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Vorwort

ches wir eigentlich nicht haben. Aber wir
lassen uns nicht entmutigen und haben in-
zwischen mit den ersten Maßnahmen be-
gonnen und sind zuversichtlich bis zum En-
de des Jahres auch wieder die Freigabe zur
Fortführung unseres Beherbergungsbetrie-
bes im Haus Südmähren zu bekommen.
Aufgeben ist nicht!
Trotz alledem gibt es auch viel Positives zu
berichten. Ein erfolgreiches Gastschüler-
programm mit nicht weniger als 7 Aus-
landsschulen und über 200 von uns be-

treuten und in Gastfamilien vermittelten Gastschüler wur-
de erfolgreich durchgeführt. Federführend wurde von uns
der 5. Ostdeutsche Ostermarkt im Haus der Heimat in
Stuttgart organisiert und im August eine überaus erfolg-
reiche Familienfreizeit durchgeführt. Im Oktober fand un-
ser 20. Europäisches Volksmusikkonzert in Korntal mit Mi-
nisterialdirektor Zinell aus dem Innenministerium in Ver-
tretung des Innenministers und einem wirklich voll beset-
zen Konzertsaal statt. Zu diesem Anlass gab es noch die
Jubiläums-CD „20 Jahre Europäisches Volksmusikkonzert“
mit tollen Livemitschnitten aus den zurückliegenden Kon-
zertjahren. Ein Werk für die Ewigkeit. 
Na ja, und dann gab es ja auch noch die Auszeichnung für
mich selbst. Die Heimatmedaille Baden-Württemberg als
Dankeschön für engagierte Jahrzehnte für die Heimat Ba-
den-Württemberg und seiner musisch-kultureller Arbeit
für DJO und AG Sing-, Tanz- und Spielkreise. Diese bekom-
mene Auszeichnung ehrt mich und spornt zugleich an, um
im Sinne unserer gemeinsamen Ziele weiterzumachen. Zu
Ende des Jahres durfte ich dann noch im Kreise von vielen
treuen Mitstreitern mein 25-jähriges Dienstjubiläum und
gleichzeitigem 20-jährigen Jubiläum als euer djo-Landes-
vorsitzender begehen. Es war ein toller Abend, der in gu-
ter Erinnerung bleiben wird. 
Zum Schluss bekenne ich gerne, dass ich nach so viel Tur-
bulenzen und Einsatz für unseren Jugendverband ein we-
nig ausgebrannt und urlaubsreif bin. Ich hoffe auf ein paar
Tage Weihnachtserholung, um Kraft zu tanken für ein neu-
es Verbandsjahr 2013 - sicher wieder mit vielen tollen Ak-
tionen und Erlebnissen. Ein bisschen weniger Aufregung
darf es aber gerne im neuen Jahr sein. 
In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen für euer
Mittun innerhalb unseres Jugendverbandes. Und hoffe
viele auch im neuen Jahr wieder gesund und munter und
voller neuer Ideen und Tatendrang treffen zu dürfen.
Rutscht gut ins Jahr 2013.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Liebe Freunde,

der Jahreswechsel naht mit riesen Schrit-
ten. Selten war ein Jahr turbulenter und
aufregender als das Jahr 2012 für unseren
djo-Landesverband. Und dies betraf insbe-
sondere unsere beiden verbandseigenen
Häuser. Aber auch in der Landesgeschäfts-
stelle gab es zwei personelle Wechsel bei
derselben Stelle.
Aber zuerst einmal zu unseren Häusern,
dem Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb und dem
Haus Südmähren in Ehningen. Beim Ferienheim Aschen-
hütte hatten wir in einem Jahr nicht weniger als vier ver-
schiedene Hausleiter. Den Anfang machte ein echter Be-
trüger als Hausleiter, welchen wir am 1. Dezember 2011
einstellten, und der in einer Nacht und Nebelaktion Ende
Januar 2012 mit einem Großteil unserer Hausbarkasse
verschwand und sich ins Ausland absetzte. Dann wurde
mit unserem Vorstandsmitglied Dieter Haberer ein Über-
brückungshausleiter eingesetzt, bis zum 1. März die freie
Stelle mit einer Dame aus Norddeutschland wieder be-
setzt werden konnte. Aber leider fand sie sich in den süd-
lichen Gefilden nicht zurecht und verließ uns schon Mitte
Juni wieder. Zum Glück hatten wir aber unseren Überbrü-
ckungshausleiter Dieter noch in der Hinterhand. Er über-
brückte dann wieder bis zum 1. August bis mit dem jetzi-
gen Hausleiter Ingo Demme, einem djo-Gewächs aus Nie-
dersachsen, die Stelle endlich wieder besetzt werden
konnte und nun hoffentlich in eine etwas beständigere
Phase übergehen wird. Das wir mit dieser Situation das
Ferienheim Aschenhütte nicht aus roten Zahlen rausbrin-
gen können, ist leider eine gegebene Tatsache. Aber die
Buchungszahlen für 2013 zeigen inzwischen einen klaren
Trend nach oben und wir sind zuversichtlich für das neue
Jahr. 
Kaum kam im Herbst in der Aschenhütte etwas Ruhe hi-
nein, lieferte uns unser alteingesessenes Haus Südmähren
einen neuen Kummer. Nach über 50 Jahren recht erfolg-
reichen Betreibens dieses Hauses kam das Landratsamt
Böblingen auf die Idee, es einmal auf seinen Brandschutz
zu inspizieren. Und wer dieses Wort hört ahnt, dass dies
für uns zu einem großen Problem werden wird. Kurzer-
hand ordnete der zuständige Brandmeister den sofortigen
Stillstand des Haus Südmähren an. Nach intensiven Ver-
handlungen sind die Forderungen zur Fortführung auf
dem Tisch: Eine bauliche Abtrennung von Erdgeschoss
und Schlaftrakt im 1. Stock mit Brandschutztüre, eine
Fluchtmöglichkeit über die Hausmeisterwohnung mit
Brandschutztüre, Einbau einer Rauchwarnanlage im gan-
zen Haus,  Rauch- und Wärmeabzug im Treppenraum.
Dies bedeutet für unseren Jugendverband innerhalb kür-
zester Zeit 20.000 Euro in die Hand zu nehmen. Geld wel-



Wir sind die Tänzerinnen der Tanz-
gruppe „Banater Schwabenkinder“,
die unter der Schirmherrschaft der

HOG Jahrmarkt steht. Nicht nur
Volkstanz, sondern auch Showtanz
und Schauspielerei machen uns

Spaß. Die „Banater Schwabenkin-
der“ haben am Tag der Heimat in
Karlsruhe teilgenommen. Hier ha-
ben wir zum ersten Mal mit unseren
neuen Dirndln getanzt. Gerne sind
wir auch der Einladung des Kreisver-
bandes Rastatt gefolgt und haben
beim Herbstball ein halbstündiges
Programm, mit Tänzen und Gedich-
ten, vorgeführt. Am nächsten Tag
ging es weiter beim Chortreffen in
Gersthofen,  mit einer Showeinlage
von italienischen Tänzen. Wir möch-
ten die Tradition unserer Vorfahren
lebendig erhalten. In unserer Tanz-
gruppe steht bei den Tänzern nicht
nur Talent, sondern auch Lust und
Liebe zur Sache im Vordergrund.
Sandra, Sarah und Miriam 

aus Karlsruhe.

Aus den Gruppen
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Banater Schwabenkinder

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: tzv-�nk@volkstanz.com

Trachtenzubehörversand
E I N E  A U S S E R G E W Ö H N L I C H E  K O O P E R A T I O N

DJO – Deutsche Jugend in Europa
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Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe 

 · Hemden · Körbe · Tücher · Schmuck · Schirme 
· in traditionellen Formen und Farben!

Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

CD’s · Tanzbeschreibungen · Lese- und 
Liederbücher · Blätter zur Kulturarbeit · 
Notenhefte · und noch vieles mehr!

In Banater Trachten

Beim Tag der Heimat in Karlsruhe Beim Auftritt in Gersthofen



Banater Schwaben erfolgreich beim
Festumzug zur Eröffnung des 167.
Cannstatter Volksfestes dabei
Auch dieses Jahr konnten die Trach-
tengruppen aus Singen und KV Ess-
lingen-Wendlingen am Festumzug
teilnehmen, so dass man zusammen
auf eine stattliche Zahl von 42 Trach-
tenträger kam. Und so konnten am
Sonntag, dem 30. September 2012
die Mitglieder der Trachtengruppen
bei herrlichem Sonnenschein und
guter Stimmung den Festumzug mit
ihren schönen Banater Trachten
schmücken.
In der Umzugsgruppe
“Rei’gschmeckte ond auswärtige

Gäscht” marschierten kurz nach der
Siebenbürger Blaskapelle Böblingen
die Banater Schwaben.  Mit einer für
diesen Tag vorbereiteten Auf-
marsch-Choreographie bot man den
Zuschauern die Gelegenheit, die
Trachten aus mehreren Blickwinkeln
zu betrachten. Die Marschmusik da-
zu lieferte Lukas Krispin am Akkorde-
on. Die Umzugspausen nutzte man,
um aus dem reichlichen Fundus aus
gemeinsam geprobten Volkstänzen
den Zuschauern Kostproben zu lie-
fern.
Und kulinarisch wurde auch etwas
geboten: die guten Banater selbst-
gebackenen “Kipfle” fanden dankba-

re Abnehmer unter den Zuschauern.
Die Moderatoren des live berichten-
den SWR bekamen ein eigens für sie
hergerichtetes “Päckl mit Kipfle”.
Nach dem Festumzug konnten alle
Teilnehmer im Festzelt auch noch
zünftig mit den anderen Gruppen
feiern.
Alle, die den Festumzug nicht direkt
erlebten, konnten am Sonntagabend
im Bericht des Südwestfernsehens
dies tun. Auch unsere Trachtenträ-
ger wurden lobend erwähnt und ge-
zeigt. Bilder unter www.banater-
schwaben-es.de.

Aus den Gruppen
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42 Trachtenträger der Banater Schwaben



Die Siebenbürgisch-Säch-
siche Jugend in Deutsch-
land, Landesgruppe Ba-
den-Württemberg (SJD
BW) hat dieses Jahr be-
reits zum achten Mal zu
der Kinderfreizeit mit
dem Motto „Play, Learn
and Grow together“ im
Paulushaus in Lindach/Schwäbisch
Gmünd eingeladen. Dabei erschie-
nen zahlreiche Kinder zwischen acht
und vierzehn Jahren, aus den unter-
schiedlichsten Teilen Baden-Würt-
tembergs, um gemeinsam ein Wo-
chenende mit viel Spaß zu verbrin-
gen.
Am späten Freitagabend kamen alle,
trotz meist weitem Wege, zusam-
men. Die Kinder die schon vor dem
Abendessen angereist waren konn-
ten als Andenken ein T-Shirt bema-
len, sowie nach Laune die Unter-
schriften der Freizeitteilnehmer da-
rauf sammeln. Da sich viele bereits
kannten waren hier auch die Hem-
mungen nicht mehr so groß und es
wurde wild drauf losgeschrieben.
Nach dem Abendessen durften sich
alle nochmal bei dem Spiel „1,2 oder
3“ austoben. Es wurde geraten, ge-
sprungen und schließlich ging das Ro-
te Team als Sieger hervor.
Am Samstag morgen  ging es nach
dem Frühstück mit den Workshops
los. Zur Auswahl stand zum einen das
Basteln eines „Crackle Windlichtes“.
Hier wurden auf normale Gläser nach
Belieben kleine Mosaiksteine ge-
klebt, welche später mit einer Spach-
telmasse fixiert wurden. Diese konn-
te man zur Dekoration mit Teelich-
tern bestücken. Draußen ging es
handwerklicher zu. Hier wurden Stei-
ne gemeißelt, es wurde geraspelt, ge-
feilt und gesägt, bis sich jeder aus den

leicht verformbaren Steinen ein schö-
nes Erinnerungsstück erarbeitet hat-
te. Wie auch im letzten Jahr wurde
wieder ein Musikworkshop angebo-
ten, wobei die kleinen Musikanten
zusammen mit Raimund Depner ver-
schiedene Musikstücke einstudier-
ten.
Nach den Workshops war natürlich
auch Zeit für Spiele draußen. Vom
Mittagessen gestärkt und  einer kur-
zen Pause, ging es im Programm mit
einem Parcours weiter, der unter an-
derem sächsische Sprachkenntnisse
und viel Geschicklichkeit forderte.
Dabei lernten die Kinder auch, ge-
zwungen durch einige Regenschauer,
schnelles Socken aufhängen. Auf-
grund der heftigen Regenfälle  muss-
te der Parcours dann auch größten-
teils nach drinnen verlegt werden.
Anschließend konnte man sich bei
gemütlichem Zusammensitzen mit
Kuchen und Tee wieder aufwärmen.
Das Abendessen gestaltete sich als
etwas schwierig, doch trotz schlech-
tem Wetters wurde draußen gegrillt
und das Essen drinnen verzehrt. Im
Anschluss an das Abendessen wur-
den die Fotos der Freizeit auf die
Wand projiziert und brachten Kinder
und Helfer zum Lachen. 
Nach dem Frühstück und dem tradi-
tionellen Aufräumen des Paulushau-
ses am Sonntag morgen, wurde ge-
meinsam die Aufführung für die El-
tern geprobt. Eine kurze Feedback-

