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Vorwort

Liebe Freunde,

Was bleibt nach Corona?

Dies ist wohl die schwierigste Frage
in diesen unruhigen Zeiten. Gerade
die djo in Baden-Württemberg hat
dieser Virus hart getroffen. Vieles
von dem, welches ich mit großer
Freude beim Thema 70 Jahre DJO-
Deutsche Jugend in Europa, Landesverband an anderer
stelle berichten werde, ist seit Monaten, manches schon
seit über einem Jahr nicht mehr möglich. Es gibt immer
noch viele unserer Mitgliedsgruppen, die nach monate-
langem Lockdown noch nicht wieder gestartet sind. Die
Sorge treibt uns alle um, werden alle beim Neustart noch
dabei sein. Kolleginnen auf der Geschäftsstelle oder in
unserer Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb sind im-
mer noch in der Kurzarbeit. Das Gastschülerprogramm
liegt brach und es ist immer schwerer den Kontakt zu un-
seren Partnern zu halten. Vor allem wenn man den Neu-
start immer wieder nach hinten schieben muss. Kein Eu-
ropäisches Volksmusikkonzert, ein Heimatkulturwerk,
welches ruht. Und so weiter, und so weiter. Ein düsteres
Bild hat diesen Jugendverband getroffen und überzogen.
Und doch gibt es Hoffnung. Hoffnung durch die überaus
große Solidarität, welche uns nach Ausbruch bis zum
heutigen Tag von allen Seiten erreicht hat. Und da ist
nicht nur die finanzielle Hilfe gemeint. Ich
spüre Tag ein Tag aus, das wir aufgefordert
werden durchzuhalten. Nicht den Kopf in
den berühmten Sand stecken dürfen. Und
genau dies ist der Antrieb, der uns nicht nur
die hoffentlich letzte Strecke der Pandemie
durchhalten lassen sollte. Es sollte auch der
Antrieb für manches vielleicht Neue sein. Da-
zu sollten wir alle bereit sein. Auch manche
digitalen Formate, welche uns über nun
schon anderthalb Jahre Pandemie über Was-
ser gehalten haben, werden auch zukünftig
die Jugendarbeit unterstützen. Doch sie wer-
den die Präsenz, die persönliche Begegnung,
das gemeinsame Singen und Tanzen, und na-
türlich auch einfach nur eine persönliche
Umarmung niemals ersetzen. 
Umso mehr freut es mich, dass so viele
Gruppen trotz monatelangem Lockdown et-

was zu berichten haben, und damit
diese Ausgabe der „djo-Horizonte“
möglich machen. Es zeigt, der Ver-
band lebt noch. Und wird auch nach
der Pandemie leben. 
Unser großes Fest anlässlich 70 Jah-
re djo-Landesverband mussten wir
leider pandemiebedingt absagen.
Wir werden im Herbst in kleinerem
Rahmen noch was starten. Wenn
Corona uns lässt. Bis dahin, und als

kleiner Trost, verlagern wir das Feiern in diese Verbands-
zeitschrift.
Zum Schluss verbleibt mir, mich bei euch allen für euer
Durchhalten zu bedanken! Und wünsche euch allen, dass
ihr endlich wieder für ein paar Tage oder Wochen einen
Urlaub auch im Ausland verbringen könnt. Genießt ihn,
und schöpft Kraft für den im Herbst spätestens begin-
nenden Neuanfang. Eurer Gruppe sowie auch unseres
Jugendverbandes.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Workshops zur Trachtenherstellung
und -pflege, Besuche von Museen,
Heimatstuben oder Bibliotheken.
Sie hatten viel vor - die Frauen der
AG Tracht. Ziel der im Sommer 2019
gegründeten Arbeitsgruppe war und
ist es, das vorhandene Wissen in
den Gruppen der DBJT (Deutsche
Banater Jugend und Trachtengrup-
pen) und der Landsmannschaft zu
bündeln, Interessierte zusammenzu-
bringen, Austausch zu ermöglichen
und gleichzeitig eine praktische An-
laufstelle bei Fragen zur Anfertigung
und Pflege der Banater Volkstracht
zu sein. Auch der Vorstand der DBJT
sollte bei Bedarf unterstützt wer-
den. 
Ein erstes praktisches Seminar dazu
fand sogleich im November 2019
statt. Während des Brauchtumsse-
minars in Unterhub im Allgäu gab es
einen Workshop zum Thema „Stär-
ken der Unterröcke“. Ein zweiter war
fürs Frühjahr 2020 geplant. Dabei
sollte das Nähen eines Frauen-
Trachtenhemdes auf dem Pro-
gramm stehen. Mehrere Frauen, die
sich mit der Tracht beschäftigen und
nähen wollten, hatten sich dafür be-
reits angemeldet. Und dann, ja dann
kam Corona und alles musste abge-
sagt werden. 

Wer nun aber glaubt, die AG Tracht
habe ihre Arbeit eingestellt, der irrt
gewaltig. Denn im Hintergrund wur-
de viel geschafft. Die Frauen waren
fleißig. Da persönliche Treffen nicht
mehr stattfinden konnten, suchten
und fanden die Frauen einen ande-
ren Weg sich auszutauschen und zu-
sammen zu arbeiten. Computer und
Technik machen es möglich. Disku-
tieren kann man schließlich auch
über Internet. In regelmäßigen Sky-
pe-Sitzungen tauschen sich die nun
Frauen aus, klären Fragen und Pro-
bleme, diskutieren und sprechen
sich über das weitere Vorgehen ab. 
So manch einer mag sich nun fra-
gen, was die Frauen denn überhaupt
zu besprechen haben und was ge-
nau sie da eigentlich tun. Nun, dem
kann geholfen werden. Um Wissen
vermitteln und Fragen zur Tracht
und deren Herstellung und Pflege
beantworten zu können, haben sich
die Frauen zunächst sehr intensiv
mit diesem Thema auseinanderge-
setzt, recherchiert, Bücher, Auf-
schriebe, Dokumentationen ge-
wälzt, mit Zeitzeugen gesprochen,
Fotoalben durchforstet, sich ausge-
tauscht und viel diskutiert. Beson-
ders freut die Frauengruppe, dass
sie Edith Singer zur Unterstützung

gewinnen konnten. Sie hilft mit Rat
und Tat und ist mit ihrem Wissen ei-
ne große Bereicherung für die Grup-
pe. „In unserer letzten Videositzung
haben wir einen sehr spannenden
Einblick in ihr (Edith Singers) Trach-
tenarchiv in Temeswar bekommen“,
erzählt Renate Krispin, die sich in-
nerhalb der Arbeitsgruppe um die
Verwaltung, das Finanzielle, Organi-
satorische, aber auch um die Kon-
taktpflege und nicht zu vergessen,
um die Gestaltung der geplanten Ar-
beitshefte-Reihe kümmert. Die Hef-
te-Reihe soll dabei alles rund um das
Thema „Nähen des Werk- und Sonn-
tagsg’wands sowie der Kirchweih-
tracht der Banater Schwaben“ be-
handeln. 
Ein Detail ist übrigens immer wieder
Diskussionsthema innerhalb der Ar-
beitsgruppe und wichtiger als man
es zunächst vermuten mag. Wie ist
die korrekte Länge des Trachten-
oberrockes? Ist er knöchellang oder
endet er knapp über- oder unter-
halb der Knie? Oder ist es doch ganz
anders? Was ist historisch richtig?
Ein Blick in Bücher oder Fotoalben
ist nicht immer hilfreich, denn hier
findet sich alles, von bodenlang bis
Überknie. War der Rock Anfang des
20. Jahrhunderts noch nahezu bo-

Aus den Gruppen
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Deutsche Banater Jugend und Trachtengruppen (DBJT)

Ein Blick hinter die Kulissen der AG Tracht 

Theresia Teichert 

Die „Bauer God“ kontrolliert die Schnitte anhand von DIN A4

Ausdrucken



denlang, so trug man ihn in den 70er
Jahren des selben Jahrhunderts teil-
weise knapp oberhalb der Knie. Die
Erkenntnis daraus? Die Rocklänge
passte sich wie so Vieles an die je-
weilige Mode der Zeit an. Heute ist
es vielerorts verbreitet, den Rock-
saum mit knapp 20 cm Abstand zum
Boden enden zu lassen. 
Weitere wichtige Themen, die die
Gruppe im Blick hat und mit denen
sie sich intensiv beschäftigt, sind
Materialien, Stoffe, Zubehör aber
vor allem Schnittmuster. „Nachdem
wir in den letzten Jahren vermehrt
festgestellt haben, dass eine beson-
dere Nachfrage und damit Bedarf an
Schnitten und Anleitungen dafür da
ist, haben wir uns entschieden mit
dem „Schwowischen Sonn-
tagsg’wand“ anzufangen“, erklärt
Renate Krispin und führt weiter aus,
„in diesem Arbeitsheft werden
Grundschnitte für Hemd oder Bluse,
Rock und Schürze sowie eine reprä-
sentative Auswahl an Schnittmus-
tern von den im Banat getragenen
Jacken oder Blusen enthalten, be-
schrieben und bildlich dargestellt
sein.“ 
Die Frauen sind gut organisiert, die
Aufgaben im Team um Elwine Muth
sind klar verteilt. Jede weiß, was sie
zu tun hat. Nach dem Sammeln
mussten die vorhandenen Schnitte
zunächst korrigiert, angepasst, abge-
glichen, beschriftet, ja vereinheit-
licht werden. Denn jeder Schneider
hat so seine eigene Art Schnitte zu
erstellen. Was für ihn völlig logisch
erscheint, hinterlässt bei anderen
nur Fragezeichen. Das hieß für die
Frauen, hier mussten und müssen
klare Regeln her, wenn die Schnitte
für möglichst viele Menschen nutz-
bar sein sollen. In der Arbeitsgruppe
sind dafür Heidelinde Redl und Elwi-
ne Muth zuständig. Sie bringen alles
auf einen Nenner. Damit die späte-
ren NutzerInnen den Schnitt auch
umsetzen also nähen können, liefert
Heidelinde Redl eine grobe Arbeits-
anleitung mit dazu. Unterstützt wird
sie dabei von Hildegard Bauer, den

Meisten als „Bauer God“ bekannt.
Gemeinsam probieren sie Schnitte
aus, nähen Probe, tüfteln gemein-
sam an Schnitt und Anleitung, bis es
passt. Die grafische Umsetzung und
Gestaltung der Schnitte übernimmt
dann Theresia Teichert. In einem
speziellen Programm zeichnet sie
die eingescannten Schnittmuster in
akribischer Feinarbeit nach und
speichert sie digital. So können sie
schneller verändert, korrigiert, ange-
passt, später dann ausgedruckt und
vervielfältigt und damit vielen Men-
schen zugänglich gemacht werden.
Diese professionell aufgearbeiteten
Schnitte werden anschließend von
Heidelinde, Elwine und der Bauer
God nochmals genau geprüft. Acht
Augenpaare sehen schließlich mehr
und besser als eins. Ein interessan-
tes Detail soll diesbezüglich nicht un-
erwähnt bleiben. Die Schnittmuster
werden dabei nicht in Originalgröße
sondern maßstabsgetreu zunächst
in DINA 4 ausgedruckt und auf Logik
und Richtigkeit geprüft. Nur wenn’s
irgendwo richtig hakt, wird der
Schnitt in Originalgröße also DINA 0
erneut ausgedruckt, geprüft, wenn

nötig Probe genäht und dann ange-
passt. 
Die Endkontrolle übernimmt
schließlich nochmals Elwine Muth.
Sie ist es auch, die den Überblick
über das große Ganze hat. Sie weiß,
welche Schnitte vorhanden sind, in
welchem Stadium der Bearbeitung
sie sich befinden, was noch fehlt
oder wo der Schuh drückt. Ein wich-
tiger Punkt, der noch gelöst werden
will, ist das Gradieren der Schnitte,
d.h. die Anpassung der Schnittmus-
ter für verschiedene Größen, also
das Vergrößern und Verkleinern der-
selben. Denn einer Frau mit Größe
34 nützt es nichts einen Schnitt in
Größe 44 zu haben und einer Frau,
die Größe 48 trägt, hilft der Schnitt
in Größe 40 auch nicht weiter. Doch
auch dafür findet sich eine Lösung.
Das Team arbeitet fleißig daran. Da
die Gruppe mit Dokumentation, Ar-
chivierung und Erstellung der
Schnittmuster gut vorankommt und
diese in Teilen sogar schon abge-
schlossen sind, liegt jetzt der Fokus
auf der Publikation des ersten Ar-
beitsheftes, das sich mit dem „Sonn-
tagsg’wand“ beschäftigt. Vor der

Aus den Gruppen
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Bauer God, Theresia Teichert, Elwine Muth und Heidelinde Redl diskutieren über

die Schnittmuster



Leider ist unser Ehrenmitglied am
12. März 2021 für uns alle unerwar-
tet verstorben.
Wir bedauern sehr, dass er nicht
mehr bei uns sein kann. War er doch
ein Mitbegründer des Volkstanzkrei-
ses im Jahre 1981 und langjähriger

1. Vorsitzender. Er hat sich für so vie-
les erfolgreich eingesetzt und orga-
nisiert. Mit Stolz hat er seine Möck-
mühler Tracht (OA) getragen, hatte
Interesse am Brauchtum, große
Freude am Tanzen, besonders an
den überlieferten Tänzen. Unsere

Tanzfeste waren für ihn auch immer
ein Höhepunkt.
Wir werden uns gerne an ihn erin-
nern und sein Andenken in Ehren
halten.
VOLKSTANZKREIS HEILBRONN e.V.
Ursula Brenner

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Heilbronn

S I E G F R I E D  K O C H

Siegfried Koch tanzend mit seiner Frau

Veröffentlichung gilt es zu klären,
wie das Heft genau aufgebaut und
gestaltet sein muss, dass es einer-
seits nicht nur ein gutes Arbeits- und
Hilfsmittel darstellt sondern ande-

rerseits auch ansprechend und da-
mit für möglichst viele Menschen in-
teressant ist. Lukas Krispin, der die
Gruppe bei der Gestaltung des Lay-
outs tatkräftig unterstützt, versucht
nun die Vorstellungen der Frauen so
umzusetzen, dass das Heft nicht nur
optisch ansprechend sondern auch
praktisch in der Handhabung ist.
„Bekanntlich wächst man ja an sei-
nen Aufgaben und so sehen wir ei-
ner spannenden Zeit entgegen“,
fasst Renate Krispin zusammen. 
Und dass Interesse besteht, zeigt ei-
ne aktuelle Anfrage. Eine junge Frau
aus Oberösterreich hatte sich kürz-
lich an Elwine Muth gewandt. Ihre
Großeltern stammen aus verschie-
denen Gemeinden im heutigen Ru-
mänien, Kroatien und Serbien. Ihre

Großmutter mütterlicherseits wuchs
in Großsanktnikolaus auf. Da sich die
junge Frau seit einiger Zeit für das
Nähen begeistere, habe sie den Ent-
schluss gefasst, sich eine Volkstracht
zu nähen. Sie wolle auf diese Art ein
Stück weit dazu beitragen, die Ge-
schichte ihrer Familie und die vieler
anderer zu erhalten und weiterzu-
tragen. Diese Anfrage zeigt aber
nicht nur das bestehende Interesse
sondern auch wie wichtig die Arbeit
der AG Tracht ist und in Zukunft sein
wird. 
Erreichbar ist die „AG-Tracht“ per
Mail: ag-tracht@dbjt.de oder Tele-
fon: 0179 / 2918743 Ansprechpart-
nerin: Elwine Muth. Homepage:
dbjt.de/ag-tracht/ 
Ines Szuck

Bauer God und Theresia Teichert im Ge-

spräch über die Schnittmuster



Endlich befinden sich die ominösen
Corona-Zahlen im stabilen Sinkflug,
und es besteht die Aussicht, im Som-
mer doch wieder Gruppenarbeit „in
Präsenz“ durchführen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten war
daran nicht zu denken. Unser für
März geplantes Chor-Wochenend-
treffen fiel auch wieder aus. Nach
der letztjährigen Sommersingwo-
che, die wir in angepasster und re-
duzierter Form in Althütte abhalten
konnten, waren alle weiteren Tref-
fen der Pandemie zum Opfer gefal-
len. Wir behalfen uns mit online-
Verabredungen via Webex oder
Zoom zu den vorgesehenen Termi-
nen. Zumindest Neuigkeiten konnte
man austauschen, auf die nächsten
Babys wetten, an kreativen Spielrun-
den teilnehmen und Quizräume be-
suchen. Singen funktioniert auf On-
line-Meeting-Plattformen aufgrund
der Zeitverzögerung nicht, auch ein
Dirigierversuch von Wilfried war er-
folglos.
Auch im März hatten wir uns erneut
online verabredet. Im Planungsge-
spräch kam die Anregung, es doch
mal mit der Musizier-App „jamulus“
zu versuchen, damit probten bei-
spielsweise Kirchenchöre in Mün-
chen. Unser Musikantenkreis war
sofort bereit, einen Test zu starten.
Die App ist kostenlos herunterzula-
den. Manuel installierte einen eige-
nen Server, und die Mitmusikant*in-
nen beschafften sich die erforderli-
che Hardware. Man braucht ein Au-
dio-Interface (z. B. ein digitales Auf-
nahmegerät) und Kopfhörer. Dann
loggt man sich am jamulus-Server
ein, und es kann losgehen. Dachten
wir.
Die ersten Testläufe waren nötig, um
die erforderlichen Einstellungen und
Konfigurationen rauszukriegen. Da-
mit man wirklich zusammen live

musizieren kann, muss man alles
passend einregeln, damit man alle
gut hört und die Audioqualität in
Ordnung ist. Aber von Mal zu Mal
funktionierte es besser, und stets
hatte wieder jemand einen neuen
guten Tipp.
Für den 1. Mai 2021 war wieder ein
Onlinetreffen ausgemacht, um ge-
meinsam in den Mai zu musizieren.
Zum Einstimmen hatte Harry ein
neues „Maitanzl“
gemacht und an
alle Musikanten
per Rundmail ver-
schickt, zusam-
men mit einem
Ausschneide-Bas-
telbogen für eine
„Maibaumfeier
dahoam“, um das
passende Am-
biente herzustel-
len. Nachdem sich
alle erfolgreich
eingeloggt hatten,
spielten wir zum
Warmwerden ei-
nige Stücke aus
den Iglauer No-
tenbüchln und
probierten dann das Maitanzl. Es
klappte gleich recht gut.
Wilfried schaltet sich ebenfalls re-
gelmäßig zu, spielt jedoch nicht
selbst mit, sondern hört einfach zu.
Angeblich gefällt es ihm. Zum Ver-
such einer Chorprobe kam es bisher
nicht, weil die technischen Erforder-
nisse nicht allen zur Verfügung ste-
hen. Aber die Aussicht auf eine bal-
dige echte Chorprobe ist natürlich
viel verheißungsvoller. 
Das nächste gemeinsame Musizie-
ren war gleich am 15. Mai. Anlass-
bezogen hatte Silke einen „Happy-
Birthday-Landler“ verfasst, Harry ei-
nen Schottisch schwedischer Art, so

dass wir gleich wieder etwas Neues
zum Proben hatten und aus der Fer-
ne Glückwünsche austauschen
konnten. Erfolgreich teilgenommen
hat auch Wolfgang Schwarz, ge-
nannt Blacky, langjähriger Mitmusi-
kant und –singkreisler und DJO-ler
der Frühzeit. Er schreibt: „Mit Hilfe
vom Enkel Jan habe ich es ja gestern
geschafft in die musikalischen Ebe-
nen des Iglauer Musizierens empor-

zusteigen. Er hat alle Strippen gezo-
gen und alle Schalter richtig einge-
stellt. Dann hat er mir detailliert dik-
tiert, wie es geht. Ich hoffe, dass ich
beim nächsten Mal dann alles selb-
ständig hinbekomme.
Zunächst dachte ich, dass es ohne
Bild der anderen Musikanten durch
ZOOM nicht geht,
doch bei klarer Ansage des nächsten
Stückes und bei exaktem Vorspiel
oder Einzählen war ein schönes ge-
meinsames Zusammenspiel mög-
lich.
Im Chat habe ich zum Schluss noch
geschrieben, dass manche Teilneh-
mer beim Sprechen sehr leise zu hö-

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreis Süd

Der Iglauer Singkreis im „Home-Working“

Musizieren im (stillen) Kämmerlein



Seit 438 Tagen stellt die COVID 19
Pandemie unser Vereinsleben auf
den Kopf: die Auftritte werden nach
und nach abgesagt, persönliche Tref-
fen sind nicht mehr möglich, ge-
meinsam Tanzen sowieso nicht. Ins-
besondere unsere eigenen Tanzver-
anstaltungen, unsere “Bälle”, wer-

den bei allen sehr vermisst. Doch
wir, die Trachtengruppe der Banater
Schwaben KV Esslingen, machen das
Beste aus der aktuellen Situation.
Nachfolgend ein paar konkrete Bei-
spiele wie Vereinsleben auch unter
Pandemie-Bedingungen möglich
sind.

