. Und
wir haben gemerkt, dass es uns
wichtig – geradezu unverzichtbar -
ist, den Advent musikalisch auf tra-
ditionelle Weise zu eröffnen. Viel-
leicht wurde uns bewusst, dass in
Zeiten von Coronakrisen und Kriegs-
ereignissen die Gemeinschaft wert-
voller denn je ist. 
Mit diesem Erfolg und getragen von
den schönen Advents- und Weih-
nachtsklängen gehen wir zuversicht-
lich in ein neues Jahr. Ideen für das
nächste Adventssingen haben wir
bereits. Vor allem hoffen wir, dass
wir auf normale Art und Weise und
ohne erneute Corona-Welle die Pro-
benarbeit mit Singen, Tanzen und
Musizieren im Januar beginnen kön-
nen. 
Andrea Hege

Aus den Gruppen
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Endlich, nach 2 Jahren coronabe-
dingter Unterbrechung verlief  un-
ser Tanzleben im Jahr 2022 wieder
in einigermaßen geordneten Bah-
nen. Beim Neubeginn galt es diver-
se Hürden zu überwinden. Als ers-
tes mussten wir feststellen dass das
Anne-Frank-Jugendhaus uns unse-
ren langjährigen Probenraum auf-
kündigte. Da traf es sich gut, dass
ein Ehepaar aus unserer Gruppe in
einem Mehrgenerationen-Wohnen
Quartier zu Hause ist und uns den
dortigen Gemeinschaftsraum zu
günstigen Bedingungen vermitteln
konnte. Ende April trafen wir uns
zum ersten Übungsabend und be-
merkten, dass sich unsere Reihen
etwas gelichtet hatten. Meist ge-
sundheitliche Probleme zwangen
den einen oder anderen beim Tanz
kürzer zu treten oder ganz zu ver-
zichten. Ein wackerer Kern traf sich
fortan wieder regelmäßig mitt-
wochs zum Tanz.

Bei unseren Übungsabenden wur-
den wir an den Sommerabenden

immer wieder von „Kiebitzen“ aus
dem Quartier beobachtet. Das
brachte uns auf die Idee, einen
Schnupperabend für Tanzinterres-
sierte zu veranstalten. Tatsächlich
konnten wir 6 neue Tänzerinnen
und Tänzer für unser Hobby begeis-
tern. Mittlerweile sind sie voll in die
Gruppe integriert und an manchen
Abenden tanzen wir wieder lange
vermisste Achtpaartänze.
Im September zogen 4 Paare unse-
rer Gruppe mal wieder die Tracht
an um vor Publikum Tänze zu zei-
gen. Auf dem Sommerfest eines
kleinen Heimatmuseums im Karls-
ruher Stadtteil Neureut zeigten wir
das Tamseler Dreigespann, Maike,
Sett-Quadrille und die Quadrille de
la Roses. Im Dezember beschließen
wir unser Tanzjahr zufrieden und
optimistisch ins neue Jahr blickend
mit einem adventlichen Tanzabend
in geselliger Runde.

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Karlsruhe

Erfolgreicher Neustart beim Karlsruher Volkstanzkreis



Mit Beginn des unsäglichen Krieg
Russlands in der Ukraine, und der
damit verbundenen großen Flucht-
welle vieler ukrainischer Mütter mit
ihren Kindern, hat die djo und ihre
Mitgliedsgruppen sehr schnell damit
begonnen, zu helfen. Spendenaktio-
nen wurden ebenso ins Leben geru-
fen, wie ganz praktisch den Geflüch-
teten bei ihrem täglichen Leben hier
in Deutschland geholfen. Und unse-
rer Pfadfinder haben sogar Kleider
und Lebensmittel direkt in die Ukrai-

ne mit großen Transportern organi-
siert und geliefert. Bei aller Gefahr
die seit Monaten in der Ukraine mit
Bomben und Raketen gerade auf zi-
vile Ziele abgefeuert wird. 
Wir wollen hier nun eine neue Serie
beginnen. Mit den ersten drei unse-
rer Mitgliedsgruppen, welche von
Ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen be-
richten. Es sind die drei Gruppen
Käpsele aus Stuttgart, dem Tanzstu-
dio Oasis aus Offenburg und der
Gruppe „Theatergruppe Kinderwelt“

aus Freudenstadt. Sie machen mit
ihren kleinen Berichten heute den
Anfang. Aber es gibt in der djo noch
viele Gruppen mehr, die ebenso den
vielen zu uns kommenden Kindern
und ihren Müttern hier helfen. Und
sie auch inzwischen in ihre Gruppen
integrieren. So wie der Verband
selbst einer ukrainischen Köchin hier
seit April eine Anstellung im Ferien-
heim Aschenhütte gegeben hat. Wir
helfen alle, wo Hilfe benötigt wird. 
Aber nun wollen wir berichten.

djo – Ukrainehilfe
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Berichte aus Ukrainehilfsmaßnahmen unserer Gruppen

Ukrainehilfsmaßnahmen des Tanzstudio OASIS 
aus Offenburg

Das, was im Februar geschehen ist,
hat uns alle erschreckt und entsetzt. 
Der erste Gedanke: „Ein Krieg so nah
bei uns, so real.“
Der zweite: „Was können wir tun?“
In den letzten Monaten haben wir
uns bei diversen Maßnahmen betei-
ligt. Zweimal machten wir bei großen
Sammelaktionen mit. Kleider, De-
cken, Schlafsäcke, Essen, Hygienear-
tikel usw., alles wurde gebraucht.
Schnell hatte Anna Majewski Kontakt
mit Flüchtlingsunterkünften in unse-
rer Nähe aufgenommen. So konnten
ukrainische Kinder, die Interesse am
Tanzen hatten bei uns mitmachen. Im
April, darüber haben wir bereits be-
richtet, veranstalteten wir ein Will-
kommenskonzert für unsere ukraini-
sche Gäste. Mittlerweile haben sich
die Kinder, jeder Altersgruppe, in un-
seren Tanzgruppen integriert und sie
hatten sogar schon die Möglichkeit
bei einigen Auftritten dabei zu sein.
Mit Vorfreude erscheinen die Kids je-
des Mal aufs Neue zu den Trainings-
stunden und wir hoffen, dass diese
Kinder die Freude und die Lust am
Tanzen nie verlieren müssen. 
Anna Majewski



Unser aktueller Bericht entführt euch
in unser Sommerlager für ukrainische
Kinder. Schon von Anfang an des
Ukrainekrieges und damit verbunde-
nen Flüchtlingsstromes, haben wir
unsere Türen für ukrainische Kinder
aufgemacht und in ihrer verständli-
chen Sprache Kunstworkshop ange-
boten. Kurz vor den Sommerferien
wurde die Idee geboren, ukraini-
schen Kindern einen Deutsch Sprach-
kurs anzubieten, damit sie gestärkt in
das neue Schuljahr starten können.
Der Treffpunkt Pfaffenäcker in Stutt-
gart-Weilimdorf hat uns dabei sehr
unterstützt und hat uns für die ersten
zwei Ferienwochen seine Räume für
diesen Zweck überlassen. Wir haben
überlegt, was man den Kindern in
dieser Zeit noch alles anbieten kann,
haben nach der Finanzierung ge-

sucht, sind bei Porsche AG und beim
Bezirksrathaus Weilimdorf fündig ge-
worden und haben ein sehr schönes
Programm zusammengestellt.
Der Tag im Sommercamp hat für alle
Kinder mit einem Deutschkurs ange-
fangen, dort wurden neue Wörter
gelernt, Dialoge geübt, Lieder gesun-
gen und sehr viel gesprochen. Da-
nach gab es für alle eine wohlver-
diente Mittagspause. Das Mittages-
sen wurde frisch von einem aus der
Ukraine geflüchteten jungen Koch zu-
bereitet. Es hat immer sehr vorzüg-
lich geschmeckt. Kinder haben ge-
sagt, dass das Essen wie zu Hause

schmeckt. Am Nachmittag ging das
Programm weiter. An verschiedenen
Tagen wurden Trockenfilzen, Tanz-
kurs, Theaterwerkstatt, Stadtspazier-
gänge und viele weitere kreative und
lustige Aktivitäten angeboten und
von den Kindern sehr gerne ange-
nommen.
Jeden Tag hat eine von den Müttern
Campdienst gehabt und nach den
Rechten geschaut.
Zum Abschluss des Camps haben die
Kinder für die Eltern ein kleines Kon-
zert vorbereitet und dabei alles prä-
sentiert, was sie in zwei Wochen ge-
lernt und gemacht haben.

djo – Ukrainehilfe
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Gruppe Käpsele aus Stuttgart



Seit April wohnen bei uns im
Schwarzwald Kinderheimkinder, die
aus der Ukraine, aus der Stadt Mariu-
pol geflohen sind. Es sind 25 Kinder
im Alter zwischen 7 und 18 Jahre, die
aus verschiedenen familiären Grün-
den schon in der Ukraine in einem
Heim wohnen mussten. Die Kinder
wohnen zurzeit in einem Musikhaus
in kleinen Räumen und haben nicht
viele Möglichkeiten für Aktivitäten.

Dank Aktion Mensch war es möglich
mehrere Aktivitäten zu finanzieren
und zu organisieren. Eins davon ist
sehr im Herzen bei Kindern geblie-
ben. Das war Ostern, wir haben un-
sere Traditionen den Kindern gezeigt:
Eiersuche, Spiele mit dem Osterha-
sen, Bastelangebote und Ausflüge im
Schwarzwald. Es wurde sogar eine
Reise zum Campingplatz in Frank-
reich organisiert. Die Kinder sind sehr

dankbar an alle Leute, die das Herz
für sie geöffnet haben. Sie sind sehr
beliebt in unserer Umgebung, es sind
ganz liebe und sehr dankbare Kinder.
Nach dem Kriegsschluss werden alle
Kinder wieder ins Kinderheim in die
Ukraine zurückkehren. Aber die Erin-
nerungen über schöne Zeiten in
Deutschland werden sie bestimmt
nicht vergessen.
Angelika Zahn

djo – Ukrainehilfe
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Theatergruppe Kinderwelt

Mit großer Dankbarkeit an alle Spender Gruppe „Kinderwelt“ Freudenstadt

Wir hatten sehr viel Spaß zusammen
gehabt und diese schöne Zeit bleibt
bei allen Teilnehmern in schöner Er-
innerung.
Angeline Votteler



djo – Ukrainehilfe
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Der djo-Landesverband Baden-
Württemberg möchte den vielen
Kindern und Jugendlichen, die aus
der Ukraine zu uns kommen, auf un-
terschiedlichen Wegen helfen.
Um auf die jeweiligen Bedürfnisse
möglichst flexibel eingehen zu kön-
nen, wird vor allem um Geldspen-
den gebeten. 

