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Vorwort
Liebe Freunde,
ich freu mich sehr, dass die erste Ausgabe der „djo-Horizonte“ 2011, mit zahlreichen und interessanten Berichten der Gruppen und des Verbandes, pünktlich bei euch
eintriﬀt.
Besonders den Vortrag von Götz Zinser, Volkstanzfachreferent unseres befreundeten Volkstanzverbandes „Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg“, zum Thema „Volkstanz – geht´s
noch?!“ möchte ich euch sehr ans Herz legen. Er ist unter
„Unser Thema“ in der vor euch liegenden Ausgabe der
„djo-Horizonte“ zu ﬁnden. Diesen Vortrag hat Götz Zinser anlässlich des Volkstanz-Symposiums am 19. Februar
2011 im Stuttgarter Haus der Heimat gehalten. Überhaupt war dies eine Veranstaltung die ihresgleichen
sucht. Das Besondere daran stellte nicht nur die Tatsache
dar, dass das Projekt von vier Organisationen gemeinsam
durchgeführt wurde – und man kann mit Stolz behaupten, dass die Kooperation der oben genannten Arbeitsgemeinschaft, der Landjugend, der Trachtenjugend und
der djo Baden-Württemberg vom Beginn der Vorbereitungen an bis hin zur Durchführung der Veranstaltung
von konstruktivem Miteinander geprägt war – nein, auch
das Programm selbst war äußerst informativ und abwechslungsreich. Das Thema „traditioneller Volkstanz“
mal von verschiedenen Seiten intensiv zu beleuchten
und zu diskutieren, war für alle Teilnehmer aus den angesprochenen Organisationen mit Sicherheit sehr gewinnbringend. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete
eine einstündige Diskussion mit Vertretern der politischen Parteien CDU, SPD und Grüne zu unserem Thema.
Hier konnten wir den Politikern ein bisschen „auf den
Zahn fühlen“. Wie sehen sie die Möglichkeiten der Unterstützung der Verbände und Gruppen, die sich mit
dem Bewahren traditionellen Brauchtums beschäftigen?
Ist ihnen unsere Arbeit wichtig? Oder sind wir nur Mittel
zum Zweck? Eine spannende Stunde, für alle die sie miterlebt haben. Für diejenigen, die noch in Wartestellung
saßen, sei erwähnt, dass diese Veranstaltung im nächsten Jahr ihre Fortsetzung ﬁnden soll. Wir werden euch
rechtzeitig informieren.
Zwei weitere Themen werden uns in Baden-Württemberg in diesem Jahr noch beschäftigen: Zum einen unser
kleines Verbandsjubiläum. Wir begehen unser 60-jähriges Bestehen und wollen dies gemeinsam mit unseren
Gruppen am 4. Juni 2011 auf der Gartenschau in Horb
am Neckar feiern. Nicht weniger als vier Aktionsﬂächen
werden für die Selbstdarstellung der Gruppen zur Verfügung stehen – ein schöner Rahmen um den Verband in

seiner Vielschichtigkeit zu präsentieren. Es soll ein buntes Geburtstagsfest werden, und wir hoﬀen, dass ihr alle
dabei sein werdet.
Das andere Thema ist natürlich unsere neue djo-Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb. Seit 1. Januar 2011 sind wir Träger und Besitzer dieser großen Bildungseinrichtung, dies natürlich mit allen
Herausforderungen und Verpﬂichtungen, die damit verbunden sind. Die feierliche Übernahme am 9. Januar
2011 war ein gelungener Auftakt, nun heißt es für uns
alle die Jugendbildungsstätte in den Verband zu integrieren, sie mit Leben zu füllen, ihr ein Gesicht zu geben. Der
djo-Vorstand und die Heimleitung haben hier die Hauptlast zu schultern, darüber hinaus aber seid ihr alle aufgerufen zu helfen: Geht hin, beteiligt euch an Verbesserungsmöglichkeiten, gebt uns Tipps und Hinweise.
Denn unser Haus soll auch euer Haus sein!
Ein spannendes Jahr steht wieder vor uns. Ich freue mich
darauf.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender‚
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Aus den Gruppen
Musischer Arbeitskreis Heidelberg
Adventszauber in den Bergen
Bewohner im Caritas-Altenzentrum mit wundervollen Weisen
eine vorweihnachtliche Freude gemacht
PLANKSTADT. Alpenländische Saitenklänge zogen durchs Haus, als die
Stubenmusik des Musischen Arbeitskreises Heidelberg eine besinnliche Adventsstunde im Caritas-Altenzentrum eröﬀnete. Martha
Trautwein, Leiterin des Hauses, hatte die musikalischen Gäste willkommen geheißen. Das ansprechende
Programm wurde vom Chor des Musischen Arbeitskreises unter der Leitung von Karin Teichert sehr einfühlsam und mit sicherer Tongebung gestaltet. Bei dem Lied „Macht hoch
die Tür“ durften die Bewohner des
Altenzentrums erstmals tatkräftig
mitsingen, wovon sehr rege Gebrauch gemacht wurde. Doch auch
später waren sie noch zweimal dazu
aufgefordert.
Altbekannte Melodien erklingen
Altbekannte Melodien aber auch
unbekannte Chorsätze führten
durch die Adventszeit hin zum Weihnachtsfest. Ob es die heiteren Hirtenlieder oder die ruhigen Choräle
des 16. und 17. Jahrhunderts waren;