Immer wieder Online... 
Das Freitags-Date 

Bereits seit Beginn der Pandemie
treffen wir uns in den einzelnen
Gruppen regelmäßig online. Meist
finden diese Treffen alle zwei Wo-
chen zu unseren gewohnten Probe-
zeiten, Freitagnachmittag- und abend
über die Meeting-Plattform „Dis-
cord“ statt. Zu Anfang tauschte man
sich über den neuen Alltag im Lock-
down aus und testete viele Online-
Spiele wie Montagsmaler oder Stadt-
Land-Fluss. Es ging darum, die Ge-
meinschaft zu erhalten und im Kon-
takt zu bleiben. So schufen wir einen
Raum für den Austausch der Tänze-
rinnen und Tänzer untereinander und
verloren uns in dieser Zeit nicht aus
den Augen. Mittlerweile sind die
Treffen Alltag geworden und noch
immer ist die Beteiligung hoch. Die
Gespräche und Ideen werden nicht
weniger. Egal ob aktuelle Themen,
Anekdoten aus dem Arbeitsleben
oder Studium, Infos aus den Verbän-
den oder lustige Erlebnisse - es findet
sich immer etwas zu erzählen.

Tanzprobe online – 
das geht?

Wenn uns einer fragen würde: Was
macht Euch aus? „Vor allem der Spaß

Aus den Gruppen
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Banater Trachtengruppe Kreisverband Esslingen

Ein Jahr mit der Pandemie – ein Rückblick

ren sind, wo hingegen einige andere
für mich klar und deutlich zu hören
und zu verstehen waren. Vielleicht
liegt es an der Geräte-Ausstattung
der einzelnen Mitspieler. Eventuell
werde ich mit den Reglern noch ei-
niges verbessern können.
Ich möchte auch Harry danken für
die prompte Lieferung des Noten-
heftes Nr. 9. Jedenfalls hat es mir ge-
fallen!“

Nun sehen wir alle in hoffnungsfro-
her Erwartung den Sommertagen
entgegen. Wenn Corona uns lässt,
begehen wir erstmal vom 16. – 18.
Juli in Althütte unser – eigentlich –
alljährliches Aktiven- und Ehemali-
gen-Treffen, kurz „Oldietreffen“ ge-
heißen, um ein großes Wiedersehen
zu feiern. Die Impfquote ist vor al-
lem unter den Ehemaligen schon
recht gut und berechtigt zu realisti-

schen Hoffnungen. Wenn das
klappt, wollen wir je nach Quartier-
bedingungen vom 7. – 17. oder auch
nur vom 8. – 13. August die Som-
mersingwoche durchführen, und sei
es unter coronabedingten Ein-
schränkungen. Mit entsprechender
Kreativität und Flexibilität werden
sich auch umsetzbare Lösungen fin-
den. Wir sind bereit…
Harry Höfer

Es war einmal… und kommt bald wieder, Vinzenzifestumzug Wendlingen a.N. 2019



und die Freude am Tanzen“, wäre
vermutlich die erste Antwort. Doch
genau dieser Teil ist seit einiger Zeit
stark eingeschränkt. Wir alle vermis-
sen die fliegenden bunten Trachten,
die lustigen Choreografien und das
Gemeinschaftsgefühl, das entsteht,
wenn wir uns alle in einem durchge-
fassten Kreis in der Mitte der Bühne
treffen. So entstand die Idee einer
„Online-Tanzprobe“. Dabei stand zu-
nächst nicht das aktive Tanzen im
Mittelpunkt, denn insbesondere
Paartänze gestalten sich allein da-
heim im Wohnzimmer schwierig. Die
erste Online-Tanzprobe stand ganz
im Zeichen unseres Repertoires. Un-
ter dem Motto „Polka oder Walzer?
Wie hieß der Tanz doch nochmal?“
wurden Videos vergangener Auftritte
in Kleingruppen analysiert. Das Be-
sondere dabei: die Videos zeigten nur
zehn Sekunden des Tanzes und das
auch noch ohne Ton. Anschließend
wurde mit Liedausschnitten gerät-
selt. Zum Abschluss war die Kreativi-
tät jeder Gruppe gefragt. Die Aufgabe
lautete, in Gruppen ein eigenes Tanz-
Medley (gedanklich) zu choreografie-
ren, welches aus mindestens drei Lie-
dern und einem Paartanz besteht.
Die Ergebnisse waren Tanz-Medleys
unter dem Motto „Brazilian Fire”
oder „Evolution of Dance“. Vielleicht
sehen wir die eine oder andere Idee
bald live auf der Bühne? 
In einer folgenden Online-Tanzpro-
ben wagten wir es dann doch, aktiv
zu Tanzen. Im Laufe der letzten Jahre
wurden immer wieder neue Flash-
mobs in unseren Gruppen etabliert.
Also Tänze bei denen alle Tänzerin-
nen und Tänzer dieselben Bewegun-
gen zur gleichen Zeit ausüben. Diese
eigneten sich sehr gut für die Online-
Tanzproben. So konnte nach einer
kurzen Auffrischung jeder für sich da-
heim und doch gemeinsam vor dem
Bildschirm die Flashmobs tanzen. 

Projekt „Meine Tanzgruppe“ 

Als in der Kindergruppe ein regelmä-
ßiges Online-Treffen nicht mehr so

regelmäßig möglich war, bekamen
die Mädels eine Aufgabe, die sie in
Kleingruppen erledigen sollten. Die
Aufgabe war es eine Präsentation
über die Banater Schwaben und die
Tanzgruppe zu erstellen. Die Mädels
sollten sich vorstellen, dass sie ihr
Hobby in der Schule vorstellen und
neue Mitglieder gewinnen wollen.
In regelmäßigen Abständen wurden
Zwischenergebnisse an die Grup-
penleiterin geschickt, damit diese
den Überblick behalten konnte. So
wusste sie gleichzeitig in welche
Richtungen die Präsentationen ge-
hen und konnte auch Feedback ge-
ben. Es sind sehr schöne und auch
ganz verschiedene Präsentationen
mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten dabei herausgekommen. Wir
freuen uns jetzt schon darauf diese
auch bei kommenden Veranstaltun-
gen präsentieren zu können.

Digitale Kompetenzen stärken

Um in der Flyer-Landschaft, Sozialen
Medien oder Zeitung hervorzuste-
chen, muss geschickt mit digitalen
Werkzeugen umgegangen werden.
Dabei gibt es neben professionellen,
kostenpflichtigen Werkzeugen, wie
Photoshop oder Indesign von Adobe,
auch Programme, welche jeder be-

reits auf dem Computer hat oder die
kostenlos heruntergeladen werden
können. Ein umfangreiches kostenlo-
ses Programm für die Bildverarbei-
tung ist “Gimp”. Zudem bietet Power-
point weitaus mehr Möglichkeiten als
eine Präsentation im 16:9 Format zu
gestalten. Da jeder von uns ein biss-
chen in den eigenen vier Wänden ge-
fangen war, ergab sich eine ideale
Möglichkeit diese digitalen Werkzeu-
ge unseren Tanzgruppenmitgliedern
näher zu bringen. In mehreren On-
line-Sitzungen konnten die Jugendli-
chen der Gruppe 2 zusammen Plaka-
te und Flyer gestalten sowie die dazu
benötigten Bilder perfektionieren. In
beiden Programmen wurde sich zu-
erst mit den Grundfunktionen ver-
traut gemacht, anschließend folgten
kleine Fingerübungen. Wie passe ich
das Dokumentenformat an? Wie
kann ich Text einfügen und diesen
formatieren? Danach konnte sich je-
der in sein eigenes kleines Projekt
vertiefen und der Kreativität waren
keine Grenzen gesetzt. In der Feed-
backrunde war oft die Aussage
“Wow, ich wusste gar nicht, dass ich
sowas mit Powerpoint machen kann”
zu hören. Es sind weitere Online-
Workshops mit unterschiedlichen
Schwerpunkten denkbar: Grußkar-
ten, Briefköpfe und noch vieles mehr. 
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Projekt „Teamoutfits”

Ende 2020 kam in der Gruppe der Wunsch nach neuen
Tanzgruppen-Teamoutfits auf. Diesem Wunsch folgten
schon Anfang 2021 Taten und schon bald werden auch
erste Ergebnisse zu sehen sein. Neben neu gestalteten
Hoodies, sollen auch T-Shirts, Funktionsshirts und Trai-
ningsjacken unsere Mitglieder schmücken. Sicher wer-
den hierzu auch bald Bilder auf unseren Social-Media-
Kanälen geteilt werden. Also bleibt gespannt!

Wir sind nicht allein - 
Verbandsübergreifende Vernetzung

Nicht nur, fand man in diesen schwierigen Zeiten zu sich
selbst, sondern durch digitale Meetingräume auch zu ei-
nem engeren Austausch mit anderen Gruppenleitern. In
digitalen DJO Gruppenleitertreffen tauschte man sich zur
aktuellen Lage in den Gruppen und zu möglichen Öff-
nungsstrategien, im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten aus. 
Auch auf regionaler und kommunaler Ebene gab es Be-
wegung in unserer Gruppe. Als Mitglied des Kreisjugend-
rings Esslingen e.V. und der dortigen stimmberechtigte
Gruppe, wirkten wir aktiv in der Planung zukünftiger Ju-
gendarbeit mit. Unser Delegierter der Trachtengruppe
in den Reihen des KJR “Kreisjugendring“ , brachte sich in
der „AG Jugendbeteiligung“ ein. Diese beschäftigt sich
mit neuen Beteiligungsmethoden und Fortbildungen der
Jugendverbände, mit dem Ziel, Jugendliche noch aktiver
in den Gruppen beteiligen zu können. 
Auf kommunaler Ebene brachte die Pandemie die Ver-
eine der Stadt Wendlingen am Neckar noch näher zu-
sammen. Man zeigte sich solidarisch mit den betroffe-

nen Vereinen und hielt ungebrochen an der starken Un-
terstützung der kommunalen Vereinsarbeit fest. 
Das Jahr brachte auch in der DBJT – Deutsche Banater
Jugend- und Trachtengruppen Veränderungen, im Rah-
men der Wahlen des Vorstands. Wir freuen uns auch die-
ses Mal wieder, einen der stellvertretenden Vorsitzen-
den zu stellen, welcher gemeinsam mit den weiteren
Vorstandsmitgliedern die Zukunft der DBJT mitgestalten
wird. Gratulation!

Gemeinschaft einmal anders erleben

Neben unseren gruppeninternen digitalen Terminen und
Angeboten konnten wir auch die vielfältigen Workshops
und Veranstaltungen der DBJT besuchen. Diese boten ei-
ne gute Abwechslung, um auch wieder DBJTler zu tref-
fen. Innerhalb dieser Zeit nahmen wir bei den digitalen
Heimattagen, den DBJT Seminaren und DBJT Spieleaben-
den teil. Vor allem die Aufmachung des digitalen Heimat-
tags kam sehr gut bei unseren Mitgliedern an, weil wir
gemeinsam mit den anderen Gruppen ein Quiz bestrei-
ten konnten. Was vor allem schön war, dass sich bei den
unterschiedlichen Angeboten DBJTler aus verschiedenen
Gruppen austauschen konnten, so wie wir es von den
Seminaren kennen und schätzen. 
Obwohl wir es uns zu Beginn nicht vorstellen konnten,
ist mit Kreativität und Herzblut vieles möglich – wenn
auch nicht in gewohnter Weise. Die Gemeinschaft macht
stark und trägt uns durch die Zeit. Unser Fazit: Es lohnt
sich kreativ zu werden, um das Vereinsleben aufrecht zu
erhalten. Vielleicht konnten wir den ein oder anderen
inspirieren. 
Anna Lehmann, Ann-Kathrin Kobsa, 
Johannes Krispin, Lukas Krispin

Aus den Gruppen
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Das Projekt „Die Sprache der Musik“
ist eine Konzertreihe, die junge Talen-
te unterschiedlicher Herkunft auf ei-
ner wertungsfreien Bühne zusam-
menbringt, um so die Vielfalt in un-
serer Gesellschaft zu untermalen und
das gleichzeitig für einen guten
Zweck, denn es werden u.a. krebs-
kranke Kinder mit den Einnahmen
unterstützt. Im Vordergrund dieses
Projekts steht die Musik, welche alle
Kulturen, Nationalitäten und Glau-
bensrichtungen vereint und keine
Grenzen kennt, denn sie geht direkt
ins Herz. Jährlich fanden zwei Konzer-
te statt und auch ein internationales
Festival war für den Sommer 2020
geplant, doch leider konnte es auf-
grund der Pandemie nicht stattfinden
und wurde auf Sommer 2021 (14.
und 15. August in der Mercedes-Benz
Museum als OpenAir-Veranstaltung)
verschoben.
Doch auch eine Pandemie hat es
nicht geschafft die Organisatoren des
Projekts lahmzulegen und tatenlos
zuzuschauen. Gerade zur jetzigen
Zeit, in der wir Kunst und Kultur nicht
mehr voll erleben können, ist es
überaus wichtig, deren Vielfalt und
Bedeutung nicht zu vergessen. Diese
kulturellen Lücken, die infolge der
Corona-Pandemie entstanden sind,
gilt es zu füllen. 
Der Verein „Internationales Forum
für Wissenschaft, Bildung und Kultur“
(IFWBK e.V.), zu dem auch „Die Spra-
che der Musik“ gehört, hat die mo-
dernen Mittel genutzt, um eine Reihe
an Onlineveranstaltungen zu organi-
sieren. Im Zentrum dieser Veranstal-
tungen stehen die Musik und die Li-
teratur. Diese vereinen Menschen
rein intuitiv, sind facettenreich und
überschreiten kulturelle Grenzen, so
entstand die Idee der literarischen
Abende.
Durch das Onlineformat können Mo-
derator:innen und Zuschauer:innen
aus ganz Stuttgart dabei sein und so-

mit nicht nur ihre eigene Kultur ver-
treten und die Wurzeln ihrer Her-
kunft pflegen, sondern auch mit allen
weiteren Kulturen Stuttgarts intera-
gieren. Mit digitalem Aufführen der
Bereiche Literatur, Musik und Thea-
ter gibt das Projekt der Kultur ein Ge-
sicht. Von diesen gemeinsamen
Abenden profitieren nicht nur Men-
schen, denen die kulturellen Mög-
lichkeiten in Zeiten der Pandemie
fehlen, sondern auch Jugendliche so-
wie junge Erwachsene Stuttgarts,
denn sie erhalten dadurch eine Mög-
lichkeit Kultur wieder hautnah erle-
ben zu können. Ob sie als Zuschauer
dabei sind oder sich aktiv am Pro-
gramm beteiligen – wir möchten das
Interesse der Jugend an kulturellen
Angeboten entfachen und ihnen die
Möglichkeit geben, ihr kulturelles Ni-
veau zu erhöhen. Die Veranstaltung
findet jeden letzten Freitag des Mo-
nats statt.
Neben dieser Regelveranstaltungen
hat der Verein auch eine Einzelveran-
staltung auf die Beine gestellt und
hat ein Online-Konzert organsiert.
„Was gibt es in der heutigen Zeit
Wichtigeres, als zusammenzuhal-
ten?“ war der Leitgedanke dieses
Konzertes. Zudem sollte durch dieses
Konzert den unaufhaltsamen Einsatz
des Pflegepersonals und der Ärzte
Dank ausgesprochen werden und als
Andenken an die Opfer der Pande-
mie fungieren.
Aus diesem Grund hat die Stuttgarter
Initiative „Die Sprache der Musik“ ein
Online-Konzert organisiert, mit wel-
chem unsere jungen Talente die
Menschen in eine verzauberte Mu-
sikwelt entführen. Es war sowohl fur̈
unsere Teilnehmer:innen als auch fur̈
die Organisator:innen nicht einfach,
zur jetzigen Zeit solch ein Konzert auf
die Beine zu stellen, aber wir haben
es geschafft! In Kooperation mit Ge-
sangs- sowie Tanzgruppen aus Russ-
land entstand ein kunstvoller und un-

terhaltender Film, der die Talente un-
serer Kinder und Jugendlichen nur zu
gut abbildet und Ihnen inmitten die-
ser monotonen Zeit einen magischen
Abend bieten wird.
Entgegen einer kleinen Spende
wur̈den wir sehr gerne unser Online-
Konzert mit Ihnen teilen. 
Alla Tanunina

Aus den Gruppen
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Liebe DJOler und DJOlerinnen,
auch der Landesverband Bayern von den Banater
Schwaben war stets aktiv und engagiert während der
Corona-Pandemie. Unter anderem organisierte dieser
an zwei Terminen, nämlich am 28.11.2020 und am
24.04.2021, ein sehr informatives und spannendes Se-
minar. 
Hier ging es um die Geschichte der Banater Schwaben;
genauer gesagt: Wie die Banater Schwaben in Rumä-
nien lebten und später aussiedelten. 
Das Seminar gliederte sich an diesen beiden Terminen
jeweils in zwei Teile auf. Der erste Seminarteil beschrieb
eine allgemeine und ausführliche Powerpointpräsenta-
tion über die Geschichte der Banater Schwaben. Im
zweiten Seminarteil ging es um ein Quiz, indem jede/r
Teilnehmende/r das neu erlernte Wissen testen konnte. 
An diesem Seminar nahmen verschiedene Gruppenmit-
gliederInnen aus zahlreichen Tanzgruppen teil. Natür-
lich waren wir, Sarah Klein und Miriam Österreicher aus
der Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“, ebenfalls
erfolgreiche Teilnehmende an diesem Seminar mit an-
schließendem Quiz.  
Für Interessierte teilen wir gerne eine Seite des Quiz
mit Euch. Wir wünschen bei der Bearbeitung viel Er-
folg! 
Miriam Österreicher 
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Am 17.05.2021 verstarb sie plötzlich
und unerwartet.
Die meisten von uns kamen durch sie
vor vielen Jahren in die Kinder- und
Jugendgruppen, die sie in Heidelberg
und Oftersheim 1958 und 1970 ge-
gründet hatte, und sind noch heute
aktiv.
Friedl war auch bei der gesamten
Böhmerwaldjugend immer gern ge-
sehen, als Referentin bei Lehrgängen
und auch bei Veranstaltungen. Sie
setzte sich immer für die Belange der
Böhmerwaldjugend ein und unter-
stützte sie mit ihrem großen Wissen
und ihrem Rat.
Wir sind dankbar für alles, was Friedl
uns gelehrt und was wir mit ihr erle-
ben durften. Sie und ihr herzliches
Lachen wird uns sehr fehlen.
Wir werden ihr ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Trauerfeier für 
Friedl Vobis am 28.05.2021

Lieber Gerhard, liebe Familie Vobis,
verehrte Trauergäste,
die Heimatgruppe Heidelberg und die
Jugendgruppen Oftersheim und Ep-
pelheim  im Deutschen Böhmerwald-
bund e. V. trauern um ihr langjähri-
ges, verdienstvolles Ehrenmitglied –
unsere Friedl.
Durch das Schicksal der Vertreibung
bestand bei Friedl ein großes Bedürf-
nis gegen dieses Unrecht zu arbeiten
und zwar auf der untersten mensch-
lichen Ebene, nicht parteipolitisch,
sondern auf menschlicher Ebene
Ihre Motivation war Heimatliebe und
Verbundenheit mit der alten Heimat
sowie die Aufarbeitung der histori-
schen Wahrheit.
Bereits 1957 trat Friedl in die 1954
gegründete Heimatgruppe ein. 
Sie gründete 1958 eine Böhmerwald-

Kindergruppe in Eppelheim und 1970
eine Gruppe in Oftersheim, die sie im
musischen Bereich mit Gitarre, Flöte,
Gesang und Tanz unterrichtete, damit
das Kulturgut der Heimat nicht in Ver-
gessenheit gerät.
Einige Generationen von Kindern sind
durch ihre „Schule“ gegangen, bevor
sie nach vielen Jahren die Leitung in
die Hände eines ihrer Mädchen legte. 
Die Mitglieder der Jugendgruppen
danken es ihr mit großer Verehrung.
Friedl war Mitglied des Pädagogi-
schen Ausschusses der Deutschen Ju-
gend des Ostens in Baden-Württem-
berg. 
Lange Jahre war sie Bundesfrauenre-
ferentin des DBB und im Landesvor-
stand als Frauenbeauftragte mit jähr-
lichen Treffen, Ausstellungen und Se-
minaren tätig
Seit 1976 hatte sie die Leitung des
Trachtenausschusses des DBB, 1980
führte sie Trachentennäh-wochen ein

und 1981 kam die Herausgabe der
„Trachtenfibel der Böhmerwäldler“.
1974 gründete Friedl den Singkreis
der Böhmerwäldler, den sie zusam-
men mit ihrem Ehemann Gerhard lei-
tete. Das Ziel war die Erarbeitung von
kirchlichem Brauchtum und Liedgut,
wie z. B. der Waldlermesse.
Als Kulturwart der Heimatgruppe war
sie lange Jahre tätig und hat viel um-
gesetzt.
Von 2004 – 2015 war sie 1. Vorsitzen-
de der Heimatgruppe, bevor sie aus
gesundheitlichen Gründen schweren
Herzens aufgeben musste. Ich trat ih-
re Nachfolge an und Friedl stand mir
mit Rat und Tat zur Seite. 
Ihr besonderes Hobby war das Böh-
merwäldler Kratzei – das Scheckl – in
dieser Technik war sie Meisterin. Sie
war bei allen Ostermärkten und Aus-
stellung präsent und die Besucher
waren begeistert von ihren Werken.
Die  Heimatgruppe verlieh Friedl alle
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Ehrungen die zur Verfügung standen.
Die höchste Auszeichnung die unser
Bundesverband vergibt ist „Die fünf-

blättrige Goldene Rose“, die für jeden
damit Ausgezeichneten handge-
schmiedet wird. Wir freuten uns über

diese hohe Auszeichnung sehr stark
mit ihr.
Friedl war unser Motor, unser An-
sporn, unser großes Vorbild, wir ha-
ben ihr viel zu verdanken.
Sie wird immer einen Platz in unse-
rem Herzen haben und wir werden
ihr Erbe weitertragen.
Ihr herzhaftes Lachen wird uns immer
in Erinnerung bleiben.
Edeltraud Röhrig