Es wird sichergestellt, dass alle ein-
gehenden Beträge mit dem Verwen-
dungszweck

„Ukrainischen Kindern helfen“

gezielt und vollständig den hier auf-
genommenen ukrainischen Kindern
und Jugendlichen zugutekommen
werden.
Wir freuen uns über jede Hilfe.

Unser Spendenkonto bei der BW-
Bank Baden-Württemberg 
IBAN DE10 6005 0101 0001 1061 61

DJO-Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92
70176 Stuttgart
Telefon 0711/625138
Fax 0711/625168
E-Mail: zentrale@djobw.de

Großer Spendenaufruf des Jugendverbandes
DJO-Deutsche Jugend in Europa, 

Landesverband Baden-Württemberg 
für ukrainische Kinder und Jugendliche

djo-Spendenaktion
„Hilfe für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

aus der Ukraine“

Ausschreibungsrichtlinien:

Die Mitgliedsgruppen der djo kön-
nen für die Teilnahme von Kindern
und Jugendlichen, die aus der Ukrai-
ne geflüchtet sind, an ihren geplan-
ten Gruppenprojekten einen Antrag
auf finanzielle Unterstützung stellen.
Hierbei kann es sich z.B. um Teilneh-
merbeiträge für eine Freizeit, Ein-
trittsgelder bei einem Ausflug oder
Bastelmaterialkosten etc. handeln.
Die antragstellende Gruppe sollte

die djo formlos über das Projekt in-
formieren und hierbei die Zahl der
teilnehmenden geflüchteten Kinder
und Jugendlichen sowie den benö-
tigten Spendenbetrag anhand eines
kleinen Finanzplans melden.
Ein eigens hierfür gegründeter Ar-
beitskreis des djo-Landesvorstands
wird möglichst zeitnah über den
formlosen Antrag entscheiden und
die Gruppe über die Höhe des zweck-
gebundenen Zuschusses informieren.

Nach der Maßnahme wünschen wir
uns von der Gruppe einen kleinen
Bericht (mit Fotos) über die Aktion,
der in der Verbandszeitschrift djo-
Horizonte oder anderweitig veröf-
fentlicht werden kann, um auch die
Spender über den Einsatz der einge-
gangenen Spendengelder auf dem
Laufenden zu halten.
Der djo-Landesvorstand



Totengedenken
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Wir müssen 
leider Abschied
nehmen von:

Jürgen Liedtke

gestorben 
am 26. August 2022

Er war Fördermitglied der djo Ba-
den-Württemberg und treuer Volks-
musikkonzertbesucher.

Gerhard Liessau

gestorben am 
8. November 2022

Er war mit 98 Jahren unser ältestes
djo-Einzelmitglied. War von 1957 bis
1963 Kreisgruppenführer der DJO-
Kreisgruppe Stuttgart und Grün-
dungsmitglied des djo Volkstanz-
und Singkreis Stuttgart-Zuffenhau-
sen.



Liebe heimatvertriebene
Landsleute, 

dieses Jahr ist alles anders. Das dies-
jährige Weihnachtsfest findet unter
völlig anderen Vorzeichen statt als die
Weihnachtsfeste in den vergangenen
Jahren: Nach Jahrzehnten des Frie-
dens ist wieder Krieg in Europa. Der
völkerrechtswidrige Angriff Russlands
auf die Ukraine ist eine Zäsur, ja eine
Zeitenwende.
Wohl kaum jemand wird die humani-
tären, politischen und wirtschaftli-
chen Folgen, die dieser grausame
Krieg für die unmittelbar Betroffe-
nen, die angrenzenden Nachbarlän-
der, Deutschland, Europa und für vie-
le weitere Staaten weltweit hat, an
den kommenden Feiertagen völlig
ausblenden können. Deshalb wollen
wir uns ins Bewusstsein rufen, wie
wichtig der Frieden in Europa für uns
ist. Lassen Sie uns aus der weihnacht-
lichen Botschaft neue Kraft und Zu-
versicht schöpfen, um gemeinsam
auf den Frieden hinzuarbeiten.
Am Morgen des 24. Februar 2022
wachten wir in einer Welt auf, die
sich über Nacht grundlegend verän-
dert hatte. Seitdem ist kaum ein Tag
vergangen, an dem ich mich nicht mit
den Folgen des Ukrainekriegs befasst
habe – sei es in meiner Funktion als
Stellvertretender Ministerpräsident,
als Innenminister oder als Beauftrag-
ter für Vertriebene und Spätaussied-
ler des Landes Baden-Württemberg.

Dieser Krieg wirft einen langen Schat-
ten, der weit über die Russische Fö-

deration, die Ukraine und die unmit-
telbaren Nachbarstaaten hinaus-
reicht. Die Europäische Union, die
Nato und die Vereinten Nationen ha-
ben eine klare Position bezogen.
Denn dieser völkerrechtswidrige An-
griffskrieg ist nicht nur Ausdruck ei-
nes imperialen Machtstrebens, er
richtet sich nicht nur gegen die Men-
schen in der Ukraine, sondern ist zu-
gleich ein Angriff auf uns und auf un-
sere zentralen Werte: auf unseren
Rechtsstaat, unsere Demokratie und
Freiheit.
Die Bewältigung der humanitären,
politischen und wirtschaftlichen Fol-
gen des Ukrainekriegs ist keine leich-
te Aufgabe. Es ist eine große Heraus-
forderung, für die wir einen langen
Atem brauchen werden, für die wir in
Europa, in Deutschland und auch in
Baden-Württemberg weiterhin eng
zusammenstehen müssen.
Auch mehr als 70 Jahre nach dem En-
de des Zweiten Weltkriegs leiden die-
jenigen, die damals die Schrecken
des Krieges erleben mussten, unter
den verstörenden Bildern vom Grau-
en des Krieges, die uns aus der Ukrai-
ne erreichen und rufen die Erinne-
rungen an die früheren Erlebnisse
wach. Für die Solidarität in unserem
Land mit den vom Krieg betroffenen
Ukrainerinnen und Ukrainern bin ich
sehr dankbar. Die Spenden und Hilfs-
bereitschaft waren und sind nach wie
vor überwältigend. Besonders her-
vorgetan haben sich hierbei unsere
landsmannschaftlichen Vereinigun-
gen, die mit an erster Stelle aktiv
wurden. Sie haben nicht nur zahlrei-

che Geld- und Sachspenden gesam-
melt und Hilfstransporte organisiert,
sondern sich ebenso fürsorglich um
die in Baden-Württemberg ankom-
menden Schutzsuchenden, überwie-
gend Frauen und Kinder, gekümmert.
Dies ist gelebte christliche Nächsten-
liebe und verdient hohe Anerken-
nung!
Die politischen Folgen des Ukraine-
kriegs betreffen auch das Zusam-
menleben in unserem Land. In unse-
rem Land leben russisch-stämmige
Menschen, die mit Putins Krieg nichts
am Hut haben und die deshalb nicht
unter Generalverdacht gestellt, dis-
kriminiert oder ausgegrenzt werden
dürfen. Ich bin der Landsmannschaft
der Russlanddeutschen und weiterer
landsmannschaftlicher Organisatio-
nen sehr dankbar dafür, dass sie früh-
zeitig den russischen Angriffskrieg
verurteilt und ihre Solidarität mit der
Ukraine bekundet haben. Dass sich
selbst in Russland immer mehr Men-
schen von diesem Krieg distanzieren,
dafür auf die Straße gehen oder sich
dem Militärdienst entziehen, ist au-
ßerordentlich mutig und verdient un-
seren größten Respekt. 

Aus dem Ländle
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Die Landes- und die Bundesregierung
haben bereits zahlreiche Maßnah-
men ergriffen, um die ökonomischen
Belastungen für die Wirtschaft und
die Privathaushalte bei uns in
Deutschland abzumildern. Dennoch
werden auch wir wohl einige Wohl-
standsverluste hinnehmen müssen.
Wir müssen jetzt mehr denn je zu-
sammenstehen, um die sozial Be-
nachteiligten zu unterstützen, und
dürfen nicht zulassen, dass Fragen
der Energiesicherheit, der wirtschaft-
lichen Lage und des sozialen Aus-
gleichs von politisch weit rechts oder
links verorteten Gruppen und Partei-
en instrumentalisiert werden, um ei-
nen Keil in unsere Gesellschaft zu
treiben. Lassen Sie uns alle weiterhin
aktiv für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt einstehen.
Ich bin überaus dankbar dafür, dass
sich die landsmannschaftlichen Ver-
einigungen in Worten und Taten für
den Frieden in Europa und die Ver-
söhnung mit unseren Nachbarn im
Osten eingesetzt haben. Treten Sie
bitte auch weiterhin engagiert für
Frieden und Demokratie ein, wo im-
mer es notwendig ist. Denn nur ge-
meinsam können wir unsere Werte
verteidigen.
„Friede auf Erden“ (Lukas 2, 14) ge-
hört zum Kern der Weihnachtsbot-
schaft. Weihnachten ist nicht nur ein
Familienfest, es ist zugleich ein Frie-
densfest, ein Licht in der Finsternis.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
und besinnliches Weihnachten im
Kreis Ihrer Lieben. Möge im neuen
Jahr wieder der Frieden in Europa
einkehren.

Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister des Inneren, für Digitalisie-
rung und Kommunen des Landes Ba-
den-Württemberg, Landesbeauftrag-
ter für Vertriebene und Spätaussied-
ler

Mit dem Landespreis sollen beispielhafte
Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern in
Baden-Württemberg öffentlich gewürdigt
werden; Leistungen, die nicht selten unter
großem Aufwand an Freizeit und Geld er-
bracht werden. Daher lobt die Landesregie-
rung in Zusammenarbeit mit dem Landesaus-
schuss Heimatpflege den Landespreis für Hei-
matforschung aus, der bereits seit 1982 jähr-
lich verliehen wird.

PREISE

Der Preis besteht aus
– einem 1. Preis zu 5.000 Euro,
– zwei 2. Preisen zu je 2.500 Euro,
– einem Jugendförderpreis zu 2.500 Euro

(kann ggf. geteilt werden),
– einem Schülerpreis zu 2.500 Euro

(kann ggf. geteilt werden) und
– einem Preis „Heimatforschung digital“ 

zu 2.500 Euro.
Zusätzlich können Anerkennungsurkunden
erteilt werden.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Mit dem Landespreis werden in sich geschlos-
sene Einzelwerke ausgezeichnet, die auf eige-
ner Forschungsleistung beruhen. Die Werke
dürfen nicht im Zusammenhang mit einer
wissenschaftlichen Ausbildung bzw. einer da-
rauf aufbauenden beruflichen Tätigkeit ste-
hen. Eine Arbeit kann nur einmal eingereicht
werden. Bereits ausgezeichnete Preisträgerin-
nen und Preisträger werden nicht mehr
berücksichtigt. Nach dem 30. Lebensjahr kön-
nen sich Jugendförderpreisträger/ innen so-

wie Schülerpreisträger/innen erneut bewer-
ben. Für den Schülerpreis können Arbeiten
eingereicht werden, die wissenschaftlichen
Kriterien noch nicht voll entsprechen.

