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Vorwort

Liebe Freunde,

alle warten wir dringend auf den Frühling. Der Winter
war in diesem Jahr doch lang und kalt, und fast jeden hat
mindestens einmal die Grippe heimgesucht. Umso gößer
ist nun die Freude, wenn die Tage wieder länger werden,
die Sonne sich nicht nur zeigt, sondern auch die Tempe-
raturen wieder in die Höhe gehen.
Gleichzeitig steigen auch die Aktivitäten unserer Grup-
pen und Gliederungen wieder an. Einige Volkstanzfeste
zum Mitmachen werden wieder angeboten und hoffen
auf eine rege Teilnahme, auch aus anderen Gruppen. Nä-
heres dazu im Heft.
Auf drei Veranstaltungen bzw. Angebote möchte ich be-
sonders hinweisen. So wird bereits zum vierten Mal un-
ser Integrationstreffen stattfinden. Und weil es im letzten
Jahr auf der Gartenschau allen Gruppen so toll gefallen
hat, so wird dieses Treffen auch in diesem Jahr auf un-
serer Landesgartenschau, 2018 in Lahr, stattfinden. Diese
Veranstaltung ist sowohl zur Begegnung untereinander
als auch zur Präsentation vor einem großen Publikum ge-
dacht. 
Der zweite Hinweis gilt dem Juleica-Seminar, das wir in
diesem Jahr wieder organisieren. Es wird an zwei Termi-
nen, im Juli und September, in der Landesakademie für
Jugendbildung in Weil der Stadt stattfinden, nicht zuletzt
weil die djo auch Mitglied des Trägervereins dieser Ein-
richtung ist. Ein ganz besonderes Seminarangebot (nicht
nur für bestehende GruppenleiterInnen sondern gerade
auch für künftige Führungskräfte), welches in Koopera-
tion dreier Verbände ausgeschrieben ist. Neben unse-
rem Landesverband wird auch der Jugend- und Studen-
tenring der Deutschen aus Russland (JSDR e.V.) und die
Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in
Baden-Württemberg Mitveranstalter sein. Die Zusam-

menarbeit mit anderen Organisationen und Verbänden
ist mir immer ein wichtiges Anliegen und so freue ich
mich auf diese sicher tolle Veranstaltung und hoffe, Teil-
nehmer aus allen drei Organisationen bei diesem Julei-
ca-Seminar dabeizuhaben. Bitte verteilt die Einladungen
in euren Gruppen.
Die dritte Veranstaltung auf die ich aufmerksam machen
möchte, ist der Europakongress „Europäische Heimat als
Brücke – Städtepartnerschaften gestern, heute und mor-
gen“, welcher in einer Kooperation zwischen der Europa-
Union, dem BdV-Bund der Vertriebenen, den Jungen Eu-
ropäer-JEF und der DJO Baden-Württemberg kurz vor
unseren Sommerferien stattfindet. Mit hochkarätigen
Referenten und einem sicher spannenden Thema, wäre
es toll, wenn viele den Weg zu diesem Kongress ins Haus
der Heimat nach Stuttgart fänden.
Neben diesem kleinen Ausblick auf einige Aktionen der
nächsten Monate, bietet unsere Zeitschrift Horizonte
aber auch wieder viele tolle Berichte aus unseren Grup-
pen und Gliederungen zu ihren Terminen im letzten hal-
ben Jahr. Und dies ist nur ein Ausschnitt aus der reich-
haltigen Arbeit in unserem Jugendverband in Baden-
Württemberg. Bunt, vielseitig, lebendig – der wilde Sü-
den eben.
Damit darf ich nun alle zum Blättern und Lesen der djo-
Horizonte einladen, und natürlich auch zur Teilnahme
und Mitgestaltung bei all unseren Angeboten. 

Euer

Hartmut Liebscher



Wie geht es weiter mit der DBJT?
Was ist den Jugendlichen wichtig und
wo soll der Weg hinführen? Stimmt
die Richtung oder muss es grundle-
gende Reformen geben? Um diese
und viele weitere Fragen ging es am
zweiten Novemberwochenende
beim Seminar „DBJT 2021“ in der
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt. Jugendliche aus
mehreren Banater Gruppen haben
sich getroffen, um über ihre Zukunft
im Verband der Deutschen Banater
Jugend- und Trachtengruppen (DBJT)
zu diskutieren. Die besten Vorschläge
werden jetzt dem Vorstand und den
Mitgliedern vorgestellt.
Im Februar wird der neue DBJT Vor-
stand gewählt. Deshalb war es Lukas
Krispin ein besonderes Anliegen, im
Vorfeld mit den Mitgliedern in einen
Dialog zu treten. Umgesetzt wurde
seine Idee in dem Seminar „DBJT
2021“. Ziel war es die Wünsche der
„Basis“ besser kennenzulernen, sich
über neue Ideen und Vorschläge
auszutauschen, um damit letzten
Endes den Verband zu stärken. Mo-
deriert wurde die Veranstaltung von

Robert Werner, dem Bundesge-
schäftsführer der Deutschen Jugend
in Europa (djo). „An Robert hat mir
besonders seine ruhige und beson-
nene Art gefallen und der klar struk-
turierte Ablauf des Seminars“, resü-
mierte Franziska Moßner. 
Zunächst ging es um grundlegende
Fragen, darauf wurde langsam auf-
gebaut, um schließlich zu konkreten
Vorschlägen für die Verbandsarbeit
zu kommen. So wurde durch kreati-

ve Elemente erst erörtert, wie die
Jugendlichen die DBJT sehen, wel-
che Erwartungen sie an das Treffen
hatten oder welche besonderen Er-
lebnisse mit der DBJT verbunden
werden. „Gerade bei solch tieferge-
henden Themen - wie geht es wei-
ter, wie sieht die Zukunft aus, was
wollen wir und so weiter - ist es
wichtig, positiv in die Diskussion ein-
zusteigen,“ erklärte Robert Werner
seine Vorgehensweise. 
Durch geschickten Einsatz von Hilfs-
mitteln konnte Werner dabei tief in
die Materie einsteigen. So verwen-
dete er beispielsweise Karten mit
verschiedenen Bildern darauf. Jeder
Jugendliche musste sich eine Karte
aussuchen und dann erklären, wes-
halb genau diese Karte für ihn die
DBJT versinnbildlicht. 
Dann forderte Werner alle auf, Er-
eignisse zu schildern, welche für die
Jugendlichen die Zeit in der DBJT so
besonders machen oder gemacht
haben. So hat sich sehr deutlich ge-
zeigt, welche Motive die Jugend und
damit die DBJT eint. Oft wurde dabei
die Offenheit, Vielfalt, Gemeinschaft
oder aber auch allgemein der Spaß,
den man erlebt, genannt. „Ganz be-
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sonders beeindruckt hat mich das
erste Brauchtumsseminar bei dem
ich dabei war. Ich war neu, kannte
fast niemanden und wurde trotz-
dem direkt in die Gemeinschaft auf-
genommen, so als hätte ich schon
immer dazu gehört“, erzählte Anna
Lehmann. Für Andrea Kielburg war
das bis jetzt schönste DBJT-Erlebnis
die Heimattage 2016 in Ulm mit ih-
ren großen Hallen, vielen Besuchern
und der gemeinsamen Aufführung
der Tanzgruppen. „Ich bekomme
heute noch Gänsehaut, wenn ich
daran denke, wie es war, als wir alle
gemeinsam die „Veilchenblauen Au-
gen“ getanzt und dazu gesungen ha-
ben“, ergänzte Maxi Wagner. Oft ge-
nannt wurde auch die im Juli 2017
veranstaltete Fahrradtour durchs
Banat. „Einfach ein herrliches Erleb-

nis, die Wurzeln seiner Eltern zu ent-
decken und die Landschaft zu erle-
ben,“ waren sich dabei alle Beteilig-
ten einig. 
Positiv gestimmt und mit wohligem
Gefühl im Magen, wahrscheinlich
war neben der nostalgischen Stim-
mung auch das gute Mittagessen
dafür verantwortlich, ging es an kon-
krete Vorschläge und Ideen für die
Zukunft der DBJT. Diese waren viel-
fältig. Einige befassten sich ganz
konkret mit dem Brauchtumssemi-
nar, bei anderen ging es um Überle-
gungen, wie die Struktur innerhalb
der DBJT verbessert werden könnte,
um höhere Beteiligungen oder ei-
nen besseren Informationsfluss zu
erreichen.
Mit den Ergebnissen des Seminars
war Robert Werner sehr zufrieden,

besonders die Motivation der Ju-
gendlichen beeindruckte ihn. Denn
wie sonst lässt sich erklären, dass
der Beginn des Seminars am Sonn-
tagmorgen freiwillig um eine Stunde
nach vorne verlegt wurde, als mit
unbändiger Motivation und Taten-
drang? 
Die Ergebnisse des Seminars werden
jetzt zunächst dem Vorstand sowie
den Mitgliedern vorgestellt und
dann bei entsprechender Zustim-
mung ab Februar mit und durch den
neuen Vorstand umgesetzt. 
Zum Schluss sei denen gedankt, die
durch ihre Unterstützung dieses Se-
minar erst ermöglicht haben. Dieser
Dank gilt der Landsmannschaft der
Banater Schwaben und der djo-
Deutschen Jugend in Europa
Andreas Kubon



Abermals ereilte uns kurz vor der
Wintersingwoche eine Hiobsbot-
schaft, nachdem letztes Jahr unser
Chorleiter Wilfried aufgrund einer
sehr ernsten Erkrankung seine Teil-
nahme hatte absagen müssen: Julia,
eine unserer jungen Singkreislerin-
nen und Betreuerin im Kindersing-
kreis, ist im Alter von 30 Jahren am
12. Dezember bei einem Verkehrs-
unfall zu Tode gekommen. Obwohl
geschockt von dieser schlimmen
Nachricht, war uns allen sofort klar,
dass die Trauerbewältigung am bes-
ten auf einer gemeinsamen Winter-
singwoche gelingen würde, auf die
Julia sich schon so gefreut hatte.
Man rückt noch enger zusammen.
Harry hatte ein leeres Album mitge-
bracht, in dem jeder seine schöns-
ten Erlebnisse mit Julia niederschrei-
ben sollte, um daraus ein Buch der
„Geschichten mit Julia“ werden zu
lassen. Im Laufe der Tage füllte es
sich bereits in ansehnlichem Maße.
Ebenso wie das gemeinsame Erin-
nern tat das gemeinsame Singen,
Tanzen, Musizieren, Spielen und Zu-
sammensein gut. Wilfried hat sich
mittlerweile ordentlich erholt und
ist wieder fit genug, um die Chorlei-

tung zu bestreiten. Der Vernunft ge-
horchend teilt er sich diese mit Geli,
die ihn bereits während seiner un-
freiwilligen Auszeit vertreten hat.
Wir fanden wieder vertraute Unter-
kunft - bereits zum fünften Mal - in
der „Aschenhütte“, dem DJO- Ju-
gendheim in Bad Herrenalb, wo wir
uns rundum wohlfühlten. Die Heim-
leitung hat inzwischen Frau Julia Tro-
fimova übernommen, die als Deko-
rateurin bereits im Aschenhütten-