Aus den Gruppen
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Liebe Eltern und 
meine kostbaren Kinder,
Ich danke Ihnen aufrichtig und herz-
lich für Ihre unerschütterliche Wi-
derstandskraft in Zeiten der Pande-
mie. Für Ihr Verständnis der Not-
wendigkeit von Online-Kursen, für
Ihre Geduld und ernsthafte Einstel-
lung zum Unterricht, trotz der vielen
Schwierigkeiten dieser Kurse, die Sie
alle erfolgreich gemeistert haben.
Dank Ihrer Einstellung zur aktuellen
Situation sind wir immer noch am
Leben, obwohl viele andere Schulen
bereits aufgegeben haben. Ich bin
unheimlich stolz auf die Kinder, ihre
Ausdauer und Geduld! Ihre Auf-
merksamkeit und Fähigkeit, mich zu
verstehen und den festen Willen zu
haben voranzukommen. Während
der Quarantänezeit haben wir in
der Junioren Gruppe einen Tanz bis
zum Ende und noch einen neuen
Tanz gelernt. Wir haben erfolgreich
den alten Unterricht geändert. Es
gibt 4 neue Tänze in der mittleren
Gruppe! In der älteren Gruppe ha-
ben wir modernen Unterricht fertig

gelernt und haben fast völlig die
Parterre-Gymnastik geändert. Wir
haben 2 neue Tänze aus dem Ballett
gelernt, sowie auch einen Tanz in
der Komposition, an der alle Mäd-
chen dieser Gruppe teilgenommen
haben und haben außerdem einen
neuen Tanz begonnen zu lernen!
Natürlich können die online Kurse
keine „live„ Kurse ersetzen. Aber sie
geben die Möglichkeit, nicht die
Form zu verlieren und wenn die

Quarantäne zu Ende ist, sofort auf
die Bühne, die wir alle sehr vermis-
sen, zurück zu springen, ohne einen
Tag zu verlieren, wieder in Form zu
kommen. Ich bin Ihnen allen unend-
lich dankbar!
Ich möchte uns allen die Hoffnung
geben, dass wir diese schwierige Si-
tuation überstehen und als Gewin-
ner hervorgehen werden.
Leiterin der Tanzschule 
Natalie Natascha Chudjakowa
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Was haben wir nicht
alles geplant? Ein
Workshop zum The-
ma „Trachtenpfle-
ge“. Es wurden
Schneider und
Schuster in Ungarn
kontaktiert, die sich
für die Donau-
schwäbischen Grup-
pen nach Material
umgesehen haben
und bei dem Lehrgang unterstützen
wollten. Man wollte lernen, wie man
Stoffe pflegt, Röcke richtig stärkt oder
gar Schnittmuster erstellen.
Die Tanzgruppen hatten sich 2019
darauf geeinigt, dass man drei bis vier
Tänze ins Programm aufnimmt, die
jede Donauschwäbische Gruppe tan-
zen kann. Und auch die gemeinsa-
men Auftritte der Gruppen sollten im
Vordergrund stehen, etwa bei den
Heimattagen in Heilbronn oder den
gegenseitigen Besuchen bei den
Kirchweihfesten. Doch es kam alles
anders, als gedacht.

Im Januar 2020 noch haben die Tanz-
und Trachtengruppen auf ein sehr er-
folgreiches Jahr 2019 zurückgeblickt.
Die Gruppen in Baden-Württemberg
haben sich zu einer Gemeinschaft zu-
sammengeschlossen, um sich bei
großen Veranstaltungen als Eins zu
präsentieren. So konnten die Donau-
schwaben bei den Heimattagen in
Winnenden und der Volksfestumzug
in Bad Cannstatt bewundert werden
und sich gegenseitig bei den Kirch-
weihfesten in Albstadt und Mosbach
besuchen. Und dann unser jährliches
Highlight. Es sollte ein sonniges und

warmes Frühlingswochenende im
späten März sein, dass die 80 Teil-
nehmer zum Landesjugendseminar
2020 nach Mosbach führt. Doch
dann kam Covid-19, bekannt als Co-
rona und legte unser gewohntes Le-
ben still. Noch bevor die Bundesre-
gierung ein allgemeines Kontaktver-
bot beschlossen hat, hat sich der Ju-
gendvorstand in enger Zusammenar-
beit mit den Donauschwaben in Mos-
bach dazu entschieden, das Seminar
in den Herbst zu verschieben. Die
teilnehmenden Gruppen wurden be-
reits im März, mit der Absage des Se-
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minars, über den neuen Termin am
26. & 27. September informiert. Na-
türlich erfolgt die Teilnahme an dem
Seminar vollkommen Freiwillig und
es bestand kein Zwang die Anmel-
dung vom Frühjahr aufrecht zu erhal-
ten. Der Jugendvorstand der Donau-
schwaben hat über ein halbes Jahr
die aktuellen Covid-19 Beschlüsse
verfolgt und das Programm der ent-
sprechenden Situation angepasst.
Es war sowohl dem Landesverband,
wie auch der Landjugendleitung
wichtig, dass man einen Weg findet,
dass sich die Tanz- und Trachtengrup-
pen des Landesverbandes sehen und
den neu erarbeiteten und gewonnen
Kontakt, der die letzten beiden Jahre

entstanden ist, weiterhin pflegt.
Schließlich mussten wir auch die Ab-
sage der Stadt Heilbronn zu den Hei-
mattagen 2020 annehmen, bei der
die Landsmannschaft der Donau-
schwaben mit 112 Trachtenträgern
gemeldet war.
Und es sollte auch die nächsten Mo-
nate so weiter gehen. Seit Oktober
haben sich die Gruppen nicht mehr
persönlich treffen können. Und da-
durch hat der Jugendvorstand ange-
fangen, an einem anderen, neuen
Projekt zu arbeiten. Ein aktueller und
visuell überzeugender Internetauf-
tritt sollte es werden. Und so wurde
neben einem „Virtuellen Stamm-
tisch“, der sich einmal im Quartal

trifft auch eine Arbeitsgruppe
für den Internetauftritt ge-
gründet. Online Workshops
wurden besucht und man hat
sich in verschiedene Richtun-
gen weitergebildet, um sich
über die Sozialen Medien
und deren Bedeutung zu in-
formieren.
So ist seit Anfang des Jahres
nicht nur eine neue Homepa-
ge des Bundesvorstands der
Donauschwaben entstanden
(donauschwaben-bundesver-
band.de), sondern die donau-
schwäbische Jugend ist jetzt

auch auf Facebook (Bundesjugend
der Donauschwaben Deutschland)
und Instagram (bundesjugend_do-
nauschwaben) zu finden. Hier gibt es
einmal im Monat einen großen Bei-
trag, dass „Highlight des Monats“,
dass sich immer mit der Kultur der
Donauschwaben beschäftigt. Und zu-
sätzlich gibt es noch zwei kleinere
Beiträge, die wir der Jahreszeit an-
passen, z.B. Rezepte, Bilder oder Ge-
dichte. So haben wir eine Plattform
gefunden, wie wir mit den Gruppen
in Deutschland und auch den Donau-
schwaben in der ganzen Welt in Kon-
takt bleiben und eine Grundlage für
Diskussionsrunden geschaffen. 
Mariana Kirschenheuter
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Alle warten auf das Ende der Pande-
mie. Tanzen, Singen, gemeinsame
Zeit verbringen, wer sehnt sich nicht
danach? In Albstadt hat die Donau-
schwäbische Tanzgruppe neben den
Coronabedingten Trainingsausfällen
auch noch mit einem Umzug in neue
Vereinsräumlichkeiten zu tun. Der
donauschwäbische Ortsverband
Albstadt musste nach 19 Jahren aus
dem bisherigen Vereinsheim, das
weit über die Grenzen hinaus als
„Zille“ bekannt gewesen ist, auszie-
hen. Der Eigentümer hat andere Plä-
ne für das gesamte Grundstück, so
dass sich Ortsverbandsvorstand, Bei-
rat und Tanzgruppe auf die Suche

nach einem neuen Domizil machen
mussten.
In Albstadt-Tailfingen wurde man
fündig. In einer ehemaligen Textilfa-
brik beziehen die Donauschwaben
Albstadt mitsamt Tanzgruppe, die
Siebenbürger Gemeinschaft Alb-
stadt und der BdV-Kreisverband Zol-
lernalb das Erdgeschoss des Gebäu-
des. Wenngleich die „Zille“ ein be-
sonderer Ort war, so werden die
neuen Räumlichkeiten auch Positi-
ves zum Vorschein bringen. Das
Platzangebot ist mehr als doppelt so
groß, so dass die Dauerausstellung
über die Landsmannschaften, die
Franzfelder Heimatstube, die Trach-

tenschränke der Tanz- und Trachten-
gruppe und der Verantaltungssaal
ganz neu konzipiert werden können.
Die Umbau- und Renovierungsarbei-
ten haben bereits begonnen. Brand-
schutzvorschriften bremsen aller-
dings zur Zeit die Bauarbeiten und
bringen den Zeitplan durcheinander.
Dennoch wird in Albstadt positv in
Richtung 24. Juli 2021 geschaut. An
diesem Tag findet von 15.00 bis
23.00 Uhr das Sommerfest statt, bei
dem zugleich die offizielle Einwei-
hung des Kultursaals stattfinden soll.
Auf das im Kultursaal bald nicht nur
die Puppen tanzen!
Mathias Schwarz
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Donauschwäbische Tanzgruppe Albstadt

Nach der Pandemie
Neuer Trainingsort für die Donauschwäbische Tanz- und Trachtengruppe Albstadt

Die wertvollen Trachtenpuppen müssen geschützt werden



Am Sonntag, den 30.05.2021, fand
eine besondere Aktion der Kreisver-
bände Rastatt und Offenburg/Lahr
statt: auf Initiative des Landesverban-
des hin, verabredete man sich zu ei-
ner Sternfahrt. Dabei treffen sich Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die
mit dem Fahrrad aus verschiedenen
Himmelsrichtungen anreisen, an ei-
nem gemeinsamen Ort. In diesem
Fall war das Ziel das Gasthaus „Zur
Traube“ in Ottersweier. 
Geplant war, dass man zwischen 12
und 13 Uhr die Gaststätte erreicht,
um einen gemeinsamen Mittag und
Nachmittag miteinander zu verbrin-
gen. So kam es, dass die Rastatter
Schwowe-RAdler – ein Name, der ex-
tra für die Aktion entworfen wurde –
sich um 10 Uhr mit dem Rad auf den
Weg nach Ottersweier machten,
selbstverständlich frisch getestet
oder vollständig geimpft, denn auch
bei einer geselligen Aktion geht Si-
cherheit vor. Nach etwas mehr als
zwei Stunden Radweg, der einen
durch Felder und herrliche Weinber-
ge führte, kamen die Rastatter als
erstes am Ziel an und freuten sich
über eine Nachricht der Offenburger,
dass diese es auch nicht mehr weit
zum Ziel hätten. Wenig später trafen
auch die Offenburger ein, deren
strahlende Gesichter einen heiteren
Nachmittag verhießen. Der Vorsit-
zende des Kreisverbandes Offen-
burg/Lahr, Peter Bock, bedankte sich
bereits in seiner Begrüßung an den
Vorsitzenden des Kreisverbandes Ra-
statt, Norbert Neidenbach, für die
Organisation der tollen Aktion. Nei-
denbach stellte in seiner kurzweili-
gen Willkommensrede jedoch klar,
dass der Dank allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der beiden Grup-
pen und dem Landesverband für die
Anregung gelte – jede und jeder tra-

ge zum Gelingen der Aktion bei. Die
Freude, dass alles geklappt hatte, sei
groß. Die Rastatter hatten zudem ei-
nen Gruß aus Rastatt in Form des
heimischen Franz-Bieres und der
Schloßschokolade für die Freundin-
nen und Freunde aus Offenburg da-
bei, was gleich mit einer Einladung
nach Rastatt verknüpft wurde. Peter
Bock dankte ebenfalls allen Anwe-
senden und es dauerte nicht lange,
da hatten sich die beiden Gruppen
bunt durchgemischt, wobei die Ge-
sprächseröffnung die bei den Schwo-
we beliebte
Frage darstell-
te: „Na, wo-
her setter
denn alli?“ Die
Ursprungsorte
der Teilneh-
merinnen und
Te i l n e h m e r
waren hierbei
breit gestreut:
von Moritz-
feld und Lieb-
ling über

Klein-Jetscha, Groß-Jetscha, Triebs-
wetter, Hatzfeld, Arad, Freidorf und
Mehala war alles dabei. Dabei sorgte
die Feststellung, dass „die Städtler
mit den Bauern“ zusammenkom-
men, für große Erheiterung. Sehr po-
sitiv wurden auch die für die Aktion
eigens entworfenen Radlerwesten
der Rastatter, sowohl von den Offen-
burgern als auch von den Passanten
auf dem Hin- und Rückweg, aufge-
nommen. Nach geselligen Stunden
bei bestem Wetter vor malerischer
Kulisse wurden noch einige Fotos ge-
schossen und Kontaktdaten ge-
tauscht, bevor es gegen 16 Uhr für
alle in Richtung Heimat ging. Es steht
jedoch fest, dass dies nicht die letzte
gemeinsame Aktion der beiden
Kreisverbände sein wird. An der Ak-
tion teilgenommen haben aus Offen-
burg/Lahr: Helga und Georg Nagel-
bach, Maria und Diethardt Kolling,
Renate und Friedrich Walter, Katha-
rina und Peter Bock. Aus Rastatt:
Ewald Düpree, Krista und Roland
Kessler, Karin und Norbert Neiden-
bach, Dagmar Österreicher, Hanni
und Hans Rothas, Harald Talpai, Lia
und Werner Wolf, Ramona und Ri-
chard Zacharias. 
Harald Talpai, Mitglied des 
Vorstandes des KV Rastatt
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Banater Schwaben
Kreisverband Rastatt und Offenburg/Lahr

Ja – mir warn mim Radl da! 



Als ein kulturelles Angebot des Fa-
milienzentrums „MOMOs Welt
Stadt Ravensburg“ und mit finanziel-
ler Unterstützung der katholischen
Gemeinde „Dreifaltigkeit Ravens-
burg“, realisiert Tatjana Gudin, unter
anderem Leitung der Organisation
SCHKOLA e.V., seit dem Jahr 2018
das Projekt „Karussell“. 
Den Namen verdankt das Projekt
seiner Assoziation mit Kindheit,
Freude, Spaß und Bewegung. Auch
die Zielgruppe des Projektes – Kin-
der im Alter von 6 – 12 Jahren – wer-
den mit dieser Projektbezeichnung
direkt angesprochen. Das Projekt
umfasst ein breitgefächertes, kultu-
relles Programm zur Vermittlung
verschiedener Genres russischer
Folklore. Gerichtet an die Aufnah-
me- und Wiedergabefähigkeit von
Kindern, wird eine Vielzahl von For-
men und Inhalten übermittelt. Das
Performen kommt dabei nicht zu
kurz. Theateraufführungen, Tänze,
Spiele, Gesang und vieles mehr tra-
gen zur kulturellen Entwicklung der

Kinder bei und fördern ihre Kreativi-
tät, ihre Selbstwahrnehmung, Team-
arbeit und sehr viel mehr. Mit gro-
ßem Spaß und in spielerischer Form
wird eine Emotions- und Wissensba-
sis für eine erfolgreiche Navigation
komplexer Themen, wie multiple

Identität, sowie ein grundliegendes
Verständnis für Interkulturalität als
Ganzes, erschaffen.
Wir freuen uns, das Projekt „Karus-
sell“ in unserem breiten Netzwerk
vorstellen zu dürfen und wünschen
dem Projekt weiterhin viel Erfolg!

Aus den Gruppen
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Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland
(JSDR e.V.)



Neues Mitglied

Mit Freude begrüßt der JSDR e.V.
ein neues Mitglied in seinen Reihen
– SCHKOLA e.V. Eine gemeinnützige
Organisation in Ravensburg, die im
Jahr 2007, mit dem Ziel, ein kultu-
relles Bildungsangebot für Kinder
aus Familien mit russischsprachi-
gem Migrationshintergrund zu sein,
gegründet wurde. Das Lehrpro-

gramm der Organisation basiert auf
einem umfangreichen Ansatz zur
Förderung der Allgemeinentwick-
lung des Kindes. Ein besonderer Fo-
kus dabei dient dem Erhalt der
Zweisprachigkeit und Interkultura-
lität. In nur wenigen Jahren wuchs
der Bedarf nach diesem Angebot zu
einer stabilen Nachfrage. Seit der
Gründung erreichte SCHKOLA e.V.
in seiner Einrichtung hunderte Fa-

milien aus der Re-
gion. 

Als Kooperationspartner möchte
JSDR e.V. gemeinsam mit SCHKOLA
e.V. das vorhandene Bildungsange-
bot erweitern, um eine breitflächi-
ge, generationsübergreifende Run-
dumintegrationsarbeit und inter-
kulturelle Arbeit für Familien mit
Migrationshintergrund der Region
Ravensburg und der benachbarten
Regionen zu entwickeln. 
Wir wünschen diesem Vorhaben
ein gutes Gelingen! 
Xenia Weinmann
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Liebe Freunde,
ein verrücktes, ungreifbares Jahr liegt
hinter uns allen. Beim Suchen nach
gruppeninternen Ereignissen war ich
doch erstaunt, was auf ganz andere
Weise möglich war.
Blicken wir noch einmal ein bisschen
zurück. Im Jahr 2019 konnten wir un-
sere zwei klassischen Veranstaltun-
gen noch gemeinsam durchführen.
Im Sommer gestalteten wir die Sere-
nade im romantischen Kirchgarten in
Heidelberg-Kirchheim bei traumhaf-
tem Sommerwetter. 
Das Winterhalbjahr war geprägt von
unseren gut besuchten Adventssin-
gen in der Schlosskirche Mannheim,
in Eppelheim und der Jesuitenkirche
Heidelberg.
Mit dem traditionellen Neujahremp-
fang in gemütlicher Runde starteten
wir mit guten Ideen ins neue Jahr
2020. Zunächst lief noch alles nach
Plan und wir hatten beim Faschings-
kegel richtig viel Spaß. Wie gut, dass
wir noch einmal in geselliger, großer
Runde zusammen waren.
Dann kam der Lockdown  und somit
waren unsere Gruppenstunden na-
türlich nicht mehr möglich. Bis zu den
Sommerferien nahmen wir dies auch
ganz gelassen. Die geschenkte Zeit,
Abende ohne Terminstress und freie
Wochenenden waren eine ganz neue
Erfahrung. Das Innehalten tat vielen
von uns im anstrengenden Alltag ein-
fach mal gut. Von Ferienetappe zu
Ferienetappe glaubten wir an eine
Öffnung der Gruppenstunden. Bei ei-
nem Sommerabschluss im Garten
diskutierten wir das weitere Vorge-
hen. 
Wir entschieden uns, das Adventssin-
gen 2020 mit dem Motto „ Wie ver-
wandelt ist die Welt“ durchzuführen,
und begannen nach den Sommerfe-
rien mit der Umsetzung im Präsenz-
chor. Im gut gelüfteten Gemeinde-

haus wurde jeder
zu seinem Platz
geführt und mit
viel Abstand lern-
ten wir trotzdem
gemeinsam zu sin-
gen. Gunter hatte
mit viel Gefühl ein
sehr passendes,
abwechslungsrei-
ches Programm
zusammengestellt
und wir waren mit
unseren Vorberei-
tungen und Pla-
nungen zufrieden. 
Der Advent muss-
te trotzdem ohne
unser gemeinsa-
mes Adventssin-
gen beginnen. Die
zweite Corona-
Welle zwang uns
Anfang November,
die Proben einzu-
stellen. An die
Aufführung des
Adventssingens
war nicht mehr zu
denken. Welch eigenartiges Gefühl,
nach über 40 Jahren an Abend des
ersten Advents allein zu Hause zu
sein. Diese Leere und Einsamkeit ha-
ben mich bedrückt, das Tragen mei-

ner Chotischauer Tracht hat mir ge-
fehlt. Stefan hatte sicher gespürt, wie
mich diese Situation schon im Vorfeld
bedrückte und hatte mal wieder eine
tolle Idee: Nach einer Umfrage bei
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Sing und Spielkreis Heidelberg