JURIERUNG

Über die Vergabe entscheidet eine unabhän-
gige ehrenamtlich tätige Jury. Die Beurteilung
der eingereichten Werke erfolgt bis Ende Sep-
tember 2023. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

PREISVERLEIHUNG

Voraussichtlich am Donnerstag, 23. Novem-
ber 2023, in Biberach/Riß stattfinden.

EINSENDUNG

Zum Wettbewerb sind einzureichen:
– Bewerbungsbogen

(Download unter www.landespreis-fuer-
heimatforschung.de)

– ein Exemplar des Werkes (Näheres siehe 
Merkblatt zum Bewerbungsbogen).

Einsendeschluss ist der 30. April 2023
(Schülerpreis: 31. Mai 2023)

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens wer-
den die Werke, die nicht ausgezeichnet wur-
den, zurückgesandt. Ausgewählte Werke wer-
den dem Haus der Geschichte Baden-Würt-
temberg zur Archivierung übergeben.

THEMEN

Arbeiten zu folgenden Gebieten, die in einer
Verbindung zu Baden-Württemberg stehen,
können insbesondere ausgezeichnet werden:
– Orts-, Regional- und Landesgeschichte, auch 

im Hinblick auf ein zusammenwachsendes 
Europa

– Neue Heimat in Baden-Württemberg
– Heimatmuseen, Heimatforschung
– Natur und Naturschutz, Landschaftsschutz, 

Umweltschutz
– Entwicklung und Geschichte von Technik 

und Industrie
– Denkmalschutz, Dorferneuerung, Stadter-

neuerung
– Kunst und Architektur
– Dialektforschung, Literatur, Brauchtum
– Volksmusik, Volkstanz, Tracht
– Bevölkerung und Minderheiten
– Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung

ORGANISATION

Die Bewerbungsunterlagen sind zu senden
an: Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg, Referat 55,
Königstraße 46, 70173 Stuttgart
Bei Rückfragen:

E-Mail: heimatpflege@mwk.bwl.de
www.landespreis-fuer-heimatforschung.de

Präsentationssponsor der prämierten 
Wettbewerbsbeiträge sowie Stifter des 
Preisgeldes „Heimatforschung digital“
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Praxisnahe Ausbildung
zur Vermittlung 

von Qualifikationen für 
Jugendgruppenleiter/innen

und Interessierte zur 
Verlängerung der Juleica

10.03. – 12.03.2023
und 31.03. – 02.04.2023
in der Landesakademie 

für Jugendbildung
Malerbuckel 8 – 10

71263 Weil der Stadt

Jugend- und JugendfreizeitleiterIn-
nen stecken viel Kraft, Zeit und Herz-
blut in ihre ehrenamtliche Tätigkeit
und finden dabei oft wenig Zeit, sich
selbst und die eigene Arbeit in den
Blick zu nehmen. Drei Tage dreht sich
deshalb alles um die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen: Leiten und
Moderieren, Lebenswelten von Kin-
dern und Jugendlichen, Gruppenpä-

dagogik, aktuel-
le Infos aus dem
Bereich Recht,
sowie die Pla-
nung von Pro-
jekten und die
Anleitung von
Spielen.
Dieses Vertie-
fungswochenende ermöglicht den
Erfahrungsaustausch und ein Auftan-
ken im Kreis von „KollegInnen“. Au-
ßerdem stehen neue Impulse und
Anregungen für die eigene Arbeit im
Mittelpunkt.
Die Schulung erfolgt nach dem bun-
deseinheitlichen gültigen Aus-
bildungs- und Qualitätsstan-
dard der Juleica und ermög-
licht die Verlängerung der Ju-
gendleitercard um weitere drei
Jahre.

Referent: Simon Gmeiner,
Akademiereferent der Landes-
akademie für Jugendbildung,
ausgebildete Mediatorin und
Konfliktmanager

Themen:
• Methoden der Jugendar-

beit
• Spielepädagogik
• Lebenswelten von Kindern

und Jugendlichen

• Öffentlichkeitsarbeit
• Blick auf deine Gruppe
• Kommunikation miteinander
• Umgang mit schwierigen Situa-

tionen
• Rechtliche Grundlagen der Ju-

gendarbeit

Juleica-Fortbildung 2023

Veranstalter:

DJO–Deutsche Jugend in
Europa e.V., Landesver-
band Baden-Württemberg

Arbeitsgemeinschaft der
Sing-, Tanz- und Spielkreise
in Baden-Württemberg e.V.

JSDR e.V. Jugend- und Stu-
dentenring der Deutschen
aus Russland

DBJT 
Deutsche Banater Jugend
und Trachtengruppen
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Kostenbeitrag (je Wochenende)
69,00 EUR für DJO/AG Mitglieder 
89,00 EUR für Nichtmitglieder 
In Kosten sind Unterkunft im Grup-
penhaus (Mehrbettzimmer), Ver-
pflegung, Programm, Arbeitsmateri-
al, Teilnahmebescheinigung und Lei-
tung enthalten

Beitragszahlung per Überweisung : 
IBAN: DE10600501010001007318
BIC: SOLADEST600
Bank: Baden-Württembergische Bank 
Begünstigter: 
DJO – Deutsche Jugend in Europa
Stichwort: Juleica-Fortbildung 2023

Anreise:  bis 17:30 Uhr
Abendessen nach einer Einstiegs-
runde
Anfang: um 18:00 Uhr Freitags
Schluss: um 15:00 Uhr Sonntags

Anmeldung per Email, Post und Fax

Teilnehmerzahl auf 20 Teilnehmer
begrenzt

Gesamtleitung: Simon Gmeiner
gmeiner@jugendbildung.org; 
07033-5269-0

Teilnahmebedingungen

- Teilnehmer/Innen, die über 16
Jahre alt sind;

- Die Anmeldebestätigung wird
nach Eingang des Beitrags auf
dem angegebenen Konto nur per
Email versandt (daher bitte un-
bedingt eine Email-Adresse bei
der Anmeldung angeben!);

- Eine zeitweise Anwesenheit ist
nicht möglich.

Die Teilnahme an der Ausbildung

erfüllt die Vorgaben zur Verlänge-

rung der Juleica (Jugendleitercard)

um weitere drei Jahre.

Anmeldungen bitte an: 
DJO, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart,
Email: zentrale@djobw.de



Als wir im Oktober 2019 unser 27.
Europäisches Volksmusikkonzert er-
folgreich durchgeführt hatten,
wusste noch niemand, wie lange es
dauern wird bis zum 28. Europäi-
sche Volksmusikkonzert. Die ersten
Vorbereitungen waren Anfang 2020
schon getan, Gruppen eingeladen.
Doch dann kam das Coronavirus,
und wir mussten 2020 alles absa-
gen. Und 2021 war schnell klar, es
wird wieder kein Konzert stattfin-

den können, da die Pandemie im-
mer noch uns alle fest im Griff hat-
te. Und Gruppen aus dem Europäi-
schen Ausland nicht ins Land dür-
fen. Und die Coronaauflagen für
uns unerfüllbar waren. Somit fiel
auch im zweiten Jahr das längst
über die Landesgrenzen bekannte
und beliebte Europäische Volksmu-
sikkonzert der Pandemie zum Op-
fer. Und es dauerte bis Mai 2022,
bis endlich die Hoffnung aufkam,

wir könnten es in diesem Jahr, nach
nunmehr drei Jahren, es vielleicht
wieder wagen mit dem Konzert.
Der Zeithorizont bis zum Konzert
war dementsprechend kurz. Aber
es sollte nun endlich wieder los ge-
hen. Und somit wurde sehr intensiv
und erfolgreich Musik- und Tanz-
gruppen eingeladen. Und mit dem
Folkloreensemble Leigarid aus Tal-
linn/Estland, der Dudelsack-Kapelle
aus Ledce bei Pilsen/Tschechische
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28. Europäisches Volksmusikkonzert oder –
Es geht wieder los!

Badische Bratwurschtmusig aus dem Schwarzwald Folkloreensemble Leigarid aus Tallinn/Estland



Republik und dem Folkloreensem-
ble Javor aus Minsk/Belarus auch
drei hervorragende Tanz- und Mu-
sikgruppen, die sich endlich nach
langer Coronapause gerne wieder
präsentieren wollten. Dazu gesell-
ten sich von deutscher Seite die Ba-
dische Bratwurschtmusig, die Eger-
länder Familienmusik Hess und
erstmalig aus Eggstätt/Chiemgau
die Saitenmusik Bayrisch Creme.
Mit diesen erst Ende Juni festste-
henden Gruppen ging es dann in-
tensiv an die Werbung. Nach drei
Jahren coronabedingte Pause war
es ganz und gar nicht selbstver-
ständlich, dass sich der Saal wieder

gut füllt. Und zusätzlich schwebte
das Schwert neuer Coronaauflagen
immer über uns.
Aber wir waren alle sehr zuversicht-
lich, und gingen weiter in die Pla-
nung. Auch das Helferteam war
nach so langer Pause nicht mehr
vollständig zur Verfügung, und es
mussten neue ehrenamtliche Mit-
arbeiter gefunden werden. Was uns
zum Glück auch gelungen ist. Be-
sonders erfreulich, da das Küchen-
team komplett ersetzt werden
musste, waren wir mit der Zusage
unserer neuen Pfadfindergruppe
Cherusker. Sie ersetzten komplett
nicht nur das Küchenteam. Sie wa-

ren auch sofort bereit die Pausen-
theke mitzuübernehmen. 
Somit waren wir am 16. Oktober
2022 gerüstet. Und um 17.00 Uhr
war es dann endlich so weit. Unser
verbandseigener Moderator Fritz
Jauché, er war auch bereits viele
Jahre vor der Pandemie dabei, be-
grüßte das doch wieder zahlreich
erschienene Konzertpublikum zum
28. Europäischen Volksmusikkon-
zert in der Stadthalle in Korntal. Al-
le beteiligten Gruppen waren auch
in diesem Jahr während der gesam-
ten Veranstaltung auf der wieder
sehr dekorativ geschmückten Kon-
zertbühne. Mit ihren traditionellen
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Saitenmusik Bayrisch Creme aus Eggstätt/Chiemgau Dudelsack-Kapelle aus Ledce bei Pilsen/Tschech. Republik