runde für Verbesserungs-
vorschläge gab jedem noch
einmal die Möglichkeit sei-
ne Ideen für kommende
Freizeiten einzubringen. 
Für das Abschlußprogramm
hatten die Kinder wie jedes
Jahr natürlich auch etwas
vorbereitet. Die Musikanten

spielten den Eltern „Mir san im Wald
dahoam“ (Forrest Hills) vor und zu-
sammen mit Eltern, Kindern und Be-
treuern, begleitet von dem kleinen
Orchester, wurde „Kein schöner
Land“ gesungen. 
Danach wurde auf den Sommerhit
„Ai se eu te pego“ von Michael Telo
ein Tanz vorgetragen, der den ein
oder anderen doch etwas Überwin-
dung gekostet hatte, mit einem Mäd-
chen zu tanzen. Doch für den ganzen
Mut gab es am Ende noch eine Teil-
nehmerurkunde und eine Kleinigkeit
zum Naschen.
Gemeinsam wurde viel erlebt, gerät-
selt und ein schönes Wochenende,
dass vielen in guter Erinnerung blei-
ben wird, ging viel zu schnell vorbei. 
Die Kinderfreizeit braucht natürlich
auch ein fleißiges Team das alles auf
die Beine stellt.
Dewegen geht ein großer Dank an al-
le Helfer unter der Leitung von Karin
Nägler, die zusammen alles geplant
und vorbereitet haben. 
Auch sei nochmals dem Küchenteam,
bestehend aus Renate Fritsch und
Dietmar Melzer, das auch schon viele
Jahre ein fester Bestandteil der Kin-
derfreizeit ist, für die köstliche Ver-
pflegung gedankt.
Die SJD BW freut sich schon jetzt auf
ein Wiedersehen bei der Kinderfrei-
zeit 2013 - das genaue Datum wird
noch bekannt gegeben. 
Julia Botscher und Anita Mai

Aus den Gruppen
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Siebenbürgisch-Sächsische Jugend (SJD)

Play, Learn and Grow Together!

8. Kinderfreizeit der SJD BW im Paulushaus in Lindach/ Schwäbisch Gmünd



Dieses schwedische Lied hat Claudia
u.a. mit uns eingeübt für unsere
Fahrt nach Schweden vom 4.- 18. Au-
gust 2012. Flachs haben wir in
Schweden zwar nicht geerntet, aber
alte Freunde konnten wir auf unserer
Schwedenfahrt besuchen und neue
kennenlernen. Doch zunächst muß-

ten die Tänze, Lieder und Musikstü-
cke für die Fahrt geprobt werden.
Nach einem musischen Osterlager
zur Vorbereitung in Bad Herrenalb
und einem Probenwochenende im
„Haus der Heimat“ in Stuttgart am
21-22. Juli 2012, das mit einem Auf-
tritt beim Kinder- und Jugendfestival
am Stuttgarter Schloßplatz endete,
ging es mit drei gemieteten Kleinbus-
sen zunächst nach Hann.-Münden in
die Jugendherberge. Neben den Pro-
ben hatten wir auch noch Zeit uns die
historische Altstadt mit den vielen
Fachwerkhäusern anzuschauen und
auch die Stelle zu sehen, an der aus
dem Zusammenfluß von Fulda und
Werra die Weser entsteht. Weiter
ging es dann nach Puttgarden, mit
der Fähre nach Dänemark und von
hier über Helsingör mit der Fähre
nach Südschweden. 
Unser Ziel war die Jugendherberge in
Halmstad. Auch hier hatten wir Gele-
genheit die Stadt und das Umland zu
besichtigen. So gab es ein Schloß
noch aus dänischer Zeit und eine se-
henswerte Altstadt. Auch alte Wind-
mühlen konnten wir besichtigen, die
heute zu Museen ausgebaut sind. Die

Ostsee war nicht weit. Es gab auch ei-
nen schönen Strand der zum Spazie-
rengehen einlud. Zum Baden war es
allerdings zu kalt und zu windig, so
daß einige nur die Füße mal ins Was-
ser streckten. Vormittags konnten wir
den Frühstücksraum in der Jugend-
herberge zum Proben nutzen. 

Auf dem Weg
nach Sturefors zu
unserer ersten
Gastgruppe über-
nachteten wir
noch einmal in der
Jugendherberge
Huskvarna am
Vätternsee, einem
der beiden großen

Seen in Schweden. In Sturefors wur-
den wir dann am Freitag nachmittag
in einem Freilichtmuseum schon er-
wartet. Vor neun Jahren waren wir
bei dieser schwedischen Gruppe zu
Gast nach dem die Gruppe vorher bei
uns in Stuttgart zu
Gast war. So gab
es für viele ein
Wiedersehen und
nach einer herzli-
chen Begrüßung
und dem gemein-
samen Abendes-
sen ging es dann
in die Quartiere.
Auf dem histori-
schen Marktplatz
des Freilichtmuseums Gamla Linkö-
ping spielten zunächst eine halbe
Stunde unsere Musikanten am
nächsten Tag und danach zogen wir
unter schwedischer Musikbegleitung
zum Musikpavillon um unsere Tänze
einem zahlreichen Publikum vorzu-
führen. Mit großen Plakaten waren
wir bereits als „Tysk folkdansgrupp
med orkester“ angekündigt worden.
Daneben konnten wir uns die ver-
schiedenen Häuser einer mittelalter-

lichen schwedischen Stadt ansehen.
Eine weitere Veranstaltung hatten
wir in Berg auf einer Bühne neben
dem Götakanal auf dem die Ausflugs-
schiffe über mehrere Schleusen hin-
tereinander geleitet werden. Da es
sich hier um ein bekanntes Ausflugs-
ziel handelt, kommen im Sommer
auch viele Besucher. So bekamen wir
auch hier viel Beifall für unsere Tänze
und konnten anschließend einem
Deutschen, der jetzt in Schweden
wohnt und hier Thüringer Rostbrat-
würste verkauft, eine Freude berei-
ten mit ein paar Liedern zum Ge-
burtstag seiner Frau. Getanzt, gesun-
gen und musiziert wurde nach einem
gemeinsamen Abendessen beim Be-
gegnungsabend im Gemeindehaus
von Sturefors und unsere Tänze zeig-
ten wir dann noch am Sonntag nach-
mittag bei einem Fest in einem Mu-
seumsdorf in Bjärka-Säby. Gemeinsa-
me Stunden mit unseren schwedi-

schen Gastgebern rundeten unseren
Aufenthalt ab. So fiel uns der Ab-
schied am Montag nicht leicht. Aber
wir wurden am Abend bei der nächs-
ten Gruppe in Uppsala erwartet.
Die Fahrt nach Uppsala über Katrine-
holm, Västeras, Enköping durch Wäl-
der und an schönen Seen vorbei war
allein schon ein tolles Erlebnis. In
Uppsala wurden wir dann von der
Gruppe Fyrisgillet mit Musik empfan-
gen. Es schloß sich ein gemeinsames

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2012 7

DJO – Volkstanzkreis „Klingender Bogen“ Stuttgart

„Heut‘ soll das große Flachsernten sein“

Beim Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival

Fahrtteilnehmer nach Schweden



Essen sowie gemeinsames Tanzen,
Singen und Musizieren an, bevor es
in die Privatquartiere ging. Der Diens-
tag war ausgefüllt zunächst mit einer
Führung durch Uppsala. Vom neu er-
bauten Konzert- und Kongresszen-
trum hatten wir einen guten Über-
blick über die Universitätsstadt und
die Umgebung. Beeindruckend war
auch das Innere der Domkirche. Am
Nachmittag fuhren wir nach Nyby um
in einem Altenheim zu tanzen. Zum
Abendessen waren wir bereits um
17.00 Uhr im Odinsborg, einem tra-
ditionsreichen Restaurant in Gamla
Uppsala und eine Stunde später tra-
fen wir uns im Disagarden, einem
Freilichtmuseum in Gamla Uppsala.
Hier tanzten wir gemeinsam mit den
schwedischen Volkstänzern abwech-
selnd nach unserer Musik und nach
schwedischer Musik. Kaffee, Waffeln
und Zimtschnecken wurde von den
Gastgebern mitgebracht und am
Schluß wurden wechselseitig Ge-
schenke überreicht. Dabei gab man
uns von Seiten der Gastgeber zu ver-
stehen, daß unser Besuch der Höhe-
punkt ihrer Jahresarbeit sei. 
Auch Hjördis Lenz war inzwischen
aus Stockholm eingetroffen. Sie hat
für uns den Aufenthalt in Uppsala
und Storefors organisiert, wobei uns
ihre Schwester Annika in Storefors
geholfen hat. Hjördis hat vor 10 Jah-
ren bei uns in Stuttgart mitgetanzt
und auch an unserer Fahrt nach Süd-
frankreich teilgenommen, so daß sie
natürlich gerne auch unsere Tänze
einmal wieder mitgetanzt hat. Da sie
inzwischen in Stockholm wohnt und
arbeitet hat sie uns am nächsten Tag
nach Stockholm begleitet und uns

auch, zusammen
mit ihrem Mann
und ihrem kleinen
Kind, die schwedi-
sche Hauptstadt
ein wenig gezeigt.
So ging es zu-
nächst zum könig-
lichen Schloß um
die Wachablösung
mitzuerleben. Fast

eine Stunde dauerte dieses Schau-
spiel in historischen Uniformen und
teilweise hoch zu Roß. Vom Stads-
gardsleden konnten wir einen Blick
auf die Altstadt werfen und die gro-
ßen Schiffe sehen, die gerade im Ha-
fen lagen. Danach war noch Zeit für
einen Bummel durch Gamla Stan, die
Altstadt. Bis zum Abendessen muß-
ten wir noch in der Jugendherberge
Tyresö, südlich von Stockholm, sein
und so mußten wir uns von Hjördis
und ihrer kleinen Familie wieder ver-
abschieden mit dem Wunsch uns
bald einmal wieder zu treffen. 
Die Jugendherberge Tyresö liegt ma-
lerisch auf einer kleinen Anhöhe mit
einem Schloß in der Nähe. Hier wä-
ren wir sicher noch gerne ein paar Ta-
ge geblieben. Doch wir hatten am
nächsten Tag eine lange Strecke bis
nach Brantevik in Südschweden vor
uns. Dazu fuhren wir diesmal an der
Ostküste entlang. Die Jugendherber-
ge in Brantevik ist direkt an der Küste
und so gingen wir in der Abenddäm-
merung zum Hafen. Der Strand war
allerdings für ein paar Badelustige an
diesem Abend zu weit weg und zwi-
schen den Steinen war es doch sehr
glitschig. 
Hinter Malmö verließen wir auf der
großen Brücke nach Kopenhagen bei
strahlendem Sonnenschein Schwe-
den um über Dänemark weiter bis
zum „Haus Weichselland“ bei Hanno-
ver zu kommen. In diesem schönen
DJO- Heim des Landesverbandes Nie-
dersachsen verbrachten wir die letzte
Nacht unserer Schwedenfahrt und
haben am Abend noch einmal diese
Fahrt reflektiert und getanzt. Bevor
es nach dem Frühstück endgültig

nach Hause ging, tanzten, sangen
und musizierten wir vor den Teilneh-
mern des Zeltlagers hinter dem
„Haus Weichselland“ und verabschie-
deten uns mit dem Siebenbürger
Rheinländer, zu dem wir auch die
Zeltlagerteilnehmer mit einbezogen.
So wurde die Fahrt ein schönes Erleb-
nis für alle Teilnehmer. Durch die Mit-
hilfe aller Teilnehmer konnte sie auch
preiswert durchgeführt werden. Bei
allen Gastgebern in Schweden möch-
ten wir uns für die schönen Tage be-
danken. Sie werden uns sicher unver-
geßlich bleiben. Gerhard Ehrlich hat-
te die Tanzmusik zusammengestellt
bei der neben Andrea und Freyja

auch seine beiden Neffen Timon und
Marian mitmachten. Für diese bei-
den war es das erste Mal bei einer
solchen Fahrt dabei zu sein und die
Volkstänze mitzuspielen. Diese Feu-
erprobe haben sie gut bestanden
und es hat ihnen offenbar gut gefal-
len.
So war es nun auch möglich zusam-
men mit diesen Musikanten sowie
sieben Paaren beim Backofenfest im
Hohenloher Freilandmuseum in Wa-
ckershofen bei Schwäbisch-Hall am
30. September 2012 nacheinander
auf drei Bühnen ein abwechlungs-rei-
ches Tanzprogramm vorzu-führen,
das bei strahlendem Sonnenschein
und den vielen Zuschauern gut an-
kam. 
Heinz-Werner Liebscher

Aus den Gruppen
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Gemeinsames Tanzen in Gamla Uppsala

Auftritt in Wackershofen



Unsere Schülergruppe hat am ersten
baden-württembergischen Kinder-
gipfel am 23.06.2012 im Landtag in
Stuttgart teilgenommen. 
Insgesamt haben rund 200 Mädchen
und Jungen ihre Vorstellungen zur
Zukunft ihres Landes diskutiert. Sie
unterbreiteten im Plenarsaal konkre-
te Forderungen zu Themen wie Um-
welt, Kinderrechte oder Spielräume.
Die anwesenden Landtagsabgeord-
neten haben in erster Linie zugehört
und die Ideen aufgenommen. 