Wie verwandelt ist die Welt



unseren aktiven Sängerinnen und
Sängern wählte er unter 80 einge-
sandten Adventssinghits die 25 be-
liebtesten Stücke aus und brannte sie
als „ Adventskracher…“ auf eine CD.
Auf altmodischen Weg mit der Post
verschickt brachte die CD viele Mit-
gliedern und Freunden etwas Advent
nach Hause. 
Im Jahr 2021 näherten wir uns als
Gruppe vorsichtig den digitalen Me-
dien an. Erste Vorstandssitzungen
und Gruppentreffen per Videokonfe-
renz wurden erprobt. Toll, was die
Technik so alles kann. Trotzdem ist es
für uns Heidelberger nicht optimal,
da für manche Gruppenmitglieder
der digitale Zugang nur schwer oder
gar nicht möglich ist. 
Stattdessen ergaben sich neue Wege
auf Landeseben:  Die DJO-Gruppen-
leitertreffen mit Hartmut, die Teil-
nahme an der Gruppenstunde der
Böhmerwaldjugend Heidelberg oder
die gemeinsame Stimmbildung mit
Moravia Cantat am Bildschirm.
Ein Hilferuf von Volker Jobst (Eger-
landjugend) brachte uns zu einer
schönen „ tätigen“ Aktion zusam-
men, als die Gipsrohlinge des Eger-
landbrunnes von Wiesloch nach
Marktredwitz umgesiedelt werden
mussten. Das gemeinsame Putzen
und Verpacken im Wieslocher Stall
hat Spaß gemacht, und Stefans Män-
nertracht steht jetzt als kurze Leihga-
be im Egerlandmuseum in Marktred-
witz .Schön, dass man sich auf einmal
auf ganz andere Weise begegnete
und sich für anderen Gruppen öffnet.
Die digitale Vernetzung hilft, dass sich
die Gruppen untereinander besser
vernetzen und zusammenarbeiten
können, wenn sie möchten. Dies se-
he ich als ganz großen Gewinn der
Pandemie an und hoffe, dass sich die-
se positive, offene Einstellung unter
den Gruppen auch weiter hält. 
„Gemeinsam zum ganzen Streben“,
dies war schon immer ein Grundsatz
der DJO. „Immer strebe zum Ganzen,
und kannst du selber kein Ganzes
werden, als dienendes Glied schließ
an ein Ganzes dich an!“ Gerne zitiere

ich euch hier noch den Leitgedanken
von meiner Tante Annelies Kämpf,
die diesen bis  zuletzt im Sinne der
Volkstanz- und DJO-Arbeit gelebt hat.
Geboren wurde sie am 22. März
1936 in Tetschen/Elbe (Nordböh-
men) und kam nach der Vertreibung
über Bautzen und die Oberlausitz
1956 nach Heidelberg. Selbstver-
ständlich schloss sie sich umgehend
der DJO und den damals in Heidel-
berg existierenden Gruppen und
Gruppierungen an, knüpfte so schnell
Kontakt zu den Vertriebenen und Ein-

heimischen und wuchs in die Volks-
tanz- und Singbewegung hinein. In
den 1970er Jahren trat sie in den Hei-
delberger Spielkreis ein und wurde
mit ihrer Familie zum festen Mitglied
der Gemeinschaft. Seither war sie
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Es sind jetzt fast eineinhalb Jahre
her, dass wir beschlossen haben, un-
ser 40. Karlsruher Volkstanzfest so-
wie den Lehrgang abzusagen. Seit-
dem haben wir uns fast an jedem
bungsabend mittwochs online bei
Skype getroffen, um über die Situa-
tion zu beraten.
Nach den Pfingstferien im letzten
Jahr hätten wir uns mit maximal
acht Leuten wieder in unserem
städtischen Übungsraum treffen
können, um – jeder einzeln – tan-
zen zu können! Das wollten wir
aber nicht.
Im Sommer trafen wir uns dann ein-
mal fast alle im Biergarten des Schüt-
zenhauses, alles im Freien, zu einem
Abendessen! Dann wurde nach den
Sommerferien wieder alles geschlos-
sen, und nichts war mehr möglich!
Darnach haben wir versucht, uns an

den Einzeltänzer*innen, virtuellen
Chören und Musikanten*innen zu
ergötzen!
Nun hoffen wir, dass wir, wenn die
meisten geimpft sind, wieder mit
dem Tanzen beginnen können. Erste
Vorschläge wurden schon gemacht,

sich vielleicht in einem Park mit ei-
ner Bühne zu treffen, um mit dem
Tanzen (Balkantänze ohne Anfassen)
zu beginnen. Sicher wird aber nicht
alles sein wie vorher, oder ..... ?
Viele Grüße
Werner Wenzel
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Karlsruher Volkstanzkreis

aus der Gruppe nicht mehr wegzu-
denken. Es gab kaum eine Gruppen-
stunde, Veranstaltung, Unterneh-
mung oder Auslandsfahrt, bei wel-
cher Anni in den letzten 50 Jahren
nicht dabei war. Der Spielkreis war ihr
sehr wichtig, immer konnten wir auf

sie zählen. Genau-
igkeit, Zuverlässig-
keit und Pünktlich-
keit waren ihr
Markenzeichen.
Mit ihr verbinden
wir aber auch das
Singen in Sopran
und Alt, das Brau-
en des „Egerlän-
der Punsches“, das
Führen von Anwe-
senheitslisten, die Verpflegung auf
Auslandsfahrten oder das Stricken
der Egerländer Batzerlstrümpfe. Der
Spielkreis hat ihr Leben über fünf
Jahrzehnte ge-
prägt. Und sie
hat ihn ge-
prägt – mit ih-
rer Fröhlich-
keit und Auf-
richtigkeit, mit
ihrer Hilfsbe-
reitschaft und
ihrem analyti-

schen Wesen und besonders mit ih-
rem Organisationstalent. Nun fehlt
sie uns sehr - am 18. April 2020 hat
sie uns plötzlich und für immer ver-
lassen. Sie hinterlässt eine nicht zu
schließende Lücke in unserem Rei-
hen, die uns bei den bald wieder be-
ginnenden Gruppenstunden noch
deutlicher werden wird. Ihr Platz im
Alt bleibt unbesetzt, doch trotzdem
werden wir weitermachen und uns
nach der Krise wieder als ein Ganzes
zusammenschließen.
Andrea Hege



Zunächst möchte ich allen Kollegen,
Freunden, Kindern und Erwachsenen
begrüßen. 
Wir hoffen sehr, dass das neue Jahr
uns viele positive Emotionen und
Ideen bringen wird. Vor allem hoffe
ich, dass alle gesund bleiben! Das
vergangene Jahr war für alle und
auch für unser Zentrum nicht einfach.
Wir haben es geschafft, einige Pro-
jekte im Online-Format durchzufüh-
ren. Wir haben es geschafft, zwei
Akademien, ein Integrationsfestival
und ein großes Projekt zu organisie-
ren, um während der Pandemie aktiv
zu bleiben. Eine positive Nachricht
für uns alle war, dass wir in ein neues
Büro umgezogen sind. Ein kleines,
aber sehr gemütliches Büro. Dieses
befindet sich an der Adresse: Am
Stadtwald 6d in Offenburg. Unter ei-
nem Dach haben wir den offiziellen

Ort für das Integration- und Kultur-
zentrum Kaleidoskop e.V und mein
Art-Studio vereint. Als qualifizierte
Entspannungspädagogin biete ich die
Unterstützung und Art-Therapie für
Kinder und Erwachsenen an. Wir
freuen uns sehr, dass wir jetzt ein ei-
genes Büro sowie einen Kraftort ha-
ben, in dem wir arbeiten, zeichnen,
basteln, singen und vieles mehr tun
können. „Kraftort“ - so heißt auch un-
sere neue Ausstellung, die in einer
schwierigen Zeit entstanden ist.  Bis
Mitte Februar soll die Ausstellung fer-
tig werden. Wir würden gerne mit ih-
nen „reisen“ und ständig ein neues
„Zuhause“ finden und würden uns
über alle freuen, die uns besuchen
und darüber nachdenken möchten,
wo sich der Kraftort befindet. Wir ha-
ben viel gelernt und kennen verschie-
dene Art-Techniken. Und ich habe

mich für mein kleines Jubiläum im
Februar entschieden, Video-Work-
shops für alle aufzunehmen. Sie kön-
nen auf unserem Kanal auf Instag-
ram: olgagart_kaleidoskop ansehen.
Sie können uns auch gerne kontaktie-
ren und wir werden Ihnen ein Video
schicken. Durch das Organisieren un-
serer jährlichen Weihnachtswork-
shops konnten wir positive Emotio-
nen mitnehmen. Unter Berücksichti-
gung aller Anweisungen und Vor-
schriften haben wir im November
kreative Aktionen für Familien orga-
nisiert und bastelten Adventskränze
und Dekorationen. Es herrschte eine
magische Atmosphäre.
Als DJO-Integrationsreferentin habe
ich verschiedene Gruppen in unse-
rem Land begleitet und unterstützt.
Wir haben uns beraten, Ideen ausge-
tauscht. Wir haben neue Formate ge-
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plant. Und wir sind sehr stolz darauf,
dass wir es trotz einer so schwierigen
Zeit geschafft haben unser Winter-
musical zu drehen. Mit Ausnahme
der Tanzauftritte. Dies werden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachholen.
Danke an die Eltern und Kinder die
online im Theater mitgemacht und
an die Kinder, die unter Berücksichti-
gung aller Anweisungen, geprobt und
gefilmt haben. Wir haben bereits ei-
nen Trailer vorbereitet, berühmte
Märchen integriert, moderne Tänze
und Ideen aufgenommen. Wir haben
es geschafft, Schneeszenen zu dre-
hen. Diese Szenen wurden Zuhause
gedreht und bearbeitet. Wir warten
darauf, wenn die Kinos wieder eröff-
net werden, da unsere Premiere dort
stattfinden wird! Wir laden alle zu
unserer Premiere ein.

Es ist heute sehr wichtig, nicht den
Mut und die Hoffnung zu verlieren.
Lassen Sie unsere Wintergeschichte
zu einer Motivation für Sie werden.
Wir laden Sie zu unserer Ausstellung
und zu unserer Premiere des Musi-
cals ein. Ja, wir haben noch ein wenig
Zeit, um alles gut zu vorbereiten und
deshalb werden wir diese Zeit gut
nutzen. Ab Februar werden wir wie-
der online weiter machen. Wir wol-

len einen kreativen Talentwettbe-
werb organisieren und sobald wir uns
wieder treffen und ohne Einschrän-
kungen arbeiten können, werden wir
ein richtiges Fest organisieren, wo
diese Talente und Auftritte gezeigt
werden. 
Unser Zentrum wünscht Allen Ge-
sundheit und Mut, Inspiration, Moti-
vation und Kraft.
Olga Gart
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Wer hätte es gedacht, dass es so wie
E-Mail oder E-Bike jetzt auch ein
neues Wort, insbesondere für unse-
ren Bereich Tanz und Tradition,
kommt: E-Format. Dies wurde bei
der Kabinettssitzung der lettischen
Regierung Anfang Juni beschlossen.
E-Format für das XII Gesangs- und
Tanzfest der Schuljugend Lettlands.
Die Vorbereitungen liefen schon gu-
te drei Jahre, da das Fest für Som-
mer 2020 geplant war. Dann wurde
das Fest auf dieses Jahr verschoben
und jetzt hat es sein neues E-Format
gefunden. Das Fest soll vom 2. Juli
bis zum 20. Oktober dauern und ins-
gesamt mehrere tausende Teilneh-
merInnen aus Tanz-, Folkloregrup-
pen, Chören, Orchester und ander-
weitigen Gruppen verbinden.
Aber in aller Munde hört man das
neue Motto - das Fest ist da, wo wir
sind! Und das setzten auch wir um!
Die lettische Kindervolkstanzgruppe
„Stuttgarter Bernsteinchen“ sind,
was dies betrifft, schon echte Profis
geworden. 
Das erste Projekt, an dem die klei-
nen Tänzer mitgemacht haben, war
der Finaltanz von der Tanzauffüh-
rung. Normalerweise ist das Finale
der Höhepunkt, an dem alle Betei-

ligten zusammen auf dem Stadion
den Abschlusstanz vorführen. Es wä-
ren gute 20 Tausend Kinder gewe-
sen. 
Das Finale wurde abgeändert, ange-

passt und als digitales Videoprojekt
mit dem Titel „Die Sonne zelebrie-
ren“ durchgeführt. Und immer noch,
als Beweis, dass die Letten nicht
vom Tanzen abzuhalten sind – bei
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Gruppe Trejdeksnitis aus Stuttgart

Es zählt, was man selbst daraus macht!
Neuigkeiten von den lettischen Tanzgruppen – der Kindergruppe 

„Stuttgarter Bernsteinchen“ und Erwachsenengruppe „Trejdeksnitis“

Früh übt die spätere Meisterin

Pause!



diesem Projekt haben 629 Tanzgrup-
pen mit 12.000 Tänzern mitge-
macht! Auch wir, zusammen mit un-
seren Freunden der Kindertanzgrup-
pe „Rudzupuķe“ (Kornblume) aus
Münster/NRW, haben die Tanz-
schritte einstudiert. Jeder hat zu
Hause vor dem Bildschirm in Tracht
vorgetanzt und somit haben wir uns
selbst einen kleinen festlichen Mo-
ment geschaffen. Dieser Moment
wird in unseren Erinnerungen einen
festen Platz haben, weil es außerge-
wöhnlich und hoffentlich auch ein-
malig war. Aber jede Erfahrung be-
reichert uns!
Um alle Teilnehmende zu verbinden

und aufzumuntern, sind die Grup-
pen aufgerufen, ein Videogruß zu
schicken, um am virtuellen Festum-
zug mitzumachen. Wenn wir schon
die Entscheidung getroffen haben,
dass wir in diesem neuen E-Formal
dabei sind, dann aber richtig. Und so
kamen die „Stuttgarter Bernstein-
chen“ gefühlt am heißesten Tag im
Juni zusammen, um diese Videos zu
drehen. Wir können voller Stolz be-
stätigen – ein Fest ist da, wo man
selbst ist. Anders formuliert: „Man
ist selbst dafür verantwortlich, ein
Fest entstehen zu lassen.“ Alles be-
ginnt mit der Gemeinschaft und
dem Zusammenhalt.  Das Wir-Ge-

fühl schafft uns die Basis, auf der
man alles aufbauen kann, um so ei-
nen heißen Tag auch in Tracht und
tanzend überstehen zu können.
Auch das Tanzen an sich macht den
Kindern so viel Spaß. Insbesondere,
weil es so lange untersagt war. 
In Tracht, die duftenden Wiesenblu-
men in der Hand, Volkstanzlied im
Ohr – der Festumzug sowie der Gruß
ist aufgenommen!
Die strahlenden Augen, Lachen im
Gesicht, das ist der beste Lohn für
die erledigte Arbeit!
Ja, wir werden dieses Jahr nicht ge-
meinsam nach Lettland fahren. Ja,
wir werden kein Tanzfest erleben. Ja,
es ersetzt kein Präsenztreffen, aber
es gibt uns ein Gefühl, dass wir diese
Runde erfolgreich abgeschlossen ha-
ben. Die dreijährige Vorbereitung
auf das Fest und das Fest selbst wird
hiermit abgeschlossen und gefeiert! 
Und das nächste Fest ist nah! Entwe-
der hier bei uns in Stuttgart oder mit
anderen Gruppen irgendwo in
Deutschland. Spätestens 2025 wie-
der in Lettland.
In der Zwischenzeit hat die Kinder-
tanzgruppe auch an dem Kindertal-
entwettbewerb „Zeige was du
kannst“ mit dem Tanz “Ich habe ein
großes Huhn“ teilgenommen. Gro-
ßer Spaß, sowohl bei den größeren
Kindern, aber vor allem bei den ganz
kleinen, war vorausgesetzt. Die
jüngste Tänzerin, die bei lettischen
Tänzen mitmacht, ist ein dreijähriges
Mädchen! Also, was sicher ist, ist
dass der lettische Tanz in Stuttgart
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auch mit der nächsten Generation
weiterleben wird.
Und wenn wir schon bei den letti-
schen Tänzern sind, könnte man sich
fragen, was macht dann die Erwach-
senengruppe „Trejdeksnītis“. Na ja,
abgesehen davon, dass wir um den

Nachwuchs für die Kindergruppe
kümmern, tanzen wir jeden Diens-
tag fleißig vor dem Bildschirm. Auch
die Erwachsenengruppe hat einige
Videoprojekte umgesetzt. Mitte Juni
zum Johanni oder zu der Sonnen-
wende wirken wir bei einem virtuel-
len Johanni-Feier mit. Sonst lernen
wir, soweit es allein zu Hause geht,
n e u e  Tä n z e ,
oder genauer
f o r m u l i e r t ,
n e u e  T a n z -
schritt-Kombi-
nationen, ken-
n e n ,  w e i l  e s
s p ä t e s t e n s
nächstes Jahr
sehr sportlich
losgehen wird.
Im Mai feiert
die befreundete
M ü n s t e r e r
Tanzgruppe de-

ren 10-jähriges Bestehen. Im Juni
soll ein lettisches Fest in Esslingen
stattfinden. Im August soll ein Kon-
zert „Der Tanz singt, das Lied tanzt“
in Riga, Lettland, stattfinden.
Selbstverständlich darf im April der
gemeinsame Volkstanzabend mit
der DJO nicht fehlen!
Laura Putane
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AUFRUF ZUM MITMACHEN!
Tanz mit uns den lettischen Volkstanz

„Sudmalinas“/„Mühlentanz“

Bei dem lettischen Fest in Esslingen im Jahr 2022, vom
17.-19. Juni, möchten wir einen sehr bekannten und
traditionellen lettischen Volkstanz „Mühlentanz“, auf
Lettisch „Sudmalinas“, aufführen! Ein Tanz, der verbin-
den soll – unabhängig von Herkunft, Alter oder Spra-
che! 
Ein gemeinsamer Großtanz auf dem Esslinger Markt-
platz!
Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn hat
im Jahr 2019 mit diesem Tanz am 27. Volkstanzwettbe-
werb (VTW) in Wiehl mitgemacht und sogar gesiegt!
Die Musik und die Tanzschritte sind sehr lebendig und
mitreißend! Macht mit!
Wer diesen Tanz anschauen möchte, am besten auf
YouTube, unter Namen „Sudmaliņas“ suchen. Ein
Tanzvideo, der sehr gut diesen Tanz darstellt, ist von
der folgenden Gruppe „TDK Jundari Sudmaliņas“.

Bei Interesse oder bei Fragen meldet euch gerne bei
Laura Putane (Leiterin der lettischen Volkstanzgruppe
„Trejdeksnītis“): laura.putaane@gmail.com.



Vielleicht ist die Überschrift provo-
kant – aber es heißt ja, dass jeder
Mensch singen kann. Doch wissen
wir wirklich, wie das Singen geht?
Und welche Methoden können uns
dabei helfen, dass wir uns wohl füh-
len, wenn wir singen?
Ich war also gespannt, was mich
beim Online-Seminar von Moravia
Cantat und der djo-Baden-Württem-
berg erwartet. Die Gruppe Moravia
Cantat setzt auch in Pandemiezeiten
ihre musikalische Arbeit fort und
macht regelmäßig über Zoom
Stimmbildung und Atemübungen.
Zuständig hierfür ist Monika
Schmitz. Sie bietet funktionale
Stimmbildung nach der Rabine-Me-
thode an. Dabei handelt es sich um
ein effektives, individuelles, fundier-
tes Stimmtraining für alle Stilrich-
tungen, welches die Zusammenhän-
ge von Stimme, Körper, Atmung und
Psyche berücksichtigt. Bei dieser
Methode wird dem Sänger/der Sän-
gerin kein Klangideal aufgezwungen,
sondern er/sie lernt, seine/ihre
stimmlichen Möglichkeiten voll aus-
zuschöpfen und den ganz eigenen
„Sound“ der Stimme zu finden und
zu beeinflussen. Man lernt, sich als
„eigenes Instrument“ wahrzuneh-
men und spürt dadurch immer bes-
ser, wie Körper, Körperhaltung, Be-
wegung und Atmung auf die Stimme
Einfluss nehmen. Wenn man bei-
spielsweise anfängt, ein Instrument
zu lernen, muss man zuerst sein In-
strument kennen lernen. Eine Gitar-
re sieht man vor sich und kann ihre
Funktion beobachten. Mit dem In-
strument „Stimme“ ist das etwas
schwieriger. Wir hören den Ton als
Resultat, der „irgendwie aus Rich-
tung Kehlkopf kommt“. Doch auch
mit der Stimme ist es wie mit jedem
anderen Instrument: Je mehr man
über seine Stimme weiß - wie wir sie

beeinflussen, was
die Stimme beein-
flusst - desto bes-
ser „läuft“ die
Stimme.
Und genau hier
setzte Monika an.
Sie zeigte uns, wie
wir richtig atmen
können und wie
und wo Töne ent-
stehen. Auch die
richtige Haltung
spielt für die Stim-
me eine große
Rolle. Wie stehen
wir? Spüren wir
den Boden unter
uns? So langsam
kam auch ich an
diesem Abend zu
einer bewusste-
ren Körperhal-
tung. In einer Fra-
gerunde konnten
die Teilnehmen-
den ihre Erfahrun-
gen und Erkennt-
nisse mitteilen. So
manche/r war
überrascht, dass
schon kleine Ver-
änderungen bei
der Haltung („in-
neres Aufrich-
ten“) zu einem
anderen Klang
führen. Vieles,
was Monika an-
sprach, machte
das Singen leich-
ter. Die Atmung
kam bei den Übungen nicht zu kurz.
Bewusst in den Brustkorb atmen –
das war ein guter Tipp. Zumindest
hatte ich das Gefühl, dass ich am En-
de des Seminars mehr Luft spei-
chern konnte, als zuvor. Diese Art

von Stimmbildung und Atemübun-
gen hat mir sehr gut gefallen, mei-
ner Stimme und meiner Haltung
gutgetan und ich hoffe, dass es eine
Neuauflage gibt.
Fritz Jauché
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Digitale Einladung der djo BW zusammen mit Moravia Cantat am 1. Juli 2021

Singen – wie geht das?