immer fand man
den richtigen Ton
und die richtige
Ansprache für die
zahlreichen Gäste. Diese konnten
sich auch immer
wieder an den
Saitenklängen der
Stubenmusik erfreuen. Fritz Jauché führte mit
teils heiteren aber
auch nachdenklichen Texten durch das Programm.
Ob es die Geschichte vom übergroßen Ochsen in der Krippe war, oder
die des kleinen Hirtenknaben, der
dem Christkind etwas köstliches
schenkte (nämlich den eigenen Daumen), es gab immer etwas zum
Schmunzeln oder zum Besinnen. Die
politische Gemeinde war durch Bürgermeisterstellvertreter Helmling
vertreten. In seiner Ansprache überbrachte er die Grüße der Gemeinde,
und brachte die Verbundenheit mit
dem Altenzentrum zum Ausdruck.

Nach Abschluss des Programms
dankte Martha Trautwein der Stubenmusik, den Sängerinnen und
Sängern sowie Hans-Peter Helmling,
für ihr Kommen. Sie verband dies
mit dem Wunsch, dass man sich
auch im nächsten Jahr über einen
Besuch freuen würde.
Bei Kaﬀee und Kuchen sowie anregenden Gesprächen klang der besinnliche Adventsnachmittag im Caritas-Altenzentrum dann allmählich
aus.

Moravia Cantat
Wintersingwoche im bayerischen Oberland
Zum Jahreswechsel 2010/2011 zog
es Moravia Cantat ins bayerische
Oberland. Im Berghof Agatharied
bei Miesbach tragen wir uns an Sylvester zu unserer Wintersingwoche.
Vor der Arbeit stand das Vergnügen:
Sylvester feierten wir mit Schokoladenfondue und selbstgebastelter
Rakete.
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Nach einer kleinen Neujahrswanderung begann dann die Probenarbeit.
Zwei wichtige Auftritte galt es vorzubereiten. An Pﬁngsten werden wir
am Sudetendeutschen Tag beim
Volkstumsabend mitwirken. Dabei
werden wir die Fledermaus-Quadrille von Johann Strauss tanzen, die wir
in Agatharied schon fast bis zur Büh-

nenreife erarbeitet haben. Der andere Höhepunkt des Jahres wird das
Konzert zum 70. Geburtstag von
Widmar Hader.
Dieses Konzert wird am 30. Juli 2011
(20 Uhr) im Rahmes des Bundestreffens der Südmährer in der TVA-Halle
in Geislingen stattfinden. Wir wer-
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den dabei u.a. die
szenische Kantate
„Der
Wassermann von der
Thaya“ auﬀühren,
die Herbert Wessely (Text) und
Widmar Hader
(Musik) für das
20-jährige Jubiläum unserer Spielschar geschrieben
haben. Dazu sei
an dieser Stelle

schon herzlich eingeladen. Neben
intensiver Probenarbeit kamen bei
der Singwoche natürlich auch Spiel
& Spaß nicht zu kurz. Das Quartier,
in dem wir zum ersten Mal waren,
ist unbedingt zu empfehlen. Der
Berghof bietet hervorragende Bedingungen für Musikfreizeiten, ist
landschaftlich wunderschön gelegen, trotzdem gut erreichbar (auch
mit öﬀentlichen Verkehrsmitteln),
und die Herbergseltern sind sehr unkompliziert (www.berghof-agatharied.de).

Egerländer Familienmusik Hess
Ruhe und Besinnlichkeit
Konzert von Familienmusik Hess und dem Jungen Chor in der katholischen Kirche
Hirschhorn. Alle Jahre wieder zur
Adventszeit – diesmal bereits zum
23.Mal laden die Familienmusik
Hess und der junge Chor zu einem
Konzert in die katholische Kirche ein.
Und jedes Mal ist sie voll besetzt.
Die Besucher kommen zahlreich,
weil sie zum einen das Repertoire
lieben und schätzen, zum anderen,
weil sie im Trubel der Vorweihnachtszeit hoﬀen, dabei etwas Ruhe
und Besinnlichkeit zu ﬁnden. Und
das ist bei Familienmusik Hess sowie
dem Chor unter der Leitung von
Christina Lechner (geborene Hess)
garantiert drin. Allein schon das Ambiente Drumherum trägt dazu bei,
allen Stress vor der Kirchentür abzuschütteln. Drinnen erhellen Kerzen
das Gotteshaus. Nur wenn die Musiker in Aktion sind, wird im Altarraum etwas Kunstlicht dazu geschaltet. Diakon Dieter Klement liest wieder mit sonorer Stimme die verbindenden Worte. Er erläutert das Motto des Abends: „Wo dein Schatz ist,
ist auch dein Herz“. Und er lädt dazu
ein, sich Gott und den Mitmenschen
zu öﬀnen, einander zu vergeben und