Team tätig war und das Haus sehr
gut kennt. Seit letztem Jahr wurde
auch ein neuer Koch eingestellt, der
die Qualität der Verpflegung ent-
scheidend verbessert hat. Außer-
dem ist er sehr nett. Wir hoffen sehr,
dass das neue Team länger bleiben
möge. So boten sich  uns beste Ar-
beitsbedingungen, so dass wir bei
guter Laune unser Wochenpro-
gramm absolvieren konnten. Der
Winter hatte sich noch zurück gehal-
ten, so dass die Anreise problemlos
erfolgen konnte. Aber schon in der
ersten Nacht unseres Aufenthaltes
fiel jede Menge Schnee vom Himmel
und begrub die geparkten Autos un-
ter sich.
Unser gewohnter Tagesablauf gab
uns das Gefühl, zusammen etwas
Sinnvolles zu tun.
Zu Beginn des täglichen Vormittags-
programms sorgte die erste Tanz-
probe bei Harry für ausreichend
Kreislauf und schwingende Bewe-
gung. Nach einer kurzen Pause dien-
ten die Atemübungen bei Geli der
Konzentration und inneren Ruhe,
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anschließend folgten die Einsing-
Übungen. Zum Aufbauen des Chor-
klangs dienten Kanons und einfache-
re Chorlieder. Die vormittäglichen
Chorproben wurden abwechselnd
von Wilfried und Geli bestritten. Wir
arbeiteten am Repertoire aus den
Singkreisbüchern, wandten uns aber
auch unseren beliebten alten Madri-
galen zu, die es verdient hatten,
endlich einmal wieder ordentlich
einstudiert zu werden.  
Die Mittagspause hatten wir diesmal
bis 15.30 Uhr verlängert. In den
nachmittäglichen Tanzproben wurde
eine ganze Reihe von Lieblingstän-
zen wieder aufgegriffen, die bei den
letzen Zusammenkünften auf einer
Wunschtanz-Liste gesammelt wor-
den waren. Dazu zählten die Sonder-
burger Doppelquadrille, die Tre-
Karls-Polska und die Münchner
Francaise. Auch die Stubenmusik
übte fleißig im Rahmen des Parallel-
programms, um die Silvestergala mit
passenden Musikstücken bereichern
zu können. Wechselweise vor bzw.
nach dem Abendessen stand noch

eine Abend-Chorprobe auf dem
Programm.
Im Anschluss gab es Raum für ver-
schiedene Abendprogramme, zu-
nächst ein Planungsabend, ein an-
regender Spielabend, natürlich die
Silversternachtsgala, diesmal köst-
lich umgesetzt unter dem Motto
„Wintermärchen“ und den Ab-
schlussabend mit Musik und Ge-
mütlichkeit.
Der gemeinsame Jahreswechsel,
wie er alljährlich auf der Winter-
singwoche begangen wird, gehört
zu den unverzichtbaren Traditio-
nen des Iglauer Singkreises. Der
Silvesterabend begann mit dem
schmackhaft-festlichem Silvester-
buffet, das das Aschenhütten-
Team gezaubert hatte. Das Fest-
programm begann mit der feierli-
chen Polonaise, es folgten Darbie-
tungen, szenische Darstellungen,
gemeinsames Singen, Musizieren
und Wettspiele. Die Zeit verging
wie im Fluge, und schon mussten

wir uns sputen, um nach draußen zu
gehen, das neue Jahr singend mit
Gloria und Andachtsjodler zu begrü-
ßen und einige Klatschraketen an
die Daheimgebliebenen abzufeuern.
Alle tauschten ausgiebig gute Wün-
sche für das neue Jahr aus, ehe man
sich dann doch zurück ins Warme
flüchtete, wo nach einem alten Ge-

heimrezept die Feuerzangenbowle
als Zaubertrunk gebraut wurde, um
den Fluch der Wintermärchen-Un-
holde endgültig zu bannen. Da der
Trunk meisterhaft geriet, durfte die
Nacht noch tüchtig weiter gehen. Je
nach Kondition wurden noch ausgie-
big die Tanzbeine geschwungen, ehe
auch die Letzten ins Bett fanden.
Am Neujahrstag verschafften wir
uns nach gebührendem Ausschlafen
und spätem Frühstück mit einem
ausgedehnten Spaziergang die nöti-
ge Frischluftzufuhr. Anschließend
setzten wir uns in gemütlicher Run-
de zusammen, um die Vorhaben für
2018 zu planen. Vor dem Abendes-
sen reichte es noch zu einem Stünd-
chen Singen.
Der Abschlussabend schließlich bil-
dete den gemütlichen Ausklang der
Singwoche, wobei die Tanzmusik live
aufspielte. Am letzten Vormittag
hieß es packen und Zimmer räumen.
Danach blieb noch Zeit für eine
Tanzeinheit und eine letzte Chorpro-
be, um mit unsren traditionellen Ab-
schieds-Madrigalen die  Singwoche
harmonisch zu beschließen. Mit ei-
nem Ständchen und einer kleinen
Dankesgabe verabschiedeten wir
uns von der neuen Heimleiterin und
dem Aschenhüttenteam und mach-
ten uns auf den Heimweg.
Harry Höfer

Aus den Gruppen
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Der Winterball am 13.1.2018, wel-
cher in Schlatt unter Krähen ausge-
richtet wurde, kristallisierte sich als
einer der schönsten und erfolg-
reichsten Auftritte der Singener
Tanzgruppe heraus. Es begann alles
damit, als die Tanzgruppenleiterin
der Tanzgruppe Singen, Stefanie
Timmler, eines Tages die Idee hatte,
nach unserem Rosenball wieder ei-
nen Kulturnachmittag mit abwechs-
lungsreichem Programm anzubie-
ten.  Da die Veranstaltung im Januar
2018 stattfand, stand das Motto
sehr bald fest: „Kulturnachmittag
mit Winterball.“ 
So wurde gemeinsam mit der Ju-
gendtanzgruppe aus Spaichingen,
der Tanzgruppe aus Reutlingen so-
wie der Tanzgruppe aus Freiburg un-
terschiedlichste, teils traditionelle
und modere Tänze einstudiert. Auf-
grund der Distanz war es nur einmal
möglich, dass alle Tanzgruppen ge-
meinsam proben konnten. Dadurch
freuten wir uns umso mehr, dass der
Auftritt super verlief und das Publi-
kum Spaß hatte.
Aufgrund der zahlreichen Tänzer

und unterschiedlichen Talenten, ge-
lang es uns ein vielseitiges Pro-
gramm auf die Beine zu stellen. Oh-
ne entsprechende Musik, wäre die
Veranstaltung nur halb so toll gewe-
sen, weswegen wir den Musikverein
Schlatt unter Krähen an dem Pro-
gramm teilnehmen ließen. Sie spiel-
ten für uns altbekannte Lieder, wie
Blaue Augen,Veilchenblaue Augen
und Bis bald auf Wiedersehen . Aber
auch vor neuen Tönen machten sie
nicht halt. 
Nach dem volkstümlichen Teil ging

die Reise für das Publikum weiter in
das Winterwunderland. Mit wun-
derschönen roten Röcken wurde zu
rhythmisch klingender Musik sowie
zu langsamen Walzer getanzt.  Dabei
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staunte das Publikum nicht schlecht
und freute sich dem Geschehen hin-
zugeben. 
Weiter gaben die Tanzgruppen aus
Reutlingen und Singen einen Ein-
blick in das Land des Gulasches und
Paprika: Ungarn.  Zu
typisch ungarischen
Klängen und mit
originalgetreuen
Kostümen wurde
ein Programm ge-
zeigt, welches vor
allem die älteren
Gäste bezauberte.
Die Kostüme sind
schon weit über 50
Jahre alt und kamen
am Kulturnachmit-
tag nach langer Zeit
wieder zum Einsatz. 
Gegen Ende des

Programmes wurde zu typischer
Festzelt-Musik in Lederhosen und
Dirndl getanzt. Bei diesem Pro-
grammpunkt zeigten alle Tanzgrup-
pen nach dem Motto „Wir sind eine
große Familie“ ihr Können. 

Die Stimmung war zu diesem Zeit-
punkt auf dem Höhepunkt und so-
mit kam es gerade gelegen, dass die
Primtaler unter der Leitung von
Manfred Ehmann bis um Mitter-
nacht für eine ausgiebige Stimmung
sorgten.
Um solch einen Winterball ausgiebig
genießen zu können, gab es zur Stär-
kung für alle selbstgemachte Kraut-
wickel und Gulasch als auch eine
große Auswahl an Kuchen. Die Ver-
anstaltung konnte jedoch nur statt-
finden, da zahlreiche Helfer die Kü-
chen-/ und Kuchenbewirtung über-
nahmen und die Organisatoren viel
Zeit und Engagement in den Kultur-
nachmittag mit anschließendem
Winterball investierten. Ein herzli-
ches Dankeschön geht auch an
Eventfotografie Bodensee für die
vielen tollen Fotos. Allen einen herz-
lichen Dank!
Susanne Ray

Aus den Gruppen
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Auch das neue Gruppenjahr 2018
begann für die beiden Jugendgrup-
pen mit der Vorbereitung für den
Wäldlerball. Bereits am 2. Januar-
sonntag traf man sich im kath. Ge-
meindezentrum in Eppelheim zum
gemeinsamen Tanzen. In den letzten
Jahren hat sich diese Art der Grup-
penstunde bewährt, da man hier al-
le, inklusive Kinder und auswärtige
Gruppenmitglieder unter einen Hut
bringt.
Tanzleiterin Claudia Rieg hat neue
und „alte“ Tänze ausgesucht. Mit
„alt“ ist in diesem Falle gemeint,
dass es sich um Tänze handelt, die
wir eigentlich schon sehr lange ken-
nen, aber schon viele Jahre nicht
mehr getanzt haben. So kamen bei
dieser Probe dann auch wieder Tän-
ze wie die „Topporzer Kreuzpolka“
und das „Kurnauer Durl“ zum Vor-
schein. Ganz neu lernten wir den
englischen Tanz „Greensleeves“, der
sich sowohl für die Kinder als auch
für die Erwachsenen zum gemeinsa-
men Tanzen anbot und im großen
Kreis auch sehr schön anzusehen
war. Zum guten Schluss probten wir
noch einen altbekannten Tanz, bei
dem wir nun aber auch schon die ju-
gendlichen Männlein und Weiblein
einbauen konnten. Die Rede ist vom
„Tiroler Dreier“. Nach 2 Stunden in-
tensiver Probe klappte alles und
bestens vorbereitet trafen sich die
meisten noch zum gemeinsamen
Mittagessen im goldenen Löwen.