Unsere Gruppe freute sich und war
sehr gespannt auf die Begegnung mit
den Landtagsabgeordneten, der So-
zialministerin Katrin Altpeter und
dem Landtagspräsidenten Guido
Wolf.
Wir erörterten in den Gruppenstun-
den Sachgebiete, die uns wichtig wa-

ren und haben drei Themenplakate
gestaltet. 
Zusammen mit den anderen Teilneh-
mern wurden dann in den dort gebil-
deten themenorientierten Gruppen
die Themen eingehend besprochen
und die Ergebnisse anschließend im
Plenarsaal allen vorgestellt. 
Auffällig war, dass Kinder mehr Be-
achtung für ihre Lebensräume for-
derten. Dies reichte von verwahrlos-
ten Spielplätzen über besseren
Schutz vor Mobbing bis hin zu einer
freundlicheren Gestaltung von Schu-
len. Die Kinder äußerten häufig den

Wunsch nach mehr freien Flächen
und zeitlichen Freiräumen.
Die meisten Kinder - auch wir - hat-
ten sich zum Thema Umweltschutz
und Verkehr angemeldet.
Kontrovers diskutiert wurde die Ein-
führung von Schuluniformen. Man-
che Kinder waren dafür, weil dies zu
weniger Mobbing führt, andere wür-
den sich davon eingeschränkt fühlen.
Auch beim Klimaschutz gab es unter-
schiedliche Ansichten: Manche Kin-
der forderten mehr und bessere Au-
tobahnen, die von einer Maut finan-
ziert werden sollen, während andere
eine Reduzierung von Autoverkehr
für richtig hielten. Geeinigt hat man
sich natürlich nicht, aber das war
auch nicht wichtig. Dass Kinder in
diesem Gremium gehört werden ist
viel wichtiger und eine ganz neue Er-
fahrung – sowohl für die Kinder als
auch für die Abgeordneten. 
Wichtig war dem mitveranstaltenden
Landesjugendring auch zu zeigen,
dass sich die Mädchen und Jungen
viele Gedanken über die Zukunft ma-
chen und gute Ideen haben und setzt
sich für weitere Veranstaltungen ein.
Es war für uns ein aufregender Tag.
Und nächstes Mal sind wir wieder da-
bei wenn es heißt: Kinder wollen mit-
reden!

Aus den Gruppen
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Donauschwäbischer Trachtengruppe Wernau

Kinder wollen mitreden!

Erster baden-württembergischer Kindergipfel

Vor dem Landtag

Plenarsaal des Landtages In der Pause hat man Hunger



Am 10. Oktober veranstaltete die
Landesgruppe Baden-Württemberg
der Siebenbürgisch-Sächsischen Ju-
gend in Deutschland, erstmalig ein
Seminar für ihre Kindergruppen. Da-
zu fanden sich die Kinder mit Eltern
oder Gruppenleitern in der Turn-
und Festhalle in Mittelbiberach ein,
um gemeinsam neue Tänze zu erar-
beiten und diese dann in Ihre Grup-
pen weiterzutragen.
Die Referentin Antje Nadler, die ei-
nige Teilnehmer schon von der
Deutschen Jugend in Europa (DJO)
kannten, startete das Seminar zur
Einstimmung mit einem kleinen
Lied. Nach anfänglichem Zögern
sangen die Kinder doch bald lauthals
mit. Die anwesenden Kinder aus den
Gruppen Biberach, Sachsenheim
und Böblingen stellten sich alle nach
der Reihe kurz mit ihrem Namen vor
und die Gruppenleiter erzählten et-
was über die Gruppe selber. Auf-
grund der großen Altersspanne von
7 - 15 Jahren, kam die Frage - ob alle
Kinder alle Tänze mitmachen konn-
ten?  Die Kinder jedoch waren nach
ihren eigenen Aussagen zum Tanzen
gekommen und stellten das auch
gleich unter Beweis. Wo manch ein
Gruppenleiter schnell aus der Puste
geriet, hüpften, liefen und sprangen
die Kinder herum und waren voller
Motivation die Tänze zu perfektio-
nieren. Der Vormittag war vor allem
zum Aufwärmen und Kennenlernen
gedacht und so wurden eher leich-
tere Tänze getanzt, wie zum Beispiel
die „Oxstädter Mühle“ oder den
„Break-Mixer“.
Nach einem kleinen Mittagessen
und einer Besprechung mit der Re-
ferentin und den Gruppenleitern,
ging es nun mit etwas schwierigeren
Tänzen weiter. Doch auch hier gab es

für die meisten Kinder keine Proble-
me. Ob Wechsel- oder Achterrüm-
schritt, die Kinder konnte so leicht
nichts aus der Ruhe bringen. Vor al-
lem das „Knopfloch“ rief bei dem ein
oder anderen Leiter oder Helfer Er-
innerungen an die eigenen Tage in
Kindertanzgruppen hervor.
Besonders großen Spaß hatten die
Kinder bei dem „Trio Mixer“, den sie
in „Fundbüro“ umgetauft hatten. Bei
diesem Tanz führt ein Junge zwei
Mädchen an der Hand auf der Kreis-
bahn und schickte nach einigen Tak-
ten ein Mädchen durch ein Tor in
den Innenkreis, das „Fundbüro“, und
tanzte mit dem anderen Mädchen
einen kleinen Swing. Das Mädchen
im Innenkreis musste sich während-
dessen ein neues Paar suchen. So
wurden die Gruppen untereinander
etwas gemischt und jeder durfte mit
jedem tanzen.
Nach einer kleinen Kuchenpause
wurden die Tänze des Tages noch-
mals wiederholt um sie zu festigen.
Auch wenn viele die Namen der Tän-
ze durcheinander brachten, wussten
sie doch, sobald die Musik anfing,
was sie zu tun hatten.
Den Kindern und Gruppenleitern

wurde bei diesem Seminar viel auf
den Weg gegeben, neue Ideen und
Ansätze kamen zustande und unsere
kleinsten konnten sich einmal mehr
beweisen. Das Kindergruppensemi-
nar wurde von der SJD BW bewusst
auf Wunsch der Kinder und Grup-
penleiter veranstaltet. An der Fülle
der Kinder und Interessenten konn-
te man sehr gut erkennen, dass un-
ser Kulturgut  gerne weiter getragen
wird. So wird die SJD BW auch wei-
terhin bemüht sein für ihre Kinder-
gruppen Seminare zu veranstalten.
An dieser Stelle sei den Kindern, die
ohne viel Murren die Tänze gerne
mit getanzt habe gedankt. Hoffent-
lich bleiben sie uns erhalten und be-
glücken uns weiterhin mit ihrem
Frohmut und ihrer Energie.
Zum Abschluss bedankte sich die
SJD BW bei der Kreisgruppe Biber-
ach, für die Bereitstellung der Halle
und die Kuchenspenden. Ein weite-
res Dankeschön ging an die Referen-
tin Antje Nadler. Sie selber wünschte
den Kindern und Leitern noch viel
gutes Gelingen bei den zukünftigen
Vorhaben.
Anita Mai

Aus den Gruppen
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Siebenbürgisch-Sächsische Jugend (SJD)

Komm, wir wollen tanzen!

Kindergruppenseminar der SJD BW in Biberach an der Riß

Teilnehmer des Kindergruppenseminar



Im Frühjahr 2012 startete unser Pro-
jekt Sonntagsstudio „4 Koffer“. Die-
ses Projekt wurde im Rahmen des
Förderprogramms „Mittendrin“ von
Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senio-
ren Baden Württemberg finanziert.
Der Name „4 Koffer“ unseres Projek-
tes ist nicht umsonst. Es gab vier ver-
schiedene Labore: Fotografie, Thea-
ter, Tanz und Basteln. In der Foto-
stunde lernten die Kinder Natur-,
Sport- und Porträtfotoaufnahmen
richtig zu machen. Während der
Theaterstunde lernten sie die Fähig-
keit auf der Bühne frei zu reden und

sich zu bewegen, sowie auch zu sin-
gen. Die Fähigkeit zusammen in ei-
ner Gruppe zu tanzen und Rhitmus-
gefühl wurden den Kindern in der
Tanzstunde beigebracht. In der Bas-
telstunde haben die Kinder selbst-
ständig Dekorationen und Kostüme
für den bevorstehenden Auftritt vor-
bereitet, der am 20.10.2012 in den
Räumen unseren Kooperationspart-
ner Familienzentrum Albersbösch
stattgefunden hat. Die Halle wurde
schön festlich dekoriert, große Kin-
derfotoausstellung hat für Bewun-
derung und Aufregung gesorgt. Auf
den Fotos konnten die Eltern und

Gäste den ganzen Verlauf und Vorbereitungen sehen
und miterleben.
Höhepunkt war natürlich der Musical „Aschenput-
tel“ in moderner Bearbeitung, in dem die Kinder ge-
konnt auf der Bühne gespielt, getanzt und gesungen
haben. Am Ende des Auftrittes erwartete Kinder und
Erwachsene festlicher Kaffeetisch mit verschiedenen
Leckereien und Kinderdisco. 
Zur Erinnerung wurden schöne Gruppen- und Fami-
lienfotos gemacht.
Wir danken herzlich allen Jugendlichen aus Jugend-
club „Explosion“ und Honorarkräften, die sich für un-
seren Projekt engagiert haben.
Natalia und Nadja Scheuermann.

Aus den Gruppen
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Jugendklub Explosion

Kindersonntagsstudio „4 Koffer“

Wer hat die schönsten Blumen?



... auch wenn es schon ein Weilchen her ist, wollen wir
doch noch diese Nachricht verschicken: Am frühen Mor-
gen des 26. September 2012 hat sich GODELA Luise Ar-

nika (6.12 Uhr, 3840g, 54cm, 35 cm KU) gesund und
munter zu uns gesellt.
Es grüßen Euch die glücklichen Eltern und Geschwister
Helgard & Hauke mit Ludwig, Ingela und Clara 
vom Sing- und Spielkreis Heidelberg

Verdienstmedaile für Bärbel Kienel

Humanitärer Einsatz für Rumänien

Mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz
wurde jetzt Bärbel Kienel aus Altleiningen-Höningen aus-
gezeichnet. Das Land würdigt damit die Verdienste, die
sich Bärbel Kienel für Not leidende Menschen in Rumä-
nien erworben hat.’
Vorgenommen wurde die Auszeichnung jetzt bei der Lan-
desregierung in Mainz durch Walter Schumacher, Staats-
sekretär im Ministerium für Bildung, Wissen- I schaft, Wei-
terbildung und Kultur in Vertretung für Ministerpräsident
Kurt Beck. In außerordentlicher Weise engagiert sich Bär-
bel Kienel seit nunmehr zwei Jahrzehnten für das Wohl

der Menschen
in der Region’
Banat und in
Rumänien“, so
Schumacher
bei der feierli-
chen Verlei-
hung der Ver-
dienstmedail-
le. Schon 1991
und damit
kurz nach,
dem’ Fall’ des

,Eisernen Vorhangs organisierte Kienel erste Hilfsgüter-
transporte mit Spielsachen und Kinderkleidung nach Ru-
mänien. Um die dort dringend benötigte Hilfe in größe-
rem Umfang organisieren und durchführen zu können, rief
Kienel 1993 den Arbeitskreis Banathilfe Rheinland-Pfalz
ins Leben, den sie seither ehrenamtlich leitet. ‘Der Ar-
beitskreis verfolge das Ziel, hilfsbedürftigen Menschen,
insbesondere Kindern, Jugendlichen und Alten - in Rumä-
nien zu helfen. IVielfältig sind die Netzwerke, die Bärbel
Kienel in den vergangenen zwei Jahrzehnten aufgebaut
hat, und die sich von. der reinen humanitären Hilfe bis in
die Bereiche Kultur und Wissenschaft erstrecken. Unter
anderem hat sie, so der Staatsekretät, einer wissenschaft-
lichen Zusammenarbeit der Hochschulen in Bingen und
Timisoara den Weg bereitet oder eine Ausstellung rumä-
nischer Künstler ‘in Rheinland-Pfalz initiiert. „Sie haben ei-
nen wesentlichen Anteil an dem guten Verhältnis, das
Rheinland-Pfalz und Rumänien miteinander Verbindet“,
würdigte Schumacher, der sich persönlich freute, der en-
gagierten Frau die hohe Auszeichnung überreichen zu
können.
Auch wir gratulieren Bärbel Kienel für ihre verdiente Aus-
zeichnung recht herzlich. Sie ist mit ihrem Arbeitskreis
Banat Hilfe Mitglied der djo Baden-Württemberg.