zu helfen. Ein Kindertrio (Geige,
Querﬂöte und Cello) spielt passend
zum Beginn eine Intrada. Danach
lässt die Familienmusik Mozart sprechen mit einem zierlichen Menuetto, mit Franz Lechner und Andrea
Döbler als virtuoses Violine-Duo.
Auch eine muntere Polonaise verrät
Altmeister Mozart. Ludwig Döbler,
bei dem alle Fäden der Familienmusik zusammen laufen, kann nicht nur
Schreinern und musizieren. In seiner
kargen Freizeit komponiert er auch.
„Lust auf Walzer“, zwei Stücke mit
dem Titel Adventsmusik und „Saitenklang“, ein Alpenländisch anmutendes Instrumentalstück mit Harfe,
Hackbrett, Gitarre und Kontrabass,
stammen aus seiner Feder. Zum jungen Chor haben sich unter Leitung
von Christina Lechner schon vor vielen Jahren Hess-Nachwuchs und
junge Hirschhorner zusammen gefunden. Er ist oft bei kirchlichen Veranstaltungen zu hören und meist zusammen mit der Familienmusik.
Wurde das Programm für dieses Adventliche musizieren bisher zu meist
von vorweihnachtlicher Musik ge-

prägt, war das diesmal etwas anderes. Alle Stücke waren zwar auf Besinnlichkeit und Harmonie ausgerichtet, weihnachtlich wurde es jedoch erst ganz zum Schluss mit dem
„Marienmenuett“ von Karl Edelmann oder mit dem vom Chor dargebotenen „O Bethlehem, du kleine
Stadt“. Pater Joshy bedankte sich
zum guten Schluss bei allen Mitwirkenden und Diakon Dieter Klemens
von ganzem Herzen für den meditativen musikalischen Abend“. Und er
informierte darüber, dass der vorjährige Hess-Abend 900 Euro eingebracht hatte. Das Geld zur Anschaffung eines Klaviers die Jugendausbildung verwendet worden. Es sei
noch eine Restschuld zu begleichen,
die nun von diesem Abend bezahlt
werden sollen 21 Mal, berichtet
Ludwig Döbler, seien die Spenden
aus dem Adventkonzert bisher wohltätigen Zwecken zugeﬂossen. Das
letzte Mal und diesmal habe man
sich entschlossen, das Musikinstrument zu ﬁnanzieren.
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Wintersingwoche vom 27. 12. 10 - 2. 1. 11 in Aalen
Das Jahr 2011 verspricht ein arbeitsreiches, aktives und erlebenswertes
Jahr zu werden. Für die Singkreisler
beginnt das neue Jahr auf der Wintersingwoche mit dem Mitternachtssingen zu Silvester jedesmal
harmonisch und verheißungsvoll.
Zum liebgewordenen traditionellen
Jahresausklang im Kreise der Singkreisfamilie gibt es keine konkurrenzfähige Alternative. So mancher
Versuch, den Jahreswechsel anderswo zu begehen, führte rasch dazu,
dass man im darauﬀolgenden Jahr
wieder beim Singkreis erschien, um
mit viel gemeinsamem Singen, Tanzen, Spielen und Feiern das neue
Jahr zu begrüßen. Frischluftgestärkt
und beladen mit den guten Wünschen aller begibt man sich danach
zurück ins Warme und fühlt sich moralisch gerüstet für die kommenden
Vorhaben. Wie immer wollen wir u.
a. ein Jahreskonzert veranstalten,
diesmal wieder in München. Termin
und Ort stehen auch bereits fest: 22.
Oktober im Adalbert-Stifter-Saal.
Auch zu Pﬁngsten beim Sudetendeutschen Tag, der heuer wieder in
Augsburg unter dem Motto „Wahre
Schätze“ stattfindet, wollen wir turnusgemäß wieder mit einer stattlichen Mannschaft teilnehmen und
den Hatscho auf die Bühne bringen.

letzten Tag wieder auf knapp 30 zu
sinken. Allerbeste Verpﬂegung sorgte wie immer für prima Stimmung
und verlieh die nötige Ausdauer für
das anspruchsvolle Arbeitspensum.
Wilfrieds Chorprogramm war breit
gefächert und griﬀ Werke wieder
auf, deren Einstudierung schon länger zurücklag, darunter Felix Mendelssohns anspruchsvolle Motette
„Denn er hat seinen Engeln befohlen“ und Fritz Stolles modernes
Chorwerk „Der Sonnengesang“ zu
einem Text von Franz v. Assisi. Bei
der Einstudierung wechselten sich in
bewährter Weise Gesamt- und Einzelstimmproben ab. Zum Aufbauen
des Chorklangs wurden Chorlieder
aus den Singkreisbüchern aufgefrischt, ergänzt durch Kanons, Jodler
und alpenländische Stegreiﬂieder.
Natürlich ließen wir es uns nicht
nehmen, aus dem Repertoire der
weihnachtlichen Volkslieder und
Chorwerke eine ganze Reihe schöner Stücke zu singen. Das Tagesprogramm folgte dem eingespielten Ab-

lauf: Zu Beginn des Vormittagsprogramms bringt die erste kurze Tanzprobe alle in die nötige Bewegung
und den Kreislauf auf Touren. Nach
einer kleinen Verschnaufpause sorgen die Atemübungen für innere Ruhe und Konzentration, so dass die
folgenden zwei Einheiten Singen davon unmittelbar proﬁtieren können.
In den nachmittäglichen Tanzproben
kamen im Rahmen der Quadrillentänze wieder einmal die beliebte
„Ostgöta-Polska“ aus Schweden und
der Iglauer Hochzeitstanz „Hatscho“
zur Einstudierung. Auf die Gesamtbewegung des tanzenden Kreises
wurde hierbei besonderer Wert gelegt.
Auch die Stubenmusik hatte im Rahmen des Parallelprogramms wieder
Gelegenheit, die Saiten erklingen zu
lassen und für die Silvestergala
„Wetten dass“ ein neues Stück, einen „Stubenragtime“, einzustudieren. Außerdem probten wieder kleinere instrumentale und vokale En-