Am Wäldlerballsamstag wurde denn
aufgebaut der Rudolf-Wild-Hallse in
Eppelheim. Wie jedes Jahr gab es Ti-
sche und Stühle aufzustellen, Anke
Strunz und ihre Mädels bei der Deko
unterstützen, Bar und Kaffeestube
dekorieren und einrichten und die
Tombola aufbauen – jeder weiß in-
zwischen auch, was seine Aufgabe
ist und so ging der Aufbau recht
schnell von statten. Bereits vor der
offiziellen Saalöffnung trafen wir uns
dann am Abend zeitig wieder, um
noch einmal unsere Tänze zu proben
und jetzt konnte es losgehen. Leider
kamen die Besucher nur schleppend
und der Saal füllte sich nicht ganz,
aber denen die da waren, wollten
wir einen unterhaltsamen Abend
bieten. Bereits beim Einzug der
Trachtenträger wurden wir mit viel
Beifall begrüßt und auch später bei
unserem Auftritt sparten die Gäste
nicht mit Applaus. Unsere Tanzaus-
wahl kam bestens beim Publikum

an. Hingucker waren natürlich wie-
der unsere Jüngsten, der Luis Thiel,
Niklas und Robin Luksch und Levin
Tauber. Auch die inzwischen jungen
fast Erwachsenen (Viktoria und Kon-
stantin Strunz, Rebecca und Raphae-
la Schloegel sowie Aljoscha Tauber)
fügten sich super ein und machten
ihre Sache vor allem beim „Tiroler
Dreier“ sehr gut. 
Zufrieden und hungrig zugleich mar-
schierten wir dann unter den Klän-
gen der Dilsberger Musikanten aus
dem Saal und bestellten beim Sing-
und Spielkreis unser Abendessen.
Wir haben uns gefreut, dass dieses
von der Heimatgruppe spendiert
wurde. Hierfür vielen Dank. 
Schlag auf Schlag ging es dann wei-
ter. Nach dem Essen öffnete die Bar
mit der Kaffeestube und das sehr
gut bestückte Kuchenbüffet nahm
rapide ab. Die Gäste ließen sich die
süßen Leckereien zum Kaffee
schmecken. An dieser Stelle herzli-
chen Dank an alle Kuchenspender/-
innen.
Bei Musik und guter Laune verging
die Zeit wie im Flug und die Dilsber-
ger forderten zur letzten Tanzrunde
auf, bei der wir gerne mitwirkten
und dann mussten wir uns wieder
ans Aufräumen machen. Von unse-
rer Seite wurde alles getan, damit es
eine gelungene Veranstaltung wird
und sicher hätte man sich über mehr
Besucher gefreut.
Karola Gronert

Aus den Gruppen
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Wieder ist ein Jahr zu ende und
die Kindertheater Gruppe „Tier-
häuschen“ hatte es mit dem tra-
ditionellen Tannenbaumfest ab-
geschlossen. Wie jedes Jahr wa-
ren Kinder die in den letzten Jah-
ren immer dabei waren wieder
aktiv. Aber es sind auch neue
kleine Kinder dazu gekommen.
Wir haben uns in diesem Jahr für
das Märchen „Die Schneeköni-
gen“ entschiden. Das Abenteuer
der kleinen und treuen Gerda, die
auf der Suche nach ihrem Bruder
Kai ist, hat den Schauspieler und
den Zuschauern viel Spaß ge-
macht.Die Kinder haben sich ge-
freut dass zum Schluss das Gute
doch den Sieg über das Böse hat.
Nach der Märchenvorstellung
kammen Väterchen Frost und das
Schneemädchen die allen Kin-
dern Lieder, Tänze und Spiele um
den Tannenbaum anbieten. Viele
Kinder , die zum Fest gekommen
sind, haben sich auch in Mär-
chenkostüme verkleidet. Es war
ein sehr farbenfrohes , musikrei-
ches und abenteuerlichesTan-
nenbaumfest, das sehr gut gelun-
gen ist und viele positive Bewer-
tungen bekommen haben.
Anzhelika Zahn
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Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.�nk@gmx.de

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

Heimatkulturwerk

DJO – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92 · 70176 Stuttgart 
Tel: 0711 625138 · Fax: 625168 · E-Mail: zentrale@djobw.de
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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!

Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe 

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

· vieles auch in Kindergrößen!



Die Weihnachtsfeier des Kreisver-
bandes Rastatt der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben e. V.
fand am Sonntag, 10.12.2017, im
Gemeindesaal der „Heilig Kreuz“ Kir-
che in Rastatt statt.
Es war aber eigentlich wesentlich
mehr als eine „traditionelle“ Weih-
nachtsfeier. Bereits der erste Punkt
des Programmes – der Auftritt des
Chores der Banater Schwaben aus
Karlsruhe war ein Novum für unsere
Weihnachtsfeier. Der Chor, unter der
Leitung von Sonja Salman,  ist durch
seine Qualität, durch sein Repertoire
wie auch durch seine seit Jahren er-
folgreichen Auftritte bei vielen Wett-
bewerben und landsmannschaftli-
chen Veranstaltungen natürlich auch
im Raum Rastatt sehr bekannt und
war eine gern gesehen Bereicherung
für unsere Weihnachtsfeier. 
Neben dem Chor konnten wir be-
reits bei diesem ersten Punkt die So-
listinnen Melitta Giel und Irmgard
Holzinger-Fröhr, mit Ihren geschul-
ten Stimmen (Sopran) und musikali-
schem Können, erneut bewundern.
Erneut, da sie die Weihnachtsfeier
des Kreisverbandes Rastatt seit Jah-
ren unterstützen. Der herzliche Ap-
plaus des anwesenden Publikums
war der verdiente Lohn für den Chor
und die Solistinnen.

Nochmals einen herzlichen Dank an
die Mitglieder des Chors, an die
Chorleiterin und an Dietmar Giel,
der als Vorstand des Chores, die Teil-
nahme organisiert hatte.
Der zweite Teil bestand aus den Auf-
tritten der 26 Kinder aus der Kinder-
und Jugendgruppe aus dem Raum
Rastatt, unterstützt durch die „Bana-
ter Schwabenkinder“.
Dagmar Österreicher, die Tanzgrup-
penleiterin, die Organisatorin und
eigentliche „Seele“ der Weihnachts-
feier, hatte dieses abwechslungsrei-
che Programm, bestehend aus Ge-
dichten und musikalischen Darbie-
tungen ausgearbeitet, mit den El-
tern der Kinder abgestimmt und mit
den Kindern und Jugendlichen vor-
bereitet. Die Jugendliche der „Bana-

ter Schwabenkinder“ – sie unter-
stützen den Kreisverband Rastatt
schon seit Jahren bei allen unseren
Veranstaltungen – haben nun auch
zum ersten mal die Kinder hinter der
Bühne betreut und eingewiesen.
Deshalb nochmals ein extra Danke-
schön an Miriam (Regie), Sarah
(Souffleuse), Holger (Regie) und
Thomas (Musik).
Die Kinder waren mit großem Eifer
dabei, haben sich immer die größte
Mühe gegeben und haben alle Ihre
Sache sehr gut gemacht. Dafür gab
es dann natürlich den gebührenden
Applaus, nach jeder einzelnen Dar-
bietung.
Der zweite Teil des Programmes
wurde von den Sängern und Sänge-
rinnen des Kleinen Chores, von den
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Solistinnen Irmgard Holzinger-Fröhr
und Melitta Giel und, auch zum ers-
ten mal, von Arlene Hell begleitet.
Nach einer kurzen Pause wurde
dann das Stück „In den Sternen lag
das Glück“, von Dagmar Österrei-
cher, nach einem Märchen der Brü-
der Grimm, aufgeführt. Dagmar
Österreicher hatte alle teilnehmen-
den Kinder und Jugendliche in dem
Stück eingebunden. Die Kleinen
aber auch die Größeren waren er-
neut voller Eifer mit dabei, bei vielen
war der Stolz dabei sein zu dürfen
fast physisch greifbar und es war ei-
ne Freude zu sehen, wie motiviert
sie ihren Part absolvierten.
Natürlich ist dies auf die Vorbereitun-
gen der Weihnachtsfeier, auf die Pro-
ben und die Arbeit der Leiterin mit
den Kindern zurück zu führen. Aber
genau so wichtig ist der Anteil der El-
tern dabei. Ohne die Erziehung im
Sinne der Verbundenheit und auch
der Leistung eines Beitrages für un-
sere Gemeinschaft, im Sinne der ge-
meinsamen Wurzeln wären solche
Veranstaltungen nicht möglich.