Der djo-Landesvorsitzende beim digitalen Singen im eigenen

Wohnzimmer

Wichtige Atemübung



Nach 7 Monaten Lockdown und da-
mit geschlossene Jugendbildungs-
stätte, durften wir zu Pfingsten end-
lich wieder unter strengen Hygiene-
vorschriften öffnen. In diesem Be-
reich sind wir natürlich schon durch

das Jahr 2020 erprobt und sicher in
der Umsetzung. Ein erstes Leben in
unsere Aschenhütte mit Kindern
brachte das mit der Stadt Bad Her-
renalb geplante und sehr gut ange-
nommene Pfingstferienprogramm.

Neben schönen Fotos welche Hoff-
nung auf wieder bessere Zeiten ma-
chen, wollen wir euch hier den Text
aus der Badischen Zeitung vom 2.
Juni 2021 abdrucken. 
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Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte

Es geht wieder los!

Ferienprogramm bietet Abwechslung

22 Kinder an drei Tagen in der Aschenhütte / Viel Spaß mit dem Clown / 
Eigene Seifen mit Muscheln und Kaffeebohnen

„Lachen verleiht der Seele Flügel“ –
unter diesem Motto startete in der
Aschenhütte ein Ferienprogramm.
22 Kinder waren dabei und hatten
sichtlich viel Spaß.
Die gesunkenen Inzidenzen ermög-
lichen es uns in diesem Jahr, ein
Aschenhütten-Ferienprogramm in
den Pfingstferien für Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren anzu-
bieten“, freut sich Julia Trofimova.
Die Hausleiterin im DJO-Ferienheim
(Deutsche Jugend in Europa) hatte
in weiser Voraussicht bereits zu
Ostern die Freizeit in den lokalen
Schulen beworben und darauf ge-
hofft, dass bis Mai die Inzidenzen
fallen. „Und das hat nun auch wun-
derbar geklappt“, so Trofimova, die

sich nun über die
Teilnahme von 22
Kindern aus Bad
Herrenalb, Dobel,
Neusatz, Roten-
sol, Bernbach und
Schielberg ganz
besonders freut.
Unter dem Motto
„Lachen verleiht
der Seele Flügel“
startet der Moti-
vations- und
C l o w n t r a i n e r
Klaus-Peter Wick nach der pande-
miebedingten Auszeit der Aschen-
hütte mit seinen Aktivitäten, damit
sich die Kinder zum Auftakt der Fe-
rienfreizeit erst einmal kennenler-

nen können. „Das ist unglaublich
schön, in die strahlenden und erwar-
tungsvollen Kinderaugen zu sehen“,
beschreibt der Mann mit der roten
Nase, dem ein Nu gelingt, die jungen

Unsere Frau Straub stellt das Programm vor



Akteure zum Lachen zu bringen.
Nach 25 Jahren Berufserfahrung als
Pädagoge und Spezialist für Einrich-
tungen wie Seniorenheime, Hospize
und Kinderkliniken weiß der Beruf-
sclown mit beredter Mimik und viel
Humor binnen drei Stunden die Kin-
der spielerisch untereinander zu
vernetzen und zudem besonders gu-
te Laune zu verbreiten. „Der Clown
macht ganz viel Spaß“, erklärt der
siebenjährige Lukas aus Bad Herren-
alb, der beim Finale über den nass
gewordenen Motivationstrainer be-
sonders lachen kann.
Ziel des dreitägigen Ferienpro-
gramms, das die Kinder von 8 bis 16
Uhr beschäftigt, ist nach Aussage
von Trofimova aber nicht nur ein ab-
wechslungsreiches Spaß-Programm.
In einem Mix aus Spielen im Freien,
sportlichen Aktivitäten und kreati-
ven Projekten gilt das auserkorene
Ziel den Kindern, um diesen mög-
lichst viele Einblicke in neue Berei-
che zu vermitteln. Wichtigster Punkt
des Programms war der Corona-
Schnelltest für alle Kinder, die nach
dem Außenprogramm mit dem
Clown am Nachmittag in zwei Grup-
pen aufgeteilt wurden.

Malen unter Anleitung

„Ich bin schon zum zweiten Mal
hier“, erklärt Elias Balcarek (11) aus
Bad Herrenalb, der gemeinsam sei-

ner Schwester Hannah (10) den Mal-
unterricht von Valentina Munteanu
besucht. Die ausgebildete Künstlerin
liebt Detailmalerei und so stellt sie
die jungen Akteure vor die Aufgabe
einen blühenden Fliederzweig zu
malen. Kein leichtes Unterfangen,
wenn man vor einer Staffelei mit
weißer Leinwand sitzt und eine Viel-
zahl von Farben zunächst von Hand
gemischt und dann mit Pinsel und
Spachtel präzise auf die Fläche ge-
bracht werden müssen. „Das ist kei-
ne leichte Aufgabe“, berichtet die
zehnjährige Amin Hong, die mit ih-
rer Schwester Yamir (7) aus Bad Her-
renalb mit Eifer dabei ist. „Ich kann
eigentlich nicht malen, aber hier
macht es Spaß, weil wir eine Anlei-
tung bekommen.“ Schritt für Schritt
entstehen elf kleine Kunstwerke, die
allesamt den individuellen Stil der
kleinen Künstler zeigen. Zunächst
wird grundiert, dann die Blüten-
pracht Punkt für Punkt mit Watte-
stäbchen aufgetragen und schluss-
endlich Stiel und Blätter auf die 20
mal 28 Zentimeter großen Leinwän-
de gemalt. Hannah Balcarek findet
das Ergebnis bei allen „echt cool“
und ist begeistert.
Begeistert ist auch die zweite Grup-
pe, die in einem separaten Raum
unter Anleitung von Natalie Bau-
mann lernt, wie man schmucke Sei-
fen gestaltet. Individuell in Form,
Farbe und mit eigenem Duft verse-
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hen, wird eine angedickte Seifenmasse verarbeitet. Da-
bei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und eifrig
werkeln Leon (8) aus Rotensol und Finn (8) aus Schiel-
berg mit Marc (9) vom Dobel und drücken die blau ein-
gefärbte Seifenmasse mit unterschiedlichstem Beiwerk
wie Muscheln oder Kaffeebohnen in die Seifenförmchen.
Dass dabei die Hände ebenfalls blau werden, stört die
Jungs keineswegs, denn das gehört nun mal zum kreati-
ven Werkeln dazu.
Nach acht Stunden geht ein Tag, der für alle viele positive
Überraschungen gebracht hat, zu Ende und beim nach
Hause gehen gibt es einstimmig die Antwort: „Alles war
mega!“ An den noch folgenden Tagen gibt es weitere
Themen und noch mehr Überraschungen, wie Trofimova
betont, die bereits jetzt die Sommerfreizeit vom 8. bis
13. August freut, bei der „wir noch mehr viel Ideen für
die Kinder haben.“
Elias (vorne) ist wie die anderen Kinder konzentriert
beim Malen. So entsteht unter Anleitung ein blühender
Fliederzweig. 
Text und Foto: Sabine Zoller
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Auch ein Clown darf nicht fehlen

Wir basteln ein Insektenhaus mit tatkräftiger Hilfe von Igor

und Daniela



Seit Ende März 2020 ist die djo-Lan-
desgeschäftsstelle in einen Dauerco-
ronazustand gerutscht. Durch den
Komplettausfall unseres internatio-
nalen Gastschülerprogramm mit Süd-
amerika und Russland, und dem zeit-
weise monatelangen Schließen unse-
rer djo-Jugendbildungsstätte „Haus
Südmähren“ in Ehningen mussten
die Kolleginnen Anke Wultschner und
Tatiana Ganenko in Kurzarbeit ange-
meldet werden, die immer noch an-
hält. Und auch die Kollegin Irina
Obrant hat ihre Stundenzahl dras-
tisch eingeschränkt, damit wir finan-
ziell über die Runden kommen. Nur
meine Wenigkeit ist seit dieser Zeit
dauerhaft und zu 100 Prozent im Bü-
ro und versucht das djo-Schiff auf
Wasser zu halten.
Da war es fast ein Glücksfall, dass ich
einen Praktikanten bekam, welcher
eine Umschulung auf Kauffmann für

Büromanagement absolviert, und in
zwei Abschnitten, April-November
2020 und Mai-Juni 2021 den prakti-
schen Teil der Ausbildung bei mir auf
der Geschäftsstelle verbrachte. Und
er hat sich wirklich sehr schnell bei
uns zurechtgefunden und so einiges
an Tätigkeiten der Kolleginnen über-
nommen, welche durch die Kurzar-
beit zu Hause bleiben mussten. 
Dieses Praktikum ist nun zu Ende,
und Ahmet Birinci hat seinen Ab-
schied genommen und wird nun hof-
fentlich das nötige Rüstzeug bekom-
men haben, um seine Abschlussprü-
fung bei der IHK mit sehr gut abzu-
schließen.
Einen kleinen Bericht von ihm selbst
verfasst, dürft ihr nun lesen. Er trägt
den vielsagenden Titel:

Ein Praktikant kostet nichts

Im September 2019 habe ich meine
Umschulung als Kaufmann für Büro-
management bei der Deutsche Ange-
stellten Akademie (DAA) begonnen.
Nach acht Monaten Theorieunter-
richt durfte ich endlich in den fach-
praktischen Teil der Umschulung
starten. Ich war voller Tatendrang.
Und dann kam Corona…
In einer schwierigen Zeit wie zu Co-
rona-Zeiten musste ich ein Prakti-

kumsplatz finden. Wo viele meiner
Kolleginnen und Kollegen Schwierig-
keiten hatten, hatte ich Glück mein
Praktikum pünktlich beginnen zu dür-
fen. Nach einem sympathischen Ge-
spräch mit Herrn Liebscher in seinem
gemütlichen Büro, war schnell klar –
ein Praktikant kommt zur richtigen
Zeit. Denn ein Praktikant kostet
nichts.
Die Deutsche Jugend in Europa e. V.,
kurz DJO, war für mich der Beginn ei-
nes neuen Kapitels, denn hier durfte
ich meine erlernten Kompetenzen in
der Praxis einsetzen. Ich kam zwar zur
richtigen Zeit, allerdings war da ja
noch Corona. Nach und nach war lei-
der immer weniger los bei der DJO.
Die Mitarbeiterinnen vom Herrn
Liebscher mussten in Kurzarbeit, wo-
durch ich viel Verantwortung in die
Hände bekam. Schon als Jugendli-
cher habe ich es gemocht, Verant-
wortung zu übernehmen, sodass ich
die Aufgabe mit breiter Brust an-
nahm. Die Corona-bedingte Stillle-
gung des Hauses Südmähren in Eh-
ningen und des Ferienheims Aschen-
hütte in Bad Herrenalb und die Absa-
gen für das Gastschülerprogramm
aus Südamerika und Osteuropa für
2020 und 2021 stellte die DJO vor ei-
ne große Herausforderung, die es zu
bewältigen galt. Die Hoffnung stirbt
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DJO-Landesgeschäftsstelle im Dauercoronazustand

Ein Praktikant braucht Abkühlung Ahmet im Streß



zuletzt – das war die Devise von
Herrn Liebscher. Die DJO musste wei-
terbestehen! Einen Teil des „Überle-
bens“ muss man den großzügigen
Spendern gutheißen, die in schwieri-
gen Zeiten Solidarität bewiesen ha-
ben. Sie sind die wahren Helden der
DJO in der Corona-Zeit.
Zurück zum Praktikum: Kaufmann für
Büromanagement – so heißt der Be-
ruf, den ich gerade ausübe. Ein Büro-
kaufmann kann im Büro überall ein-
gesetzt werden. Er muss vor allem
flexibel sein, denn er muss im Zwei-
felsfall alles können. Das spiegelte

meine Zeit bei der DJO wider. Je
nachdem was auf der Agenda stand,
das durfte ich machen. Von Assistenz,
Ablage, Buchhaltung, Korrespon-
denz, Verwaltung, bis Veranstal-
tungsmanagement war alles dabei.
Mal war es nur schreddern von alten
Dokumenten. Mal war es eine Spen-
dengala veranstalten. Mal war es die
Kolleginnen und Kollegen auf den
neuesten Stand der Technik bringen.
Im Deutschen nennt man das: „ein
Mädchen für alles“. Nur dass das
„Mädchen“ ein bärtiger Mann mit
dunklen Haaren war. Doch dieser

Mann fühlte sich, von Tag eins an,
wohl im Team der DJO.
Für mich war es eine großartige Er-
fahrung bei der DJO meine Praktika
absolvieren zu dürfen. Ich werde vie-
les für meine Zukunft aus der Zeit in
der DJO mitnehmen und bin mir
ziemlich sicher, dass ich einiges in
meinem zukünftigen Berufs- und Pri-
vatleben ein- und umsetzen werde.
Ich möchte mich herzlich für die
Chance bedanken, meine Praktika bei
der DJO absolvieren zu dürfen. Wei-
terhin möchte ich „Danke“ sagen, be-
sondere Menschen wie Herrn Lieb-
scher, Frau Putane, Frau Armbruster,
Frau Obrant, Frau Ganenko, Frau
Wultschner und Frau Dalferth ken-
nengelernt zu haben.
Ich wünsche dem DJO-Team von gan-
zem Herzen alles Gute, Erfolg und
Gesundheit und ein langes Bestehen,
denn Vereine wie die DJO wird die
Gesellschaft immer benötigen.
Ich sage nicht ‚Adieu‘, sondern verab-
schiede mich nur vorerst. Ich hoffe
den Kontakt weiterhin beizubehal-
ten, denn wie sagt man so schön:
„Man sieht sich immer zwei Mal im
Leben“, aber von mir aus darf das
noch viele mehrere Male sein.
Vielen Dank DJO
Ahmet Birinci
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Der Chef gibt Anweisungen

Auch ein Praktikant braucht mal Pause



Wir, der Pfadfinderstamm Cherusker
e.V., möchten uns vorstellen: Gegrün-
det wurde unser Verein (bei uns spre-
chen wir von „Pfadfinderstamm“)
1946 und wir können unsere Wurzeln
bis 1922 zurückverfolgen. Wir sind
ein traditioneller Pfadfinderstamm,
der parteipolitisch neutral und inter-
konfessionell arbeitet. Unsere Grup-
pen werden in allen drei Altersstufen
koedukativ geführt: Das früheste Ein-
stiegsalter in die „Wichtelstufe“ liegt
bei uns bei 4 Jahren, ab 6 Jahren geht
es dann in die „Wölflingsstufe“. Ab
dem Alter von 11 Jahren geht es
dann weiter in der „Pfadfinderstufe“.
Die darauffolgende „Juniorenstufe“
(ab dem Alter von 16) ist bei uns sel-
ten vorhanden: die Jugendlichen in
diesem Alter engagieren sich bei uns
meist in der Leitung von eigenen
Gruppen. Dieses Engagement sichert
uns nicht nur die Qualität unserer Ar-
beit, sondern vor allem auch die Zu-
verlässigkeit und Sicherheit. 
„Der Schwerpunkt unserer Gruppen
liegt in den Gemeinden Remchingen,
Karlsbad, Straubenhardt, Bad Her-
renalb und Malsch.
In unseren Gruppen lernen die Kin-
der und Jugendliche ihre individuel-
len Stärken und Schwächen kennen.

Dabei steht die
persönliche Wei-
terentwicklung
des Einzelnen im
Zentrum. Gleich-
zeitig erlebt der
junge Mensch
durch traditionelle
Werte und ge-
meinsames Erle-
ben, wie die Grup-
pe und die Ge-
meinschaft zu-
sammenwächst.
Einer der zentra-
len Gedanken der
Jugendbewegung
ist hierbei beson-
ders wesentlich: Kindern und Jugend-
lichen etwas zuzutrauen. Die Wölflin-
ge aus der Kinderstufe bekommen,
ebenso wie die Pfadfinder der Ju-
gendstufe, schnell Verantwortung
übertragen. Durch die enge Verbun-
denheit der Pfadfinderei zur Natur,
begreifen die Heranwachsenden
schnell sich selbst als Teil der Natur.
Die Pfadfinderei bildet somit die Per-
sönlichkeit und den Charakter jedes
Einzelnen und ist somit die perfekte
Schule fürs Leben.
Von Anfang an lernen und erfahren

die Pfadfinder in
ihren Gruppen,
wie schön es ist,
anderen Men-
schen zu helfen.
So wird die „Gute
Tat“ bei unseren
Pfadfindern im-
mer mehr zur Ge-
wohnheit. Schließ-
lich ist es eine
Selbstverständ-
lichkeit dort zu
helfen, wo wirk-
lich Hilfe ge-
braucht wird. Als
durch die Corona-

krise viele Menschen Hilfe benötig-
ten, war der Eifer bei uns groß: es
wurde eine Aktion gestartet, mit der
alle Bedürftigen der Gemeinde Karls-
bad erreicht werden konnte. Ein Ein-
satz, der gerade von älteren Men-
schen gerne angenommen wird.
Auch der Einsatz für unsere Gemein-
den und die Umwelt sind selbstver-
ständlich: So haben wir in der Ge-
meinde Straubenhardt den Barfuß-
park saniert und z.B. im Albtal den
gefährlichen Riesenbärklau be-
kämpft.