Auch diesmal waren wir wieder in
unserem Stammquartier in Aalen
untergebracht, wo wir stets herzliche Aufnahme genießen und einfach die besten Arbeitsbedingungen
vorﬁnden. Wie immer während einer Wintersingwoche war die Teilnehmerzahl täglichen Schwankungen unterworfen. Am ersten Abend
waren wir 29, bald kamen weitere
Nachzügler hinzu, am Silvesterabend wurde mit über 40 Anwesenden die größte Zahl erreicht, um am
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Aus den Gruppen
lüften. Danach werden bei Plätzchenrestbeständen die Vorhaben
fürs neue Jahr geplant. Der Abschlussabend bildete den vergnüglichen und gemütlichen Ausklang der
Singwoche, mit vielen Bildern der
vergangenen Jahre und Gesangseinlagen. Am Vormittag des letzten Tages standen noch einmal Tanz- und
Chorproben auf dem Programm, die
wie immer mit dem Madrigalsingen
endeten.
Die Termine für 2011 sind:

sembles. Nach den abendlichen Probeneinheiten und dem Parallelprogramm war noch für Abendprogramme gesorgt: Es gab einen oﬀenen Tanzabend, einen „Überraschungsabend“, natürlich die Silversternacht-Igelgala und den Abschlussabend.
Am 30. besuchten wir wieder das
nahe gelegene Altenheim „Am Wiesengrund“, um dort für die Heimbewohner ein kleines Hauskonzert zu
veranstalten. Der bunte Strauß aus
weihnachtlichen Volksliedern, Chorliedern und Stubenmusik fand großen Anklang. Die Heimleiterin, die
sich herzlich bedankte, war hinterher sichtlich gerührt, und wir selbst
verließen den Ort des Geschehens
mit dem sehr guten Gefühl, Freude
geschenkt zu haben. Alljährlich ist
der Silvesterabend der unbestrittene Höhepunkt der Singwoche: Nach
der feierlichen Polonaise geht es
zum lang herbeigesehnten Silvesterbüfett, das die „Küchenmannschaft“
unter Herbergsleiter Michael Hagel
wieder großartig ins Werk gesetzt
hatte. Für das Programm des Silvesterabends hatten sich Felix und Matzi bereit erklärt, die Organisation
und Moderation zu übernehmen.

Das Motto hieß „Wetten dass“ und
brachte musikalische Überraschungen, gelungene Darbietungen, diverse Wetteinlagen und ungeahnte Talentbeweise. Auch die thematisch
passende Saaldekoration trug dazu
bei, dass rasch Feststimmung aufkam. Bei dem unterhaltsamen kurzweiligen Programm vergeht die Zeit
immer allzu rasch, und man muss
sich schnell warme Sachen anziehen, um zum traditionellen Neujahrs-Ansingen um Mitternacht nach
draußen zu gehen. Schlag Zwölf,
beim einsetzenden Glockengeläut,
steigt das Bachsche Gloria in den
Nachthimmel, gefolgt vom Andachtsjodler. Anschließend werden
gejohlte und gepﬁﬀene Klatschraketen abgeschossen, um denen, die
nicht dabei sind, auf diese Weise
Neujahrsgrüße zu schicken. Nachdem sich alle gegenseitig ausgiebig
ein frohes neues Jahr gewünscht haben, geht es wieder zurück ins Warme, wo es Punsch gibt, das Programm noch tüchtig weiter geht und
die Tanzbeine geschwungen werden.
Am Neujahrstag geht es nach gebührendem Ausschlafen auf den gemeinsamen Spaziergang zum Aus-