Dazu kommt dann noch die für die
Fahrten zu den Proben, die Herstel-
lung der Kostüme und Masken, für
das Schmücken des Weihnachtsbau-
mes und vieles Anderes mehr inves-
tierte Zeit. Hier zeigen diese Eltern,
dass sie etwas ehrenamtlich für die
Gemeinschaft tun – und dies ist
dann das Beispiel für die Kinder.
Danach war dann – traditionsgemäß
– der Weihnachtsmann mit seinem
Sack voller Geschenke für die Teilneh-
mer aber auch für alle Kinder im Saal
gekommen. Und er war bestimmt ein
sehr gern gesehener Gast.
Zum Abschluss hat sich der Vorstand

bei den Landsleuten, die seit 25 Jah-
ren Mitglieder des Kreisverbandes
Rastatt sind, durch die Überreichung
der Ehrenurkunde der Landsmann-
schaft und der Treuenadel in Gold,
bedankt.
Die Bewirtung wurde, wie bereits in
den vergangenen Jahren, durch das
Team des Restaurants „La Vio“ aus
Rastatt-Rauental, mit aus dem Banat
bekannten Kuchen, dazu Kaffee und
Getränken, bereitgestellt.
Die Weihnachtsfeier des Kreisver-
bandes Rastatt entwickelt sich seit
Jahren weiter, wird von Jahr zu Jahr
vielseitiger, die Zahl der Mitwirken-
den wächst stetig. Und ein besseres
Fazit kann es für diese Veranstaltung
gar nicht geben.
Auf der Homepage des Kreisverban-
des Rastatt www.pipatsch.info fin-
den Sie eine große Anzahl von Fotos
zu unserer Weihnachtsfeier.
Der Kreisverband bedankt sich bei al-
len Mitwirkenden, bei allen Helfern
und natürlich bei allen Gästen für ih-
re Unterstützung und Teilnahme.
Der Vorstand des 

Kreisverbandes Rastatt
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Was haben Indianer, Cancan Tänze-
rinnen und afrikanische Ureinwoh-
ner gemeinsam und vor allem, was
verbindet sie mit dem Kreisverband
Esslingen? Wenig bis gar nichts? 
Weit gefehlt. Was genau das zu be-
deuten hatte, sollten die Gäste des
traditionellen Faschingsballs der Ba-
nater Schwaben des KV Esslingen
noch früh genug erfahren.
Nachdem der Kreisvorsitzende Her-
bert Volk die bunt verkleideten Gäs-
te am Samstag, den 10. Februar in
der Stadthalle in Wendlingen will-
kommen geheißen und begrüßt hat-
te, übernahm Elisa Schöffler das Mi-
krofon: „Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, hier spricht ihre
Flugbegleiterin. Ich heiße Sie herz-
lich willkommen an Bord der Fa-
schings-Airline des KV Esslingen auf
unserem Weltreiseflug.“ 
Und der hatte es in sich. Zunächst
erfolgte die obligatorische Sicher-
heitseinweisung, bei der darauf hin-
gewiesen wurde, dass der Saal zwei
Notausgänge habe und bei eventu-
ellen Panikattacken, aufgrund der
atemberaubenden Darbietungen,
bei Bedarf Sauerstoffmasken zur
Verfügung gestellt würden. Ebenso
wurde sichergestellt, wie bei einge-
schlafenen Beinen, die durch das Sit-
zen bei Langstreckenflügen durch-
aus vorkommen können, zu reagie-
ren sei. Am besten kämpfe man da-
gegen an, indem man kräftig das
Tanzbein schwinge. Bei der flotten
Musik der „Primtaler“, die den gan-
zen Abend für ordentlich Stimmung
sorgten, war dies auch kein Pro-
blem.
Doch zurück zum Flug. Gemäß dem
Reiseplan steuerte die Faschings-Air-
line ihr erstes Ziel an und landete
planmäßig in Nordamerika. Dort
wurden die Gäste, Entschuldigung,
Passagiere bereits von den India-

nern erwartet.
Die jüngsten Mit-
glieder der Trach-
tengruppe, die
Kindergruppe 1,
empfing die Gäste
mit typischem In-
dianerruf und far-
benfrohen Kostü-
men. Auch ein Ti-
pi (Indianerzelt)
und der kunstvol-
le Marterpfahl
durften nicht feh-
len. Dieser stand
auch im Mittel-
punkt des Ge-
schehens, denn
ein Cowboy wur-
de an den Marterpfahl gebunden
und sogleich ein Siegestanz aufge-
führt. Die Gäste waren begeistert
und dankten den kleinen Indianerin-
nen und Indianern mit viel Applaus.
Viel Zeit zum Verschnaufen blieb je-
doch nicht, denn schon ging die Rei-
se weiter. Nachdem sich die Flugbe-
gleiterin des Vertrauens rückversi-
chert hatte, dass alle den Aufenthalt
bei den Indianern wohlbehalten
überstanden hatten, stimmte sie die
Gäste auf das nächste Reiseziel ein -
Südamerika. Denn dort wurden sie
bereits von den jungen, lebensfro-
hen Tänzerinnen erwartet. Einen gu-
ten Rat gab Elisa Schöffler den Gäs-
ten noch mit: „Schnallen Sie sich für
die Tanzvorführung am besten ab,
es könnte sein, dass sie mitgerissen
werden.“ Und Elisa hatte nicht zu
viel versprochen. Ob Cha-Cha-Cha
oder Rumba, bei lateinamerikani-
schen Klängen zeigte die Kinder-
gruppe 2 ihr Können und erntete da-
für tosenden Applaus. 
Nach diesem spektakulären Auftritt
traten alle gemeinsam den Weiter-
flug nach Afrika an. 

Es folgte eine letzte Durchsage der
Flugbegleiterin: „Erschrecken Sie bit-
te nicht vor den Ureinwohnern des
Dschungels…“ Und diese hatten es
in sich. Als muskelbepackte Männer
im Lendenschurz und in sexy Fell-
kleider gehüllte Frauen, mit Speeren
bewaffnet, stürmte die Jugendtanz-
gruppe auf die Bühne und rockte
mit einer grandiosen Choreografie
den Saal. Es folgte das erste große
Finale. Die Kindergruppen liefen mit
Fahnen aller Länder der Welt ein
und tanzte dann gemeinsam mit der
Jugendgruppe zu den Klängen von
Waka Waka (This Time for Africa).
Das Publikum war restlos begeistert,
nichts hielt die Gäste mehr auf den
Stühlen. Mit nicht enden wollendem
Applaus forderten sie eine Zugabe. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause
führte die Reise von der Küste Afri-
kas über den Ozean in den Orient.
Eine besondere Attraktion war die
Präsentation der „tanzenden Dia-
manten“ aus Oberboihingen - es war
mucksmäuschen still im Saal, ledig-
lich ein oh und ah war gelegentlich
zu hören. Die fünf jungen Bauchtän-
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zerinnen zogen mit ihren gekonnt
und elegant geschwungenen Hüften
die Gäste in ihren Bann und wurden
mit tosendem Beifall belohnt. 
Eine besondere Freude bereitete
der Besuch einer Abordnung der
Narrenzunft Wendlingen – die
Wen(U)boi – mit ihrem Zeremonien-
meister Lothar Schindler, der vom
Kreisvorsitzenden Herbert Volk herz-
lich willkommen geheißen wurde.
Der Zeremonienmeister ließ es sich
seinerseits nicht nehmen auch ein
paar Grußworte an die Gäste zu rich-
ten und den zünftigen Wendlinger
Narrenruf zu üben. Außerdem
stimmten er und seine Narrenschar
Narrenmarsch der Wen(U)boi an
und begeisterte damit die Gäste.
Musikalisch begleitet wurde die Nar-
renschar übrigen von Lukas Krispin
am Akkordeon, der im Vorfeld be-
reits mit den Wen(U)bois traditionell
am Faschingssamstag durch Wend-
lingens Geschäfte gezogen war. 
Zurück in Europa landete die Fa-
schings-Airline in Paris. Dort erwarte
die Gäste bereits das Moulin Rouge
und seine Cancan-Tänzerinnen. Sexy
mit einem Hauch Verruchtheit zeig-
ten die Mädels der Jugendgruppe ihr
Können. Zu Jacques Offenbachs Klän-
gen des so genannte „Höllen-Can-
can“ heizten sie dem Publikum mit
den typischen hohen Beinwürfen

und Spagatsprüngen kräftig ein.  Von
Frankreich führte der Flug schließlich
nach Moskau, wo die Jungs der Ju-
gendgruppe die Gäste mit russischen
Folkloretänzen und so machen akro-
batischen Figuren in Atem hielten.
Besonders beeindruckend war das
große Finale, bei dem die Jugend-
gruppe zu den Klängen „Moskau“
von Dschingis Khan nochmals alle Re-
gister ihres tänzerischen Könnens zog
und dafür tosenden Applaus erhielt.
Das große Finale stellte auch das En-
de des Langstreckenflugs und damit
auch das Ende der Weltreise dar. 

Spätestens in diesem Moment hatte
sich die vielen Stunden harter Arbeit
und die wochenlangen Proben ge-
lohnt, denn das Publikum bedankte
sich für die Weltreise und das gelun-
gene Zusammentreffen verschie-
denster Kulturen mit lang anhalten-
dem, nicht enden wollendem Ap-
plaus.
Kulinarisch kamen die Gäste auch
dieses Mal auf ihre Kosten, ob Salat,
Schmalzbrot, Wurst oder Schnitzel,
hungrig musste dank unseres Kü-
chenteams keiner nach Hause ge-
hen. Und wer noch Lust auf Nach-
tisch hatte, der gönnte sich ein
Stück, der allseits beliebten „Do-
bosch-Torte“.
Aber was wäre ein solcher Abend
ohne all die fleißigen Helfer, die im
Hintergrund vorbereiten, auf- und
abbauen und natürlich während des
Abends mitarbeiten? An dieser Stel-
le gilt der Dank nicht nur den Dar-
stellern auf der Bühne, sondern vor
allem den Menschen hinter den Ku-
lissen - ein herzliches Dankeschön
an alle die zum guten Gelingen der
ersten großen Veranstaltung in die-
sem Jahr beigetragen haben.
Mit Tanz, Musik und guter Laune
ging die Veranstaltung bis weit nach
Mitternacht.
Ines Szuck
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Am Samstag den 17.02.2018 trafen
sich 38 Delegierte der verschiedenen
Tanzgruppen zur Hauptversammlung
der DBJT im Ulmer Zentralmuseum.
Auf der Tagesordnung standen der
Rechenschaftsbericht des DBJT Vor-
sitzenden Harald Schlapansky über
die letzte Legislaturperiode, die Ent-
lastung des alten Vorstandes, die
Wahl des „neuen“ Vorstandes und
weitere Aussprachen und Vorschläge
zu verschiedenen Themen. 
Nach einem emotionalen Rechen-
schaftsbericht von Harald Schlapan-
sky, der nun nach neunjähriger
Amtszeit, als Vorstandsvorsitzender
der DBJT zurücktritt, konnte der Vor-
stand ohne Gegenstimmen entlastet
werden. An dieser Stelle wollen wir
Harald für die Zusammenarbeit und
das Vertrauen der letzten Jahre be-
danken, denn die DBJT wäre nicht zu
dem geworden, was sie heute ist!
Wahlleiter für die Neuwahlen des
Vorstandes war Jürgen Griebel. Der

neue Vorstand besteht erneut aus
10 Mitgliedern:
Vorsitzender: Patrick Polling 

Stellv. Vorsitzende: Lukas Krispin,

Sandra Keller

Kassierer: Patrick Stanek

Schriftführer: Dennis Schmidt

Beisitzer: Stefanie Timmler, Julia

Polling, Lena Winter, Ramona Kie-

fer, Andrea Kielburg

Nach einer kurzen Vorstellung der
neuen Vorstandsmitglieder wurden
anstehende Termine der DBJT be-
sprochen. Außerdem sprach man