Trachten, ihren Tänzen und Musik-
stücken begeisterten die einzelnen
Gruppen schnell das Publikum. Im
ersten Konzertteil stellte sich jede
Gruppe mit ihrer traditionellen Mu-
sik und Tänze aus ihrem Land bezie-
hungsweise Region dem Publikum
vor. Die Unterschiedlichkeit zwi-
schen Böhmischer, Estnischer und
Russischer Musik, dazu der deut-
schen Lieder und Musikstücke
machte die ersten anderthalb Stun-
den Konzert Kurzweilig und interes-
sant. Fritz als Moderator fand für
jede Gruppe die richtigen Worte,
und führte gewohnt locker durchs
Programm. Er setzte bereits die ers-

ten Brücken zwischen den einzel-
nen Gruppen. 
Nach der Konzertpause wurde
dann die musikalische Brücke durch
das gemeinsame Musizieren je-
weils einer ausländischen Gruppe
mit einer deutschen Gruppe gestei-
gert und weiter ausgebaut. Dieses
gemeinsame Musizieren konte erst
am gleichen Vormittag zwischen
den einzelnen Gruppen geprobt
werden. Umso erstaunlicher, wie
toll diese musikalischen Brücken
abliefen. 
Dann kam die musikalische Groß-
brücke mit den von allen Gruppen
gemeinsam gespielten Musikstü-

cken „Wir wollen Brücke sein“ und
der „Europahymne“. Spätestens
jetzt war Europa musikalisch fertig
gebaut. Und das Publikum applau-
dierte so lange, bis eigens für die-
ses Europäische Volksmusikkonzert
einmal von Joachim Hess kompo-
nierte Musikstück „Wir wollen Brü-
cke sein“ noch einmal als Zugabe
vorgetragen wurde. 
Mit den passenden Dankensworten
und der Vorankündigung auf das
29. Europäische Volksmusikkonzert
am 8. Oktober 2023 verabschiedete
unser Moderator Fritz die einzelnen
Gruppen und das Konzertpublikum.
Mit dem vom gesamten Saal mit-
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Egerlänger Familienmusik Hess aus Hirschhorn/Neckartal Folkloreensemble Javor aus Minsk/Belarus



gesungenen Ab-
schlusslied „Kein
schöner Land“ klang
dieses ganz ohne Co-
ronaauflagen statt-
findende 28. Euro-
päische Volksmusik-
konzert in der Stadt-
halle in Korntal aus.
Die Freude auf eine
Fortsetzung im
nächsten Jahr ist
beim Veranstalter
sowie sicher auch
dem Konzertpubli-
kum groß. 
Hartmut Liebscher
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Der engagierte Moderator Fritz Jauché Letzte Regieanweisungen – wer an wen ?!

Beim grandiosen Finale: Gemeinsames Spiel aller Gruppen

Liebevoll gestaltete Bühnendekoration
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Lernen Sie einmal die Länder in La-
teinamerika ganz praktisch durch
Aufnahme eines Gastschülers ken-
nen. Im Rahmen eines Gastschüler-
programms mit Schulen aus Mexiko
und Peru sucht die DJO - Deutsche
Jugend in Europa Familien, die offen
sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ bei
sich aufzunehmen, um mit und durch
den Gast den eigenen Alltag neu zu
erleben. 

Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus: 
Brasilien Sao Paulo 15.01. – 02.03.23
(14 – 16 Jahre alt) 

Peru/Arequipa 27.01. – 27.02.23 
(16-17 Jahre alt)
Mexiko/Guadalajara 05.03. – 
25.05.23 (14 – 16 Jahre alt)

Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwischen
14 und 17 Jahre alt und sprechen
Deutsch als Fremdsprache.
Ein Einführungsseminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll die Gastschüler
auf das Familienleben bei Ihnen vor-
bereiten und die Basis für eine aktu-

elle und lebendige Beziehung zum
deutschen Sprachraum aufbauen
helfen. Der Gegenbesuch ist möglich.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stutt-
gart. Nähere Informationen erteilen
gerne 
Hartmut Liebscher unter Telefon
0711-625138, Handy 0172-6326322, 
Irina Obrant, Tatjana Ganenko und
Laura Putane unter Telefon 0711-
6586533, Fax 0711-625168, E-Mail:
gsp@djobw.de
www.gastschuelerprogramm.de

Gastschülerprogramm 

Schüler aus Lateinamerika
suchen nette Gastfamilien in Deutschland!

VÖLKERVERBINDEND

GAST
SCHÜLER
PROGRAMM

2023
www.gastschuelerprogramm.de

• Besuch
• Austausch
• Dialog

PPEERRUU
BBRRAASSIILLIIEENN
MMEEXXIIKKOO

djo - Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Schlossstraße 92 | 70176 Stuttgart
Tel.: 0711 6586533 | Fax: 0711 625168
E-Mail: gsp@djobw.de
www.gastschuelerprogramm.de

teilen. Auf dem Gastelternbogen besteht dazu die Mög-
lichkeit. In Deutschland angekommen führt die djo ein Se-
minar durch, um den Gästen Besonderheiten, Gewohn-
heiten und Verhaltensregeln mit auf den Weg zu geben.
Alle Schüler werden von uns beim Deutschen Ring in
Hamburg unfall-, kranken- und haftpflichtversichert.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DAS ZUSAMMENLEBEN

Den Alltag in Deutschland mit dem Gastschüler zu leben
und durch den Gast neu zu erleben, gehört zu den span-
nenden Seiten des Schüleraustausches. Kommt ein Schü-
ler aus einer fremden Kultur nach Deutschland, so ist das
der Beginn eines interkulturellen Experiments. Unter-
stützt und begleitet werden die Gastfamilien von den eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern der djo
und den süd- und nordamerikanischen Begleitlehrern der
Schüler. Eine gute Kommunikation zwischen Gastfamilien,
Gastkind, djo und den Begleitlehrern ist die beste Voraus-
setzung für einen harmonischen Verlauf des Austausches.
„Es war eine Bereicherung für die Familie und unsere Kin-
der haben es sehr genossen. Natürlich war es auch eine
große Verantwortung die man auf sich genommen hat,
was Cäcilia nicht immer verstanden hat“ (djo-Gast-
familie).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GEGENAUSTAUSCH

Sollte Ihr eigenes Kind zum Gegenaustausch zu unseren
Partnerschulen fahren wollen, so sind wir Ihnen dabei
sehr gerne organisatorisch behilflich. Momentan planen
wir keine Gruppenreise, jedoch ist es uns möglich, indivi-
duell einen Gegenaustausch durchzuführen. Unsere Part-
nerschulen freuen sich, Ihren Sohn bzw. Ihre Tochter
ebenso in ihren Schulalltag aufzunehmen. Die Unterbrin-
gung in der Familie Ihres Gastes ist in den meisten Fällen
möglich. Sollten Sie an der individuellen Organisationshil-
fe durch uns interessiert sein, so steht Ihnen unsere Mit-
arbeiterin Frau Irina Obrant unter der E-Mail-Adresse
obrant@djobw.de gerne zur Verfügung. Eine Vorlaufzeit
von mindestens 6-8 Monaten sollten Sie dabei einkal-
kulieren.

DIE DJO

Drei Buchstaben stehen für die Geschichte. Aus der Grün-
dungsgeschichte der Deutschen Jugend in Europa, 1951
als Organisation junger Heimatvertriebener entstanden,
empfinden wir es als Aufgabe, gegen die Ursachen von
Flucht und Vertreibung zu kämpfen und uns für ein fried-
volles und tolerantes Miteinander verschiedener Kulturen
und Menschen einzusetzen. Die djo Baden-Württemberg
ist offizielle Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturar-
beit und als solche von der Bundesrepublik Deutschland
anerkannt. Darüber hinaus ist die djo als überkonfessio-
neller und überparteilicher Jugendverband vom Land 
Baden-Württemberg als „Freier Träger der öffentlichen 
Jugendpflege“ und als gemeinnützig anerkannt. Die djo ist
Gründungsmitglied des Landesjugendrings  Baden-Würt-
temberg, arbeitet über den Bundesverband im Vorstand
der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe mit und
ist Initiator und Gründungsmitglied des Europäischen Kul-
turverbandes European Folk Culture Organization (EFCO).

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserin, lieber Leser,

Kinder und Jugendliche brauchen den Raum und die Frei-
heiten, diese Welt zu entdecken und auszuprobieren. Die
djo-Deutsche Jugend in Europa schafft seit 1973 diese Be-
gegnungen mit anderen jungen Menschen in Deutsch-
land, Europa und Südamerika. Dabei arbeiten wir mit
deutschen Auslandsschulen zusammen. Die zentrale und
charakteristische Aufgabe dieser Schulen ist es, Kinder
und Jugendliche verschiedener Kulturen und Sprachräu-
me zusammen zu führen, um das Bewusstsein von eige-
ner und fremder Identität zu ermöglichen und die Kraft zu
erspüren lernen, die aus der gegenseitigen kulturellen Be-
fruchtung hervorgehen kann. Einander besuchen, einan-
der kennenlernen, zusammenarbeiten, das sind die Schrit-
te die mehr vermitteln als flüchtige Berichterstattungen
der Tagesmedien.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIE ZIELE

Das Gastschülerprogramm geht auf eine schulische Initia-
tive zurück. Dementsprechend geht es für die Schüler in
erster Linie darum, ihre deutschen Sprachkenntnisse zu
verbessern. Deshalb ist auch der Schulbesuch am Wohn-
ort der Gastfamilie so wichtig, um das gesprochene Wort
von möglichst vielen Stimmen zu hören. Der Aufbau einer
aktuellen und lebendigen Beziehung zum deutschen
Sprachraum ist ein weiteres Element des Programms. Sehr
schnell läßt sich feststellen, dass sich das Leben hierzulan-
de maßgeblich vom Alltag in Südamerika unterscheidet.
Das jeweilige Gegenüber erscheint einem unter Umstän-
den zunächst einmal seltsam, bis man nach einer Einge-
wöhnungsphase Vertrautheit entdeckt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIE SCHÜLER

kommen in der Regel im Klassenverband hier an. Aus-
wahlkriterien sind neben den schulischen Leistungen auch
charakterliche Eigenschaften wie Aufgeschlossenheit,
Selbständigkeit und Integrationsvermögen. Die SchülerIn-
nen sind in der Regel 14 - 17 Jahre alt. Alle Schüler lernen
Deutsch als Fremdsprache und sprechen ausreichend bis
gut Deutsch.