11. – 13. Februar 2011
Wochenendtreﬀen in Aalen
(NEU)
8. – 10. 4. 2011
Wochenendtreﬀen in
Heidenheim (NEU)
25. – 30. 4. 2011 (!)
Kindersingwoche
in Schwäbisch Hall,
Jugendherberge
6. – 8. 5. 2011
Musikantentreﬀen
in Neckarzimmern
27. – 29. 5. 2011
Wochenendtreﬀen in Aalen
(Vorbereitung für Augsburg)
10. – 12. 6. 2011
Wochenendtreﬀen zum
Sudetendeutschen Tag
in Augsburg.
8. – 10. 7. 2011
Oldie-Treﬀen in Heidenheim
mit Jubiläumsabend
70 Jahre Iglauer Singkreis
7. – 17. 8. 2011
Sommersingwoche in Iglau
7. – 9. 10. 2011
Wochenendtreﬀen in Aalen
(Vorbereitung fürs Konzert)
21. – 23. 10. 2011
Herbstwochenendtreﬀen in
München mit Konzert am
22. 10. im Adalbert-StifterSaal, Hochstr. 8, Sudetendeutsches Haus
27. 12. 11 – 2. 1. 12
Wintersingwoche in Aalen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2011
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Aus den Gruppen
Böhmerwaldjugend aus Oftersheim/Eppelheim-Heidelberg
Jedes neue Jahr beginnt für uns mit
dem Wäldlerball unserer Heimatgruppe, der in Eppelheim stattfindet. Doch bevor ich hierüber ausführlich berichte, will ich noch einmal zurückblicken auf die Neuwahlen und das Kegelturnier – beides
fand am 20. November 2010 in Oftersheim statt.
Bereits um 10 Uhr trafen wir uns an
diesem sonnigen Novembersamstag
in Oftersheim im Gemeinschaftsraum des Gemeindezentrums zur
Jahreshauptversammlung der Böhmerwaldjugend. Mit 28 Teilnehmern, darunter auch die Münchener
Gruppe, waren wir sehr gut besetzt
und natürlich auch beschlussfähig
für die anstehenden Wahlen.
Bundesjugendleiter Stefan Klotz begrüßte alle Anwesenden und gab
auch seinen Tätigkeitsbericht der
vergangenen zwei Jahre ab. Uli Spitzenberger als Landesleiter BadenWürttemberg und Hans Slawik als
Vertreter der bayerischen Gruppen
taten ihm dies gleich. Hans Slawik
wird sein Amt abgeben, da er jetzt
Landesvorsitzender des DBB Bayern
ist. Sein Nachfolger wird vermutlich
aus der Münchener Gruppe kommen.
Nach dem Kassenbericht durch Marcus Rieg erfolgte die Entlastung der
Kasse und des Landesvorstands Baden-Württemberg sowie des Bundesvorstands der BWJ. Die Stimmverteilung lag bei 20 im Bund und 26
für das Land Baden-Württemberg.
Friedl Vobis, die Heimatgruppenvorsitzende von Heidelberg übernahm
die Wahlleitung und hatte leichtes
Spiel, da im großen und ganzen die
Ämterverteilung feststand und alle
Kandidaten einstimmig gewählt
wurden. Und so setzt sich der Vorstand der Böhmerwaldjugend im
Bund wie folgt zusammen:
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Bundesjugendleiter:
Stefan Klotz
Stellvertreter:
die Landesleiter
Ba.-Wü. und Bayern
Kassier:
Marcus Rieg
Schriftführerin:
Karola Kuppinger
Beisitzer:
Sabine Januschko
Kassenprüfer:
Miriam D’Auria und
Tamara Postelt
Im Landesvorstand der BWJ BadenWürttemberg sind die Ämter wie
folgt verteilt:
Landesvorstand:
Uli Spitzenberger
Stellvertreter:
Ingrid Reingraber und
Uwe Schmidt
Kassier:
Marcus Rieg
Schriftführer
Karola Kuppinger
Kindergruppenleitung:
Kathrin Luksch
Beisitzer:
Regina Beck, Annika
Kassenprüfer:
Miriam D’Auria und
Tamara Postelt

Nach den Neuwahlen gab es noch
die Berichte aus den einzelnen
Gruppen, die Terminplanung und
die Projektverteilung für die nächsten zwei Jahre.
Und bevor man dann im Anschluss
sich sportlich beim Kegeln betätigte,
spendierten Friedl und Gerhard Vobis noch eine leckere Kürbissuppe
mit Paprikawürstchen zur Stärkung.
An dieser Stelle hierfür einen späten
aber herzlichen Dank.
Beim 3. BWJ-Kegelturnier, das wie in
den beiden Jahren zuvor wieder im
Hotel Zagreb in Schwetzingen stattfand, gab es dieses Jahr eine Rekordbeteiligung von 7 Mannschaften und
insgesamt 65 Keglern. Die teilnehmenden Mannschaften waren:
München, Esslingen, Nürtingen, Heidelberg-Eppelheim/Backnang, Oftersheim sowie die Heimatgruppe
Heidelberg und der Freundeskreis
Oftersheim.
In der Vorrunde musste jeder 2mal
10 Kugeln in die Vollen werfen und
jeweils 2mal Abräumen. Im Finaldurchgang, in dem es dann um die
Platzierungen ging, stand nochmals
eine Runde in die Vollen und eine
Runde abräumen auf dem Pro-
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gramm. Doch egal wie die Platzierungen am Ende ausﬁelen – der
Spaßfaktor stand im Vordergrund
und der war bei allen Keglern recht
hoch.

Abend unter der Woche nicht. Anstrengend war es schon, aber es hat
sich gelohnt und so gut vorbereitet
auf einen Auftritt waren wir schon
lange nicht mehr.

Die gute Stimmung hielt sich auch
beim gemeinsamen Abendessen
beim Griechen und hier fand dann
auch die Siegerehrung statt.

Wäldlerball
Beim Wäldlerball sind wir immer für
die Bühnendekoration, die Bar und
das Programm verantwortlich. Die
Bühne wurde mit Luftballons und
Fahne dekoriert, die Bar stand unter
dem Motto „Film-Bar“ – so tauchte
dort die Titanic wieder auf und man
trank sein Gläschen Sekt unter dem
Hollywood-Schriftzug. Und das Programm gestalteten unsere Kleinsten
und wir.