über die Mitgliederversammlungen,
sowie über die Satzung. 
Dem neuen Vorstand wünschen wir
viel Erfolg, Spaß und Kraft in den zu
bewältigenden Aufgaben. Der Res-
pekt untereinander sollte bewahrt
sowie die Gemeinschaft in den Mit-
telpunkt gestellt werden. Wir hoffen
auf eine gute Zusammenarbeit mit
unserer Landsmannschaft und wer-
den alles versuchen, um die Grund-
werte unserer Volksgruppe zu ver-
treten. 
DBJT-Vostand
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Nach einer erfolgreichen Werbeak-
tion und großer Anfrage der Eltern
wurde im Herbst 2013 eine neue
Kindertanzgruppe mit dem Namen
Oasis gegründet.
Jeden Sonntag treffen sich etwa 30
Kinder in 2 Altersgruppen im Alter
von 4 bis 10 Jahren in einem Probe-
raum des Stadtteil-und Familienzen-
trums Albersbösch in Offenburg .
Unter meiner Leitung werden einfa-
che moderne Tänze und Schrittfol-
gen eingeübt und gefestigt. Die Kin-
der sind mit Schwung und Begeiste-
rung dabei und haben viel Freude an
der Bewegung zur Musik. Bei diver-
sen Veranstaltungen des Familien-
zentrums, der Stadt Offenburg und
DJO führen wir dann das Gelernte
dem begeistertem Publikum vor.
Natürlich darf der Spaß nicht zu kurz
kommen, daher stehen auch immer
gemeinsame Spiele auf der der Ta-
gesordnung. Zur Abwechslung ler-
nen wir jedes Jahr 2 bis 3 neue
Showtänze, die dann an jährlichem
Weihnachtsfest, Integrationsfestival
Horizonte, Tanzfestival in Straßburg
und weiteren Veranstaltungen prä-
sentiert werden. Vor jedem Konzert
proben die Kinder sehr fleißig und
engagiert ihre Tänze und sind sehr
aufgeregt vor dem Auftritt!

Tanzwettbewerb in Straßburg dieses
Jahr war keine Ausnahme! Die neu-
en Tänze haben wir erfolgreich von
jeder Gruppe auf der Bühne präsen-
tiert! Die kleinen Showmacher ha-
ben ihre Aufführung mit dem Na-
men „Schokoquatsch“ toll gemeis-
tert, und die älteren Kids den ener-
gischen Tanz „Halte den Rhythmus „
zum Besten gegeben. Die Tanzkom-
binationen, die wir im Zusammenar-
beit mit der gleichnamigen Gruppe
aus der Ukraine im Rahmen des
Fachaustausches erlernten, haben
wir mit beiden Gruppen in einen ge-
meinsamen Flashmob verfasst. Da-
bei haben auch unsere neuen Mit-
glieder die Möglichkeit gehabt sich
auf der Bühne auszuprobieren. 
Außerdem waren die in der Ukraine
extra für die Veranstaltung genähten

Kostüme aus der Ukraine alleine
schon der Hingucker: mit viel Schick
und leuchtenden Farben, die bei al-
len gut ankamen! Viele tolle Auftrit-
ten der Tanzgruppen haben wir hier
sehen können und uns wurde schon
damals bewusst  , dass das Wettbe-
werb nicht einfach sein  wird! Zum
Schluss gab es die Preisverleihung!
Wie groß war die Freude, als die Kin-
der hörten: DEN ZWEITEN PLATZ BE-
KOMMT DIE TANZGRUPPE AUS OF-
FENBURG „OASIS“!!! Beide Gruppen
in ihren Altersstufen! Unsere Arbeit
wurde belohnt! Wir haben einen Po-
kal und Diplome bekommen! Die El-
tern und natürlich ich (die Tanzleh-
rerin Anna) waren sehr stolz auf un-
sere Tänzer!
An diesen Tag werden wir uns noch
lange erinnern, an den Tag der uns
noch enger zusammen brachte und
uns zu einer Einheit machte!
In Oktober dieses Jahres feiert unse-
re Tanzgruppe „OASIS“ ihr 5-jähriges
Jubiläum! Aus diesem Anlass möch-
ten wir einen großen Konzert für un-
sere Eltern, Verwandten,  Freunden
und anderen Zuschauer vorbereiten.
Dafür müssen wir viel arbeiten um
neuen Choreos zu erlernen und al-
ten zu wiederholen. 
Wir stellen uns neue Ziele und wer-
den bei den nächsten Veranstaltun-
gen unser Können dem Zuschauer
präsentieren! 
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Noch klingt mir die letzte Walzerme-
lodie im Ohr, zu der wir im großen
Kreis die Schlussrunde tanzten –
nach der Konzentration auf die kom-
plizierteren Figuren sozusagen ein
genussvoller Nachtisch.
Zu was für einem gehaltvollen, schö-
nen Lehrgangs-Wochenende hatte
der Karlsruher Volkstanzkreis wieder
eingeladen! Am 10. und 11. März
2018 konnte man alte und neue
Englische Kontratänze erlernen und
mittanzen. Die Referentin Ricarda
Hennig, die sich seit vielen Jahren
auf diese Tänze spezialisiert hat, war
eigens aus Lübeck angereist und
lockte offenbar auch eine Reihe ih-
rer „Fans“ aus der Region Karlsruhe
zu unserem Lehrgang.
Mit viel Energie und auf die Minute
pünktlich ging es zur Sache – ein ein-
facher Reigentanz mit wenigen Figu-
ren zum Aufwärmen, dann wurde
bereits ein Mitmachtanz für das
Tanzfest am Abend einstudiert. Und
dann ging es Schlag auf Schlag mit
Gassentänzen und Quadrillen. „Gol-
den Green“ wurde ein echter Favorit
mit viel Spaß, Gefühl und Erfolgser-
lebnissen: einst zu einer Goldenen
Hochzeit mit abwechslungsreichen
Figuren choreographiert, sollte diese
Quadrille jetzt unser Vorführtanz für
die anderen Gäste des Volkstanzfes-
tes werden, und gelang tatsächlich.
Die Schritte der Tänze waren stets
einfach: Gehschritte im Zweier- oder
Dreiertakt, oder mal Setschritte
– körperlich anstrengend war es ei-
gentlich nicht. Der Kopf hatte jedoch
nie Pause, und wir befolgten die
knappen Kommandos der zuvor ein-
studierten Figuren und hatten ein
Menge Spaß dabei. Da gibt es eine
Delphinnummer – die Tänzerin geht
als Schatten ihres Tänzers und über-
holt ihn unterwegs, wie man das bei

den Meeressäugern mitunter beob-
achten kann. Oder man tanzt eine
„Hecke“, die sich wie eine Acht um
die Tanzpartner schlingt. Und die
Musik, mal erfrischend rasch, mal
genüsslich langsamer Walzer, lud
stets zum Träumen und zur Konzen-
tration gleichermaßen ein!
Beim Volkstanzfest im Gemeinde-
zentrum Stupferich wurde es dann
erst recht ein Musikgenuss, mit
gleich zwei Gruppen, die im Wechsel
spielten – die Egerländer Familien-
musik Hess und Wolfgang und seine
Musikanten - welche Fülle an Instru-
menten und Können, welche Klang-
farben, welch beschwingte Ab-
wechslung der Rhythmen, Instru-
mente, Spieler! Wem sollte es da
nicht unwiderstehlich in den Füßen
kribbeln, schon wenn sie sich erst
nur einspielen?!
Werner Wenzel hatte wieder ein an-
spruchsvolles Tanzprogramm zu-
sammengestellt, in dem die ver-
schiedenen Runden in übergreifen-
den Themen zusammengefasst wa-
ren. Alles erklärte er den Gästen von
nah und fern – denn nicht jeder hat-

te alle Tänze parat im Kopf und in
den Füßen. Bewunderungswürdig,
wie er das wieder schaffte – das soll
ihm mal jemand nachmachen: mit
84 Jahren (am 8. März war sein Ge-
burtstag) so aufmerksam und wach
alles anzusagen, nie den Überblick
über das Ganze zu verlieren, und
verschiedentlich selbst mitzutanzen!
Von der AG war Reinhold Frank ge-
kommen, der eine kleine Tanzpause
nutzte, um Werner zu ehren: für
über 60 Jahre Leitung des Karlsruher
Volkstanzkreises überreichte er ihm
eine Urkunde und ernannte ihn zum
Ehrenmitglied der AG.
Last not least waren auch die Freun-
de „La Ronde Lorraine“ aus der Part-
nerstadt Nancy gekommen, um die-
ses Wochenende mit uns zu erle-
ben.
Ein gelungenes Tanzfest, wirklich ein
Fest! Und ein gelungenes Lehrgangs-
wochenende mit fröhlichen Gesich-
tern und beschwingt gleitenden Fü-
ßen – mit dem glücklichen Gefühl,
reich beschenkt zu sein, ging man
dankbar auseinander.
Marianne Kopp

Aus den Gruppen
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Karlsruher Volkstanzkreis

Englische Tänze und Ehrung für Werner Wenzel
Volkstanzlehrgang und 38. Karlsruher Volkstanzfest