Aus dem Ländle
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Ein neues Mitglied des djo-Landesverbandes 
stellt sich vor



Neben Lager, Wanderungen und
Fahrten beschäftigen wir uns auch
mit vielerlei anderen Themen: Erste
Hilfe, Tiere, Pflanzen, Knoten, Singen
und unter anderem das Theaterspiel.
Somit ist in unsrem Programm für al-
le Interessen etwas geboten. Im letz-
ten Jahr wurde unsere „Tüchtigkeits-
probe“ (so nennen sich bei Pfadfin-
dern „AGs“) „Techniker“ durch den
Verband Deutscher Ingenieure (VDI)
ausgezeichnet. Darauf sind wir natür-
lich besonders stolz. Auch in diesem
Jahr durften wir bereits ein echtes
Highlite erleben: das SWR-Fernsehen
berichtete über unsere Aktion zum
Weltbienentag in Bad Herrenalb. 
Unsere praktische Arbeit sieht wie
folgt aus: Die Gruppen sind jeweils
zwischen 12 bis 30 Kinder / Jugendli-
che groß; dies richtet sich nach den
personellen Möglichkeiten (Betreu-
ungspersonen) im jeweiligen Ort. Der
Schwerpunkt bei uns liegt in der Kin-
der- und Jugendstufe. Die Gruppen
treffen sich während der Schulzeit
einmal pro Woche für zwei Stunden
zur „Gruppenstunde“. Während des
Lockdowns erfolgte dies Online mit
einem sehr aufwendigen Programm,
welches die Kinder trotzdem vom
Computer raus ins Freie führte. Übli-
cher Weise geht jede Gruppe auf
Osterlager, Pfingstlager, Sommerla-
ger, Herbstlager und Winterlager. Da-
rüber hinaus gibt es Ausflüge und Ta-
gesunternehmungen, bei den Ju-

gendgruppen mehrtägige Wande-
rungen mit Übernachtung.
Über dieses Angebot hinaus gibt es
spezielle Arbeitsgemeinschaften, wie
z.B. „Briefmarkensammler“, „Theater
& Film“, „Werken“ (Anfertigen von
Holz- Werkarbeiten), „Basteln“ sowie
verschiedene „soziale Projekte“ (Sin-
gen mit den Bewohnern im Alten-
heim, Einsätze für Gemeinde
und/oder die Natur). Unregelmäßig
kommen dann internationale Pfad-
findertreffen und sonstige Veranstal-
tungen dazu, wie z.B. Teilnahme an
Wettbewerben wie „Singewettstreit“
und dergleichen. Somit ist bei uns an
jedem Tag in der Woche, wie auch
am Wochenende Programm, und das
durchgängig seit unserer Gründung.
Auch im letzten Jahr (2020) konnten
wir unter erheblichen Anstrengun-
gen ein Sommerlager durchführen.
Besonders stolz sind wir auch, daß es
uns auch dieses Jahr gelungen ist, ein
erstes Zeltlager durchzuführen. So
sind in unserer ganzen Geschichte bis
heute nur ein Sommerlager (1986)

und ein Winterla-
ger (2020) ausge-
fallen.
Ich selbst bin 44
Jahre alt und Vater
von fünf Kindern.
Ich bin seit 39 Jah-
ren in der Pfadfin-
derei und seit eini-
gen Jahren bin ich
Verantwortlich für
den Pfadfinder-
stamm Cherusker.
Unser Stamm
wurde durch mei-
nen Vater aufge-
baut, der sein gan-

zes Leben und seine Kraft in diese Ar-
beit über 66 Jahre lang einbrachte.
Ihm verdanken wir, was wir heute
sind: Dieser Tradition einer wertori-
entierten reinen Pfadfinderarbeit
sind wir verpflichtet, und werden die-
se in die Zukunft führen. Durch eine
Mitgliedschaft in der DJO erhoffen
wir uns, interessante Kooperations-
partner im Bereich der Jugendarbeit
oder für gemeinsame Veranstaltun-
gen zu finden. Auf die DJO aufmerk-
sam wurden wir durch das langjähri-
ge Mitglied „Kreativhaus e.V.“, mit
wem wir erste gemeinsame Projekte
bereits erfolgreich durchgeführt ha-
ben.
Erik Scholtz
(1. Vorsitzender & Stammführer
des Stamm Cherusker e.V.)
Pfadfinderstamm Cherusker e.V.
Ettlinger Str. 11, 76307 Karlsbad, 
Telefon: 07202/949920
Pfadfinder im Internet: 
www.pfadfinder-cherusker.de

Anmerkung: Mit großer Freude hei-
ßen wir unser neues Mitglied, vorbe-
haltlich der noch satzungsgemäß
notwendigen Zustimmung des nächs-
ten Landesjugendtag, den Pfadfin-
derstamm Cherusker e.V. bei uns
herzlich Willkommen. Nach dem En-
de der Ära unserer djo-Jungenschaf-
ten, freut es uns besonders, dass mit
dem Pfadfinderstamm Cherusker e.V.
wir eine „alte“ Tradition wieder aufle-
ben lassen können. Vieles verbindet
oder ergänzt uns. Wir hoffen auf eine
gedeihliche Zusammenarbeit und
freuen uns auf die erste gemeinsame
Aktion miteinander.
Hartmut Liebscher, 
djo-Landesvorsitzender
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Liebe Freunde,
bereits vor über einem Jahr gingen
wir in die Planungen für unser Ver-
bandsjubiläum. Schließlich wird man
nicht jeden Tag 70 Jahre. Und ein Ju-
gendverband schon gleich gar nicht.
Innerhalb des Vorstandes wurden Ar-
beitsgruppen gebildet, die die einzel-
nen Teile eines großen Mitte Juli
2021 stattfindenden Jubiläumswo-
chenende organisieren sollte. Als
Örtlichkeit kam sehr schnell für uns
Bad Herrenalb in Frage. Seit nun-
mehr 10 Jahren sind
wir dort stolzer Ei-
gentümer der gro-
ßen djo-Jugendbil-
dungsstätte – Feri-
enheim Aschenhüt-
te. Und der örtliche
Bürgermeister Klaus
Hoffmann, gleich-
zeitig ehrenamtli-
cher Landesvorsit-
zender der Sudeten-
deutschen Lands-
mannschaft wollte
die Schirmherr-
schaft übernehmen. 
Was hatten wir
nicht alles vor an diesem Wochenen-
de. Neben dem Festakt, einen Markt
der Möglichkeiten im Kurpark. Einen
traditionellen Tanzabend ebenso wie
einen modernen. Und natürlich viele
Auftrittsmöglichkeiten unserer Mit-
gliedsgruppen in der Stadt. Neben
der Unterkunft in unserer eigenen
Jugendbildungsstätte sollten die
Gruppen auch auf andere feste Häu-
ser und auch Zelte verteilt werden.
Ganz groß wollten wir planen und
durchführen.
Doch dann kam Corona! Und mit ihr
eine Schwierigkeit nach der anderen.
Und spätestens als im Dezember alle
Gruppen ihre Gruppenarbeit wieder

einstellen mussten, und unsere Ju-
gendbildungsstätte zum zweiten Mal
schließen musste war klar, das mit ei-
ner Präsenzveranstaltung, vor allem
in diesem großen Stil, wird wohl
nichts werden. Und Tanzen zusam-
men sowieso nicht. Darum sagte im
Februar diesen Jahres der Landesvor-
stand endgültig die große geplante
Veranstaltung ab. Und ist nun in War-
testellung, ob wir doch noch im
Herbst diesen Jahres etwas in Prä-
senz durchführen können. Doch

noch unser Verbandsjubiläum wür-
dig begehen können. Aber leider
kann dies zum jetzigen Zeitpunkt
noch niemand sagen. Zu groß ist die
Angst, dass im Herbst die Coronazah-
len noch einmal in die Höhe gehen.
Darum wollen wir uns wenigstens in
dieser, unserer, Verbandszeitschrift
„djo-Horizonte“ mit den 70 Jahren
Verbandsgeschichte befassen. Wol-
len einen kleinen Rückblick auf einen
djo-Landesverband legen, der die
ganze Vielseitigkeit unserer Jugend-
arbeit beleuchtet. Und auch zeigt,
dass Jugendarbeit nichts Statisches
ist, sondern sich immer weiterentwi-
ckelt. So haben wir uns von einem Ju-

gendverband, gegründet einmal
nach dem letzten Krieg von jungen
Menschen die mit ihren Eltern Flucht
und Vertreibung am eigenen Leib ge-
spürt und erleidet haben, hin zu ei-
nem Verband der in den siebziger
und achtziger Jahre die Einheit
Deutschlands und Europas als ihr
oberstes Ziel und Motto sich auf die
„Fahne“ geschrieben hat. In den
neunziger Jahren kam dann die Öff-
nung zum Osten. Und mit ihr die gro-
ße Aufnahme aller Spätaussiedler

aus dem osteuro-
päischen Raum.
Und große Brücken-
arbeit zu den heute
in den deutschen
Sprach- und Sied-
lungsgebieten le-
benden jungen
Menschen. Und An-
fang diesen neuen
Jahrtausend auch
die Zuwendung und
Öffnung zu Migran-
ten. Diese djo, auch
in Baden-Württem-
berg, hat sich im-
mer weiterentwi-

ckelt. Aber sie hat ihre Wurzel nie ab-
geschnitten. Weis wo sie herkommt.
Und hat auch heute noch ihren Kern
der Gruppen- und Verbandsarbeit in
der musisch-traditionell-kulturellen
Arbeit. Aber dazu später mehr. Nun
wollen wir einmal Menschen zu Wort
kommen lassen, die die djo Baden-
Württemberg noch bei ihrer Grün-
dung und in den ersten 40 Jahren er-
lebt haben. Viel Freude bei diesem
kleinen Gang durch die 70-jährige
Geschichte der DJO-Deutsche Jugend
in Europa, Landesverband Baden-
Württemberg.
Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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70 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg

Ein Verbandsjubiläum in Pandemiezeiten



Das 70 jährige Bestehen der DJO-
Deutsche Jugend in Europa ist ein
guter Grund, für einen Moment in-
nezuhalten und sich dieser Zeit der
Verbandsarbeit zu erinnern.
Eine Bitte Hartmuts folgend, will ich
als Zeitzeuge etwas dazu beitragen.
Als die djo 1951 auf der unmittelbar
an der Zonengrenze gelegenen Ju-
gendburg Ludwigstein gegründet
wurde, sollte damit zugleich das Be-
kenntnis zu der Einheit des dreige-
halten Deutschlands in Frieden und
Freiheit, das Recht auf die Heimat
sowie zum einigen Europa zum Aus-
druck gebracht werden. Die Grün-
dung dieses neuen Jugendverban-
des ohne Anknüpfungspunkte, Tra-
ditionen und organisatorische
Grundlagen war ein Unterfangen
von unbekanntem Ausgang. Heute,
im 70sten Jahr des Bestehens, darf
man dieses Unterfangen mit Fug
und Recht als eine Erfolgsgeschichte
bezeichnen. Dies umso mehr, als das
zum Zeitpunkt der Gründung im
ganzen Bundesgebiet bereits Ju-
gendgruppen der Heimatvertriebe-
nen je nach Herkunft in ihren jewei-

ligen Landsmannschaften eingebun-
den waren. Diese Einbindung bewir-
ke jedoch, dass die djo auch heute
der einzige Jugendverband ist, der
auch die alten deutschen Reichspro-
vinzen, das Sudetenland sowie die
deutschen Siedlungsgebiete in Ost-
und Südosteuropa in den von ihr zu-
sammengefaßten landsmannschaft-
lichen Jugendverbände benennt und
diese repräsentiert.
Das erlittene Schicksal von Flucht
und Vertreibung und dessen Folgen
bestimmten von allem Anfang an
die inhaltliche Arbeit der djo. Dabei
sah sie sich schon bald schärfsten
Angriffen seitens der Propaganda
des Ostens ausgesetzt, welche die
Verbände der Heimatvertriebenen
als „revanchistisch“ und „kriegstrei-
bend“ bezeichneten. Dies verfehlte
nicht seine Wirkung auch innerhalb
der Jugendverbände der Bundesre-
publik und führe 1961 zu einem An-
trag der sozialistischen Jugend „die
Falken“ und ihnen nahestehenden
Jugendverbänden zu einem Aus-
schlussantrag der djo aus dem Lan-
desjugendring Baden-Württemberg.

Wenn gleich die-
ser Antrag keine
Mehrheit fand, so
war es doch ein
einmaliger Vor-
gang in der Ge-
schichte des Lan-
desjugendrings,
welcher Helmut
Unger und mich
als Vertreter der
djo in diesem Gre-
mium damals ver-
anlassten, die Vol-
versammlung un-
ter Protest zu ver-
lassen. Es fügte
sich, dass kurze
Zeit danach der
djo Landesver-
band mit ca. 700

Jugendlichen in der Stuttgarter Lie-
derhalle sein 10-jähriges feierte und
kein geringerer als Ministerpräsi-
dent Kiesinger dabei die Festrede
hielt. Er bescheinigte der djo, dass
sie eine gute Arbeit leistet und dies
auch in der richtigen Art und Weise.
Damit war allen weiteren Angriffen
der Boden entzogen. 
Die vielfältige Verbandsarbeit mit ih-
ren überregionalen Begegnungen
führte zu einem wachsenden Ge-
meinschaftsbewusstsein, welches
mit dem Neubau von Jugend- und
Ferienheimen in Ehningen bei Böb-
lingen (1953), in Jebenhausen bei
Göppingen (1954), bei St. Georgen
im Hochschwarzwald (1960) und am
Schauinsland (1958) und dem damit
verbundenem großartigem ehren-
amtlichem Einsatz und ihren sicht-
baren Ausdruck dieses Gemein-
schaftsbewusstseins und die sie prä-
gende Einsatzbereitschaft fanden. 
Mit wachsendem zeitlichem Ab-
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Ein Jugendverband, der sich selbst treu blieb

Ulrich Klein, früher einmal djo-Landes-

geschäftsführer (1957-1970)

Uli Klein bei einer djo-Tagung in der Aschenhütte



stand von Flucht und Vertreibung
verstärkte sich die Diskussion um
das Selbstverständnis des Verban-
des, fanden doch zunehmend Ju-
gendliche ohne Vertriebenen Hin-
tergrund ihren Weg zu djo. Nach in-
tensiv geführten Diskussionen einig-
te man sich schließlich 1974 auf den
neuen Namen djo – Deutsche Ju-
gend in Europa unter bewußter Bei-
behaltung des Kürzels djo. 
Der europäische Gedanke gewann
durch den internationalen Aus-
tausch insbesondere der vielen
landsmannschaftlichen Sing- und
Spielscharen zunehmend an Ge-
wicht. Mit dem Fall der Mauer und
der Öffnung nach Osten erfuhr dies
eine nachhaltige Verstärkung. Diese
Entwicklung hat unter Hartmut Lieb-

scher als langjährigen djo Landes-
vorsitzenden eine intensive Fortset-
zung gefunden. Das von ihm alljähr-
lich durchgeführte Volksmusikkon-
zert „Wir wollen Brücke sein“ unter-
streicht dies eindrucksvoll.
Lasst mich abschließend aus meiner
Sicht folgende Bilanz ziehen: Die
DJO - Landesgruppe BW hat sich un-
geachtet auch manch schwieriger
Perioden und böser Angriffe be-
hauptet und ist ihren Anliegen unge-
achtet notwendiger Veränderungen
treu geblieben. Die Pflege des geis-
tigen und kulturellen Erbes der alten
deutschen Ostprovinzen und der
deutschen Siedlungsgebiete in Ost-
und Südosteuropa gehört dazu
ebenso wie die daraus abgeleitete
Begegnung mit der Jugend vor-

nehmlich des östlichen Europas. Es
kommt Hartmut Liebscher das Ver-
dient zu, den djo Landesverband in
den zurückliegenden Jahren seiner
Verbandstätigkeit mit großer Ein-
satzbereitschaft und außerordentli-
chem Ideenreichtum erfolgreich ge-
führt zu haben.
Ihm ist es zu danken, dass sich auch
im 70sten Jahr des Bestehens die
djo als lebendiger, aktiver und in Sin-
ne auch der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen dem europäi-
schen Gedanken und der Versöh-
nung verpflichtet repräsentiert. Da-
für verdient er hohe Anerkennung
und großen Dank.
In diesem Sinne weiterhin Glückauf
und gutes Gelingen.
Uli Klein 
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Auszug aus der Festschrift: 

50 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa 
Baden-Württemberg

Hier werden zumindest die Histori-
ker unter den Lesern dieser Fest-
schrift erstaunt die Stirn runzeln.
Denn sie haben richtig festgestellt,
dass es zur Zeit der DJO-Gründung
in Baden-Württemberg dieses Land
noch gar nicht gab, dass es erst ein
Jahr später aus den drei Ländern
Württemberg-Baden, Südwürttem-
berg-Hohenzollern und Baden gebil-
det wurde. Doch da es in diesen Län-
dern bereits seit 1951 eine DJO gab,
bitten wir, über diesen kleinen
Schönheitsfehler bei unserer Feier
hinwegzusehen.
Die verschiedenen Jugendgruppen
der Vertriebenen waren schon vor
der Existenz der DJO zusammenge-
fasst. In Nordbaden gab es ab 1950
erste Anfänge als Sudetendeutsche
Jugendgruppe, in Württemberg war
es die Ostdeutsche Jugend (ODJ),
die in die DJO überging. Die erste
„DJO-Gruppe“ überhaupt” wurde

aber schon Anfang 1947 in Schwet-
zingen ins Leben gerufen, wo Franzi
Ullmann die ersten Leute sammelte
und mit ihnen 1948 offiziell die
IDAD-Jugend gründete. Franzi Ull-
mann, die bis zum heutigen Tag mit
der DJO verbunden ist, hat viel für
die Völkerverständigung getan und
vieles mit ihr erreicht.

Sie erinnert sich an die Anfänge: 
Der Hölle entronnen –
wohin führt mein Weg?
1945 - 1946 – 1947

Zwei Jahre im Tschechischen Ge-
fängnis in Karlsbad haben mein wei-
teres Leben geprägt. Hunger, Kälte,
Hass, Demütigungen, Schläge Tag
und Nacht - das durchzuhalten war
nur mit einem festen Glauben mög-
lich. Ich fasse den Entschluss, wenn
ich jemals aus dieser Hölle heraus-
kommen sollte, werde ich mich ganz

für eine verbindende Völkerverstän-
digung einsetzen, was ich dann auch
in die Tat umsetzte. 
Nach meiner Entlassung aus dem
Gefängnis fand ich in Schwetzingen
meine Eltern und begann sofort die
heimatvertriebene Jugend zu erfas-
sen und sie zu einem Treffen einzu-
laden - das war 1947. Es war ein ge-
lungener Anfang - fast 60 Jugendli-
che kamen und waren sofort von
dem Vorhaben begeistert, uns zu ei-
ner Gruppe zusammenzuschließen.
Nachdem die „Interessengemein-
schaft der ausgewiesenen Deut-
schen“ gegründet wurde, schlossen
wir uns an und nannten uns IDAD-
Jugend. Bald fanden sich in der Um-
gebung ebenfalls Gruppen zusam-
men, sodass wir schon 1949 sportli-
che und kulturelle Wettkämpfe mit
allen umliegenden Gruppen durch-
führen konnten. Der Oberbürger-
meister von Heidelberg stiftete ei-



nen Wanderpreis, den Schwetzingen
drei Mal gewonnen hat und der
dann in Schwetzingen geblieben ist.
Heute hängt das große Banner in
der „Kultur- und Heimatstube“ und
darauf sind wir stolz.
Nachdem 1951 die DJO gegründet
wurde, schlossen wir uns natürlich
diesem Jugendverband an - aber der
Ursprung fand bereits 1947 bei uns
statt. Seither besteht in Schwetzin-
gen immer noch ein Sing- und Tanz-
kreis der DJO und die „Kultur- und
Heimatstube“ ist Mitglied dieser
DJO im Landesverband. Uns ist et-
was gelungen, was sicherlich einma-
lig im Landesverband ist - wir haben
etwas Bleibendes für nachfolgende
Generationen geschaffen und das ist
wichtig! Einheimische und Heimat-
vertriebene gestalten diese Einrich-
tung miteinander, nur so ist unser
Anliegen gesichert.
Die überregionale Entwicklung in
Baden-Württemberg ist mit den Na-
men Karl Knötig und Christian Hart-

mann engstens verbunden. Letzte-
rer hatte 1949 die Zusammenfüh-
rung in Nordbaden sehr aktiv voran-
getrieben. Wesentliches Mittel dazu
waren die weithin beachteten
„Schwetzinger Wettkämpfe“ , die
dann 1951 landesweit durchgeführt
wurden.
Vier Monate nach der DJO-Grün-
dung fand am 15. Juli 1951 auf Be-
schluss des Landesvorstandes der
ODJ-Landesgruppe Württemberg
das erste Landestreffen in Sindelfin-
gen statt. Nach der Gründung Ba-
den-Württembergs erfolgte im da-
maligen Landtagssaal, dem großen
Saal des Furtenbach-Krankenhauses
in Stuttgart, der Zusammenschluss
der DJO Baden und Württemberg.
Zu ihrem ersten Landesführer wurde
1952 Karl Knötig gewählt, der den
Schwerpunk seiner Arbeit auf eine
gut organisierte Gliederung und in-
tensive Ausbildung legte. 
Bad darauf, am 22. Juni 1952 veran-
staltete die DJO die erste Sonnwend-

feier. Dabei war es ihr im-
mer wichtig, dass die
Sonnwendfeier nach oft-
maligem Missbrauch wie-
der ihren ursprünglichen
Charakter bekommt, dass
man sich auf die Tradition
der „Johannesfeuer“ be-
sinnt, die schon seit dem
12. Jahrhundert nach-
weisbar sind, und um die
sich viele alte und schöne
Bräuche ranken. 
Zum letzten Mal fand
1999 eine Sonnwendfeier
statt. Nicht nur, dass es
immer schwieriger wur-
de Wachen für das he-
runterbrennende Feuer
zu finden. Ein größeres
Übel waren junge Men-
schen, die den uns von
der Stadt zur Verfügung
gestellten Hang verunrei-
nigten. Leider wurde die
DJO für den Müll der An-
deren zur Verantwortung
gezogen. Daraufhin stell-

te die DJO die Veranstaltung der
Sonnwendfeier ein.
Außer den Mädchengruppen verdie-
nen die Jungenschaften eine eigene
Erwähnung, die es von Beginn der
DJO an gab. Waren es bis Anfang der
80er Jahre noch etwa 20 Gruppen,
haben sich in den letzten Jahren fast
alle aufgelöst. Sie entwickelten aus
den Ideen des Wandervogels ihr
Leitbild. Nach dem Prinzip des ritter-
lichen Mannes waren es dessen Tu-
genden wie das Maßhalten, die Eh-
re, der Mut und die Treue. Als eine
Gliederung innerhalb der DJO unter-
lag sie deren Satzung und bekannte
sich zu ihren Forderungen. So war
sie für Wiederherstellung der deut-
schen Einheit ein besonderes Anlie-
gen, das auch 1984 zum Ausdruck
kam, als die Jungenschaft „Schwarze
Adler Karlsruhe“ zum 17. Juni eine
Plakataktion gegen die Berliner
Mauer initiierte.
Von Doris Pfitzer für die damalige
Festschrift zusammengestellt
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Gründungsfoto der djo-Nordbaden 1951
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Ursprungszeichen die Rune, sie setzt sich aus mehreren Sym-
bolen zusammen: Tragendes Gerüst ist die Odalsrune. Sie
war das Zeichen des Ererbten, des Bauernbesitzes, des frei-
en Landbesitzes. In freierer Deutung ist sie als Zeichen der
Heimatverbundenheit anzusehen.