Aus den Gruppen
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Freudige Nachrichten

Godela mit den großen Geschwistern

Hohe Ehre für Bärbel Kienel 



Man hat gehört, dass die Letten ein
singendes und tanzendes Volk ist,
aber in Stuttgart hat man die Mög-
lichkeit es live zu erleben. Seit Janu-

ar dieses Jahres kann man eine
Gruppe jungen Letten tanzend hö-
ren. Inzwischen bringt die lettische
Tanzgruppe zirka 15 Tänzer zusam-
men – Kinder, Studenten, Berufstä-
tige, die regelmäßig zusammen
kommen, um den lettischen traditio-
nellen Tanz zu lernen und dabei un-
sere Traditionen und Verbundenheit
mit der Heimat zu pflegen.
Uns ist es nicht nur wichtig unsere
Kultur und Gebräuche zu erhalten,
sondern auch anderen ein Stück
Freude an Tanz und Musik weiterzu-
geben und so das Verständnis über
das Reichstum  europäischer Kultu-
ren zu erweitern.
In der ersten Saison ab dem Grün-
dungstag im Januar bis Ende Juni ha-
ben wir schon zwei Auftritte gehabt.
Unser erster Auftritt war am 5. Mai
in Brüssel. Da wurden wir von der
lettischen Tanzgruppe in Brüssel zu
einem Konzert zur Feier des Jubi-
leums der Wiederhesrtellung der
Unabhängigkeit Lettland sowie des

vierten Jahrestages der Tanzgruppe
eingeladen.  
Den zweiten Auftritt hatten wir in
“Berzaine” - einem lettischen Gäste-

haus “Daugavas Vanagi” in der Nähe
von Freiburg (Breisgau). In “Berzai-
ne” wird jedes Jahr ein von den
wichtigsten Festen Lettlands – Joha-
nesstag (Middsommer) ausgerich-

tet. Mit unserem Auftritt, sowohl
Gesang als auch Tanz haben wir das
Fest bereichert und zur Unterhal-
tung gesorgt. Damit war auch unse-
re erste Saison abgeschlossen.
Nach einer kleiner Sommerpause
haben wir wieder angefangen und
am 15. September haben wir unse-
ren ersten großen Auftritt erlebt –
beim Interkulturellen Fest Ludwigs-
burg 2012. Am 18. November geben
wir gemeinsam mit lettischen Stu-
denten der Musikhochschule Stutt-
gart ein gemeinsames Konzert zur
Feier des Unabhängigkeitstages un-
serer Heimat.
Wir werden auch weiterhin auf gro-
ßeren und kleineren Festen auftret-
ten und damit allen Zuschauer ein
Fest zu geben. Und wir hoffen mit
unserem Tanz auch anderen die
Freude am Tanzen zu wecken!
Die Mitgliedschaft in der DJO sehen
wir als eine gegenseitige Bereiche-
rung, neue Chancen und freuen uns
auf die zukünftige Zusammenarbeit
und viele gemeinsame Tanzabende!

Aus den Gruppen
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Lettische Volkstanzgruppe „Trejdeksnitis“ aus Stuttgart

Neue Mitgliedsgruppe unseres Landesverbandes



Ich begrüße alle Freunde der Volks-
musik und alle Anhänger des Euro-
päischen Volksmusikkonzertes ganz
herzlich heute hier in Korntal. 
Von Herrn Innenminister Reinhold
Gall überbringe ich Ihnen die besten
Grüße. Er wäre heute gerne persön-
lich bei Ihnen, ist aber leider verhin-
dert.
Ganz besonders willkommen heiße
ich unsere ausländischen Gäste, die
an dem Konzert mitwirken - die Mu-
sikerinnen und Musiker aus Weiß-
russland, aus der Tschechischen Re-
publik und aus Dänemark. Wir alle
freuen uns, dass Sie zu uns hierher
nach Baden-Württemberg gekom-
men sind. 
Bei der Musik, die wir heute bereits
gehört haben und noch hören wer-
den, handelt es sich um eine traditio-
nelle Musik - um Volksmusik. Volks-
musik ist zumeist überlieferte Musik.
Sie ist unmittelbarer Spiegel der Le-
bensweise - eingebunden in die all-
täglichen Abläufe oder in die Feste ei-
ner Gesellschaft. Auf diese Weise
diente sie der mündlichen Überliefe-
rung von Traditionen, Geschichten
und Sitten. Wenn es darum geht, Ge-
fühle ausdrücken oder zu erleben, so
ist Musik sicher eine der schönsten
und effektivsten Arten, wie dies ge-

schehen kann. Genauso wie ein Bild
oder ein anderes Kunstwerk in uns
Gefühle weckt, empfinden wir beim
Musikhören bestimmte Emotionen.
Volksmusik ist eine oft fröhliche Mu-
sik, die Lebensfreude hervorruft.
Sie ist aber auch, wie ich meine, be-
sonders verbunden mit dem Erleben
und Empfinden von traditionellen
Werten. Sie erinnert uns an die Re-
gionen, in der die Musik entstanden
ist. Sie bringt uns in Verbindung mit
Orten, in denen man sich zu Hause
fühlt, mit allem vertraut ist. Es geht
auch um „Heimat“, jenem persönli-
chen Ort von uns allen, der im Zeital-
ter von Mobilität und Flexibilität für

viele gar nicht mehr so einfach zu be-
schreiben ist, vielleicht sogar zu ver-
schwinden droht. Heimat – dieses
deutsche Wort lässt sich gar nicht so
einfach in andere Sprachen überset-
zen. In dem Wort Heimat schwingt
auch Schutz, Vertrautheit und Sess-
haftigkeit mit. 
Wer die vertraute Umgebung verlas-
sen muss, wird heimatlos. Men-
schen, die ihre Heimat verloren ha-
ben, erinnern sich an diese verlorene
Heimat zurück, wenn sie die vertrau-
ten Klänge der heimatlichen Musik
hören. Dies haben sicher auch die
vielen Heimatvertriebenen, die durch
die schlimmen Ereignisse des Zwei-
ten Weltkrieges ihre Heimat, ihr ge-
samtes Hab und Gut verloren haben,
so erlebt. In ihrer neuen Heimat ha-
ben sich viele der Pflege der heimat-
lichen Musik verschrieben. Es war ei-
ne Möglichkeit für sie, die verlorene
Heimat immer wieder ein Stück weit
lebendig werden zu lassen. Und mit
der Musik wird ein Stück der Kultur
auch der deutschen Vertriebenen
aus den Herkunftsgebieten lebendig
gehalten. Ohne diese Kultur, ohne
diese Musik, wäre auch Baden-Würt-
temberg ein ganzes Stück ärmer. Des-
wegen freue ich mich, dass wir mit
diesem Konzert an diese Kultur erin-
nern.
Das Konzert steht unter dem Motto
„Wir wollen Brücke sein“. 
Wenn Menschen zusammenkom-
men, um Musik zu machen oder um
Musik zu genießen, dann stellen wir
es immer wieder fest - dieses Verbin-
dende der Musik. 
Musik verbindet und schafft mensch-
liche Beziehungen. Musik schafft ein
Gemeinschaftsgefühl. Musik kennt
keine Grenzen, wie wir gehört haben. 
Oder mit den Worten des amerikani-
schen Schriftstellers Henry Wads-
worth Longfellow ausgedrückt: „Mu-
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Grußwort von Ministerialdirektor Herbert O. Zinell

anlässlich des 20. Europäischen Volksmusikkonzertes am 14. Oktober 2012 in Korntal

Ministerialdirektor Herbert Zinell vom

Innenministerium B-W

Brnensky Valasek aus Brünn/Tschechische Republik



sik ist die gemeinsame Sprache der
Menschheit“.
Die heutige Veranstaltung geht aber
über das verbindende Element der
Musik hinaus. Die Organisatoren ha-
ben auch in diesem Jahr Repräsen-
tanten der Volksmusik aus verschie-
denen europäischen Ländern hier in
Korntal auf einer Bühne zusammen-
gebracht. So ist das Konzert ein Ort
der Begegnung von Menschen, von
Musikkünstlern aus Europa, stellt es
eine Brücke zwischen den Nationen,
den verschiedenen Kulturlandschaf-
ten dar. Nach Ende des sogenannten
Kalten Krieges waren es insbesonde-
re die Verbindungen und die Bezie-
hungen der Menschen in die alte Hei-
mat, die den Weg bereitet haben für
ein Zusammenrücken von Ost und
West, für in eine Zukunft in einem ge-
meinsamen europäischen Haus. Ei-
nem Haus, welcehs eben mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Als
Brückenbauer der ersten Stunde ha-
ben Vertriebene und Flüchtlingen ei-
nen großen Anteil daran. Mit ihren
Kontakten in die Länder ihrer Heimat
waren sie der Politik oft weit voraus,
haben ihr den Weg bereitet. Sie ha-
ben mit dazu beigetragen, dass wir
heute auch hier auf dieser Bühne ei-
nen Eindruck von einem gemeinsa-
men Europa erleben dürfen. 
Die Künstler dieser Veranstaltung -
sie leben Europa. Durch das Konzert
sind feste Beziehungen, ja Freund-
schaften unter den Musikerinnen
und Musikern in ganz Europa ent-
standen. So überwindet nicht nur die
Musik Grenzen, auch Menschen sind
Brücken, auch heute und hier mit
diesem Konzert. Und meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, diese
Brücke gibt es seit vielen Jahren,
denn das Konzert findet heute zum
20. Mal statt! Es hat sich damit zu ei-
ner festen Größe im baden-württem-
bergischen Kulturkalender entwi-
ckelt. Man kann sogar sagen, es ist in
all diesen Jahren selbst schon zu ei-
ner guten Tradition geworden. 
Und: Jahr für Jahr wird ein erstklassi-
ges Programm geboten. 56 verschie-
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Ramsö Spillemandslaug aus Ramsö/Dänemark

Volksmusikensemble Zschizze aus Minsk/Weißrussland

Sudetenlandquartett Familie Heinz Hess

Egerländer Familienmusik Hess



dene Musikgruppen aus dem In- und
Ausland, die alle das Brauchtum ihrer
jeweiligen Heimat als Hobby betrei-
ben, haben bisher ihre Kunst gezeigt.
Zu dieser großartigen Konzertreihe
und zum runden Geburtstag gratulie-
re ich den Organisatoren und Initia-

toren der Veranstaltung, der Deut-
schen Jugend in Europa, allen voran
Ihnen, Herr Liebscher, ganz herzlich. 
An diese Glückwünsche anschließen
will eine weitere Gratulation. 
Sehr geehrter Herr Liebscher, 
vor wenigen Tagen ist Ihnen im Rah-

men der Heimattage in Donaueschin-
gen die Heimatmedaille Baden-Würt-
temberg verliehen worden. Engagier-
te Bürgerinnen und Bürger aus allen
Landesteilen werden mit dieser Me-
daille für besondere Verdienste im
Bereich der Heimatpflege ausge-
zeichnet. Ihre langjährigen Verdiens-
te um die Heimatpflege in den bei-
den Dachverbänden DJO-Deutsche
Jugend in Europa und Arbeitsgemein-
schaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise
in Baden- Württemberg - und das
heutige Konzert ist Teil dieser Hei-
matpflege - haben damit eine würdi-
ge Anerkennung erfahren. Herzlichen
Glückwunsch zu dieser Auszeich-
nung. 
Ich wünsche Ihnen nun weiter gute
Unterhaltung und viel Vergnügen an
den musikalischen Darbietungen.
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Goldene djo-Ehrennadel an Heinz Hess und Ludwig Döbler

Anläßlich des 20 Europäischen Volksmusikkonzert am 14.
Oktober in der Stadthalle in Korntal verlieh unser djo-Lan-
desvorsitzender Hartmut Liebscher im Beisein von Herrn
Ministerialdirektor Zinell vom Innenministerium Baden-
Württemberg an die beiden Musikalischen Leiter Heinz
Hess und Ludwig Döbler die goldene djo-Ehrennadel. Bei-
de haben sich in herausragender Weise um den Erhalt
und das Weitertragen der Egerländer Volksmusik ver-
dient gemacht. Außerdem waren beide mit ihren jewei-
ligen Gruppen, dem Sudetenlandquartett Hess und der
Egerländer Familienmusik Hess maßgeblich am Aufbau
und Weiterentwicklung des Europäischen Volksmusik-
konzertes der DJO-Deutsche Jugend in Europa beteiligt.