DIE AUSLANDSSCHULEN

in Süd- und Nordamerika haben eine lange Tradition. Sie
begann 1878 mit der Schaffung des „Reichsschulfonds“,
aus dessen Mitteln damals 15 Schulen mit 75.000 Reichs-
mark unterstützt wurden. Je weiter die internationale po-
litische und wirtschaftliche Verflechtung der Bundesrepu-
blik Deutschland voranschritt, um so mehr Schulen wur-
den gegründet. Heute gibt es weltweit 114 deutsche Aus-
landsschulen die Brücken zu ihren Gastländern sind und
neben der Vermittlung deutscher Lehrinhalte auch Kultur
und Sprache der Gastländer in ihr Unterrichtsprogramm
einbeziehen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEUTSCHE GASTFAMILIE

kann eigentlich jede Familie, jedes Paar, jeder Mensch zur
Gastfamilie werden, wenn sie nur die nötige Offenheit für
die „Kinder auf Zeit" mitbringen und die Bereitschaft, Un-
terschiede zwischen Kulturen zu erkennen und mit ihnen
umzugehen. Auch ein großes Einkommen ist nicht erfor-
derlich. Die Gastfamilie muss dem neuen Familienmitglied
auf Zeit nur freie Unterkunft und Verpflegung gewähren.
Für diese Leistungen kann auf Wunsch eine steuerlich ab-
zugsfähige Spendenquittung erstellt werden in Höhe von
15 € täglich. Eigene Kinder im ähnlichen Alter sind wün-
schenswert, aber nicht Bedingung. Sie öffnen ihr Haus, ih-
re Wohnung um einen Menschen bei sich aufzunehmen
– weniger als Gast, denn als normales Familienmitglied
auf Zeit. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DER AUFENTHALT

der Schüler aus Süd- und Nordamerika ist mit der Pflicht
zum regelmäßigen Unterrichtsbesuch an einem Gymnasi-
um oder einer Realschule am (oder nahe am) Wohnort
der deutschen Gastfamilie verbunden. Nach Ihren Anga-
ben bitten wir die entsprechenden Schulen, „Ihr Kind auf
Zeit“ aufzunehmen. Fahrscheine für Fahrten zur Schule
bekommt die Gastgeberfamilie selbstverständlich von der
djo erstattet. Wir bitten Sie, uns schon vor dem Eintreffen
Ihres Gastes die Höhe der anfallenden Fahrtkosten mitzu-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN 
AREQUIPA / PERU

Familienaufenthalt:  29.01.2023 – 27.02.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN 
SAO PAULO / BRASILIEN

Familienaufenthalt: 15.01.2023 – 02.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN 
GUADALAJARA / MEXIKO

Familienaufenthalt: 05.03.2023 – 25.05.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Spendenaufruf zur Weihnachtszeit

Liebe Freunde, 
Förderer und Mitglieder,

auch in diesem Jahr möchten wir ei-
nen Spendenaufruf abdrucken. Im
Jahr 2023 sollen beide Jugendbil-
dungsstätten weiter verbessert wer-
den. 

Außerdem belastet die drastisch ge-
stiegenen Energiekosten beide Häu-
ser enorm. 

Hierzu ist jeder Euro willkommen! 

Das Haus Südmähren in Ehningen

benötigt:

- Neue Spielgeräte für draußen
- Einige zu pflanzende Obstbäume
- Sitzpavillon neben der Grillstelle

Das Ferienheim Aschenhütte in Bad

Herrenalb benötigt:

- Eine Umgestaltung des Küchen-
vorraum

- Neue Zwischentüre vom großen
und mittleren Saal

- Matratzenschoner für alle 105
Betten

- Neue Spielgeräte für draußen

Um diese notwendigen Verbesserungen möglichst

schnell in Angriff nehmen zu können, bitten wir

Sie/Euch alle um eine Weihnachtsspende auf unser

Spendenkonto der BW-Bank Baden-Württemberg

IBAN DE10 6005 0101 0001 1061 61, 

BIC: SOLADEST600. 

Stichwort „Hilfe für die Jugendbildungsstätten“

Freie Termine für 
Haus Südmähren
im Jahr 2023:
25.-26.02.23

12.08.-10.09.23 
(Sommerferien)

29.09.-01.10.23

20.-22.10.23

03.-05.11.23

24.-26.11.23

15.-17.12.23

Anmeldung und weitere Infos:

zentrale@djobw.de



Nicht jeder konnte bei unserem djo-Landesjugendtag da-
bei sein. Darum möchten wir noch einmal auf das Jahr
2022 mit Berichten und Fotos zurückblicken. Es war nach

langer Pandemiezeit endlich wieder ein aktives und
spannendes Verbandsjahr, mit vielen interessanten und
abwechslungsreichen Erlebnissen.
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Der djo-Landesverband Baden-Württemberg 
im Haushaltsjahr 2022

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2022
Berichtzeitraum November 2021 bis Oktober 2022

Liebe Freunde,

in diesem Jahr kann ich endlich wie-
der einen Bericht der Landesge-
schäftsstelle verfassen, der nicht
mehr durch die Coronapandemie
geprägt ist. Inzwischen sind wir hier
auf der Geschäftsstelle zum einen
komplett besetzt. Und zum anderen
auch Arbeitstechnisch wieder im
„Normalzustand“. Aber nun gerne
der Reihe nach.
Nach dem letztjährigen Landesju-
gendtag versuchten wir mit dem
langsamen Wiederhochfahren unse-
rer beiden Jugendbildungsstätten,

und dem vorsichtigen Start unseres
Gastschülerprogramm, in die Nor-
malität zurückzukommen. Erste
Maßnahme war, keine Kurzarbeit
mehr anzumelden, und die Tätigkei-
ten wieder in den „Normalbetrieb“
zu stellen. Was uns mit den Mitarbei-
terinnen Irina Obrant, Tanja Ganen-
ko und Anke Wultschner auch gut
gelang. Zusätzlich hatten wir vom 
11. Januar bis 25. März mit Kenthiny
Ketharalingam eine Praktikantin bei
uns, welche eine Umschulung auf
Kauffrau für Büromanagement ab-
solviert. Und den praktischen Teil ih-
rer Ausbildung halbtags bei uns

durchführte. Sie
wurde als ergän-
zende Hilfe für das
Anlaufen des
Gastschülerpro-
gramm und des
Haus Südmähren
auch sehr gut be-
nötigt. Eine zweite
Praktikantin in
diesem laufenden
Jahr hatten wir
dann noch einmal
vom 16. Mai bis
Ende Juni mit Aar-
ti Senapati. 
Somit konnten
wir bis zum Som-
mer langsam wie-
der in den ge-
schäftlichen Nor-
malbetrieb kom-
men. Alles noch

ohne die immer noch nicht nachbe-
setzte Stelle der 2019 ausgeschiede-
nen Mitarbeiterin Anna Sellmann.
Aber normal ist bei der djo ein
Fremdwort. Und damit es uns allen
hier auf der Geschäftsstelle nicht zu
wohl wird, und ich wieder was zu
grübeln bekam, überraschte uns die
Kollegin Anke Wultschner mit der In-
formation ihrer Schwangerschaft.
Und der Info, am 6. Juli ist ihr letzter
Arbeitstag. Dann geht sie in den
Mutterschutz. Natürlich freuten wir
uns alle für Anke, denn es sollte das
erste Kind in ihrer jungen Familie
sein. Doch für den Arbeitsalltag der
Landesgeschäftsstelle musste nun
eine Nachfolgelösung gefunden
werden. Vor allem da wir inzwischen
wieder in den normalen Arbeitsall-
tag in allen Bereichen der djo ge-
kommen sind. Im Mai zeichnete sich
aber eine interessante Lösung ab.
Die Stelle von Anke ist eine Halb-
tagsstelle, die noch vakante Anna-
stelle war zuletzt 60 Prozent. Aus
beiden Teilzeitstellen machten wir
eine Ganztagsstelle. Und besetzten
sie seit 1. September mit Laura Pu-
tane. Ihr kennt sie als lettische Grup-
penleiterin und ehrenamtliche
Schatzmeisterin des Landesverban-
des. Und sie kennt unseren Ge-
schäftsbetrieb recht gut. Und heute
kann ich sagen, dies war eine mehr
als gute Entscheidung. Wir sind ein
sehr gutes Team hier. Und Laura hat
ohne lange Einarbeitungszeit, sofort
sich nahtlos und äußerst engagiert

Links (v.l.n.r.): Anke Wultschner, Irina Obrant, Hartmut Lieb-

scher und Tatjana Ganenko. Rechts, neu dabei, Laura Putane



in den Geschäftsstellenbetrieb ein-
gegliedert. 
An dieser Stelle nun aber noch ein
Dank an Anke für ihre Zeit bei uns!
Sie war stets zuverlässig, engagiert
und anpackend im Bereich des Gast-
schülerprogrammes. Und war auch
bei der Familienfreizeit 2019, 2020
und 2021, und beim Adventsbasteln

2019 und 2021 dabei. Am 19. Au-
gust brachte sie eine Amaya zur
Welt. Auch an dieser Stelle noch ein-
mal meinen herzlichsten Glück-
wunsch dem sicher glücklichen El-
ternpaar.
Somit ist nun die djo-Landesge-
schäftsstelle wieder komplett. Ne-
ben mir selbst als Vollzeitkraft, ha-

ben wir Laura Putane als Vollzeit-
kraft. Dann noch Tanja Ganenko als
Teilzeitkraft mit 65 Prozent. Und Iri-
na Obrant mit 50 Prozent. Mit die-
sem Team schmeißen wir die vielfäl-
tigen Tätigkeiten auf der Landesge-
schäftsstelle der djo BW.
Euer
Hartmut Liebscher

Unser Thema – Jahresrückblick

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2022 29

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2021bis Oktober 2022

Die Coronapademie lässt uns zum
Glück wieder arbeiten. Ich kann ei-
nen fast normalen Bericht aus dem
Bereich des Jugendbildungsreferen-
ten abgeben. Natürlich nur fast,
denn vieles wurde zwar wieder
durchgeführt, jedoch mit minimals-
tem Vorlauf. Was natürlich eine He-
rausforderung war. Aber wenigstens
mussten wir nicht geplante Aktionen
durch die Pandemie wieder absagen. 