Aus den Gruppen
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Ihr wollt Politiker*innen einmal sa-
gen, was euch bewegt? Abgeordne-
te, die wichtige Entscheidungen für
unser Land treffen, sollen wissen,
was ihr darüber denkt? Ihr wollt ein-
fach mal darüber reden, was euch
wichtig ist und Politiker*innen sollen
zuhören? 
Dann seid ihr beim 4. Baden-Würt-
tembergischen Kindergipfel genau
richtig! 
100 Kinder zwischen 10-14 Jahren
sind eingeladen, einen Tag lang – am
9. Juni 2018 – in den Landtag zu kom-
men und kreativ zu zeigen was sie
wollen. Politiker*innen der Landtags-
fraktionen nehmen daran teil und
hören zu. Ihr könnt eure Fragen stel-
len, Wünsche äußern und Themen
setzen. 
Da wir uns kreativ mit euren Anliegen
auseinandersetzen wollen, bitten wir
euch, vorab zu überlegen, worüber

ihr mit den Politiker*innen reden
wollt. 
Gestaltet dazu ein kleines Kunstwerk
(Bild, Collage, Statue – was euch ein-
fällt) und bringt es zum Kindergipfel
mit. Die Kosten für das Bastelmaterial
werden wir euch natürlich erstatten. 
Teilnehmen können Kindergruppen
ab 3 Personen in Begleitung einer er-
wachsenen Betreuungsperson. 
Zur Anmeldung genügt eine E-Mail
mit dem Betreff „Anmeldung zum
Kindergipfel 2018“ 
an krickl@ljrbw.de mit folgenden In-
formationen: 
• Ungefähre Anzahl der Kinder in

eurer Gruppe, die teilnehmen
werden 

• Name, Anschrift und Kontaktda-
ten der Betreuungsperson 

• 2 Anliegen, zu denen sich die Kin-
der mit Politiker*innen austau-
schen wollen 

• Die Stadt/ der Landkreis aus dem
eure Gruppe stammt 

• Welche Kreativmethode (malen,
kleben, tonarbeiten) macht euch
besonders Spaß? 

Eine detaillierte Anmeldung mit ge-
nauer Gruppengröße und namentli-
cher Anmeldung der Kinder erfolgt
dann im Mai 2018. 
Der Kindergipfel ist eine gemeinsame
Veranstaltung des Landtags von Ba-
den-Württemberg, der LAG Kinderin-
teressen Baden-Württemberg und
des Landesjugendrings Baden-Würt-
temberg. 
Durchgeführt wird der Kindergipfel
im Auftrag der Projektpartner vom
Landesjugendring Baden-Württem-
berg. 

Bei Fragen ist unser Projektreferent
Alexander Krickl unter 0711/16447-
21 oder krickl@ljrbw.de zu erreichen.

Einladung zum 4. Kindergipfel Baden-Württemberg 
am 9. Juni 2018 im Landtag in Stuttgart 

Stuttgart. Vertreterinnen und Ver-
tretern der Jugendarbeit erklärte So-
zialminister Manne Lucha heute,
dass das Land die Mittel für die au-
ßerschulische Jugendbildung ab die-
sem Jahr um jährlich 1,35 Millionen
Euro erhöht. „Dies ist ein erster, sehr
wichtiger Schritt auf der langen
Wegstrecke zu einer zeitgemäßen
Förderung der außerschulischen Ju-
gendbildung“, würdigt Reiner Baur,
stellvertretender Vorsitzender des
Landesjugendrings, die Ankündi-
gung Luchas.
Die Erhöhung der Förderung von
Schulungen der Jugendgruppenlei-
ter*innen und von Seminaren
kommt, nachdem die Förderung der

Jugendverbandsarbeit
jahrzehntelang sta-
gnierte. Dabei sind Ju-
gendverbände die
wichtigste ehrenamtli-
che Struktur für das
Aufwachsen von jun-
gen Menschen in Ba-
d e n - Wü r tte m b e rg .
„Gemessen am realen
Förder bedarf von 25
Euro pro Tag und Teil-
nehmer*in, muss 2019
dem Schritt von 9,20 Euro auf 14,20
Euro der nächste Schritt auf 25 Euro
folgen. Und weitere Schritte sind au-
ßerdem nötig: mit der heutigen An-
kündigung sind andere Bereiche der

Förder ung, z.B. in der
Jugenderholung, noch
gar nicht angegangen“,
kommentiert Baur.
Der Landesjugendring
beziffert den aktuellen
Erhöhungsbedarf in
der Förderung der Ju-
gendarbeit durch das
Land mit mindestens
9,3 Mio. Euro. Bei der
Kampagne „Jugendar-
beit ist MehrWert“, die

sich für eine bessere Förderung der
Jugendverbandsarbeit einsetzt,
stellten sich viele Landtagsabgeord-
nete hinter die Forderungen des
Landesjugendrings.

Aus dem Ländle
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Landesjugendring Baden-Württemberg

„ERSTER SCHRITT AUF LANGER WEGSTRECKE“ 
ERHÖHUNGSBEDARF DER FÖRDERUNG BETRÄGT MINDESTENS 9,3 MIO. EURO



„Die Pflege und der Erhalt des Kul-
turguts der Deutschen im östlichen
Europa ist und bleibt ein Herzensan-
liegen der Landesregierung. Die Ak-
tivitäten im vergangenen Jahr 2017
zeigen unsere Wertschätzung für die
Heimatvertriebenen, deutschen
Flüchtlinge und Spätaussiedler. De-
ren kulturellem Erbe fühlen wir uns
verpflichtet und werden es auch in
Zukunft weiter pflegen“, sagte der
Stv. Ministerpräsident und Minister
für Inneres, Digitalisierung und Mi-
gration Thomas Strobl heute in sei-
ner Funktion als Landesbeauftragter
für Vertriebene und Spätaussiedler
bei der Vorstellung des Jahresbe-
richts 2017 in Stuttgart.
„2017 war das Jahr des 500. Refor-
mationsjubiläums. Dieses Jubiläum
bot Gelegenheit, in vielen Veranstal-
tungen und Ausstellungen Facetten
des Themas zu beleuchten, die an-
sonsten drohen, vergessen zu wer-
den. Ich erinnere hier beispielsweise
an die Ausstellung des Hauses der
Heimat in Stuttgart mit dem Titel
‚Flucht vor der Reformation‘, die seit
Juli bis Anfang des Jahres 2018 auch
im Donauschwäbischen Zentralmu-
seum in Ulm zu sehen ist“, stellte der
Minister fest. In der Ausstellung wer-
den beispielhaft an drei religiösen
Gruppen vielfältige Wanderungsbe-
wegungen zwischen Baden-Würt-

temberg und verschiedenen Regio-
nen des östlichen Europas nachge-
zeichnet, in denen reformatorischer
Geist wirksam wurde. Neben den
Schwenkfeldern und den Täufern
wird in der Ausstellung insbesondere
der Weg derjenigen pietistischen
Gruppierung verfolgt, die vor genau
200 Jahren in den Südkaukasus aus-
gewandert sind. Gegenüber den
deutschen Heimatvertriebenen und
Spätaussiedlern bekannte Strobl: „Es
ist für mich immer wieder erstaun-
lich, wie vielseitig und fruchtbar die
Verbindungen zwischen hier und
dort, zwischen Baden-Württemberg
und ihren Herkunftsgebieten im öst-
lichen Europa in der Geschichte wa-
ren – und es bewegt mich, wenn ich
erfahre, wie engagiert sie in der Ge-
genwart wieder neue Verbindungen
geknüpft werden.“

„Am 6. Mai 2017 verabschiedeten
wir beim Bund der Vertriebenen Ba-
den-Württemberg den langjährigen
Vorsitzenden, den zum Ehrenvorsit-
zenden gewählten Arnold Tölg. Wir
haben ihn als eine ausgleichende
Persönlichkeit kennengelernt, die
auf eine harmonische Atmosphäre
achtet, aber – wenn es nötig ist –
auch Widerspruch in der Öffentlich-
keit erhebt. Ich bin ihm für das gute
Miteinander von Herzen dankbar.
Mit der neuen Landesvorsitzenden,
Iris Ripsam, bricht für den BdV-Lan-
desverband eine neue Zeit an: Erst-
mals steht dem Landesverband eine
Frau vor und erstmals eine Person,
die das Vertreibungsschicksal nicht
mehr selbst erleiden musste. Ich
freue mich darauf, die bisherige gute
Zusammenarbeit mit Iris Ripsam
fortführen zu können“, so der Lan-
desbeauftragte für Vertriebene und
Spätaussiedler Thomas Strobl.
Am 17. September wurde der Tag der
Heimat in der Liederhalle in Stuttgart
begangen und dabei besonders an
das 65-jährige Bestehen des BdV-
Landesverbands in Baden-Württem-
berg erinnert. Die besonderen Ver-
dienste des Bundes der Vertriebenen
kamen in dem diesjährigen Motto für
den Tag der Heimat gut zum Aus-
druck: „Einsatz für Menschenrechte,
Heimat und Verständigung.“

Aus dem Ländle
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Jahresbilanz 2017 des Landesbeauftragten 
für Vertriebene und Spätaussiedler

Minister Thomas Strobl: 
„Baden-Württemberg schätzt die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler. Deren 

kulturellem Erbe fühlen wir uns verpflichtet und werden es auch in Zukunft weiter pflegen“