Iglauer Singkreis

Großes gemeinsames Orchester aller Gruppen



Das Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg wird erstmals von
einer Frau geführt. Dr. Christine Abs-
meier (36), bisher Leiterin des Fach-
bereichs 3 „Junge Generation und
Kultur“ in der renommierten Ein-
richtung in Stuttgart, wird zum 1.
November 2012 neue Chefin, teilte
das Innenministerium am Dienstag,
30. Oktober 2012, in Stuttgart mit.
Das Haus der Heimat des Landes Ba-
den-Württemberg trage dazu bei,
insbesondere bei der jungen Gene-
ration das Bewusstsein für die Jahr-
hunderte alte deutsche Geschichte
und Kultur im Osten zu schärfen. In
einem zusammenwachsenden
Europa leiste es durch grenzüber-
schreitende Kulturarbeit einen wich-
tigen Beitrag im Sinne der Verstän-
digung und des Ausgleichs.
Mit der Geschichtswissenschaftlerin
Dr. Christine Absmeier, die sich in ih-
rer Dissertation mit dem schlesi-
schen Schulwesen im Jahrhundert
der Reformation befasste, wird die

Jugendarbeit im Haus der Heimat
besonders akzentuiert. Anspruchs-
volle kulturelle Breitenarbeit, die
Präsentation des lebendigen Kultur-
erbes und grenzüberschreitende Ko-
operationen sind für sie weitere

wichtige Ziele. Dabei gilt es, mit an-
deren Bildungs- und Kultureinrich-
tungen in Deutschland und in den
östlichen Nachbarstaaten gut zu ko-
operieren sowie den Vereinigungen
der deutschen Heimatvertriebenen
ein guter Ansprechpartner zu sein.
Dr. Christine Absmeier folgt Gerhard
Niebling nach, der die Leitung des
Hauses 2005 übernahm, und jetzt
eine neue Aufgabe im Innenministe-
rium übernommen hat.
Das Land Baden-Württemberg hat
das Haus der Heimat als nicht
rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts im
Geschäftsbereich des Innenministe-
riums errichtet. Es hat seine Tätig-
keit am 1. Mai 1976 aufgenommen.
(Entnommen aus der Pressemittei-
lung des Innenministerium B-W vom
30.10.2012)
Die djo-Geschäftsstelle hat ihre Hei-
mat im Haus der Heimat in Stuttgart.

Aus dem Ländle
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Haus der Heimat Stuttgart

Dr. Christine Absmeier übernimmt die Leitung des Hauses der Heimat in Stuttgart

Dr. Christine Absmeier





Das Auswahlverfahren für den Euro-
päischen Jugendkarlspreis 2013 ist
eröffnet, ab sofort können europäi-
sche Projekte junger Menschen on-
line eingereicht werden. Mit dem
Europäischen Jugendkarlspreis wer-
den junge Menschen ausgezeichnet,
die mit ihren Projekten die Verstän-
digung zwischen Menschen aus ganz
Europa vorantreiben und ein Bei-
spiel sind für das Zusammenleben in
der Europäischen Gemeinschaft.
Der Einsendeschluss für Projektvor-
schläge ist der 28. Januar 2013.
Den Europäischen Karlspreis der Ju-
gend gibt es seit dem Jahr 2008. Mit
ihm zeichnen das Europäische Parla-
ment und die Internationale Jugend-
karlspreisstiftung junge Menschen
zwischen 16 und 30 Jahren aus, die
mit ihren Projekten Vorbilder für
junge Europäer sind. Die Projekte
sollen zeigen, wie Europäer als Ge-
meinschaft zusammenleben und
voneinander lernen.
Außergewöhnliche Programme zum
Jugendaustausch, künstlerische Pro-
jekte und Internetprojekte gehören

zu den bisher ausgewählten Projek-
ten. Die besten drei Projekte aus
ganz Europa werden mit 5.000 Euro,
3.000 Euro beziehungsweise 2.000
Euro ausgezeichnet. Die Gewinner
werden zudem im Herbst des kom-
menden Jahres zu einem Besuch in
das Europäische Parlament eingela-
den. Die Vertreter der jeweiligen na-
tionalen Gewinnerprojekte werden
zur Verleihungszeremonie des Jun-
gendkarlspreises eingeladen und
nehmen während ihres 4-tägigen
Aufenthaltes in Aachen auch an der

Verleihung des Internationalen
Karlspreises zu Aachen teil.

Die Gewinner 2012

In diesem Jahr erhielt das Projekt
„Europe on the Ground“, ein grie-
chisches Jugendmedienprojekt, den
ersten Preis im Wettbewerb für den
Jugendkarlspreis. Der zweite und
dritte Preis gingen an das tsche-
chische Austauschprogramm
„Europe Meets Schools“ und den
ungarischen Road-Movie „Cycle Me
Home“.

Aus dem Ländle
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Startschuss für den Europäischen Jugendkarlspreis 2013

Fristen und Daten für den Wettbewerb 2013:

Einsendeschluss: 28. Januar 2013

Auswahl von 27 Projekten durch nationale Jurys: bis 19. März 2013

Auswahl der 3 Siegerprojekte durch eine Europäische Jury: 25. April 2013

Verleihungszeremonie in Aachen: 7. Mai 2013

Alle Informationen, die Bedingungen des Wettbewerbs sowie die Bewer-
bungsformulare können auf der Webseite www.charlemagneyouthpri-
ze.eu und auf der Webseite der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aa-
chen www.karlspreis.de abgerufen werden.

Motiv des djo-Landesverbandes
erhältlich auf T-Shirts und Tassen.

Infos: zentrale@djobw.de



Am 29.06.2013 feiert die Crailshei-
mer Tanzgruppe der Banater Schwa-
ben ihr 25 jähriges Jubiläum. Zu die-
sem Anlass wurde ein Weltrekord-
versuch im Polka Tanzen bei Guin-
ness Buch der Rekorde angemeldet.
Auf der Tanzfläche der Hirtenwie-
senhalle in Crailsheim, müssen
mind. 251 Paare in Tracht zusam-
men kommen. Eingeladen sind auch
andere Vereine die sich die Kultur-
und Traditionspflege auf die Fahne
geschrieben haben, aber auch Ein-
zelpaare sind herzlich Willkommen.
Das Ziel dieses Vorhabens ist es – die
Gemeinschaft zu fördern und zu be-
wegen, unsere Traditionen zu prä-
sentieren und zu zeigen, dass wir
das Brauchtum unserer Ahnen be-
wahren und pflegen. Deswegen ha-
ben wir auch die Spezifikation des
Polka Tanzes gewählt. Die Polka ist
ein traditioneller Volkstanz, von un-
seren Ahnen in das östliche Europa
mitgebracht und dort weiter ge-
pflegt und bewahrt. Als Nachkom-
men, der einst aus dem Westen bei
den großen Schwabenzügen umge-
siedelten Menschen – haben wir die
Tradition des Volkstanzes beibehal-
ten und von Generation zu Genera-
tion weitergegeben. 
Natürlich gibt es verschiedene Polka
Tanzschritte und um diese Vielfalt zu
präsentieren haben wir diesen Welt-
rekord ausgewählt.

Egal ob Donauschwabe oder nicht,
unsere Wurzeln sind alle die glei-
chen und deshalb dürfen / können
und sollen, alle die sich mit Tradition
und Brauchtum verbunden fühlen,
bei diesem Versuch mitmachen. 
Damit möchten wir zeigen dass die

Donauschwaben eine starke Ge-
meinschaft sind und wenn es darauf
ankommt auch Geschichte schrei-
ben können.
Um den Weltrekord zu schaffen,
müssen allerdings ein paar Kriterien
erfüllt werden:

1. Die Paare müssen mindestens 5
Minuten eine Polka tanzen.
Dazu gehört natürlich dass sie ei-
nen Polka Schritt beherrschen 
(z. B. Zeppelpolka, Hopsapolka,
Schieberpolka etc.).

2. Alle Teilnehmer müssen in Tracht
erscheinen (wer keine Volks-
tracht besitzt kann auch in Dirndl
und Lederhose kommen) Teil-
nehmer die nicht oder nur teil-
weise in Tracht erscheinen wer-
den nicht zugelassen

3. Eine Jury entscheidet, laut vorge-
schriebenen Kriterien, wer mit-
machen kann und darf.

4. Insgesamt müssen mindestens
251 Tanzpaare am Weltrekord-
versuch teilnehmen. Die Paare
müssen im Vorfeld aus organisa-
torischen Gründen angemeldet

werden. Die Anmeldung sollte
mit Name, Vorname, Adresse, E-
Mail, Telefonnummer, aktive Ver-
einszugehörigkeit (wenn vorhan-
den) und Personenzahl (am bes-
ten Paarweise) angegeben sein.
Auch zwei Frauen sind als Paar
zugelassen.

Die einfachste Art der Anmeldung
finden sie unter www.banater-
schwaben-crailsheim.de auf einer
Maske. Telefonisch können sie sich
bei Fam. Furak Tel.07951/43105 an-
melden. Auch Übernachtungswün-
sche werden berücksichtigt und
nach Möglichkeit erfüllt. Zum Selbst-
kostenpreis können Besucher im
Gasthof übernachten oder für eine
kleine Gebühr mit eigens mitge-
brachtem Campingsachen, Zelten.  
Sie können keine Polka Tanzen und
würden trotzdem gerne mitma-
chen? Kein Problem, denn wir bie-
ten kostenlosen Polka Tanzkurs an.
Nähere Infos gibt es auf der weiter
oben angegeben Telefonnummer
oder Homepage.
In Zukunft werden wir sie in dieser
Zeitung mit den „Weltrekordnach-
richten“ immer auf dem Laufenden
halten.
Erich Furak

Vorsitzender der Landsmannschaft
der Banater Schwaben Kreisverband
Schwäbisch Hall - Crailsheim

Aus dem Ländle
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Die Welt bewegt sich –
sei auch du dabei!

Wir tanzen uns in den Weltrekord 

Donauschwaben im Guinness Buch der Rekorde?



Einst lebten sie in Ungarn, Rumä-
nien und dem ehemaligen Jugo-
slawien. Doch neben ihrem ur-
sprünglichen Siedlungsgebiet
hat es sie mittlerweile in beinhe
aller Herren Länder gezogen: In
den USA, in Brasilien oder auch
in Australien wird mitunter
deutsch gesprochen – Donau-
schwaben leben dort oft nach al-
tem Brauchtum. Zum gemeinsa-
men Erhalt dieses Kulturguts hat
die Volksgruppe den Weltdach-
verband der Donauschwaben.
Und seit kurzem leitet ein Mos-
bacher dessen Geschicke: Der im
Masseldorn lebende Stefan Ihas
wurde an Pfingsten zum Präsi-
denten gewählt. Über seine
Identität hegt Stefan Ihas nicht
die leisesten Zweifel: „Ich bin mit
Leib und Seele Donauschwabe“. Un-
weit des mächtigen Stroms wuchs er
im heutigen Kroatien auf. Kurz nach-
dem er mit 13 Jahren nach Mosbach
kam, engagierte er sich in der Tanz-
gruppe der hiesigen Donauschwa-
ben. Doch sein Interesse galt schon
immer dem Nachwuchs der Volks-
gruppe: 1993 wurde er zum Bundes-
jugendleiter gewählt, 1997 gar zum
Jugendleiter der Donauschwaben
für ganz Europa. Sein Augenmerk lag
dabei auf dem Austausch zwischen
Jugendgruppen aus Europa und
Übersee.
Seit Pfingsten dieses Jahres ist Ihas
nun Präsident des Weltdachverban-
des der Donauschwaben, gewählt
wurde er für die nächsten vier Jahre.
Viel Anerkennung bekam er zu Be-
ginn seiner Amtszeit – „Du hast es
Dir mit Deinem Engagement ver-
dient“, teilten ihm zahlreiche Lands-
mannschaften mit. Doch genau die-
se wünschen sich nun allesamt, dass
der neue Präsident ihnen einen Be-

such abstattet: „Ich bin jedes Wo-
chenende in ganz Deutschland und
auch im Ausland unterwegs“, berich-
tet Ihas. Zur Ruhe kommt er kaum
noch, auch seinen Jahresurlaub ver-
wendet der Industriemechaniker
fast komplett für Reisen zu anderen
donauschwäbischen Gruppen. 
Bedauern löst dies bei Ihas aber
nicht aus: „Ich wusste, was auf mich
zukommt und habe viel Spaß an
meinen Aufgaben“, erklärt er. Diese
verortet er nach wie vor hauptsäch-
lich in der Jugendarbeit. „Ich möchte
der Jugend weitergeben, was ich als
Kind erlebt habe – die Tradition und
das Brauchtum sollen so lange wie
möglich erhalten bleiben“. Dazu
zählt er Tänze und Lieder, die einstu-
diert und auf so genannten Begeg-
nungsreisen vorgetragen werden.
Teil der Tradition sind aber auch Fes-
te und frühere Bestandteile des täg-
lichen Lebens: So wurde in Mosbach
beispielsweise eine traditionelle do-
nauschwäbische Hochzeit darge-
stellt. Da sich eine Kultur stets auch

in Speis und Trank widerspiegelt,
findet auch dieser Aspekt Beach-
tung: Auf einer Reise nach Un-
garn wurde jungen Donauschwa-
ben gezeigt, wie ihre Vorfahren
Wurst gemacht und Strudel ge-
backen haben.
Diese Begegnungen liegen Ste-
fan Ihas am Herzen, denn „ohne
Jugend ist das Donauschwaben-
tum verloren“, stellt er klar. Im
Vergleich zu anderen Ländern sei
dieses Risiko in Deutschland viel
größer: In Brasilien oder den
USA lebt die Volksgruppe als an-
derssprachige Minderheit – Tra-
ditionen erhalten sich so viel
eher als hierzulande. Und noch
einen Unterschied stellt der Prä-
sident fest: Deutschland ist das

einzige Land, in dem sich die Donau-
schwaben auf vier Landsmannschaf-
ten verteilen. Die Banater Schwaben
aus Rumänien, die Donauschwaben
aus dem ehemaligen Jugoslawien,
die Deutsche aus Ungarn sowie die
Sathmarer Schwaben aus dem Ge-
biet an der ungarisch-rumänischen
Grenze möchgte er zu einer Einheit
zusammenführen. „Das wird nicht
einfach werden“, gibt Ihas zu. Doch
der Präsident des Weltdachver-
bands steckt voller Elan, mehrere
Fernreisen hat er bereits fest im
Blick: Nach einem Trip in die USA
wird es 2014 nach Argentinien ge-
hen – schließlich soll auch dort die
Kultur der Donauschwaben nicht in
Vergessenheit geraten.