Die Teilbereiche meiner Arbeit um-

fassten in zeitlicher Abfolge im zu-

rückliegenden Zeitraum:

• Adventsbasteln und Weihnachts-
bäckerei im Ferienheim Aschen-
hütte

• 1. Adventsmarkt im Haus der
Heimat in Stuttgart

• unser Gastschülerprogramm
• den 13. Ostdeutschen Oster-

markt im Haus der Heimat 
• Juleica-Schulung in Weil der

Stadt
• die djo-Familienfreizeit in der

Aschenhütte
• unser 28. Europäisches Volksmu-

sikkonzert in Korntal
• Ukrainehilfprojekte
• unsere Jugendbildungsstätte

„Haus Südmähren“ in Ehningen 
• unsere Jugendbildungsstätte „Fe-

rienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb

• die verschiedensten Gruppen-
kontakte

• die Herausgabe verschiedenster
Publikationen

• die Bearbeitung unserer Inter-
netseite

Alle Teilbereiche möchte ich hier nun
kurz beleuchten.

Adventsbasteln und Weihnachtsbä-

ckerei im Ferienheim Aschenhütte

Nach dem Ausfall des Adventsbasteln
im Jahr 2020, konnten wir im vergan-

genen Jahr die Aktion wieder durch-
führen. Natürlich recht kurzfristig or-
ganisiert, wie so vieles in Pandemie-
zeiten. Aber es hat stattgefunden.
Der Teilnehmerkreis der sich in der
Aschenhütte traf war klein und fein.
Es war das fünfte Adventsbasteln mit
Irina, Anke und meine Wenigkeit als
Referenten. Es wurden Kerzen gegos-
sen, Adventskränze erstellt, Christ-
baumkugeln bemalt und natürlich

auch wieder gemeinsam Ausstecher-
le gebacken. Die Kinder, sowie auch
ihre Eltern waren das gesamte Wo-
chenende mit großem Eifer am Werk. 

Adventsmarkt im Haus der Heimat

in Stuttgart

Zum ersten Mal führte wir im Haus
der Heimat einen sogenannten Ost-
deutschen Adventsmarkt durch. Un-
ter der Federführung der djo und
meine Wenigkeit. Die Idee kam auf,
nachdem an Ostern im letzten Jahr
wieder kein Ostermarkt wegen der
Pandemie stattfinden konnte. Am 20.
November 2021 war es so weit. Viele
Landsmannschaften machten mit.
Und zu dieser Zeit gab es noch die so-
genannte 2G-Regel, d.h. man musste
entweder geimpft oder getestet sein.
Und wir mussten dies am Eingang
kontrollieren. Und es herrschte Mas-
kenpflicht für alle. Durch diesen Um-
stand waren auch wesentlich weni-



ger Gäste da, als wir dies vom Oster-
markt gewohnt waren. Aber es war
eine ganz besondere adventliche
Stimmung. Die Aussteller boten ad-
ventliche Dinge an. Und Christina
und Franz Lechner spielten den ge-
samten Tag mit Harfe und Geige
weihnachtliche Weisen. Und es wur-
de selbstgebackene Waffeln und
Glühwein verkauft. Eine wirklich
schöne Aktion, welche in diesem Jahr
unbedingt seine Fortsetzung finden
soll.

Das Gastschülerprogramm

Im Januar 2022 war es endlich wie-
der so weit. Nach eineinhalb Jahren
zwangsweiser Coronapause. Unser
Gastschülerprogramm sollte wieder
starten. Und tat es auch. Allerdings
mit einer recht kleinen peruanischen
Schülergruppe. Und zeitlich auch we-
sentlich kürzer. Wir waren alle sehr
vorsichtig, denn im Januar befanden
wir uns ja leider immer noch mitten
in der Coronasituation. Aber die ers-
ten Ausländer durften wieder ins
Land kommen. Und da wollten wir
unbedingt auch den Versuchsballon
starten. Zu dieser Zeit gab es noch
die Auflage des täglichen Testen.
Und wenn etwas passiert, dann so-
fort fünf Tage Quarantäne. Der Plan
von uns war, die peruanische Schü-
lergruppe in der Aschenhütte für ei-
nige Tage mit den Einführungstagen
unterzubringen. Und dann noch vier
Tage nach Berlin. Erst dann sollte es
in die Gastfamilien kommen. Und
bereits am letzten Tag in der Aschen-
hütte erwischte es einen Schüler mit

Corona. Er konnte
darum nicht nach
Berlin mitfahren,
sondern wurde
fünf Tage vom
Personal der
Aschenhütte ganz
allein im Haus
überaus ver-
wöhnt. Was na-
türlich eine Berlin-
reise nicht erset-
zen konnte. Und
die restliche Grup-
pe hat es dann nach und nach in Ber-
lin selbst mit Corona erwischt. Jeden
Tag kam ein neuer Schüler dazu, und
durfte nicht mehr aus seinem Ju-
gendherbergszimmer. Für unseren
ehrenamtlichen Betreuer Christian,
der die Gruppe führte, eine Herku-
lesaufgabe, ruhig zu bleiben, und mit
dem immer kleiner werdenden Rest
der Gruppe das Programm weiter
durchführen. Letztendlich kam nur
eine kleine Gruppe von Schülern
pünktlich in ihre Gastfamilien. Der
Rest musste erst noch seine Quaran-
täne in Berlin auf dem Jugendhergs-
zimmer absolvieren. Diese ersten
Gehversuche im Gastschülerpro-
gramm hatten es noch in sich. Aber
bereits mit der nächsten Schüler-
gruppe aus Mexiko im Februar wur-
de es schon wesentlich besser. Es
gab keine Coronafälle mehr. Und so
konnten wir erstmalig fast wie früher
das Gastschülerprogramm durchfüh-
ren. Ebenso mit einer zweiten Grup-
pe aus Arequipa/Peru im April-Mai.
Und seit Oktober ist nun schon die
dritte inzwischen schon wieder mit
30 Schülern ganz zahlenmäßig nor-
male Gruppe aus Peru bei uns. Sie
befinden sich gerade in den Gastfa-
milien. Und Mitte November kommt
noch eine Gruppe aus Guatemala zu
uns. Somit nimmt das Gastschüler-
programm wieder richtig Fahrt auf.
Außer mit Russland. Hier hat der
Krieg und die damit verbundenen
Sanktionen das Gastschülerpro-
gramm, welches im Juni/Juli stattge-
funden hätte, auf absehbare Zeit un-

möglich gemacht. Wann es hier wie-
der los gehen kann, das kann wirk-
lich niemand abschätzen. Somit ist
unser Osteuropaprogramm mit
Russland schon das dritte Jahr auf
Eis. Erst die Pandemie, jetzt der
Krieg. Sehr schade, aber nichts zu
machen. Wir können momentan nur
Lateinamerika bei uns empfangen.
Und auch dies mit großen Schwierig-
keiten. Denn die enorm gestiegenen
Energiekosten halten manche Gast-
familie von einer möglichen Unter-
bringung ab. Und die deutschen
Schulen sind im Moment durch die
vielen ukrainischen Flüchtlinge gar
nicht begeistert, dass wir auch noch
mit unseren Schülern anklopfen. Da-
rum drückt uns bitte alle Daumen.
Eines noch zum Schluss. Es gab im
Gastschülerprogramm einen perso-
nellen Wechsel. Durch die Schwan-
gerschaft bei Anke Wultschner, das
Kind ist inzwischen auf der Welt,
mussten wir neu besetzen. Und
konnten mit der vielen bekannten
Laura Putane eine sehr engagierte
neue hauptamtliche Mitarbeiterin
seit 1. September gewinnen. Sie hat
nicht nur das Gastschülerprogramm
auf ihrem Arbeitsplan. Aber es ist ei-
nes der Schwerpunkte. Viel Erfolg ihr
bei dieser spannenden Aufgabe.

Der Ostdeutsche Ostermarkt 

im Haus der Heimat

In diesem Jahr konnten wir diesen
Bereich wieder ins Programm neh-
men. Noch unter 3G-Bestimmungen,
und mit Maskenzwang. Aber er durf-
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te und konnte wieder stattfinden.
Und war ein großer Erfolg. Man
merkte, dass die Menschen sich end-
lich wieder begegnen wollten. Und es
beim Ostdeutschen Ostermarkt im
Haus der Heimat letztendlich auch ta-
ten. Danke an dieser Stelle an alle,
die mitgewirkt haben und ihn zum
Erfolg führten.

Juleica-Schulung

Die Juleica-Schulung, welche für En-
de Januar und Anfang Februar in der
Landesakademie in Weil der Stadt

angesetzt war, musste durch die zu
diesem Zeitpunkt noch sehr starken
Pandemie auf April und Mai verscho-
ben werden. Hat aber letztendlich
dann stattgefunden. Wenn auch von
unserer Seite nicht ganz so viele Teil-
nehmer dabei waren, so konnte sie
durchgeführt werden, da wir inzwi-
schen diese Juleica mit vielen ande-
ren Organisationen zusammen in ei-
ner Kooperation durchführen.

Die djo-Familienfreizeit

Diese djo-Familienfreizeit konnte im
August ohne jegliche Coronaauflagen
stattfinden. Endlich. Und sie war mit
über 40 Teilnehmern, Kinder und El-
ternteile sehr gut besucht. Kurzzeitig
wurde es in der Vorbereitung span-

nend, da uns Anke durch ihre
Schwangerschaft ausfiel. Und die bei-
den eigentlich eingeplanten Betreue-
rinnen aus Offenburg kurzfristig ab-
sagen mussten. Auf einmal war Irina
und ich als Betreuer nur noch übrig.
Was natürlich eine Durchführung un-
möglich gemacht hätte. Irina sei
Dank. Sie fand relativ schnell guten
Ersatz und so konnte das Team doch
mit insgesamt fünf Betreuern die Fa-
milienfreizeit gut starten und letzt-
endlich auch durchführen. Und das
Wetter spielte auch mit. So wurde es
zum wiederholten Mal eine gelunge-
ne Veranstaltung der djo.