Ein weiterer Höhepunkt des Jahres
2017 war die Verleihung des Donau-
schwäbischen Kulturpreises des Lan-
des Baden-Württemberg am 29. No-
vember 2017 im Haus der Donau-
schwaben in Sindelfingen. Der mit
5.000 Euro dotierte Hauptpreis ging
an Ilse Hehn. Sie trägt in mustergül-
tiger Weise zur Vermittlung donau-
schwäbischer Kultur und deren Ein-
bettung in die deutsche und euro-
päische Gegenwartskultur bei. Her-
bert Werner Mühlroth erhielt den
mit 2.500 Euro dotierten Förder-
preis für sein vielschichtig-tiefgrün-
diges und umfangreiches Wirken,
Helmut Erwert die mit 2.500 Euro
dotierte Ehrengabe als einer der an-
gesehensten donauschwäbischen
Historiker und engagiertesten do-
nauschwäbischen Persönlichkeiten
aus dem ehemaligen Jugoslawien.
Minister Thomas Strobl stellte dazu
bei der Verleihung in Sindelfingen
fest: „Die Donauschwäbische Kultur
macht Erfahrungen zugänglich, die
ansonsten verborgen blieben oder
in Vergessenheit gerieten – etwa Er-
fahrungen von Flucht und Vertrei-
bung, Entbehrungen oder den mü-

hevollen Aufbau eines neuen Le-
bens fern der vertrauten Heimat.
Die donauschwäbische Kultur berei-
chert die deutsche Kultur damit um
einen besonderen Ton.“
„Auch im Jahr 2018 gehen wir die
Herausforderung an, das Erbe der
Deutschen im östlichen Europa bei
den Jüngeren im Bewusstsein zu er-
halten, die keine persönlichen oder
in der Familie tradierten Erinnerun-
gen an die Herkunftsgebiete haben:
Am 20. Juni 2018 werden wir zum 4.
Mal den 2015 eingerichteten Ge-
denktag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung begehen. An diesem
Gedenktag wird das Innenministeri-
um zu einer Feier mit Kranzniederle-
gung am Mahnmal für die Opfer von
Flucht und Vertreibung in Bad Cann-
statt einladen“, so der Minister.
Auch 2018 wird im September eine
neue Runde des Schülerwettbe-
werbs „Die Deutschen und ihre
Nachbarn im Osten“ starten. Er soll
im Schuljahr 2018/2019 unter dem
Thema „Weggehen – Ankommen –
Zurückkehren. Baden-Württemberg
und das östliche Europa“ stehen. In
dem Wettbewerb setzen sich die

Schülerinnen und Schüler unter ei-
nem jährlich wechselnden Aspekt
mit dem Thema Flucht und Vertrei-
bung und mit der Geschichte und
der Kultur der Regionen im östlichen
Europa auseinander, aus denen die
Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg vertrieben wurden. „So lernen
junge Menschen die jüngere Ge-
schichte und die besonderen kultu-
rellen Beziehungen der Deutschen
in das östliche Europa kennen und
verstehen. Gefördert wird damit ein
von Offenheit und Respekt getrage-
nes Miteinander“, sagte der Minis-
ter.
Im Herbst 2018 wird der „Russland-
deutsche Kulturpreis des Landes Ba-
den-Württemberg“ vergeben. Er
wird in jährlichem Wechsel mit dem
Donauschwäbischen Kulturpreis
ausgelobt. „Mit diesem Preis wer-
den die kulturellen Leistungen der
Russlanddeutschen gewürdigt, die
von einem besonderes harten
Schicksal, aber auch von einer be-
sonderen Treue zur deutschen Spra-
che und Kultur geprägt sind“, sagte
Minister Thomas Strobl.

Aus dem Ländle
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Baden-Württemberg vergibt im zwei-
jährigen Turnus den Russlanddeut-
schen Kulturpreis des Landes für her-
vorragende Leistungen auf kulturel-
lem Gebiet. Der Preis ist Ausdruck
der Patenschaft des Landes über die
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland.
Wie das Innenministerium am 23.
Februar 2018 mitgeteilt hat, wird der
Russlanddeutsche Kulturpreis im Jahr
2018 für den Bereich

Kulturvermittlung
(Literatur – Musik – 

Bildende Kunst – Medien)
ausgeschrieben.
Der Preis wird an Personen verliehen,
die durch ihr Engagement russland-
deutsche Kultur und Identität sowohl
in den Herkunftsländern als auch in
der Bundesrepublik vermitteln, ver-
breiten und fördern. Angesprochen
sind auch Einrichtungen und Initiati-
ven, die kulturelle Angebote mit Be-
zug zur Geschichte und Kultur der
Deutschen aus Russland präsentie-
ren. Dies können zum Beispiel Hei-
matmuseen, Vereine, Gruppen, Stif-
tungen oder Einrichtungen der Ju-
gend-und Erwachsenenbildung sein.
Der Kulturpreis besteht aus einem
mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis
und zwei Förderpreisen in Höhe von
jeweils 2.500 Euro. Die Förderpreise
sind für jüngere Kulturschaffende
vorgesehen, die sich erfolgreich in
der Kulturvermittlung engagieren.
Anstelle eines Förderpreises kann in

begründeten Fällen auch eine Ehren-
gabe vergeben werden. Eine Ver-
pflichtung, den Kulturpreis zu verlei-
hen, besteht nicht.
Es sind sowohl Eigenbewer-
bungen als auch Vorschläge
Dritter möglich. Zur Bewer-
tung der Bewerbungen und
Vorschläge sind aussagekräfti-
ge Unterlagen erforderlich,
zum Beispiel eine Begrün-
dung der Bewerbung oder
des Vorschlags, ein tabellari-
scher Lebenslauf der Per-
son(en), eine Beschreibung
der Art und Weise der Kultur-
vermittlung mit geeigneten
Nachweisen hierüber (Pro-
jektbeschreibung, CDs, DVDs,
Hinweise auf Homepage
usw.) und ggf. sachkundige
Empfehlungen. Diese Unterla-
gen werden für die Juroren in
7-facher Ausfertigung erbe-
ten.
Über die Vergabe der Preise
entscheidet eine Jury unter
Ausschluss des Rechtsweges.
Bewerbungen und Vorschläge
sind zusammen mit den erfor-
derlichen Unterlagen und mit
dem Vermerk „Russlanddeut-
scher Kulturpreis 2018“ bis
spätestens 31. Mai 2018 beim

Haus der Heimat des Landes 
Baden-Württemberg
Schlossstraße 92
70176 Stuttgart

einzureichen. Für weitere

Auskünfte steht das Haus der Heimat
des Landes Baden-Württemberg (Tel.
0711/66951-14) zur Verfügung.

Aus dem Ländle
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Russlanddeutscher Kulturpreis des Landes 
Baden-Württemberg 2018 ausgeschrieben



Der Ostdeutsche Ostermarkt, der
am 10. März 2018 wieder in der Re-
gie des immer bewund3erswert
stressfreien Hartmut Liebscher zum
11. Mal im „Haus der Heimat“ in
Stuttgart veranstaltet wurde, war in-
sofern eine Besonderheit, weil mehr
Besucher festzustellen waren, die
weder den Ostdeutschen Oster-
markt noch das „Haus der Heimat“
kannten. Erstmals wurden Gruppen

beobachtet, die nicht vertrieben wa-
ren und auf Einladung von Vertrie-
benen den Ostermarkt besuchten
und das kulinarische Angebot mit
„heißer Begeisterung“ und die kul-
turelle Vielfalt mit wachem Interes-
se aufnahmen. Als Aussteller waren
dieses Mal sogar alle Landsmann-
schaften vertreten, obwohl im Vor-
feld einige Landsmannschaften ab-
gesagt hatten. Zeitweise war das Ge-

Ostdeutscher Ostermarkt 
in Stuttgart wird öffentlicher

Aus dem Ländle
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Auf geht’s!

• Sie planen ein gemeinnützi-
ges, transnationales Aus-
tauschprojekt?

• Sie beabsichtigen eine Zusam-
menarbeit mit einem Team,
bestehend aus drei Partnern
(Deutschland, Frankreich +
weiteres EU-Land)?

• Sie können die Kosten Ihres
Projekts abschätzen, sind aber
noch auf der Suche nach einer
Fördermöglichkeit?

Dann sind Sie genau richtig bei
unserem Ideenwettbewerb „On y
va – auf geht’s – let’s go!“. Bewer-
ben Sie sich ab sofort mit Ihrem
Team auf:

http://www.auf-gehts-mitma-
chen.eu/teilnehmen/bewer-
bung.html

Wir unterstützen Projektteams
mit bis zu 5.000 Euro bei der Um-
setzung ihrer Idee zu einem inter-
nationalen Austausch.

Informieren Sie sich über den
Wettbewerb auf unserer Websi-
te:
www.auf-gehts-mitmachen.eu

Auf Ihre Teilnahme freuen sich die
Robert Bosch Stiftung und das
Deutsch-Französische Institut.

Musikalische Eröffnung durch den Jugend- und Studentenring der Deutschen aus

Russland (JSDR e.V.)

Bastelaktion für jedes Alter



dränge so dicht, dass uns ein junger
Mensch den Ratschlag gab, Eintritts-
gelder zu verlangen. Das „Haus der
Heimat“ hatte sich auch wieder ein-
gebracht, indem es die Ausstellung
über die Orgeln im Banat in der 4.
Etage für die Marktbesucher öffne-

te. Der neuartigen Bastelwerkstatt
für Kinder wurde offenbar viel Auf-
merksamkeit geschenkt. Zur Eröff-
nung des Ostermarktes hatte sich
erstmals ein junges Musikerquartett
der Deutschen aus Russland einge-
funden. Da sich das Wetter eher vor-

österlich zeigte, fand das alkoholi-
sche Angebot „Starke Kerle aus dem
Osten“ auf dem Stand der Schlesier
sehr guten Zuspruch. Für die Aus-
steller war es wieder ein prächtiges
Gefühl, gemeinsam mit den anderen
Landsmannschaften die deutsche
Vielfalt der deutschen Ostprovinzen
und der deutschen Siedlungsgebiete
im Osten und Südosten Europas zu
präsentieren. Da die Erlebnisgenera-
tion allmählich schwindet, nahmen
die Diskussionen über die Bewah-
rung dieses Kulturgutes auch auf
dem Ostermarkt deutlich zu. Der
Ostdeutsche Ostermarkt 2018
brachte auch im elften Jahr wieder
eine deutliche Steigerung gegen-
über der Vorjahresveranstaltung. Es
gibt Überlegungen  im Bereich der
Vertriebenen, Ostdeutsche Oster-
märkte auch anderswo zu probie-
ren.
Günther Zimmermann

Aus dem Ländle
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reichhaltige Kuchentheke

die neu gekürte Miss Ostermarkt 2018 Uta Lüttich von der

Landsmannschaft Stand der Landsmannschaft Pommern

selbstgemachtes der Sudetendeutschen Landsmannschaft Stand der Siebenbürger Sachsen

Stand von JSDR



Aus dem Ländle
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Lernen Sie einmal die Länder in Ost-
europa und Lateinamerika ganz
praktisch durch Aufnahme eines
Gastschülers kennen. Im Rahmen ei-
nes Gastschülerprogramms mit
Russland 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 Russland/St. Petersburg
ist vom 23.06.2018 – 25.07.2018,
Russland/Samara vom 23.06.2018 –

25.07.2018, Peru/Arequipa von An-
fang Oktober bis Anfang Dezember
2018, Guatemala/Guatemala Stadt
von Mitte November bis Mitte De-
zember 2018.
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 zwi-
schen 14 und 16 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar 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. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stutt-
gart. 
Nähere Informationen erteilen ger-
ne Herr Liebscher unter Telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Sellmann und Frau Obrant un-
ter Telefon 0711-6586533, Fax 0711-
625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

djo - Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm 

Schüler aus Russland und Lateinamerika suchen die Gastfamilien!