Anmerkung der Redaktion: Stefan

Ihas war die letzten Zehn Jahre Vor-

standsmitglied unseres djo-Landes-

verbandes Baden-Württemberg. Wir

gratulieren ihm von Seiten der djo

für seine neue Herausforderung und

das neue Amt von ganzem Herzen.

Aus dem Ländle
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Er ist Donauschwabe mit Leib und Seele

Der Mosbacher Stefan Ihas ist Präsident des Weltdachverbands der Donauschwaben
Die Jugendarbeit liegt ihm am Herzen

Stefan Ihas



Hartmut Liebschers Lebensweg ist ei-
ner, der nicht von Fußstapfen, son-
dern von Tanzschritten gezeichnet ist.
Bereits im Alter von neun Jahren ist
der Stuttgarter einer Volkstanzgrup-
pe beigetreten, mit 14 Jahren leitete
er sie. Die Verbindung zum Volkstanz
hat Liebscher durch seine Mutter ver-
mittelt bekommen, die sich als Hei-
matvertriebene aus Pommern mit
anderen Menschen aus ihrer Heimat
zusammenfand, um zu tanzen und zu
singen. Bis in die heutige Zeit ist Hart-
mut Liebscher in der Brauchtums-
pflege des Volkstanzes und der Volks-
musik aktiv. 
Hierfür ist dem 48-Jährigen im Sep-
tember die Heimatmedaille des Lan-
des verliehen worden. Was ihm die
Auszeichnung bedeutet? „Es ist eine
kleine Bestätigung. Aber es war nie
die Triebfeder meiner Tätigkeit, die
Medaille verliehen zu bekommen“,
sagt Liebscher. Vielmehr sei es viel
Herzblut, das er in die Brauchtums-
pflege investiere. Ehrenamtlich enga-
giert er sich unter anderem in der Ar-

beitsgemeinschaft der Sing-, Tanz-
und Spielkreise und setzt sich dort für
den Erhalt des württembergischen
Brauchtums ein. Darüber hinaus or-
ganisiert er die Volkstanzwoch mit,
die jedes Jahr in Freiburg stattfindet.
Aufgeführt werden alte deutsche
Tänze, darunter Kreis- und Paartänze.
Getragen werden Trachten, denn die-
se haben laut Liebscher nicht nur in
Bayern Tradition. „Auch in Württem-
berg gab es vor 200 Jahren das Trach-
tenbrauchtum“, sagt er. Dass junge
Menschen seit einigen Jahren wieder
vermehrt Trachten tragen, wenn sie
das Volksfest besuchen, gefällt Lieb-
scher. „Das führt vielleicht dazu, dass
sie hinterfragen, was sie da eigentlich
tragen und wo der Brauch her-
kommt“.
Auch beruflich setzt sich Liebscher
für die Brauchtumspflege ein. Seit
1979 arbeitet er als Jugendbildungs-
referent beim baden-württembergi-
schen Landesverband DJO-
Deutsche Jugend in Europa.
Seine Aufgabe sieht er darin,
„Eine Brücke herzustellen zwi-
schen Menschen in Osteuropa
und den Menschen hier, und
zwar über Tanz und Liedgut“.
Nach der Wende als viele
Spätaussiedler nach Süd-
deutschland strömten, organi-
sierte Liebscher Freizeiten mit
den Jugendlichen, „um sie in
Baden-Württemberg heimisch
werden zu lassen und ihnen
unser Brauchtum näherzu-
bringen“. 
Schnell sei die Idee entstan-
den, mit Jungen Menschen
auch Fahrten nach Russland,
Rumänien und Ungarn zu un-
ternehmen. Mittlerweile or-
ganisiert der Verband Schüler-

austausche in alle europäischen Län-
der und auch nach Südamerika.
Liebschers persönliches Steckenpferd
ist das Europäische Volksmusikkon-
zert in Korntal, zu dem er vor 20 Jah-
ren die Idee hatte. Am 2. Oktoberwo-
chenende trafen sich drei baden-
württembergische Volkmusikgrup-
pen und drei aus dem europäischen
Ausland, um gemeinsam zu tanzen
und zu musizieren. „Musik kennt kei-
ne Grenzen. Sie ist gut, um Men-
schen zusammenzubringen“, ist er
überzeugt. Für ihn liegen jedoch Wel-
ten zwischen volkstümlicher Musik
und Volksmusik. Ersteres sei das, was
jüngst komponirt in Fernsehsendun-
gen aufgeführt wird. „Traditionelle
Volksmusik ist aber schon jahrhun-
dertelang gespielt worden. Sie ist gut
genug, um einem großen Publikum
vorgeführt zu werden“, sagt er und
freut sich, dass rund 400 Gäste da
Konzert in Korntal besucht haben.

Aus dem Ländle

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/201222

Aus der Nordstuttgarter Rundschau vom 19. Oktober 2012 

Mit Trachten und Tanz Brauchtum bewahren

Hartmut Liebscher hat die Heimatmedaille Baden-Württemberg verliehen bekommen

Hartmut Liebschr bei der Verleihung

der Heimatmedaille



Liebe Heimatvertriebene, 
liebe Landsleute,

die Weihnachtsfeiertage und den be-
vorstehenden Jahreswechsel nehme
ich auch in diesem Jahr gerne zum
Anlass, mit Ihnen gemeinsam inne-
zuhalten und auf das Jahr 2012 zu-
rückzublicken. Ist das Jahresende
doch auch die Zeit, in der wir Revue
passieren lassen, was wir erreicht
haben, was uns im Laufe der letzten
Monate begegnet ist und was uns
bewegt hat.
2012 hat uns Baden-Württemberger
die Geschichte unseres Bundeslan-
des beschäftigt. Es hat seinen 60. Ge-
burtstag gefeiert und viele Jubilä-
umsveranstaltungen haben stattge-
funden. Auch die Heimatvertriebe-
nen und Spätaussiedler haben bei
den verschiedensten Veranstaltun-
gen an die Entstehung des Südwest-
staates erinnert. So zum Beispiel bei
den Feierlichkeiten zum diesjährigen
Tag der Heimat in Stuttgart, an dem
auch an den 60. Geburtstag des Lan-
desverbandes Baden-Württemberg
des Bundes der Vertriebenen ge-
dacht wurde. Wir erlebten eine wür-
dige Feier mit zahlreichen Gästen.
Oder auch beim Landestrachtenfest
der Donauschwaben in Schönaich,
bei dem auch der Landesverband
der Donauschwaben einen runden
Geburtstag feiern konnte. Die zum
Innenministerium gehörenden wis-
senschaftlichen Einrichtungen haben
sich in vielen Vorträgen, in Ausstel-
lungen und mit Publikationen mit
dem Landesgeburtstag beschäftigt.
In allen Veranstaltungen wurde auch
der besondere Anteil der Heimatver-
triebenen am Wiederaufbau Baden-
Württembergs gewürdigt. Als he-
rausragendes Projekt will ich die Aus-
stellung „Heimatsachen. Donau-
schwäbische Grüße zum baden-

württembergischen Geburtstag“
nennen, eine studentische Arbeit
und ein gemeinsames Projekt dreier
Einrichtungen: des Ludwig-Uhland-
Instituts der Universität Tübingen,
des Instituts für Donauschwäbische
Geschichte und Landeskunde Tübin-
gen und des Donauschwäbischen
Zentralmuseums in Ulm. Viele Hei-
matortsgemeinschaften und donau-
schwäbische Vereine haben an dem
Projekt mitgewirkt und dem Land
Geburtstagsgeschenke beschert. Sie
waren maßgeblich daran beteiligt,
dass eine besondere Idee eine be-
sondere Umsetzung gefunden hat.
Darauf dürfen wir alle stolz sein. Die
Ausstellung ist noch bis zum 13. Ja-
nuar in Ulm zu sehen.
Unsere donauschwäbischen Paten-
kinder haben 2012 den 300. Jahres-
tag der Auswanderung entlang der
Donau gefeiert. Das Datum hat si-
cher viele Landsleute eingeladen,
sich mit der Geschichte der eigenen
Familie zu beschäftigen. Auch dieses
Jubiläum wurde von vielen Aktivitä-
ten begleitet, die uns Wissenswertes
über die Donauschwaben vermittelt
haben.
Mit der Broschüre „Gerettet - Ge-
sammelt - Gesichert: Heimatsamm-
lungen von Vertriebenen und
Flüchtlingen in Baden-Württem-
berg“ ist ein Projekt im wahrsten
Sinne sichtbar geworden, das mir
sehr am Herzen liegt: die Erfassung
und Dokumentation der Heimatstu-
ben und Heimatsammlungen. Bleibt
zu hoffen, dass wir Wege finden,
möglichst viele dieser Kleinode zu
erhalten. Ich habe mich deswegen
gerne mit einem Schreiben an die
Damen und Herren Bürgermeister
der Städte und Gemeinden ge-
wandt, die Heimatsammlungen be-
herbergen, und sie gebeten, ihr Au-
genmerk auf die Sammlungen zu

richten und sich für ihren Erhalt ein-
zusetzen. Am Ende eines bewegten
Jahres danke ich Ihnen allen, die Sie
das Jahr 2012 durch Ihre Geschenke
zum Landesgeburtstag und durch Ih-
re vielfältige aktive Mitwirkung zu
einem besonderen Jahr haben wer-
den lassen.
Ich danke den Landsleuten, die sich
auch in diesem Jahr wieder in den
Landsmannschaften und Vereinigun-
gen der deutschen Heimatvertriebe-
nen engagiert haben. Weit über 60
Jahre nach den schrecklichen Ereig-
nissen von Flucht und Vertreibung
setzen Sie sich für den Erhalt und die
Pflege Ihrer heimatlichen Kultur ein.
Sie leisten damit einen unschätzba-
ren Dienst gegen das Vergessen. Die-
ser Einsatz verdient hohen Respekt.
Bei vielen Gelegenheiten habe ich
mich von Ihrem außerordentlichen
Engagement persönlich überzeugen
können. Ich habe Trachtenfeste,
Schwabenbälle, Heimattreffen, die
Feierlichkeiten zum Tag Heimat, Aus-
stellungen und Veranstaltungen wis-
senschaftlicher Einrichtungen be-
sucht. Diese Gelegenheiten habe ich
sehr gerne wahrgenommen. Es ist
mir wichtig, mit Ihnen, den Vertrie-
benen, persönlich ins Gespräch zu
kommen. Bei den Begegnungen mit
Ihnen habe ich Ihre heimatliche Kul-
tur erfahren, eine Kultur, die unver-
zichtbarer Bestandteil unserer ge-
samten deutschen Kultur ist.
Ich danke Ihnen allen für die vielen
Eindrücke, die ich sammeln durfte.
Sie haben mein „ganz persönliches
Jahr 2012“ bereichert. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Familien gesegnete
Weihnachten und ein gesundes,
friedvolles Jahr 2013.