In etwas abgewandelter Form, um 90 geschwenkt, gesellt
sich zu ihr ein Kreis, das Sinnbild der Wagenburg, die die
deutschen Siedler vor Jahrhunderten auf dem Weg nach Os-
ten zum Schutz vor Überfällen zusammenstellten. Der Kreis
ist zugleich Symbol der Gemeinschaft, der verbunden mit der
Rune zum Sonnenrad wird, dem Symbol für die aufgehende
Sonne und den Glauben an die Zukunft.

Als letztes Zeichen kommt der nach rechts, nach Osten wei-
sende Pfeil hinzu, der von den nach Osten ziehenden Siedlern
in Bäume geschnitten wurde, um den nachfolgenden Siedlern
den Weg zu weisen.

Zum 40. djo-Bestehen wurde die Rune moderner weiterent-
wickelt. Der Kreis wurde gleichzeitig auch eine Note als Zei-
chen der Musikalität. Es kam der Schriftzug klingend, leben-
dig, verbindend hinzu. 

Und im Jahre 2019 wurde das Zeichen farbig und das Kürzel
djo kam dazu.

Das djo-Verbandszeichen des Landesverbandes 
im Wandel der Zeit



Im Herbst 1954 übersiedelten meine
Eltern mit uns drei Kindern von Weil-
heim/Teck im Kreis Nürtingen nach
Stuttgart, da mein Vater schon seit
einigen Jahren für die Vertriebenen
im Landtag war und das ständige
Pendeln doch mit der Zeit sehr zeit-
raubend wurde. 
Als sechzehnjährige Gymnasiastin
suchte ich natürlich Anschluss bei
Gleichaltrigen und wurde ganz
schnell – nach einem Besuch mit
meinen Eltern bei den Stuttgarter
Egerländern - in die Egerländer Sing-
und Spielschar (damals Stuttgart,
später Baden-Württemberg) aufge-
nommen. Diese Art von Gruppener-
lebnis war neu für mich, da es „auf
dem Lande“ , woher wir ja gekom-
men waren, nichts derartiges gege-
ben hatte. Das gemeinsame Singen,
Tanzen und Musizieren, die Auftritte,
die verschiedenen Fahrten und Un-
ternehmungen bereiteten mir viel
Freude und hinterließen viele Eindrü-
cke. Bei Besuchen der Sudetendeut-
schen Tage merkte ich, dass es wich-
tig war, auch im gesamtsudetendeut-
schen Bereich mitzutun, und so rück-
te ich sehr bald in den Vorstand der
SdJ Baden-Württemberg auf, wo ich
die „Geschäfte“ führte: also die
Schreibarbeiten erledigte, die Kartei
führte, Tagungen und Treffen organi-
sierte. Es war zwar nur ein kleines
Häuflein Begeisterter, die sich wö-
chentlich im SL-Büro am Charlotten-
platz trafen, berieten, planten usw.
aber wir konnten doch einiges bewir-
ken. 
Nach Heirat und der Geburt von drei
Söhnen war zunächst keine Zeit
mehr für derartige Dinge, jedoch war
auch da nie die Verbindung zur SdJ
abgebrochen, und sobald die Kinder
aus dem Gröbsten heraus waren, ar-
beitete ich wieder im SdJ-Jugend-

kreis Stuttgart mit, einer sehr leben-
digen Gruppe, der ich bis in die 70er
Jahre angehörte, Programme für
Auftritte entwickelte, und anderes
mehr. An Wochenendunternehmun-
gen konnten die Kinder dabeisein, bis
sie sich „abnabelten“ und stark in der
DJO-Jungenschaft engagierten, die es
damals noch gab. 
Inzwischen hatte ich - durch Schei-
dung notwendig - eine Heimarbeit
angenommen, in der ich für verschie-
dene Druckereien Satzarbeiten an-
fertigen konnte und trotzdem immer
zu Hause sein konnte, bis die Söhne
mit der Schule fertig waren oder zu-
mindest die Oberstufe erreicht hat-
ten. Durch diese Arbeit war es mir
auch möglich, für meinen Vater die
Korrespondenz mitzuerledigen und
seine Artikel zu schreiben, die er lie-
ber zu Hause entwarf. Er war froh da-
rüber, dass sich wenigstens eines sei-
ner drei Kinder für die Vertriebenen-
arbeit interessierte, und für mich
wurde das dann auch irgendwie
nicht nur zu einer familiär bedingten
Verpflichtung, sondern zu einem von
der Sache her bedingten Anliegen.
Anfang der 70er Jahre kam der da-
malige DJO-Landesjugendführer (so
hieß das Amt damals) Helmut Unger
auf mich zu und fragte, ob ich mich
nicht ein wenig im Spielscharbereich
engagieren könne, und später stieß
Horst Löffler als sein Nachfolger ins
gleiche Horn. So wurde ich zunächst
Geschäftsführerin des Arbeitskreises
Spielscharen (Vorsitzender damals
Gerhard Liessau, später Widmar Ha-
der) und später dessen Vorsitzende. 
Zu dieser Zeit in keiner Spielschar fest
verhaftet, befriedigte mich diese Auf-
gabe nicht sehr, lediglich die Organi-
sation und die Herstellung des
„Rundbriefes“ machten mir Freude.
Und natürlich auch der Umgang mit

den einzelnen Gruppen und deren
Leitern.
Durch dieses Amt war ich allerdings
auch fest eingebunden in den Lan-
desvorstand der DJO, machte die
zentralen Anträge und Abrechnun-
gen für den Arbeitskreis Spielscharen
gegenüber dem Innenministerium
und bekam so auch Einblick in das Fi-
nanzwesen der DJO einerseits und in
das Antrags- und Zuschusswesen von
Innenministerium und Landesju-
gendring andererseits. 
Als die DJO 1978/79 in Finanzschwie-
rigkeiten kam - durch die Führung
von fünf Heimen, den Schüleraus-
tausch, das Ferienlager- und -reise-
programm hatte man wohl die Über-
sicht verloren - und niemand sich in
der Lage sah, dieses Ressort zu über-
nehmen, wagte ich diesen Versuch.
Seit 1977 durch hartnäckige Fürspra-
che meines Vaters im Haus der Hei-
mat angestellt, war ich nun auch fi-
nanziell abgesichert und hatte den
Kopf frei für andere Probleme. 
Gemeinsam mit dem Landesvor-
stand gelang es langsam, die Finan-
zen zu konsolidieren, und wieder
kleine Rücklagen zu bilden. Auf un-
rentable Häuser wurde verzichtet,
andere wurden gestärkt, und so
konnte ich 1987 das Amt beruhigt in
jüngere Hände legen und damit aus
dem DJO-Landesvorstand ausschei-
den. 
Helga Löffler (früher Oehl)
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Mit 9 Jahren kam ich durch meinen
eigenen Vater in eine Kindertanz-
gruppe in Stuttgart. Mit knapp 12
Jahren hatte ich meine erste Begeg-
nung bei einem djo-Landestreffen in
Weinsberg bei Heilbronn mit der
djo. Was dort alles los war, und die
Begegnung, ich denke dies hat mir
schon damals viel gegeben. Mit 14
Jahren war ich dann, inzwischen war
aus der Kindergruppe eine schlag-
kräftige Jugendgruppe geworden, in
Uelzen in Norddeutschland bei mei-
nen ersten djo-Bundesspielen. Zu
der Zeit war unsere Jugendvolks-
tanzgruppe hier in Baden-Württem-
berg eine der führenden Gruppen
im Bereich Volkstanz, Singen und
Musizieren. Und so räumten wir
auch einige erste Plätze im Wett-
streit mit den anderen Jugendvolks-
tanzgruppen der damals noch alten
Bundesrepublik. Und auch damals
war die Gemeinschaft in dieser djo,
dass miteinander, wenn auch im
Wettstreit um die besten Plätze, was
mich wohl schon in jungen Jahren
sehr geprägt hat. Und die Begegnun-
gen in dieser „djo-Familie“ führten
mich zu unzähligen Landestreffen,
Landesspielen, Bundestreffen und
Bundesspielen. Oder auch andere
vor allem im musikalischen Bereich
Aktionen unseres djo-Landesver-
bandes. 

Aber es dauerte dann noch bis zum
Jahr 1986, ich war damals gerade
einmal junge 22 Jahre, als mich der
damalige Horst Löffler (djo-Landes-
vorsitzender von 1974-1984) anrief
und fragte, ob ich nicht gerne im
djo-Landesvorstand mitarbeiten
möchte. Fand ich wohl spannend,
auf jeden Fall wurde ich dann 1986
erstmalig in den Landesvorstand
beim Landesjugendtag in Bad Rap-
penau gewählt wurde. Da aber
„nur“ die Stelle des stellvertreten-
den Landesvorsitzenden noch frei
war, begann meine ehrenamtliche
Karriere halt fast ganz oben. 
Kaum ein halbes Jahr Vorstandsar-
beit war erst absolviert, da wurde
wieder mal die Stelle des djo-Ju-
gendbildungsreferenten frei, und
der Vorstand tat sich äußerst schwer
mit der Nachbesetzung. Und ich er-
innere mich noch genau an diesen
Vorstandsabend, als die damalige
Landesschatzmeisterin Helge Löffler
zu mir sagte, „warum machst du es
nicht?“ 
So ist es manches Mal, man kommt
zu einem Job, wie die Mutter zum
Kind. Oder vielleicht war auch alles so
vorbestimmt mit der Verbandskarrie-
re? Somit begann ich dann auf der
Landesgeschäftsstelle mit meiner Ar-
beit. Über diese Anfangszeit gäbe es
sicher auch vieles zu berichten. Aber
dies vielleicht an anderer Stelle. 
Im Jahre 1992, fünf Jahre nach mei-
nem beruflichen Anfang beim Lan-
desverband, wurde dann auch im
Ehrenamtlichen Bereich die höchste
Leiter erklommen, und ich zum Lan-
desvorsitzenden erkoren. Wenn
man dann noch die Leitung der Lan-
desgeschäftsstelle dazu nimmt, so
bin ich gar in dreifacher Weise mit
dieser djo verbandelt. Das nennt
man dann wohl auf Neudeutsch, ei-
nen Fulltimejob. 

Vieles ist in diesen über drei Jahr-
zehnten in diesem Verband passiert.
Manch Höhen und auch natürlich
manch Nackenschläge bringt diese
Arbeit für einen Jugendverband mit.
Ich möchte gerne einmal verschie-
dene Bereiche nun beleuchten, wel-
che diesen Jugendverband immer
lebendig und auch spannend gehal-
ten haben.

Gruppenleiterschulungen/
Köpfchenseminar/
Juleicard-Schulung

Als ich anfing war das alte Schema
von Gruppenleiterausbildungen wie
sie über zehn Jahre unter Horst Löff-
ler diesen Verband geprägt hat, aus-
gelaufen. Es gab ein Loch in dieser
Front. Und musste erst einmal etwas
Neues ausgedacht werden. Dies ge-
lang mir dann mit neuem Titel, den
sogenannten Köpfchenseminaren.
Dies waren Fortbildungsveranstal-
tungen, hauptsächlich in unserem
eigenen Haus Südmähren in Ehnin-
gen, welche für Gruppenleiter und
andere Interessierte offenstehen.
Weg von einer starren Ausbildung
mit Prüfung und Schein zum Schluss.
Die Themen waren sehr vielfältig.
Von pädagogischen Themen, über
musisch-kulturelle Themen bis hin
zu Erste Hilfe oder Selbstverteidi-
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gung für die Frau. Alles war dabei.
Der Teilnehmerkreis waren neben
Gruppenleitern auch einfache Grup-
penmitglieder. Oder überhaupt am
Thema interessierte. Der nächste
Schritt für mich war dann der Schritt
in eine Kooperation mit anderen Or-
ganisationen. Hier speziell die Ar-
beitsgemeinschaft der Sing-, Tanz-
und Spielkreise, ein reiner Volkstanz-
verband in Baden-Württemberg. Da
viele Gruppen in beiden Verbänden
Mitglied waren, warum dann nicht
diese Köpfchenseminare gemein-
sam anbieten. Es wurde über viele
Jahre zu einer Erfolgsgeschichte.
Aber wie es in der Jugendarbeit so
ist, irgendwann ist die Zeit vorbei.
Und es muss wieder was Neues
kommen. Durch die in ganz Deutsch-
land ins Leben gerufene Juleicard,
welche vor allem vom Deutschen
Bundesjugendring iniziiert wurde,
stiegen auch wir vor einigen Jahren
darauf ein. Damit waren und sind
wir ein Stück wieder zurück bei einer
klassischen Gruppenleiterschulung.
Mit klarem Anforderungsprofil. Und
wieder einem Abschlusstest nach
zwei intensiven Schulungswochen-
enden. Und auch hier war und ist
mir das verbandsübergreifende sehr
wichtig. In den letzten Jahren waren
es gar fünf Organisationen, welche
diese Juleicard-Ausbildung gemein-
sam ausschreiben. Eine davon ist die
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt, die uns auch die
fachkräftigen Referenten und ihr
Haus zur Verfügung stellen. Ich bin
gespannt wie sich nach der Pande-

mie diese Ausbil-
dung wieder star-
ten und durchfüh-
ren lässt.

djo-Herbst-
fahrten 

Bereits 1989, mit
der Wende in Ost-
europa, und dem
Öffnen des eiser-
nen Vorhangs be-

gann die djo sich auch wieder dem
Thema Fahrten zuzuwenden. Waren
es anfangs noch reine Studienfahr-
ten nach Brüssel und in die neuen
Bundesländer, so kam mir 1993 die
Idee Fahren in die Herkunftsgebiete
der zu uns strömenden Spätaussied-
ler anzubieten. Unsere Gruppenlei-

ter sollten wissen, woher kommen
diese vielen Menschen. Und warum
überhaupt kommen sie in so zahlrei-
cher Zahl und verlassen ihre eigene
Heimat. Da die djo Baden-Württem-
berg aber ein sehr musisch orien-
tierter Verband ist, und gerade zu
dieser Zeit ich mit vielen Volkstanz-
gruppen des Verbandes den besten
Kontakt hatte, kam mir noch eine
andere Idee. Warum nicht, wenn wir
schon fast alle aus Volkstanzgruppen
kommen, die Begegnungen in die
Herkunftsgebiete mit unseren Volks-
tänzen und Lieder zu bereichern. Ich
suchte mir einen Chorleiter im Ver-
band. Und eine Volkstanzmusik. An
mindestens zwei Vorbereitungstref-
fen studierten wir Volkstänze und
Chorlieder ein. Und nahmen sie ne-
ben unseren traditionellen Trachten
mit ins Gepäck. 1993 führte uns die-
se neue Art de djo-Herbstfahrt nach
Omsk in Sibirien. Weitere Ziele wa-
ren Königsberg in Ostpreußen, Herr-
mannstadt in Siebenbürgen. Oder
Fünfkirchen in Südungarn. Einmal
auch nach Israel, bei dem es uns
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ganz wichtig war neben der Begeg-
nung mit den Juden auch zu den Pa-
lästinensern zu fahren. Eine hoch-
spannende Fahrt. Diese Art von djo-
Herbstfahrten, bei dem sich auch
die Teilnehmer aus den verschie-
densten Gruppen noch besser ken-
nenlernen konnten gab es exakt 10
Jahre ohne Unterbrechung. Im Jahr
2007 unternahmen wir noch einmal
eine djo-Fahrt. Dieses Mal zu Mitt-
sommer nach Schweden. War eine
tolle Aktion, eine tolle Zeit. Sicher ei-
ne Epoche im Landesverband. Wer
weiß, vielleicht eines Tages…

Heimatkulturwerk

Da ich selbst ein musischer Mensch
bin, und gerne tanze, kam ich An-
fang der 90er Jahre auf die Idee, wa-
rum nicht für unsere Kindergruppen
eine Handreichung über die djo he-
rauszugeben. Der damalige sehr be-
kannte Volkstanzreferent Reinhold
Fink und Antje Nadler, welche auch
eine Zeit lang Kindergruppenrefe-
rentin der djo war, arbeiteten mit
mir Hand in Hand. Und der damals
noch lebende Walter Kögler vom
Kögler Verlag, welcher der Pionier
als Volkstanzverleger war und somit
allen Volkstanzgruppen mit der He-
rausgabe von erst Schallplatten,
dann Kassetten, und schließlich
auch CDs ein hilfreicher Unterstüt-
zer war. Gemeinsam machten wir
uns ans Werk eine Kindertanzreihe
herauszubringen. Anfangs waren es
noch drei Musikkassetten. Zusam-
men mit einem Noten- und einem

Beschreibungsbuch. Alles von Rein-
hold Fink sehr verständlich beschrie-
ben und mit hübschen Kindermoti-
ven versehen. Diese erste Samm-
lung war ein wirklicher Renner!
Selbst Kindergärten und Vorschulen
bestellten dieses Werk. Neben Kin-
der- und Jugendgruppen aus ganz
Deutschland. Dies war Ansporn für
eine zweite Reihe. Mit gleichem Er-
folg. Dann schon als CD anstelle der
Musikkassetten. Und ich war inspi-
riert darüber hinaus zu gehen. Als
djo war gerade das Thema Ostdeut-
scher Volkstanz vorrangig. So be-
sprach ich mich mit Walter Kögler
und Reinhold Fink, und es dauerte
nicht lange, und es entstanden die
Reihe „Deutsche Volkstänze“ Erst
eins, dann zwei, dann drei. Und die
letzte Folge war dann die Nummer
vier. Spätestens da war die djo in Ba-
den-Württemberg bei allen Volks-
tanzgruppen ein Ansprechpartner.
Und sie fragten, ob sie über uns
auch andere Werke bestellen könn-
ten. Na warum nicht dachte ich mir.
Aber alles musste wieder einen gu-

ten Namen bekommen. Und so brü-
tete ich eine ganze Weile, bis der
Name Heimatkulturwerk geboren
wurde. Und ich glaube, ich kann mit
Stolz heute sagen, dieser Name ist in
vielen Kreisen bekannt. Und hat kei-
nen schlechten Ruf. 
Ein sicher weiteres spannendes mu-
sikalisches Projekt war das Projekt
„Ostdeutsche Advents- und Weih-
nachtslieder“. Dieses Mal holte ich
mir einen noch größeren Partner ins
Boot. Den SWR. Im Tonstudio der Vi-
la Berg in Stuttgart entstanden die
Aufnahmen. Und die CD bekam den
schönen Namen „Harmonie der
Sterne“. Ein tolles Werk, an das ich
auch heute noch gerne zurückblicke.

Europäisches 
Volksmusikkonzert

Musikalisch war dies mit dem Hei-
matkulturwerk aber noch nicht al-
les. Ich wollte schon länger unsere
wirklich guten Chöre und Musik-
gruppen auf eine Konzertbühne
bringen. Und bei den vielen Aus-
landsaufenthalten der djo und sei-
ner Gruppen lernte man auch viele
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wirklich sehr gute ausländische
Volksmusikgruppen kennen. Beide
zusammen auf eine Bühne. Ein rich-
tiges Konzert. Mit Moderation und
Konzertpause. In einem ansprechen-
den und großen Saal. Ja, im Jahre
1993 war es dann so weit. Das erste
Europäische Volksmusikkonzert der
djo wurde aus der Taufe gehoben.
Und sollte nicht das letzte sein. Je-
weils unter der Schirmherrschaft
des gerade im Amt befindlichen In-
nenminister von Baden-Württem-
berg führten wir diese Konzertreihe
durch. Und zum fünften Konzert,
kam ganz selbstverständlich die ers-
te CD heraus. Und zum 25. Europäi-
schen Volksmusikkonzert gar eine
Doppel-CD mit live-Mitschnitten der
vergangenen Mitwirkenden. Jahr für
Jahr verfeinerten und professionali-
sierten wir dieses inzwischen weit
über die Landesgrenzen hinaus be-
kannt gewordene Europäische
Volksmusikkonzert. Wie bei großen
Konzerten gab es mit Herrn Clauder
nach wenigen Jahren auch einen
professionellen Tontechniker, der für
die gute Beschallung zuständig war
und ist. Und nach einigen Jahren
wagten wir auch den Tanz hinzuzu-
nehmen. Dafür musste die Korntaler
Konzerthalle für uns extra einen
Bühnenvorbau aufbauen, um noch
mehr Platz zu haben. Und das be-
sondere bei dem Europäischen
Volksmusikkonzert ist sicher, dass al-
le Künstler immer gemeinsam auf
der Bühne stehen oder sitzen. In ih-
ren wunderschönen Trachten eine

Augenweide. Selbst der SWR nahm
schon Notiz von uns, und kam ein-
mal mit einem Team vorbei. Und vor
einigen Jahren ließ es sich unser da-
maliger Schirmherrr Innenminister
Reinhold Gall nicht nehmen, persön-
lich dem Konzert zu lauschen und es
zu eröffnen. 
Leider warten wir nun schon seit
zwei Jahren auf das inzwischen 28.
Europäische Volksmusikkonzert. Die
Coronapandemie brachte leider ei-
nen abrupten Stopp.