Das 28. Europäische 

Volksmusikkonzert

Es sollte in diesem Jahr endlich wie-
der ein Europäisches Volksmusikkon-
zert stattfinden. Und dies, obwohl ich
erst im Mai so richtig mit den ersten
Vorbereitungen beginnen konnte.
Und die Gruppen dazu einladen. Mit
den ausländischen Gruppen war es
da relativ schnell erledigt, und sie wa-
ren eingeladen und sagten mir zu. Es
sollten beim Neustart der Konzertrei-
he keine ganz neuen Gruppen sein.
Ich versuchte auf altbewährtes zu-
rückzugreifen. So lud ich die estni-
sche Folkloregruppe aus Talin ein,
welche schon einmal 2018 bei uns
war. Und die Dudelsackkapelle aus

Ledce in der Tschechischen Republik.
Sie war 2019 schon einmal bei uns.
Spannend war es aber sicher mit der
Folkloregruppe aus Minsk/Belarus.
Durch die politische Situation mit
diesem Land und seinem Regime war
es lange nicht klar, ob sie tatsächlich
zu uns kommen durfte. Auch sie wa-
ren im Jahr 2019 schon einmal bei
uns. 
Etwas überrascht war ich bei der Su-
che nach den zwei deutschen Grup-
pen neben der Egerländer Familien-
musik Hess, die ja fest zum Stamm
des Konzertes gehört und gesetzt
war. Ich tat mich wirklich wochenlang
schwer zwei Gruppen zu finden. Fast
jede Gruppe, welche ich fragte, sagte
mir, es ist noch zu früh. Sie wären
noch nicht auftrittsreif. Hier hat Co-
rona wohl doch große Spuren hinter-
lassen. Aber aufgeben ist nicht. Und
letztendlich wurde ich mit den bei-
den Gruppen Badische Brat-
wurschtmusig und Saitenmusik Bay-
risch Creme doch noch fündig. Und
mit der Saitenmusik gab es dann
doch noch eine ganz neue Volksmu-
sikgruppe, welche noch nie bei unse-
rem Europäischen Volksmusikkonzert
dabei war.
Aber nicht nur das doch sehr späte
Suchen und Finden der beteiligten
Gruppen war eine echte Herausfor-
derung, nach nunmehr drei Jahren
Zwangspause. Auch mein eingespiel-
tes Team der vergangenen Jahre war
zum Teil nicht mehr zu bewegen da-
bei zu sein. Viele neue Helfer muss-
ten gefunden werden. Und wurden
zum Glück auch gefunden. Und so
konnte letztendlich der Neustart des
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Europäischen Volksmusikkonzert be-
ginnen und wirklich auch zum Erfolg
werden. Und Gott sei Dank war auch
der Saal ganz ordentlich gefüllt. Was
ganz und gar nicht eine Selbstver-
ständlichkeit war. Und der schleppen-
de Vorverkauf bereitete mir doch ei-
nige Bauchschmerzen. Danke an die-
ser Stelle allen die zu diesem Erfolg
beitrugen. Nennen möchte ich hier
unseren Moderator Fritz. Das Büh-
nenaufbauteam um Ines herum.
Oder unsere Helfer der Pfadfinder
Cherusker, die erst seit einem Jahr bei
uns Mitglied sind, und wirklich toll
beim Mittagessen richten oder Ge-
tränkeverkaufstheke helfend an for-
derer Front waren. Und die beiden
Damen Laura und Kerstin, welche die
Auslandsgruppen drei Tage lang be-
treuten. Ohne all die vielen hier ge-
nannten und auch ungenannten Hel-
fer wäre dieses Mamutprojekt nie-
mals zu stemmen.   

Ukrainehilfsprojekte

Am 24. Februar 2022 begann mit
dem Einmarsch der russischen Trup-
pen in die Ukraine ein Krieg, der die
Welt verändert hat. Und mit diesem
beginnenden Krieg, begann auch ei-
ne Flüchtlingswelle von Frauen und
Kindern aus der Ukraine, bei der sehr
schnell klar wurde: Wir müssen un-
bedingt helfen! Viele Gruppen unse-
res Jugendverbandes begannen sich
um die zu uns auch nach Baden-
Württemberg kommenden Kinder
mit ihren Müttern zu kümmern. Bei
der Aufnahme in Familien ebenso,
wie bei notwendigen Kleider- und

Verpflegungsspenden. Und unser
Pfadfinderstamm Cherusker hat so-
gar Hilfstransporte direkt in die Ukrai-
ne geliefert, was ja bei Krieg nicht
ganz ungefährlich ist. Aber die Hilfs-
bereitschaft war sofort riesengroß.
Auch unser Vorstand kam zu einer Vi-
deokonferenz zusammen, und hat
überlegt, was wir dazu noch anbieten
können an Hilfe. Schnell war eine
Spendenaktion ins Leben gerufen.
Speziell für geflüchtete ukrainische
Kinder, welche von unseren Mit-
gliedsgruppen betreut werden. Und
bis zum heutigen Tag wurden von
diesen Spendengeldern auch schon
einige Projekte unserer Gruppen fi-
nanziell unterstützt. An dieser Stelle
ein großes Dankeschön an alle von
euch, die bis zum heutigen Tag den
vielen Kindern und Müttern der
Ukrainer helfen sich hier in diesem
Land zurechtzufinden. Und danke
auch den vielen Gruppen, die die Kin-
der ganz selbstverständlich in ihre
Gruppenarbeit mit integrieren. Diese
Flüchtlinge sind alle eine Folge dieses
unsäglichen Krieges. Und haben zum
Teil traumatisches erlebt. Ich bin
stolz, dass die djo Baden-Württem-
berg so schnell geholfen und mitan-
gepackt hat. 

Das Haus Südmähren 

Unsere Jugendbildungsstätte Haus
Südmähren kam als Selbstversorger-
heim in diesem Jahr langsam wieder
in Fahrt. Bis Ostern waren dies nur
Wochenendbelegungen. Aber im-
merhin, wenigstens mit diesen konn-
ten wir noch innerhalb der Pandemie
starten. Unter der Woche war noch
Flaute, da die Schulen bis Ostern
noch das Verbot hatten, in Häuser zu
gehen und sich aufzuhalten. Aber be-
reits nach Ostern sprang unser Haus
Südmähren wieder gewaltig an. Und
nach Pfingsten kam dann der regel-
rechte Boom auf unser Haus. Man
merkte, dass der Nachholbedarf
nach so vielen Monaten geschlosse-
ner Häuser riesengroß war. Alle Schu-
len, alle Gruppen, wollten endlich
wieder was unternehmen. Und wir
mussten auch endlich wieder Geld
einnehmen. Doch fast hätte dies alles
abrupt sein Ende gefunden. Denn
Mitte Mai flatterte uns eine alle fünf
Jahre ins Haus stehende Brand-
schutzprüfung ins Haus. Und die Da-
me wollte nach der Begehung tat-
sächlich einen notwendigen zweiten
Rettungsweg nicht mehr zulassen.
Und uns Außentreppen als Baumaß-
nahme auferlegen. Um dieses abzu-
wenden, musste ich all meine schrift-
lichen sowie auch telefonischen
Künste in die Waagschale legen. Und
Gott sein Dank konnte ich die Dame
bei einer Wochen später zweiten Be-
gehung von unserem bisher beste-
henden zweiten Rettungsweg über-
zeugen. Und wir somit das Haus Süd-
mähren weiter gut belegen. Was
auch notwendig sein wird, bei den in-
zwischen stetig steigenden Energie-
preise für Heizöl und Strom.
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Das Ferienheim Aschenhütte

Auch im Ferienheim Aschenhütte
kam ab Pfingsten langsam wieder
Normalität in der Belegungssituation
rein. Ob wir allerdings die ersten vier
sehr schwachen Monate insgesamt
noch auffangen, bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall müssen wir seit diesem
Jahr wieder ohne jegliche Coronahil-
fen von Seiten des Staates aufkom-

men. Was mir weniger Kopfschmer-
zen bereitet als die inzwischen dras-
tisch steigenden Energiepreise. In
diesem Jahr betrifft dies noch nur das
Heizöl. Aber ab Januar nächsten Jah-
res kommt der Strom hinzu. Und hier
müssen wir mit einer Steigerung von
700 Prozent leben. Wie wir dies
schaffen sollen, weis ich noch nicht.
Hoffentlich vergisst der Staat bei sei-
nen Hilfen uns Bildungsstätten nicht. 
Im Personellen leben wir immer noch
seit April ohne Hausleitung. Unsere
Hausleiterin Julia ist immer noch in
Elternzeit. Und ihr Mann Igor, der sie
ein dreiviertel Jahr vertreten hatte,
hat Ende März seine Tätigkeit bei uns
beendet. Somit verwaltet das Team
sich mehr oder weniger selbst. Mit
mir als Chef, der aber nur ein bis ma-
ximal zweimal im Monat zu Gesprä-
chen kommt. Dadurch kam auch auf
mich zusätzliche Verantwortung, die
ich versuche, so gut als möglich wahr
zu nehmen. Als unsere Belegungen
wieder am Steigen waren, kam noch
das Problem der Küche. Mit Asya als
Köchin waren wir unterbesetzt. Auch

ein Aufstocken ihres Vertrages auf
100 Prozent löste dieses Problem
nicht. Es musste ein zweiter Koch,
bzw. zweite Köchin gefunden wer-
den. Was momentan auf dem Ar-
beitsmarkt fast unmöglich ist. Durch
unser starkes Engagement im Bereich
der Ukrainehilfe kam die Idee auf, in
dem Bereich der Flüchtlinge zu su-
chen. Und innerhalb zwei Tagen hat-
ten wir tatsächlich eine gelernte Kö-
chin gefunden, die mit ihrem Sohn in
Frankfurt nach ihrer Flucht aus der
Ukraine gelandet war. Am zweiten
Tag nach Kontaktaufnahme war sie in
der Aschenhütte. Sie war froh aus ei-
ner Massenunterkunft in Frankfurt
raus zu kommen. Und wir waren
froh, sie als Köchin für uns gefunden
zu haben. So half einer dem anderen.
Doch erst einmal mussten wir noch
eine bürokratische Hürde meistern.
Unsere ukrainische Köchin benötigt
um bei uns arbeiten zu können eine
Arbeitserlaubnis. Und obwohl die eu-
ropäische Gesetzgebung den Flücht-
lingen eine sofortige Möglichkeit des
Arbeitens theoretisch einräumt,
muss auf dem Amt dies erst noch of-
fiziell bescheinigt werden. Und in
Deutschland kann dies bis zu acht
Wochen dauern. Mit viel telefonieren
und schreiben schafften wir es tat-
sächlich, dass Luba, so ist ihr Name,
die Arbeitserlaubnis innerhalb von
zwei Wochen bekam. Und wir sie ein-
setzen durften, was dringend not-
wendig war. Doch aus zwei Flüchtlin-
gen wurden sehr schnell sechs
Flüchtlinge. Luba fragte uns, ob ihre
Tochter und ihre Schwester auch
noch kommen darf. Sie hatten sich in-
zwischen auch auf die Flucht ge-
macht. Und beide hatten jeweils
auch noch ein Kind dabei. Wenn es
für uns auch nicht so einfach war, so
wollten und konnten wir Luba diesen
Wunsch nicht abschlagen. Und ich
selbst holte die vier mit meinem PKW
um Mitternacht am Zug in Stuttgart
ab, und brachte sie nach Bad Herren-
alb. Und bei ihnen brauchten wir et-
was länger bis die Arbeitsgenehmi-
gung kam, und wir sie erst einmal als

sogenannte Minijobber anstellen
konnten. Alle sechs brachten wir so
gut wir konnten in drei Zimmer im Fe-
rienheim Aschenhütte unter, welche
eigentlich für unsere Beleger vorge-
sehen war. Aber helfen ist für die djo
eine Selbstverständlichkeit. 
Inzwischen ist aber die Schwester
und die Tochter mit ihren Kindern
wieder in die Ukraine zurückgereist.
Da beide Männer in der Ukraine ha-
ben, war das Heimweh einfach stär-
ker. Hoffen wir sehr, dass sie in Odes-
sa, wo sie momentan wohnen eini-
germaßen sicher sind. 
So gehen wir nun „nur“ noch mit ei-
ner ukrainischen Flüchtlingsköchin
zusammen mit ihrem 16-jährigen
Sohn in die Wintersaison. Mit der
Hoffnung, dass sie, bei ihr gibt es kei-
nen Ehemann in der Ukraine, doch
uns noch eine Weile erhalten bleibt.
Ihre ukrainische Pfannkuchen oder
der ukrainische Borsch ist sehr be-
liebt bei unseren Gruppen. Und hof-
fen wir, dass wir im nächsten Jahr
endlich ein einigermaßen normal be-
legtes Ferienheim Aschenhütte wie-
der haben werden. Ohne die nächste
Krise. 