Reinhold Gall MdL

Innenminister
des Landes Baden-Württemberg

Aus dem Ländle
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DER INNENMINISTER DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Grußwort





Das Modellprojekt „Jugend 2014 –
Migrantenjugendorganisationen
(MJSO) als Akteure der Zuwande-
rungsgesellschaft“ ist ab dem 1. Sep-
tember gestartet und ermöglicht fünf
bundesweiten MJSO bis Ende 2014
einen hauptamtlichen Mitarbeiter
einzustellen und ihre Verbände wei-
ter auf- und auszubauen. 
„Migrantenjugendselbstorganisatio-
nen (MJSO) sind ein bedeutender Be-
standteil der bundesdeutschen Ju-
gendverbandsarbeit“, erklärt Maria
Klimovskikh, Vorsitzende des Verban-
des der russischsprachigen Jugend in
Deutschland – JunOst e.V. „Sie erfül-
len vielfältige Funktionen der Selbst-
hilfe und Interessenvertretung und
leisten wichtige Beiträge zur gesell-
schaftlichen Partizipation und Inte-
gration von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund. Das
Modellprojekt ist deshalb ein wichti-
ges Instrument die integrations- und
engagementfördernden Potenziale

der MJSO gezielt zu fördern. Ziel ist
es, eine grundlegende Lösung der
Förderung bundesweiter MJSO zu
finden und über den Projektzeitraum
hinaus eine Grundförderung von
bundesweiten MJSO im Sinne einer
nachhaltigen Integrationspolitik her-
zustellen.“ 
„Bisher hatten die bundesweiten
MJSO große Probleme die Vielzahl
der Aufgaben allein ehrenamtlich zu
leisten“, ergänzt Emran Elmazi, Vor-
sitzender des Verbandes junger Ro-
ma und Nicht-Roma Amaro Drom e.V.
„Bundesweite Projekte zu koordinie-
ren und durchzuführen, Mitgliedsor-
ganisationen zu beraten und zu ver-
netzen aber gleichzeitig die Interes-
senvertretung und Netzwerkarbeit
mit anderen Trägern der Jugendhilfe
und Integrationsarbeit zu leisten, ist
für ehrenamtliche Vorstände der
MJSO eine Herkulesaufgabe, die dau-
erhaft nicht zu leisten ist. Das Modell-
projekt gibt uns endlich die Chance,

unsere Strukturen zu professionali-
sieren und neben der Projektdurch-
führung auch die Öffentlichkeitsar-
beit, den Verbandsaufbau und die
Netzwerkarbeit intensiver und nach-
haltiger verfolgen zu können.“ 
Das Modelprojekt wird durch das
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
gefördert. Träger des Modellprojek-
tes ist die djo-Deutsche Jugend in
Europa. Beteiligt ist der Verband jun-
ger Roma und Nicht-Roma Amaro
Drom e.V., der Assyrische Jugendver-
band Mitteleuropa (AJM) e.V., der Ju-
gendverband der Föderation demo-
kratischer Arbeitervereine (DIDF-Ju-
gend), der Kurdische Kinder- und Ju-
gendverband - KOMCIWAN e.V. und
der Verband der russischsprachigen
Jugend in Deutschland - JunOst e.V.
Weitere Informationen und Hinter-
gründe erhalten Sie über die djo-
Bundesgeschäftsstelle. 
Berlin, 25. September 2012 

djo - Bundesverband
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Pressemitteilung 

Neue Chancen für Migrantenjugendselbstorganisationen 
in Deutschland 

Modellprojekt „Jugend 2014“ unterstützt den Aufbau bundesweiter Strukturen 

Deutsch-Russisch-Ukrainische Partnerbörse 
für den Jugendaustausch setzt neue Maßstäbe 

Kooperation der nationalen Jugendringe intensiviert sich

Die Deutsch-Russisch-Ukrainische
Partnerbörse für den Jugendaus-
tausch vom 01.12. - 03.12.2012 in
Berlin hat neue Impulse für den bi-
lateralen und trilateralen Jugend-
austausch gesetzt. Neben dem fach-
lichen Austausch zu den Themen in-
terkultureller Dialog, Jugendsozial-
arbeit und Erlebnispädagogik der
beteiligten Organisationen wurden

27 neue Projektpartnerschaften ini-
tiiert. Von diesen Projektpartner-
schaften sind 4 Projekte trilateral.
Zwei Jugendverbände aus Deutsch-
land und Russland haben verein-
bart, ein Partnerschaftsabkommen
abzuschließen. Die an der Partner-
börse beteiligten nationalen Jugend-
ringe (Deutscher Bundesjugendring,
Nationaler Kinder- und Jugendrat

Russlands, Ukrainisches Jugendfo-
rum) haben vereinbart ihre Zusam-
menarbeit in bilateralem Kontext
aber auch im Europäischen Jugend-
forum und in Zusammenhang mit
der East European Youth Cooperati-
on zu intensivieren. 
„Die Einbindung der östlichen Nach-
barn der Europäischen Union hat ei-
ne große Bedeutung für die Entwick-



lung Osteuropas insgesamt“, erklär-
te der djo-Bundesvorsitzende Tho-
mas Hoffmann. „Die starke Beteili-
gung aus der Russland und der
Ukraine verdeutlicht den Bedarf und
das Interesse an einer Zusammenar-
beit mit Deutschland. Die abschlie-
ßende Podiumsdiskussion hat aber
auch gezeigt, dass es erhebliche
geostrategische, wirtschaftliche und
politische Differenzen zwischen den
jeweiligen Ländern gibt. Umso wich-
tiger ist es deshalb, den Jugendaus-
tausch als Instrument des zivilgesell-
schaftlichen Diskurses und der Ko-
operation zu nutzen, so dass sich die

Gesellschaften der Europäischen
Union und seiner östlichen Nach-
barn nicht auseinander entwickeln,
sondern annähern. Hierbei hat die
jugendpolitische Kooperation der je-
weiligen nationalen Jugendringe ei-
ne herausragende Bedeutung. Die
Vereinbarung der Jugendringe die
Zusammenarbeit zu intensivieren,
ist deshalb ein sehr wichtiges und
positives Ergebnis.“
Die Partnerbörse wurde von der djo-
Deutsche Jugend in Europa veran-
staltet und an ihr haben Vertreter
der nationalen Jugendringe, 9 lan-
desweite Jugendverbände, 9 regio-

nale Jugendverbände oder andere
Träger der Jugendhilfe und 23 lokale
Jugendorganisationen oder andere
Träger der Jugendhilfe aus Deutsch-
land, Russland und der Ukraine teil-
genommen. Die Partnerbörse fand
in Kooperation und mit Beteiligung
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und
dem Ukrainischen Ministerium für
Bildung und Wissenschaft, Jugend
und Sport statt. Das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat die Veranstaltung
gefördert. 
Berlin, 05.12.2012

djo - Bundesverband
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Terminplanung 2013

Netzwerktreffen Integration 18.01. – 20.01.2013 Berlin

Treffen der djo-AK´s 01.02. – 03.02.2013 Duderstadt

(AK Prävention, AK Positionen und Forderungen,

AK Großveranstaltungen, djo-KulturForum)

Bundesvorstandssitzung 08.02. – 10.02.2013 Berlin

Geschäftsführertagung 01.03.2013 Berlin

Bundesbeirat 02.03.2013 Berlin

Bundesjugendtag 15.03. – 17.03.2013 Cuxhaven

2. Netzwertreffen MJSO (Jugend 2014) 09.03.2013 Berlin

Interkulturalität in Deutschland und Russland 2. Quartal 2013 Berlin

Deutsch-Türkische Partnerbörse 2./3. Quartal 2013 Berlin

Film-Workshops April 2013 Berlin

Fortbildung Medienbildung 03.04. – 05.04.2013 Duderstadt

AK „Strategien der Öffentlichkeitsarbeit“ 05.04. – 07.04.2013 Duderstadt

Fachtagung Hospitationsprogramm 03.05. – 05.05.2013 Berlin

Bundesvorstandsklausur 09.05. – 12.05.2013 Bamberg

Netzwerktreffen Internationales Mai 2013 Berlin

Fortbildung Finanzmanagement Mai 2013 Berlin

Eltern aktiv vor Ort (dt. – rus.) 18.05. – 25.05.2013 Ahlbeck

Menschenrechte in Vergangenheit und Gegenwart 19.05. – 26.05.2013 Straßburg

Deutsch-Russische Projektschmiede Sommer 2013 Bahratal

3. Netzwertreffen MJSO (Jugend 2014) 21.06. – 22.06.2013 Berlin

Zukunftswerkstatt Integration (BAMF) 30.08. – 03.09.2013 Ahlbeck

Unsere Stimme zählt – Bundeskongress: „MJSO“ 30.08. – 01.09.2013 Berlin

als bundesweite Akteure der Zuwanderungsgesellschaft“

Bundesvorstandssitzung 11.10. – 13.10.2013 Hannover

Kinderfestival Oktober 2013 Bahratal

BAMF-Info-Tag 04.11.2013 Berlin

Saarakademie 22.11. – 24.11.2013 RLP

Nachbereitungsseminar / Hospitationsprogramm 30.11. – 01.12.2013 Berlin



Wie alles begann

Es war das Jahr 1986. Bei mir zu Hau-
se, damals wohnte ich noch bei mei-
ner Mutter, kam ein unerwarteter
Anruf von Horst
Löffler. Er fragte
mich, ob ich
nicht Lust hätte
im djo-Vorstand
mitzumachen.
Warum ich ja
sagte, kann ich
heute nicht
mehr sagen. Ich
war zu einem Treffen eingeladen, bei
dem man mir dann mitteilte, dass ich
gleich stellvertretender Landesvorsit-
zender werden sollte. Na ja, da ich
kein ängstlicher Mensch bin, war dies
für mich nicht das große Problem.
Und so wurde ich dann beim Landes-
jugendtag in Bad Wimpfen gleich
zum stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt. Neben mir war damals in
diesem jungen Team noch Hans
Schmutzer und Ulrike Hader. Wir drei
bildeten damals die jungen Wilden in

der DJO. Wir
waren noch sehr
unerfahren, da-
für aber umso
mehr voller Ide-
en und Elan.
Nun mache ich
einen kleinen
Sprung. Bei ei-
ner der Vor-

standssitzungen ging es um den Ju-
gendbildungsreferenten. Nach Horst
Löffler, der diese Stelle 10 Jahre lang
inne hatte, gab es Probleme mit der
Nachfolge. Zwei versuchten sich an
der Stelle und es ging einfach nicht
vorwärts. Die Stelle war wieder frei
und der Landesjugendring erklärte
uns, wenn wir ihn nicht schnellstens

besetzen würden, würde die geför-
derte Stelle einem anderen Jugend-
verband zugesprochen. Somit war
der Druck recht hoch. Ich selbst war
damals in der Versicherungsbranche
angestellt. Allerdings nicht so recht
glücklich. Ganz flapsig sagte ich in
dieser Sitzung, dass ich mir vorstellen
könnte diese Stelle zu übernehmen,
aber es würde ja nicht gehen, da ich
nicht Pädagogik studiert habe. Auf
diesen Satz erwiderte Helga Löffler,
damals noch Helga Oehl, sie könne es
ja beim Kultusministerium einmal mit
einem Antrag auf Sondergenehmi-
gung versuchen. Und siehe da, die

Genehmigung wurde erteilt, weil ich
schon seit klein auf in der Jugendar-
beit groß geworden bin. Und so wur-
de aus einem flapsig gesprochenen
Satz auf einmal wirklich ernst. 
Am 1. September 1987 war es dann
so weit. Ich betrat erstmals hauptbe-
ruflich die Geschäftsstelle und erleb-
te gleich eine große Überraschung.
Kaum an der damals einzigen Mitar-
beiterin der DJO vorbei, wurde hinter
mir die Tür zugeknallt und ich wusste
sofort wie beliebt ich anscheinend
hier empfangen werde. Spätestens
ein paar Wochen später wusste ich
auch, warum die zwei Vorgänger vor
mir relativ schnell gescheitert waren.