Spätaussiedlerarbeit – rus-
sisch sprechende Gruppen –
Assyrischer Jugendverband

Mit der Wende im Osten Europas
und dem damit verbundenen mas-
siven Aussiedlerstrom nach
Deutschland kam auch oder gerade
auf die djo Baden-
Württemberg ei-
ne große neue
Herausforderung
zu. Wir organisier-
ten Kleiderbasare
für die Neuan-
kömmlinge im
Haus der Heimat
in Stuttgart. Be-
treuten als Orga-
nisation einige
Zeit ein Spätaus-
siedlerwohnheim
in Stuttgart. Und
führten zahlreiche
Spätaussiedler-
freizeiten durch.

Die Neuankömmlinge sollten nicht
nur gut betreut werden. Wir wollten
ihnen auch den Zugang zu unseren
Mitgliedsgruppen eröffnen. Was
teilweise auch gut gelang. 
Der nächste Schritt war dann die
Selbstorganisation der russland-
deutschen, und auch russisch spre-
chenden Gruppen durch unsere Hil-
fe. So entstanden bis zum heutigen
Tag mehr als 15 Gruppen. Und es
entstand die Idee, aus ihren Reihen
eine sogenannte Integrationsrefe-
rentin zu installieren. Seit vielen Jah-
ren ist dies Olga Gart, die mit viel
Einsatz diesen Gruppen hilft sich
weiter aufzubauen und auch Zu-
schüsse für ihre Arbeit zu bekom-
men. Heute ist dieser Gruppenkreis
eine tragende Säule des Landesver-
bandes. Eine echte Bereicherung ne-
ben unseren landsmannschaftlichen
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und sonstigen Gruppen. Und nicht
mehr wegzudenken.
Vor knapp zwei Jahren kam dann mit
dem Assyrischen Jugendverband
Mitteleuropa (AJM) eine weitere
neue Säule in den Landesverband.
Erstmalig öffneten wir uns auch für
junge Migranten. Diese Säule ist
noch am Wachsen. Aber die Kontak-

te sind gut. Auf diese Weise wird
auch unser djo-Landesverband bun-
ter und vielseitiger. Spannend, was
als nächstes kommen wird.

Landsmannschaftliche 
Gruppen, verschiedene 

Aktionen, Familienfreizeit

Seit nunmehr 70 Jahren ist in der djo
Baden-Württemberg die lands-
mannschaftliche Arbeit mit ihren
vielen Gruppen eine tragende Säule.
Ob es die Gruppen der Böhmerwäl-
der, der Egerländer, der Donau-
schwaben und Banater Jugend, und
der Iglauer Singkreis oder Moravia
Cantat. Die Liste der angeschlosse-
nen landsmannschaftlichen Grup-
pen innerhalb unseres Landesver-

bandes ist groß. Und eine echte Be-
reicherung. Tradition ist bei uns,
dass jede dieser Gliederungen eine
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Person in den
Landesvorstand
entsenden kann.
Dadurch halten
wir den Kontakt
untereinander.
Natürlich gab es
auch andere Ak-
tionen in den
über 30 Jahren.
Viele djo-Landes-
treffen bereicher-
ten genauso un-
sere Jahresarbeit,
wie Tanzen auf
der Gartenschau,
Werkfreizeiten
oder seit nun-
mehr 10 Jahren
eine Familienfrei-
zeit in unserer
großen Jugendbil-
dungsstätte „Feri-
enheim Aschen-
hütte“ in Bad Her-
renalb. Die Idee
neben den Kin-
dern auch ihre El-
tern dabei zu ha-
ben ist seither ein
Renner in den
Sommerferien. Dies nur als kleine
Auswahl unzähliger Aktionen und

Projekte, die immer ein Ziel haben.
Eine Brücke zwischen unseren Grup-
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pen und Gliederungen zu schlagen.
Und auch nach außen zu treten. 

Gastschülerprogramm

Dieses Programm habe ich bei mei-
nem Dienstantritt von meinem Vor-
gänger Horst Löffler übernommen,
welcher bereits im Jahre 1974 die-
ses Gastschülerprogramm ins Leben
rief. Damals war es eine Anfrage ei-
ner deutschen Schule in Chile die
nachfragten, ob wir nicht bereit wä-
ren für einige Wochen ihre Schüler
hier zu empfangen und sie in Gastfa-
milien vermittelt und in die Schule
gehend so den deutschen Lebensall-
tag kennenzulernen. Als ich es dann
1987 in meine Zuständigkeit bekam,
war es noch recht klein und über-
schaubar. Ich erinnere mich noch
sehr gut an meine erste Deutsch-
landrundreise mit einer gemischten
Gruppe bestehend aus knapp über
30 Schüler und Schülerinnen aus
Arequipa/Peru, Costa Rica und Rosa-

rio/Argentinien. Wir hatten in mei-
nen Anfangsjahren so knapp 70
Schüler, vor allem aus Lima und Are-
quipa in Peru. Und aus Rosario/Ar-
gentinien. Schritt für Schritt baute
ich dieses Gastschülerprogramm
aus. Es kamen Länder wie Kolum-
bien, Venezuela, Brasilien, Guatema-
la und Ecuador hinzu. In über dreißig
Jahren vielen auch manche Schul-
partner-schaften wieder weg. In den

Hochzeiten des
Gastschülerpro-
grammes hatten
wir über 300 jun-
ge Schüler und
Schülerinnen bei
uns hier in Baden-
W ü r tt e m b e r g .
Dies ging natür-
lich nicht ohne
personelle Ver-
stärkung auf der
Geschäftsstelle.
Sechs Jahre lang
unterstützte mich
Uli Hüttl dabei.
Danach Irina
Obrant, welche
nun schon über
15 Jahre als Sozi-
alpädagogin für
dieses Programm,
wie auch andere
Aktionen nicht
mehr wegzuden-
ken ist. Und seit
nunmehr auch
schon drei Jahren

ist Anke Wultschner, ebenfalls Sozi-
alpädagogin eine weitere unent-
behrliche Helferin des Gastschüler-
programmes. 
Mit der Wende im Osten und des
Fall des Eisernen Vorhang hatten wir
die einmalige Chance, dieses Gast-
schülerprogramm auch nach Osteu-
ropa auszudehnen. Und damit auch
ein Stück in die Heimat unserer
Gründungsväter und Mütter der djo.
Mit einer Schule aus Nagymaros in
Nordungarn und aus Gleiwitz in
Oberschlesien dem heutigen Polen
begann diese neue Herausforde-
rung. Einige Jahre noch ergänzt
durch ein sogenanntes Stipendia-
tenprogramm mit Ungarn, welches
von der Donauschwäbischen Kultur-
stiftung gefördert wurde. Heute ist
unser Hauptpartner in St. Peters-
burg und in Samara in Russland. Die
Dauer unseres internationalen Gast-
schülerprogramm für die zu uns
kommenden Schüler und Schülerin-
nen ist zwischen 6 Wochen und ei-
nem halben Jahr. Mit einigen dieser
Schüler habe ich heute noch Kon-
takt. Und sie sagen mir immer, die
Erfahrung in einer deutschen Gast-
familie und einer hiesigen Schule hat
sie für ihr Leben geprägt. Und die
deutschen Sprachkenntnisse natür-
lich wesentlich verbessert. So kann
man für die djo Baden-Württemberg
nach fast fünfzig Jahren durchge-
führtes Gastschülerprogramm im-
mer noch sagen, es ist ein überaus
wertvolles und für alle auch gewinn-
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Gastschülergruppe aus Mexiko



bringende Programm unseres Lan-
desverbandes. Und gehört eigent-
lich zu unserem Verbandsalltag ne-
ben unserer Gruppenarbeit und den
Häusern als fester Bestandteil dazu.
Ja, wenn da nicht Corona gekom-
men wäre. Und seit April 2020 ein
Durchführen eines Gastschülerpro-
gramm bis zum heutigen Tag un-
möglich gemacht hätte. Die letzte
Schülergruppe, junge Mexikaner
konnten wir noch Ende März 2020 in
einer Nacht- und Nebelaktion mit ei-
nem der letzten noch startenden
Flugzeuge außer Landes schicken. Ei-
nen Tag später wurde der Flughafen
Stuttgart und auch die Jugendher-
berge Stuttgart, wo sie noch eine

letzte Nacht ver-
brachten, für eine
längere Zeit ge-
schlossen. Die
Pandemie hat uns
ein bewährtes
Gastschülerpro-
gramm von heute
auf morgen weg-
gefegt. Und der
Neuanfang wird
sicher schwierig
und mühsam.
Aber wir werden
für diesen Neuan-
fang alles tun und
die Hoffnung
nicht aufgeben!

Unsere djo-
Jugendbildungsstätten

Seit je her war die djo Baden-Würt-
temberg ein Jugendverband, der
sich bemühte auch eigene Häuser zu
betreiben und zu führen. Es gab Zei-
ten, da hatte unser Landesverband
nicht weniger als fünf Häuser. Alle
waren sie gepachtet. Und manche
nur von begrenzter Dauer. Aus der
Anfangszeit geblieben ist das Haus
Südmähren in Ehningen. Welches
1953 von jungen Heimatvertriebe-
nen selbst in Eigenleistung aufge-
baut wurde. Das Gelände ist in Erb-
pacht für 99 Jahre an den BdV-Bund
der Vertriebenen Baden-Württem-

berg von der Gemeinde Ehningen
abgetreten worden. Und von Anfang
an hat der BdV dieses Haus Südmäh-
ren an die djo Baden-Württemberg
für ihre Jugendarbeit verpachtet. In
den letzten dreißig Jahren wurde es
mit vielen Arbeitseinsätzen stetig
ausgebaut. Und vor knapp 20 Jahren
bekam es eine Hausleiterwohnung.
Finanziert über den BdV. Mit Hilfe
vieler Ehrenamtlicher Stunden der
unzähligen djo-ler. 
Da es aber von Anfang an nur als
Selbstversorgerhaus konzipiert und
auch heute noch so betrieben wird,
war mein Drang und Wunsch schon
vor über 20 Jahren nach einer eige-
nen und großen Jugendbildungsstät-
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te ausschau zu halten. Haus Schmie
in Maulbronn war eines dieser Ob-
jekte um die Jahrtausenwende.
Oder das Moosenmättle im
Schwarzwald. Geworden ist es aller-
dings vor nun genau 10 Jahren im
Jahr 2011 das Ferienheim Aschen-
hütte in Bad Herrenalb. Und erst-
mals wurde von uns nicht gepach-
tet, sondern aus einer Schenkung
wurde unser Eigentum. Das Ferien-
heim Aschenhütte mit seinen 105

Betten ist inzwischen ein Schmuck-
stück geworden. Und wäre die Coro-
napandemie nicht im März 2020
ausgebrochen, bin ich mir sicher, wir
hätten die 10 Jahre harter Aufbauar-
beit inzwischen hinter uns. Und mit
unserer jetzigen Hausleiterin Julia
Trofimova ist uns vor drei Jahren ein
Glücksgriff gelungen. Vieles was
heute die Bildungsstätte so anspre-
chend für Gruppen allen Alters
macht, ist auf Ihre Ideen und Tat-
kraft zurückzuführen. Umso mehr
schmerzt es, dass Corona uns nun
wieder zurückgeworfen hat. Und wir
was die Belegungszahl betrifft wie-
der neuen Schwung nehmen müs-
sen. Aber ich bin mir sicher, wir wer-
den auch diese Krise überstehen.
Und gestärkt daraus hervorkom-
men.

Publikationen

Was ist ein Jugendverband ohne gu-
te Öffentlichkeitsarbeit? Und dazu
gehört natürlich auch ansprechende
Prospekte und eine ansprechende
Verbandszeitschrift. Ich kann mich
noch gut an die Zeit vor zwanzig Jah-
ren erinnern. Als unsere Landesver-
bandszeitschrift, damals noch unter
dem Namen „djo-Intern“ im einfa-
chen Kopierverfahren hergestellt
wurde. Ebenso der Spielscharrund-
brief. Und andere Ausschreibungen.

Zu der Zeit kannte
man es nicht an-
ders. Hätte man
sich anderes auch
nicht leisten kön-
nen. Doch die Zei-
ten haben sich ge-
ändert. Heute ge-
hört zur guten Öf-
fentlichkeitsarbeit
auch ansprechen-
de Flyer. Und na-
türlich auch eine
a n s p r e c h e n d e
vierfarbig ge-
druckte und vom
Grafiker erstellte
Ve r b a n d s z e i t -

schrift. Und so entstand vor inzwi-
schen auch schon knapp 10 Jahren
das „djo-Horizonte“. Und ich denke,
dieses Werk kann sich nicht nur se-
hen lassen. Es wird auch von unse-
ren eigenen Mitgliedsgruppen sehr
gut angenommen und mit immer
wieder schönen Berichten und Fotos
beliefert. Dieser Weg der professio-
nellen Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit gehört heute einfach zum
Standard. Daneben kommt der In-
ternetauftritt. Und mit den soge-
nannten neuen Medien Facebook
und Instagram die Abrundung. Wir
müssen heute auf der ganzen Klavia-
tur der guten Öffentlichkeitsarbeit
spielen. Nur so können nach außen
bestehen. Aber ich denke, wir sind
da auf einem guten Weg. Und haben
inzwischen einen jungen dynami-
schen Arbeitskreis, der sich diesen
Themen widmet.
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Symbolische Schlüsselübergabe des Ferienheim Aschenhütte

an die djo

So wirbt die djo für ihre Gruppen in Fa-

cebook und Instagram



Die Landesgeschäftsstelle 
als Herz des 

Landesverbandes

Aller Anfang ist schwer, vor allem
wenn man eine neue Arbeitsstelle
antritt. Dies konnte ich 1987 bei mei-
nem ersten Arbeitstag leidvoll erfah-
ren. Es gab damals „nur“ eine Sekre-
tärin hier auf der Geschäftsstelle.
Und diese junge äußerst dynamische
Kollegin knallte erst einmal hinter mir
die Bürotüre zu. Ich sollte gleich mal
spüren, wer hier eigentlich das Sagen
hat. Das wir keine Freunde wurden,
und uns die Wege bald trennten wird
niemanden überraschen. Für mich
war und ist diese Landesgeschäfts-
stelle das pulsierende Herz der djo.
Nur wenn es gut schlägt und alle an
einem Strang ziehen, können die Er-
folge kommen. Das Miteinander im
Team steht und stand für mich immer
im Vordergrund. Vielleicht war es un-
ter anderem das, was so viele erfolg-
reiche Projekte und Veranstaltungen,
ausgehend auf dieser Geschäftsstel-
le, uns zum Erfolg gebracht hat. Oder
es war der Umstand, dass in der
Mehrzahl die Mitarbeiterinnen um
mich herum Frauen waren uns sind.
Vielleicht inspiriert mich dies beson-
ders. Vielleicht ist aber auch die

Weiblichkeit besonders leis-
tungsfähig. Wer weiß das schon
so genau. Und da ich den IHK-
Ausbildungsschein habe, durfte
ich neben unzähligen Praktikan-
ten und Praktikantinnen auch in
den über dreißig Jahren zwei
junge Lehrlinge ausbilden. Und
einmal auch eine junge BA-Stu-
dentin bei ihrem praktischen
Teil ihres BA-Studium zur Sozial-
pädagogin. Mit Freude in die
Arbeit gehen, sich immer wie-
der neue Ziele setzen und ge-
meinsam umsetzen. Dies wird
hier von mir auf der Landesge-
schäftsstelle vorgelebt. Und
meine Kolleginnen leben es
mit! Was kann es Schöneres ge-
ben?!
Zum Abschluss dieses Berichtes von
über drei Jahrzehnten Kinder- und Ju-
gendarbeit hier im djo-Landesver-
band kann ich mit stolz sagen, es
wurde sicher viel bewegt. Natürlich
nicht von mir allein. Dazu benötigt
man immer ein Team von Mitstreiter.
Aber es bedarf sicher ein Kopf bei
diesem Team ganz oben. Der die Ver-
antwortung trägt. Der steuert und
koordiniert. Wie der Kapitän auf ei-
nem großen Schiff. Ohne ihn geht es
nicht. Ohne die einzelnen Mann-

schaftsteile geht es nicht. Das Mitei-
nander muss stimmen. Und meist
hat es gestimmt! Dafür bin ich sehr
dankbar. Und sehe meine momenta-
ne Aufgabe an, diese Pandemie zu
überstehen, und mit dem Team be-
stehend aus Gruppenleitern, Vor-
ständlern, Freunden und Partnern
das djo-Schiff wieder unter volle
Energie zu stellen. Für die nächsten
Jahre erfolgreiche Jugendverbands-
arbeit.
Hartmut Liebscher
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Vom 7.10.2021 bis zum 10.10.2021
findet die djo-Jugendkonferenz zum
Thema „Erinnerungskultur in der Mi-
grationsgesellschaft“ in Berlin statt.
In verschiedenen Workshops be-
schäftigen wir uns mit unterschiedli-
chen Aspekten des Themas Erinne-
rungskultur. Die erarbeiteten Ergeb-
nisse und gewonnen Eindrücke wer-
den in den jeweiligen Workshops in
kreativen Formaten, wie zum Beispiel
Video oder Theater zum Ausdruck
gebracht. Dabei ist es unser Ziel, das
Thema Erinnerungskultur aus der Ju-
gendperspektive zu beleuchten und
gleichzeitig die Diversität der Erinne-
rungslandschaft in der deutschen Mi-
grationsgesellschaft sichtbar zu ma-
chen.

ORGANISATORISCHES

Teilnahmebeitrag:
20 € für djo-Mitglieder, 30 € für ex-
terne Teilnehmende. Der Teilnahme-
beitrag ist vor Ort in bar zu entrich-
ten. Es fallen keine weiteren Kosten
an.
Anreise: 
Die Anreise erfolgt individuell bzw.
organisieren wir gerne kleine Grup-
penfahrten. Bitte sprich uns diesbe-

züglich an. Fahrtkosten werden bis zu
einem Betrag von 60 Euro für Hin-
und Rückfahrt erstattet. Darüberhi-
nausgehende Fahrtkosten können
nach vorheriger Rücksprache ggfs.
ebenfalls übernommen werden. Mel-
de Dich dazu bei Renata (renata-
gussmann@djo.de). Bitte beachte
außerdem das Reisekosten-Infoblatt
auf unserer Webseite. Die Reisekos-
tenrichtlinien findet ihr hier.
Beginn: 
Do, 07.10.2021 um 15.00 Uhr
Ende: 
So, 10.10.2021 um 13.00 Uhr
Zoom-Vorbereitungstreffen 1: 
11. Juli 2021
Zoom-Vorbereitungstreffen 2 u. 3:
Ende Juli und August
Veranstaltungsort und 
Unterbringung:
Centre Français de Berlin
Müllerstrasse 74, 13349 Berlin
https://centre-francais.de/de/ 

Die Unterbringung erfolgt in Doppel-
zimmern, mit jeweils eigenem Bad.
Weiterhin stehen zwei barrierefreie
Zimmer zur Verfügung. Sofern noch
vorhanden, können gegen einen Auf-
preis und nach vorheriger Absprache
Einzelzimmer gebucht werden.

Wir richten uns während der Konfe-
renz an die vorgegebenen Hygiene-
standards des Landes Berlin. Auf die-
se wird vor und während der Veran-
staltung hingewiesen.
Die Teilnehmendenzahl des Work-
shops ist begrenzt und die Vorberei-
tungstreffen Pflichtteil des WS. Die
Ausschreibungen für die anderen
Workshops der Jugendkonferenz fol-
gen.
Es werden keinerlei Vorerfahrungen
oder Sprachkenntnisse erwartet.
Sprachmittler_innen stehen zur Ver-
fügung. Bitte sprich uns im Vorfeld
an, wenn Du Dir eine Übersetzung in
Deine Muttersprache wünschst.
Da die Jugendkonferenz an einem
Donnerstag startet, stellen wir euch
gerne eine Uni- oder Schulbefrei-
ungsbescheinigung aus.

Weitere Informationen: 
https://www.facebook.com/
djo.Bundesverband/photos/a.38764
4894634723/4054755507923625/

Renata Gußmann 
Referentin für Kulturelle 
Jugendbildung 
renata-gussmann@djo.de 
Tel.: 030/446 77 8-24
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13.-20.08. djo-Familienfreizeit

im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

10-12.09. Heimattage Baden-Württemberg in Radolfzell am Bodensee

mit Festumzug am 12.09.21

www.djobw.de

19.09. Tag der Heimat in Stuttgart

Veranstalter: BdV und DJO

www.djobw.de

10.10. Im Plan: 70 Jahre djo-Landesverband Baden-Württemberg

Festakt und Veranstaltung in der Stadthalle in Korntal

23.10. Herbsttanzfest in der Alten Kelter, Auf dem Bau 8, Heilbronn-Horkheim

Rückfragen: Ursula Brenner Tel.: 07131/175874

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn

13.-14.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

mit Tanzball im Kurhaus anläßlich 70 Jahre djo-Landesverband Baden-Württemberg

www.djobw.de

26.-28.11 “Es weihnachtet sehr”

Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit im 

Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de

05.12. 50. Stuttgarter Adventssingen in der Liederhalle Stuttgart

Heidelberger Adventssingen 2021

28.11. 18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim

30.11. 20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

10.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg

www.heidelbergspielkreis.de Te
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