Das Ergebnis beim 3. BWJ-Kegelturnier 2010 lautete wie folgt:
1. Platz
Freundeskreis Oftersheim mit
68,25 Holz (Durchschnittswert)
2. Platz
Heimatgruppe Heidelberg mit
67,88 Holz
3. Platz
BWJ Oftersheim mit 61 Holz
4. Platz
BWJ Heidelberg-Eppelheim mit
59,50 Holz
5. Platz
BWJ Nürtingen mit 54,50 Holz
6. Platz
BWJ Esslingen mit 53,17 Holz
7. Platz
BWJ München mit 52,56 Holz
Für jede Platzierung gab es einen
Pokal und eine Flasche Sekt und
man war sich einig, dass man ein
weiteres Kegelturnier durchführt
und dann werden die Karten neu gemischt. Da aber im Herbst 2011 eine
Gruppenfahrt der BWJ stattfindet,
sind wir am Überlegen, ob wir das
Kegelturnier dann nicht evtl. in den
Februar/März 2012 verschieben.
Der Termin wird, denke ich, in der
nächsten Vorstandssitzung festgelegt werden. So, und nun ins neue
Jahr. Dieses beginnt, wie bereits zu
Anfang des Berichts erwähnt, mit
dem alljährlichen Wäldlerball der
Heimatgruppe Heidelberg. In diesem Jahr haben wir uns erstmals an
einem Sonntag zum Proben getroffen und es hat sich bewährt. 5 Stunden intensive Probe mit Kindergruppe und allen Jugendgruppenmitgliedern – das schaﬀt man an einem

Zunächst tanzte die Kindergruppe
alleine eine „Trampelpolka“ und das
„Knopfloch“. Sei erwähnt, dass der
kleinste Tänzer unser Robin Luksch
war und mit seinen zweieinhalb
Jahren fast eine „one-man-Show“
ablieferte und das Publikum damit
immer wieder zum Schmunzeln
brachte.
Außerdem tanzten wir alle gemeinsam den „Jägerneuner“ und einen
großen „Fröhlichen Kreis“. Mit viel
Lob und Applaus wurden unsere
Kleinsten bedacht und waren sichtlich stolz darauf, dass sie ihre Sache
gut gemacht haben.

Etwas später hatten dann wir unseren Auftritt. Wir zeigten in diesem
Jahr „ die Kehre“ aus der Schweiz
und – jetzt ist auch klar, warum wir
einen Sonntag lang geprobt haben –
den Webertanz.
Auch unser Auftritt kam bei den
zahlreichen Gästen sehr gut an und
beim Webertanz war eine Stille in
der Halle – man hätte eine Stecknadel fallen hören. Wir konnten beim
Tanzen förmlich spüren, dass die Zuschauer genauso hoﬀten, dass es
keinen „Knoten“ gab, wie wir. Aber
Claudia und Marcus führten das
Ganze souverän an und so klappte
der Webertanz hervorragend. Die-

sen tollen Auftritt konnten wir dann
in unserer Bar gebührend feiern und
die Stimmung war natürlich bestens.
Auch sonst kann die Heimatgruppe
als Veranstalter mit einem mehr als
gelungenen Wäldlerball 2011 zufrieden sein.
Soviel mal wieder von mir. Bleibt mir
nur noch, Euch alle ganz herzlich zu
grüßen und mich auf ein gesundes
Wiedersehen zu freuen.
Bis bald, Eure Karola
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Aus den Gruppen
Tanzschule Natalie, Stuttgart
Das Tanzensemble „Natalie“ schuf
die Ballettmeisterin Natascha Chudjakowa im Jahr 1996. Und 2000 auf
der Basis des Ensembles entstand
die Tanzschule, in die Kinder schon

ab dem 4. Lebensjahr aufgenommen werden. Den Kindern und Jugendlichen die Welt des Schönen zu
öﬀnen, ihnen die Liebe zur hohen
Tanzkunst beizubringen - das sind
die Grundprinzipien der Arbeit der
Leiterin.
Einer der wichtigsten emotionalen
und anregenden Faktoren bei der
Arbeit mit Kindern und jungen Erwachsenen ist die Konzerttätigkeit. Die Auftritte vor dem Publikum geben den jungen Künstlern die Bestätigung der
Wichtigkeit der Proben
und die Freude des Erfolgs. Zu diesem Ziel
wurde ein umfangreiches Repertoire zusammengestellt, das dem Alter und den Interessen
der Tänzer entspricht. So
sind für die jüngeren
Teilnehmer solche Tänze
wie „Puppentanz“ oder
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„Katz und Maus“ eine Widerspiegelung der unverwechselbaren, unvergesslichen Kindheit. Die russischen
Tänze voller Humor und Lebensfreude, Temperament und Sinnlichkeit,

in denen sich die Seele des russischen Volkes widerspiegelt, sind ein
farbenfroher Hauptbestandteil des
künstlerischen Schaﬀens des Ensembles. Einen ganz gewichtigen
Platz im Repertoire nehmen Tänze
verschiedener Völker der Welt ein.
Das heutige Repertoire des Ensembles umfasst Tänze aller Richtungen,
vom klassischen bis zur Moderne
und Jazz.