Die verschiedensten 

Gruppenkontakte

Auch im vergangenen Jahr habe ich
versucht, so gut es geht, mit unseren
Gruppen den Kontakt zu halten. Und
war sehr froh, dass für die Gruppen
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inzwischen die Betätigung wieder
möglich ist, und sie all ihre Aktivitä-
ten von der Gruppenstunde bis hin
zu Fahrten und Lagern durchführen
können. Da auch in meiner Verant-
wortung ist, dass die Gruppen über
den sogenannten Landesjugendplan
Zuschüsse für ihre Tätigkeiten be-
kommen, war es schon verrückt, dass
ausgerechnet jetzt das Sozialministe-
rium Änderungen in der Beantragung
und Abrechnung vornahmen. Und
das schlimmste, es dauerte ewig, bis
überhaupt klar war, wie die neuen
Verfahren sind. Und welche Formu-
lare notwendig sind. Erst jetzt so spät
im Jahr kann und muss alles schnells-
tens abgerechnet werden. Aber wir
werden dies schon schaffen!
Ganz begeistert war ich von der Leis-
tung nach so langem Lockdown von

unseren sogenannten Integrations-
gruppen bei der Anfang Juli stattge-
fundenen Festival ArtHorizonte in der
Nähe von Offenburg. Ich freute mich
sehr, wieder mitten unter ihnen zu
sein. Und kann Olga Gart und allen
Gruppenleitern nur meine aller-
höchste Hochachtung aussprechen.
Übrigens, auch bei dieser Veranstal-
tung gab es drei junge Moderatoren,
welche ukrainische Flüchtlinge wa-
ren. Und schon fest ins Programm in-
tegriert wurden. Toll!
Und Herausheben muss ich auch hier
noch einmal die Leistung von unse-
rem Team des Pfadfinderstamm Che-
rusker, welche beim 28. Europäi-
schen Volksmusikkonzert gebracht
haben. Mittagessen für über 100 Mit-
wirkende zu machen ist schon eine
Leistung. Und dann noch der Theken-
verkauf für knapp 300 Gäste in der
Konzertpause. Danke ihnen!

Die Herausgabe verschiedenster 

Publikationen

In diesem Jahr haben wir wieder zwei
Ausgaben der djo-Horizonte heraus-
gebracht. Und wenn alles klappt, soll
noch eine Ausgabe vor Weihnachten
erfolgen. Wieder ein Stück zurück zur
Normalität. Und auch so wurden wie-
der Einladungsflyer für das Gastschü-

lerprogramm, den Ostermarkt oder
das Volksmusikkonzert erstellt und
verschickt. 
Im Heimatkulturwerk merken wir
noch stark die Pandemie. Die Bestel-
lungen nach unseren CDs und Bü-
chern ist noch sehr überschaubar.
Dafür hat es allerdings eine wichtige
Ergänzung bekommen. Der Trachten-
versand Helga Fink hat sich zu Mitte
des Jahres aufgelöst. Und wir haben
den Restbestand von Helga über-
nommen. Dies muss nun noch in den
nächsten Wochen aufbereitet und
über das Heimatkulturwerk allen an-
geboten werden. Eine vielleicht gute
Ergänzung unseres jetzt schon brei-
ten Sortiments.

Die Bearbeitung unserer 

Internetseite

Dies wird auch in nächster Zeit wie-
der verstärkt angegangen. Hier hoffe
ich durch Laura eine wichtige Helferin
dazu bekommen zu haben. Momen-
tan arbeiten wir sehr viel mit der Sei-
te des Gastschülerprogrammes. Aber
auch die Seiten des Gesamtverban-
des, des Ferienheim Aschenhütte
und des Heimatkulturwerk sollen
sich in den nächsten Wochen wieder
verbessern und auf den aktuellen
Stand gebracht werden.

Nun bin ich am Ende meines Berich-
tes angelangt. Und bin sehr glücklich
doch so viel Normalität wieder be-
richten zu können. Die Pandemie
rückt zum Glück inzwischen immer
weiter in den Hintergrund, und lässt
uns alle die Kinder- und Jugendarbeit
des Verbandes und seiner Mitglieds-
gruppen wieder durchführen. Hoffen
wir, dass wir diesen Weg weiter be-
schreiten können. Und uns nicht wei-
tere Krisen einholen, welche unsere
Arbeit behindern. Somit ist die djo
längst wieder zu seiner lebendigen
Arbeit zurückgekehrt! Danke allen,
die mit daran beteiligt waren und
sind,
Euer
Hartmut Liebscher

Jugendbildungsreferent
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Termine 2023
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10.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Sao Paulo/Brasilien

18.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Arequipa/Peru

01.03. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Guadalajara/Mexiko

10.-12.03. Juleica-Ausbildung I, Landesakademie für Jugendbildung

in Weil der Stadt, Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

18.03. 14.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr

Veranstalter: DJO, BdV und alle Landsmannschaften

www.djobw.de

28.-30.04. Iglauer Musikantentreffen des Iglauer Singkreis

Im Haus Lutzenberg, 71566 Althütte

Nähere Info bei Wally Höfer, F-W.Hoefer@web.de

31.03.-02.04. Juleica-Ausbildung II, Landesakademie für Jugendbildung

in Weil der Stadt, Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

06.04.-10.04. Osterfreizeit im djo-Landesheim Rodholz/Hessische Rhön

Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de

Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

16.-18.06. Juleica Refresh, zur Verlängerung der Juleica

Ort: Landesakademie für Jugendbildung in Weil der Stadt

Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

11.-18.08. djo-Familienfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

08.-10.09. Heimattage in Biberach

17.09. Tag der Heimat in der Liederhalle in Stuttgart

08.10. 29. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal, 17.00 Uhr

www.djobw.de

11.-12.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

24.-26.11 “Es weihnachtet sehr”

Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit im 

Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de
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40 teilnehmende Volks-
musikgruppen auf 2 CDs: 

• Tamburica Orchester 
aus Trausdorf/Österreich

• Chor der Böhmerwaldjugend
• Ramso Spillemandslaug 

aus Ramsö/Dänemark
• Solberger Stubenmusik 

aus Schwäbisch-Gmünd
• Böhmerwald Dudelsackmusik
• Die Kompromißbachmusikanten
• Moravia Cantat
• Tanz- und Folkloreensemble Ihna 

aus Erlangen
• Salzburger Soatnstreich 

aus Salzburg/Österreich
• De Lidertrun aus Siebenbürgen
• Die Forkloregruppe Korali 

aus der Ukraine
• Die Folkloregruppe ISKRAEMECO 

aus Kranj/Slowenien
• Ponader Boum aus Nagel/Oberfranken
• Folkloregruppe „Kleks“ 

und Volksgesanggruppe"Jawor" 
aus Michalow/Polen

• Kinderfolkloreensemble Reketukas 
aus Vilnius/Litauen

• Saitenpfeifer aus Oberbayern
• Volkstanzgruppe „Steirischer Schwung“

aus Stiwoll/Steiermark/Österreich
• Volksmusikgruppe Magura 

aus Käsmark/Slowakei
• Vokalgruppe Sternchen 

aus Balakova/Russland
• Laurentius-Gesang aus Kempten/Allgäu
• Sing- und Spielkreis Heidelberg
• Volksmusik Oberer Neckar 

aus Trossingen im Schwarzwald
• Brnensky Valasek 

aus Brünn/Tschechische Republik
• Volksmusikensemble Zschizze 

aus Minsk/Weißrußland
• Folkloregruppe Naschenzi 

aus Slavqnovo/Bulgarien
• Chor des Stuttgarter Spielkreis
• Volksmusikensemble „Wotalinka“ 

aus Russland
• Volkstanzmusik Neugraben 

aus Neugraben bei Hamburg
• Stubenmusik des Iglauer Singkreises
• Die Schreinergeiger 

aus Augsburg und München
• Volksmusikensemble „Metelácek“ 

aus Pilsen/Tschechische Republik
• Folkloregruppe ''OKROS FARI'' 

aus Georgien
• Altbadseer Musi 

aus Ausseerland/Österreich
• Danzbändel aus Baden-Württemberg
• Oberländer Volkstanzmusik/Schweiz
• Sudetenland Quartett - Fam. Heinz Hess

aus Hirschhorn/Neckartal
• Folkloregruppe „Prvosienka“ 

aus Banská Bystrica/Slowakei
• "Dudelsack-Kapelle aus Ledce" 

aus Pilsen/ Tschechische Republik
• d´Wyn-Mugge aus dem Elsass
• Egerländer Familienmusik Hess 

aus Hirschhorn/Neckartal

Die Volksmusik Doppel-CD

Das ideale Weihnachtsgeschenk

Diese Volksmusik Doppel-CD ist sicher für alle echten Volksmusikfreunde et-

was ganz besonderes. Nicht weniger als 40 Volksmusikgruppen aus 14 Län-

dern erfreuen mit traditioneller Volksmusik ihrer jeweiligen Heimat. Es sind

Livemitschnitte aus 20 Jahren Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deut-

sche Jugend in Europa. Alle professionell mitgeschnitten. Ein Hörgenuss. 

Bestellung mittels Bestellzettel 

oder per E-Mail djo@heimatkulturwerk.de 

oder Internetseite www.heimatkulturwerk.de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diesen Abschnitt ausfüllen, abtrennen und einsenden.

An: DJO-Heimatkulturwerk, Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart

Tel.: 0711 625138, Fax: 0711 625168

Bestellung der CD „20 Jahre Europäisches Volksmusikkonzert“ 

Bestellnummer CD 1510041

Stück zu je 15 € + Versandkosten

Name: ___________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________

___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________