 

 

Für djo-Mitglieder: Im Jahr 2018
stärken wir erneut ehrenamtliche
Initiativen für, mit und von geflüch-
teten Jugendlichen mit der Vergabe
von zehn Kleinstprojekt-Förderun-
gen (jeweils 750 €) für Projekte, an
denen geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche beteiligt sind. 

Die Projektentwicklung, Antragstel-
lung, Umsetzung und Abrechnung
wird bei Bedarf durch das Coaching-
Programm begleitet. Zusätzlich kön-
nen die Projekte mit einer Antrag-
stellung im Förderprogramm „Noch
viel mehr vor“ der Stiftung Aktion
Mensch kombiniert werden. 

Förderbedingungen: 

• Umsetzung eines Projektes, an
dem geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche beteiligt sind 

• Abrechnung von Kosten, die ab
dem Zeitpunkt der Bewilligung
bis zum 31.12.2018 entstehen 

Die Projekte können umfassen: 

• Freizeit- und Verbandsaktivitä-
ten: Kulturelle-, künstlerische-,
erlebnispädagogische Aktivitäten 

• Aktivitäten zur Förderung von ge-
sellschaftlicher Teilhabe: z.B.
Sprachlern-, Patenprojekte oder
Projekte der politischen Bildung 

Förderfähige Kosten: 

Projektbezogenes Material, Verpfle-
gung, Räume, Honorare Referent_
innen (höchstens 50% der Gesamt-
fördersumme), Fahrtkosten 
Die Förderung wird aus KJP-Mitteln
finanziert. In manchen Bundeslän-
dern ist eine KJP-Förderung nicht
mit kommunalen oder Landesmit-
teln kombinierbar. Falls euer Projekt
Mittel dieser Art miteinbezieht, vor-
her erkundigen ob das möglich ist. 

Antragstellung: 
Einzureichen ist eine Projektbe-
schreibung und ein Finanzierungs-

plan (max. 2 Seiten als pdf) per
Email. Was möchtet ihr: Wann, mit ,
wie machen? 
1. Frist: 02.05.2018 (nach der djo-
Akademie) 
2. Frist: 31.07.2018 

Jury: 
djo-Bundesvorstand 

Kontakt: 

Sarah Gräf, Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit / Verbandsentwicklung 
djo-Deutsche Jugend in Europa,
Bundesverband e.V. 
Mail: sarah-graef@djo.de 
Tel: 030/446 77 8-12 
www.djo.de 

Koch- und Musizierabend, Work-
shops, Wasserrugby und Kanufahr-
ten – Berichte über „Grenzenlos
Willkommen“ – Projekte findet ihr
unter: www.djo.de/page/arbeit-mit-
gefluechteten
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AUSSCHREIBUNG 

FÖRDERUNG „GRENZENLOS 
WILLKOMMEN“ 

750 € für Initiativen und Projekte aus der djo-Deutsche Jugend in Europa 



Du bist zwischen 16 und 27 Jahre alt,
interessierst dich für Sport und/oder
kulturelle Ausdrucksformen wie
Theater, Tanz, Video und hast Lust
Dich selbst und verschiedene Grup-
pen der djo-Deutsche Jugend in
Europa besser kennenzulernen? 
Du möchtest Dich persönlich weiter-
entwickeln und eine unvergessliche
Zeit mit einer Gruppe von bis zu 40
jungen Menschen am Plötzsee in
Neuendorf bei Berlin verbringen? 
Dann ist das djo-Sommertreffen das
richtige Format für Dich! Fünf Tage
voller kreativer Workshops, spannen-
der Menschen, packender Inhalte
und einem abwechslungsreichen
Rahmenprogramm (Ausflug nach
Berlin, Baden, Floßbau, Grillen): Das
Treffen bietet alles, was zu perfekten
Sommertagen dazugehört. 
Während des Sommertreffens setzen
wir uns im Rahmen von Tanz-, Thea-
ter- und Video-Workshops, die von
erfahrenen djo-Gruppenmitgliedern
gleitet werden, kreativ mit den The-
men Identität und Diversität ausei-
nander. Du wirst die Möglichkeit ha-
ben, Dich in allen „Handwerken“ aus-
zuprobieren. Dabei werden wir nicht
nur lernen, beispielsweise typisch
„siebenbürgisch-sächsisch“, „assy-
risch“ oder „kurdisch“ zu tanzen und

zu singen, sondern gemeinsam soge-
nannte „Medleys“ zu gestalten – eine
Kreativform, die verschiedenste kul-
turelle Ausdrucksweisen zu etwas
Neuem vereinen kann. 
Als Höhepunkt und zum festlichen
Abschluss können am Sonntagabend
die vielfältigen Kreationen des djo-
Sommertreffens präsentiert und ge-
feiert werden. 
Es werden keinerlei Vorerfahrungen
oder Sprachkenntnisse erwartet. Falls
Du noch nicht so gut Deutsch ver-
stehst oder sprichst, ist das kein Pro-
blem, wir stellen Sprachmittler_in-
nen zur Verfügung. 
Wir freuen uns über mitgebrachte In-
strumente, Tänze und Geschichten,
mit denen wir die Abende gemein-
sam gestalten können. Melde Dich
bei mir, falls Du eigene Ideen mitein-
bringen möchtest. 

ORGANISATORISCHES

Teilnahmebeitrag:  25 € für djo-Mit-
glieder, 35 € für extern Teilnehmen-
de. Der Teilnahmebeitrag ist vor Ort
in bar zu entrichten. Es fallen keine
weiteren Kosten an. 
Anreise:  Die Anreise erfolgt individu-
ell bzw. organisieren wir gern kleine
Gruppenfahrten. Bitte sprich uns
diesbezüglich an. Fahrtkosten wer-

den bis zu einem Betrag von 60 Euro
(für Hin- und Rückfahrt) erstattet. Da-
rüber hinausgehende Fahrtkosten
können nach vorheriger Rücksprache
ggfs. ebenfalls übernommen werden.
Melde Dich dazu bei theres-duvina-
ge@djo.de. Bitte beachte das Reise-
kosten-Infoblatt auf unserer Websei-
te. 
Beginn: Donnerstag, 26.07.2018 um
16.00 Uhr 
Ende: Montag, 30.07.2018 um 14.00
Uhr 
Veranstaltungsort: Freizeit- und Gäs-
tehaus am Wald, djo-Regenbogen
Landesverband Berlin, Weg zum See
4 , 16775 Löwenberger Land OT Neu-
endorf, www.jugend-gaeste-haus.de 
Sonstiges: Es werden keinerlei Vorer-
fahrungen oder Sprachkenntnisse er-
wartet. Sprachmittler_innen stehen
zur Verfügung. Bitte sprich uns an,
wenn Du Dir eine Übersetzung in Dei-
ne Muttersprache wünschst. 
Anmeldung: http://www.djo.de/de/
content/djo-sommertreffen-identita-
et-und-diversitaet 
Anmeldeschluss: 01.06.2018 
Kontakt und weitere Informationen 

Theres du Vinage, Referentin für Kul-
turelle Jugendbildung, theres-duvina-
ge@djo.de www.djo.de, Tel.: 030/
446 77 8-18
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djo-Sommertreffen: „Identität und Diversität“ 

Donnerstag, 26.07.2018 – Montag, 30.07.2018 in Neuendorf bei Berlin 



Termine 2018

14.04. 56. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen   

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

E-Mail: hartmut@djobw.de

9.06. Heidelberger Tanzfest, Gasthaus Goldene Rose, Hegenichstr. 10, Heidelberg,

19.00-23.00 Uhr Musik: Egerländer Familienmusik Hess

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg

www.heidelbergerspielkreis.de

07.07. 4. djo-Integrationstreffen auf der Landesgartenschau in Lahr

13.-15.07. Juleica-Seminar 2018, Teil 1

in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter: DJO, AG, JSDR

17.-24. 08. djo-Familienfreizeit

im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

28.07. Kongress „Europäische Heimat als Brücke –  

Städtepartnerschaften gestern, heute und morgen

im Haus der Heimat Stuttgart von 10.30-13.30 Uhr

Veranstalter: Europa-Union, BdV, Junge Europäer-JEF, DJO BW

07-09.09. Heimattage Baden-Württemberg in Waldkirch

www.djobw.de

14.-16.09. Juleica-Seminar 2018, Teil 2

in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter: DJO, AG, JSDR

16.09. Tag der Heimat in Stuttgart 

Veranstalter: BdV und DJO

www.djobw.de

14.10. 26. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal

www.djobw.de
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20.10. 14. Herbsttanzfest, „Alte Kelter“ Sontheim, Auf dem Bau 8, HN-Sontheim,

Volkstanzmusik: Wolfgang Kaiser und seine Freunde, 19.00-24.00 Uhr

Tanzleitung: Ursula Brenner

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn e.V.

www.volkstanzkreis.de

21.10. Danz Regional (Offenes Tanzen für jedermann) mit Live-Musik, 15.00 – 18.00 Uhr, 

Altes Rathaus, Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe-Bulach

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Leitung Werner Wenzel

www.karlsruher-volkstanzkreis.de

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

30.11.-02.12. “Es weihnachtet sehr”

Adventsbasteln und Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit im 

Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de

09.12. Stuttgarter Adventssingen in der Liederhalle Stuttgart

Termine 2018
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Ferienheim Aschenhütte 

www.aschenhuette.de



St. Petersburg/Russland 23.06.2018 – 25.07.2018

Samara/Russland 23.06.2018 – 25.07.2018

Arequipa/Peru Anfang Oktober – Anfang Dezember 2018

Guatemala Stadt/Guatemala Mitte November – Mitte Dezember 2018