Die luftige Kunst des Tanzes scheint
so leicht und schwebend zu sein, so
schwerelos und mitreißend. Aber in
Wirklichkeit ist es eine anstrengende Kunst. Dies ist der Grund für die
ernsthafte Einstellung bei den Proben von jedem Teilnehmer. Die regelmäßigen öﬀentlichen Unterrichtsstunden vor Augen, was die
Schüler alles inzwischen gelernt haben geben ihnen die Zuversicht des
Erfolges.
Wir sind eine Tanzschule mit bestehenden Traditionen, denen wir verbunden sind. Jeden Sommer haben
wir eine große Schulvorstellung, an
der alle Schüler teilnehmen. Regelmäßig nehmen wir, erfolgreich, an
verschiedenen Tanzwettbewerben
teil. Außerdem treten wir mit einer
Truppe des russischen Nationalballetts im klassischen Ballett zusammen auf. Wir feiern im Dezember einen Nikolausball.
Zurzeit zählen die Schule und das
Ensemble 60 aktive Mitwirkende.
Das Repertoire umfasst über 50 Tänze. Der ohrenbetäubende Applaus
und die Begeisterung des Publikums
nach jedem Tanz erfüllen uns mit
Stolz und Freude.
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Volkstanzkreis Karlsruhe
Glückliche Gesichter beim Offenen Tanzen am 23.1.2011
Am 23. Januar hatte Werner Wenzel
wieder einmal nachmittags zum Offenen Tanzen eingeladen. Der Bulacher Rathaussaal gab ein passendes
und stimmungsvolles Ambiente dazu - aber die Musik erst! Neun (9!)
Musikanten der Pfälzer Gruppe
Wechselschritt spielten zum Tanz
auf, hatten ein reichhaltiges Programm eingeübt und spielten so
temperamentvoll, dass es den Gästen ordentlich in die Beine fuhr! Etliche Mitglieder des Karlsruher
Volkstanzkreises hatten Tische und
Stühle aufgestellt, Kuchen und Getränke gestiftet - und die Gäste kamen zahlreich… viele SchnupperTänzer aus der Region, etliche Volkstänzer aber hatten Anfahrten von 12 Stunden auf sich genommen, um
dabei zu sein! Alte Hasen und Neulinge fanden sich auf der Tanzﬂäche,
Werner hatte souverän alles im Griﬀ
und erklärte geduldig und humorvoll

die Tanzﬁguren. Sogar etwas anspruchsvollere Tänze gelangen in
diesem gemischten Kreis nach vorbereitenden "Trocken-Übungen" und alle Tänzer und Tänzerinnen kamen auf ihre Kosten. Mit wohldo-

sierten Tanzrunden und Kaﬀeepausen vergingen die Stunden viel zu
schnell, in der Abschiedsrunde sah
man rundum glückliche Gesichter,
und der Dank an Werner und die
Musiker kam allen von Herzen!
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Aus dem Ländle
Heiteres Europa-Raten beim Europaabend der DJO
Schüler-Quiz mit ernsten Untertönen:
Plödoyer für Hohenlohe und eine EU, in der es menschelt
Öhringen. Junge Leute für Europa zu
begeistern, das fällt noch viel schwerer als Erwachsenen die riesenhafte
EU mit all ihren Verästelungen
schmackhaft zu machen. Nun wagte
der Landkreis diesen Versuch, unterstützt von der Sparkasse und sechs
Weltmarktführeren. Und siehe da:
Es funktionierte. Zum Beispiel beim
Europa-Quiz. Eine elfte Klasse des
Schlossgymnasiums Künzelsau und
eine zwölfte der Gewerblichen Schule Öhringen kämpften da um eine
Reise, die am Ende beide gewannen,
weil sie fast gleichauf lagen und den
Wissens-Wettstreit prima gemeistert hatten. Anfeuerungsrufe und
spitze Schreie nach jeder richigen
Antwort – in der Öhringer Kultura
war am Donnerstagabend richtig
was los.
Kerngedanken „Wenn Sie Schüler
auf diese Art ins Boot holen, ist der
Saal meist vol. sonst sind Veranstaltungen zu Europa ja eher schwach
besucht“, hatte Dr. Hartmut Welck
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ganz richtig erkannt. Der 70-Jährige
hat eine Europa-Agentur in Stuttgart, kennt die EU wie aus dem Eﬀeﬀ
und war von 1966 bis 1976 Rekord
an der Realschule Öhringen. In diesem Frühjahr war ihm die Idee gekommen, einen solchen Abend an
seiner einstigen Wirkungsstätte zu
organisieren. Mit dem Verein DJO-

Deutsche Jugend in Europa hatte er
den passenden Partner gefunden.
Nicht laut und enthusiastisch, sondern leise und fast getragen war die
Stimmung zuvor, als zwei sehr profunde Redner den jungen Menschen
das mitgaben, was aus ihrer Sicht
der eigentliche Kern Europas ist: die
Menschen, die Kulturen, die Regionen, das Miteinander. Und nicht Regelungswut, Haushaltskrisen, Monstrosität, Kakophonie. Manfred Kurz
(55), Repräsentant von Würth in
Brüssel, nannte Hohenlohe als gutes
Beispiel für ein prosperierendes
Europa: aus der Geschichte heraus
und in die Zukunft gerichtet. Unabhängig und freiheitsliebend, ﬂeißig
und kreativ, wettbewerbsorientiert
und natürlich auch: lange Zeit unterschätzt, woraus die eigentliche Stärke Hohenlohes bis heute erwachsen
sei: „Wir sollten diese Idee ein bisschen mehr nach Europa tragen“.
„Das Leben selbstbewusste in die
Hand nehmen“, um so die „eigene
Erfolgsgeschichte“ zu schreiben: von
diesem Gedanken aus, der auch
dem Würth´schen Naturell ent-
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spricht, entwarft Kurz das bürgerliche Europa der Regionen, nicht der
Nationalstaaten. „Das Kleine ﬁndet
seine Entsprechung im Großen“,
skizzierte er Hohenlohe und die anderen landsmannschaftlichen Heimatverbündeten als Vorbild, während er die aufgeblasene, zentralstaatliche EU- Maschinerie abkanzelte: „Wir machen im Kleinen zu
viel und im Großen zu wenig.“ Nur
wenn kulturelles Selbstverständnis
sich vereinige, die regionale Heimat
also nicht verloren gehe und sich
Menschen auf dieser emotionalen
Ebene begegneten, könne Europa,
fernab von staatlicher Reglementierung, wirklich zusammenerwachsen