Diese damalige Geschäftsstellense-
kretärin wollte keinen Chef über sich.
So kam es, dass eingehende Post gar
nicht bis zu mir durchkam, sondern
schon im Vorzimmer abgefangen
wurde um mich auszutrocknen. Da
ich gleichzeitig im Vorstand war,
konnte ich erstens schnell Hilfe von
meinen Vorstandskollegen bekom-
men und zweitens kannte ich den
Verband und wusste, wie ich trotz-
dem zu Informationen und Kontak-
ten kommen konnte. 
So war mein recht holpriger Anfang.
Und, man mag es heute kaum noch
glauben, ich konnte in der Anfangs-

zeit mindestens drei
Stunden täglich Zei-
tung lesen, denn es
war kaum noch etwas
los in dieser DJO. Tja,
dies war aber gar nicht
nach meinem Ge-
schmack. Und so baute
ich in den kommenden
Jahren mit jugendli-
chem Elan so manches
auf. Aus einem Gast-
schülerprogramm mit

Peru wurde eine Erweiterung auf
Länder wie Ecuador, Kolumbien, Bra-
silien, Argentinien. 1992 kamen noch
Ungarn und Polen hinzu und Heute
auch Russland. Die Gruppenleiter-
schulung wurde völlig umgekrempelt
und unter dem Namen Köpfchense-
minar neu entwickelt und viele Jahre
erfolgreich durchgeführt. Ein neues
Landestreffen wurde entwickelt, wel-
ches ebenfalls lange erfolgreich an-
genommen wurde und die Herbst-
fahrt auf die Beine gestellt, welche
uns 10 Jahre erfolgreich in Länder
wie Russland, Litauen, Siebenbürgen,
Ungarn oder Schweden führte. 
Und dann gab es da noch das Thema

Unser Thema
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25 Jahre DJO Jugendbildungsreferent
20 Jahre DJO Landesvorsitzender

Ein kleiner Rückblick, gehalten am djo-Landesjugendtag am 10. November 2012 
im Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte 

Horst Löffler

Ulrike Hader

Hartmut mit Horst und Helga Löffler



Jugendbildungsstätte. Als ich in den
djo-Vorstand kam hatten wir noch La-
ckenhäuser im Bayrischen Wald so-
wie das Haus Südmähren in Ehnin-
gen. Das Aufgeben von Lackenhäuser
konnte ich noch nicht verhindern. Als
allerdings auch das Haus Südmähren
aufgegeben werden sollte übten wir
drei Vorstandsneulinge Hans, Ulrike
und meine Wenigkeit den Aufstand.
Zum Glück - sonst hätten wir nicht
Jahre später ans Haus Südmähren ei-
ne Hausmeisterwohnung durch die
finanzielle Hilfe des BdV anbauen
können. Und ich wäre vielleicht nie
so hinterher gewesen, eine zweite
große Vollverpflegungsbildungsstätte
zu bekommen. Ich sage hier nur das
Stichwort „Haus Schmie“ in Maul-
bronn. Für diese hatte ich zeitweise
sehr gekämpft. Aus heutiger Sicht ist
es aber wohl besser, dass es nicht ge-
klappt hatte, da wir das Haus hätten
teuer kaufen müssen. Mit der
Aschenhütte ist es uns dann aber
doch vor knapp zwei Jahren gelun-
gen, eine weitere Bildungsstätte zu
bekommen. Die Aufbaukosten für
dieses Haus sind hoch genug. Zum
Glück hatten wir hier keine großen
Anschaffungskosten. 
Als musisch orientierter Jugendbil-
dungsreferent fing ich dann vor nun
auch genau 20 Jahren die Zusam-
menarbeit mit dem Walter Kögler
Verlag an und brachte die erste Kin-
der- und Jugendtanzpublikation he-
raus. Damals noch neben den beiden
Heften drei Musikkassetten. Die
zweite Produktion brauchte nicht
lange auf sich warten. Bis heute sind

in diesem Bereich nicht
weniger als neun Ei-
genproduktionen er-
schienen. Den heute
allseits bekannten Be-
griff Heimatkulturwerk
darf ich mir gerne auf
die Fahne schreiben,
wie auch so manch an-
dere herausgebrachten
Publikationen. Die letz-
ten sind sicher der
Emailverteiler djo-Auf-

bruch oder die djo-Horizonte. Wie
kommt man zu solchen Ideen? Hier
darf ich einmal mein Geheimnis lüf-
ten. Das passiert, wenn man den Be-
ruf oder das Ehrenamt sprichwörtlich
Tag und Nacht erlebt. Meine Tanja
kann hier ein Lied davon singen.
Wenn ich mit ihr in einem Konzert sit-
ze, dann passiert es eigentlich fast
immer, dass ich auf einmal durch das
vor oder um mich Erlebte irgendeine

Idee für die DJO bekomme und sie
gleich darauf aufmerksam mache. So
wurde zum Beispiel der Begriff „djo-
Horizonte“ bei einem Thermalbadbe-
such geboren. Wer also mit offenen
Augen durch die Welt geht, muss sie
nicht neu erfinden. Er muss sie dann
nur für seine Zwecke zurechtlegen.
Dass so etwas aber natürlich nicht al-
leine machbar ist, versteht sich von
selbst. Die Partnerin spielt hier natür-
lich eine wichtige Rolle und ein gutes
Team in der Geschäftsstelle. Und die-
ses hatte ich zum Glück immer wie-
der. Aber leider nicht immer. Nicht
immer geht eine Trennung von Mit-

arbeiterinnen oder Mitarbeitern oh-
ne Probleme über die Bühne. Als sich
die Geschäftsstelle zum ersten Mal
nach knapp drei Jahren von einer
Mitarbeiterin trennte, wechselte
auch die Hälfte der Vorstandsmitglie-
der. Vor acht Jahren, als durch einen
Mitarbeiter alles drohte aus den fi-
nanziellen Fugen zu geraten, wech-
selte letztendlich der gesamte Vor-
stand, außer mir und der gesamte
Landesverband stand vor einer Zer-
reißprobe. 
Dadurch seht ihr auch wie eng doch
die Verknüpfung von Geschäftsstelle

und Vorstand letztend-
lich immer wieder ist.
Durch meine Doppel-
zugehörigkeit als
Haupt- und Ehrenamt-
licher ist diese Verzah-
nung natürlich beson-
ders stark. Zwar mit
vielen Vorteilen, aber
eben auch mit so man-
chen Hindernissen.
Und dass ich nach 5
Jahren Jugendbil-
dungsreferent und

sechs Jahren stellvertretender Vorsit-
zender dann auch noch zum ersten
Vorsitzenden aufgestiegen bin, war
auch nicht unbedingt geplant von
mir. Mit den beiden Vorsitzenden
Martin Rössler und Ulrike Hader hat-
te ich sehr gut zusammen gearbeitet
und harmoniert. Aber als sie nach
recht wenigen Jahren ihren Vorsitz je-
weils wieder abgaben, fand sich kein
Ersatz. Und ähnlich wie beim Jugend-
bildungsreferenten vor 25 Jahren,
war es wohl auch beim 1. Vorsitzen-
den. Dann mach ich es halt. Ich muss
euch ja nicht erzählen, wenn man ein
Amt erst mal hat, und es auch ver-

Unser Thema
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Bei einem Köpfchenseminar in der Landesakademie in

Weil der Stadt

Beim Landestreffen in Schmie

Bei einer djo-Herbstfahrt in Omsk/

Sibirien/Russland



sucht gut auszufüllen, dann be-
kommt man es so schnell nicht mehr
los. 20 Jahre Vorsitz war allerdings ei-
gentlich nie mein Ziel. Und ganz ehr-
lich: Ob es wirklich gut ist, müssen
andere entscheiden. Nochmal 20
Jahre sollten es in ei-
nem Jugendverband
aber möglichst nicht
mehr sein. 
Eines war mir in all die-
sen Jahren als Jugend-
bildungsreferent oder
auch als Vorsitzender
mindestens ebenso
wichtig, wie all die Din-
ge die ich euch erzählt
habe, nämlich, dass wir
als DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa auch wahrgenom-
men werden und damit auch unsere
gute Jugendarbeit. Zum Beispiel das
Europäische Volksmusikkonzert, wel-
ches nun auch schon 20 Jahre be-
steht. Oder die guten Kontakte zum
BdV (Bund der Vertriebenen) oder
der Arbeitsgemeinschaft der Sing-
Tanz und Spielkreise. Oder meine
Vorstandstätigkeit in der Landesaka-
demie für Jugendbildung in Weil der
Stadt, im Arbeitskreis Heimatpflege
oder in der Walter Kögler Stiftung.
Ein Vorsitzender muss sich sehen las-
sen, Vordenker sein und führen kön-
nen. Diese Ansprüche habe ich ver-
sucht immer ernst zu nehmen und
mein bestes zu geben. Und für mich
war und ist es ganz wichtig das eige-
ne Ego hinten anzustellen und mich
in den Dienst der Sache zu stellen,
sprich der Jugendverband DJO-Deut-

sche Jugend in Europa steht über al-
lem Tun. Ein Vorsitzender muss aber
auch lernen mit Niederlagen umzu-
gehen. Wenn er hinfällt wieder auf-
zustehen. Vielleicht habe ich ein we-
nig auch diese Gabe. Ich weiß nicht,

ob man diese Gaben wirklich lernen
kann? Auf jeden Fall weiß ich, dass
bei manchem Frust, der natürlich
auch bei mir immer wieder mal da
ist, es mir doch in den zurückliegen-
den 20 Jahren als euer Landesvorsit-
zender mehrheitlich Freude gemacht
hat. Und wenn ich vielleicht einmal
irgendwann an
meinen Taten ge-
messen werde, so
fallen mir bei-
spielsweise unser
50 Jahre Jubiläum,
den Anbau der
Heimleiterwoh-
nung ans Haus
Südmähren, das
tolle Hochschul-
projekt vor zwei
Jahren zum dama-
ligen Vorhaben

Anbau Haus Südmähren oder natür-
lich alles was mit der Übernahme des
Ferienheims Aschenhütte im Zusam-
menhang stand ein. Und die vielen,
vielen tollen Begegnungen mit unse-
ren Gliederungen und Gruppen. 
Das es mir, auch Dank unseres frühe-
ren Schatzmeisters und heutigen AG-
Vorsitzenden Reinhold Frank schon in
recht jungen Jahren, eigentlich muss
man dafür noch etwas ergrauter sein,
vergönnt wurde in diesem Jahr die
Heimatmedaille für besondere Ver-
dienste um die Heimat Baden-Würt-
temberg verliehen zu bekommen
ehrt mich sehr. Ist es doch ein Zei-
chen, dass nicht alles verkehrt war,
was man so in den zurückliegenden
Jahrzehnten getan hat und auch ein
gewisser Ansporn auf diesem Wege
weiterzumachen. Ich hoffe ihr ver-
steht es nicht als Drohung wenn ich
zum Schluss sage, ich habe noch Feu-
er und Ideen genug um euch allen
noch eine Weile erhalten bleiben zu
können. Solange ihr mich noch wollt. 
Hartmut Liebscher

Unser Thema

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2012 29

Bei einer djo-Kinderfreizeit

Hochschulprojekt Haus Südmähren

Grundsteinlegung Hausmeisterwohnung Haus Südmäh-

ren  mit BM Heinzmann (Mitte) und Uli Klein (rechts)

Unser djo-Team auf der Geschäftsstelle



Termine 2013

20.01. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00 Uhr-18.00 Uhr

Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe-Bulach

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel 

www.karklsruher-volkstanzkreis.de 

09.03. 6.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10-16.00 Uhr. 

Veranstalter: DJO und alle  Landesmannschaften 

www.djobw.de 

09.-10.03. Tanzlehrgang Anne-Frank-Jugendhaus, Moltkestr. 20, Karlsruhe

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis u. DJO 

www.karlsruher-volkstanzkreis.de, www.djobw.de 

09.03. 33. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30 Uhr-24.00 Uhr

Otto-Hahn-Gymnasium, Karlsruher-Waldstadt, Im Eichbäumle 1 

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel  

www.karlsruher-volkstanzkreis.de

16.-17.03. djo-Bundesjugendtag in Sahlenburg

www.djo.de 

28.03.- Musische Osterfreizeit im Ferienheim Aschenhütte Bad Herrenalb

01.04. Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen 

www.hartmut@djobw.de

27.04. 51. DJO-Volkstanzfest in Stuttgart - Zuffenhausen, 19.30 Uhr-24.00 Uhr

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

E-Mail: hartmut@djobw.de

03.-04.05. 10. Jugendinfomesse im Stuttgarter Rathaus 

mit einem Infostand des djo-Landesverbandes

www.djobw.de 

03.-05.05. Volkstanzlehrgang im Waldhaus Heilbronn

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 

www.volkstanzkreis.de

05.05. Volkstanzfest Heilbronn, Bügrhaus HN-Böckingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 

www.volkstankreis.de
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Termine 2013

06.07. djo-Tag auf der Gartenschau in Sigmaringen

www.djobw.de

06.07. Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen 

www.vtk-plochingen.de

13.07. Heidelberger Volkstanzfest des Sing- und Spielkreis Heidelberg 

Im Haus am Harbigweg HD-Kirchheim ab 19:30 

www.heidelbergerspielkreis.de 

19.-26.8. djo-Familienfreizeit 

im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb 

www.djobw.de 

25.-31.08. 31. Kingersingwoche im Kreuzle 

Veranstalter: Moravia Cantat 

www.moravia-cantat.eu

10.-11.09. Heimattage Baden-Württemberg

15.09. Tag der Heimat in Stuttgart

Veranstalter: BdV und DJO  

www.djobw.de 

12.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen

Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen

Volksmusikgruppen d. Europ. Volksmusikkonzertes  

www.volkstanz.com/ssk/

13.10. 21. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal 

www.djobw.de

20.10. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00 Uhr-18.00 Uhr

Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe-Bulach

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel 

www.karklsruher-volkstanzkreis.de 

16.-17.11. DJO-Landesjugendtag im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb  

www.djobw.de 
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