Weise gelungen, die Geschichte der
Partnerschaft Bretzfelds zum ungarischen Budaörs aus einer bewegenden, aber Gleichmaßen freudigen
Perspektiven zu zeichnen. Der Schulterschluss als Verbote der Einigung

von Ost und West – keine Frage:
Wer junge Leute so anspricht, kann
sie ganz sicher für Europa begeistern.
(aus der Hohenloher Zeitung vom
4.12.2010)

Bewegend Diesen Ball nahm Thomas Föhl, Bürgermeister von Bretzfeld, gerne auf und schloss mit den
Worten: „ Die Bürokratie ist manchmal für fürchterlich, aber die Menschen in Europa sind das wahre Gut,
das es zu verteidigen gilt.“ Dem 49Jährigen war es auf eindrucksvolle
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Aus dem Ländle
Aufbauleistung in Baden-Württemberg gewürdigt
Landesregierung empfängt Vertreter der Landsmannschaften, des Bundes der
Vertriebenen und der djo-Deutsche Jugend in Europa im Neuen Schloss in Stuttgart
ka Steinbach. Besonders gewürdigt
Heimatvertriebenen und Aussiedler
Zum ersten Mal in der Geschichte
wurde der Beitrag der Heimatverhätten einen hohen Stellenwert, ungab es einen speziellen Neujahrstriebenen beim Aufbau von Badenterstrich Rech. Ministerpräsident
empfang der Landesregierung von
Württemberg. Baden-Württemberg
Stefan Mappus behandelte in seiner
Baden-Württemberg für die Vertrehabe in Artikel 2 seiner Landesverumfassenden Festrede das Thema
ter des Bundes der Vertrieben, der
fassung das Recht auf Heimat als
Unrecht der Vertreibung, das besonLandsmannschaften und der djoMenschenrecht festgeschrieben,
dere Schicksal der Deutschen aus
Deutsche Jugend in Europa. Hierzu
man habe mit Innenminister HeriRussland und den Beitrag der Heihatten Ministerpräsident Stefan
bert Rech einen exzellenten und
matvertriebenen zum Entstehen
Mappus (CDU) und Innenminister
glaubwürdigen Landesbeauftragten
und Wachsen des Landes BadenHeribert Rech (CDU), Landesbeauffür Vertriebene und Flüchtlinge. BaWürttemberg. In klarer und eindeutragter für Vertriebene, Flüchtlinge
und Aussiedler, am
10. Februar in den
Marmorsaal des
Neuen Schlosses in
Stuttgart eingeladen. 250 Personen
nehmen daran teil.
In seiner Begrüßungsansprache
betonte Innenminister
Heribert
Rech, dass die Veranstaltung
Ausdruck des Bekenntnisses der Landesregierung zu den
deutschen Heimatvertriebenen sei.
Sie sei auch Ausdruck der Wertschätzung dafür,
was die Heimatvertriebenen für Baden-Württemberg
geleistet haben.
Das Wissen um die Der djo-Vorstand auf dem Empfang im Neuen Schloß bei Ministerpräsident Stefan Mappus MdL.
Kultur der Heimatden-Württemberg habe sich stets
tiger Sprache verurteilte er die Ververtriebenen und Aussiedler müsse
als verlässlicher und aktiver Partner
treibung als Unrecht und bezeichneüber die Zeit der Erlebnisgeneration
der Heimatvertriebenen und ihrer
te die noch immer gültigen Beneschhinaus erhalten bleiben. Deswegen
Verbände gesehen. Das werde mit
Dekrete in der Tschechische Repusei der gesetzliche Auftrag des § 96
ihm als Ministerpräsident auch so
blik als nicht vereinbar mit den Gedes Bundesvertriebenengesetzes
bleiben, so Mappus. Er freute sich
setzen der Europäischen Union als
zur Kulturförderung der Vertriebedeswegen auf weitere BegegnunWertegemeinschaft. Er sei froh, dass
nen und Aussiedler so aktuell wie eh
gen. Der Neujahrsempfang 2011
das Zentrum gegen Vertreibung nun
und je. Die Landesregierung Badenrealisiert werde, betonte dabei auch
werde sicher nicht die letzte sein.
Württemberg stehe nach wie vor zu
den herausragenden Beitrag von EriAlfred Mrass
dieser Aufgabe. Die Anliegen der
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Siebenbürgisch-Sächsische Jugend Baden-Württemberg
7. Kinderfreizeit in Lindach
Vom 29. April bis 1. Mai 2011 ﬁndet
in Lindach bei Schwäbisch Gmünd
die 7. Siebenbürgische Kinderfreizeit
der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe
Baden-Württemberg (SDJ BW), statt.
Das Wochenende wird aus vielen
Spielen und spannenden Workshops
bestehen, bei denen der Spaß an
erster Stelle steht. Als Herberge und
Veranstaltungsort dient das Paulushaus in Lindach. Die Teilnehmeranzahl ist auf 35 Kinder zwischen 8 und
14 Jahre begrenzt. Teilnehmerbei-

trag: 32 Euro für SJD-Mitglieder, 35
Euro für Nichtmitglieder; enthalten
sind Unterkunft, Verpﬂegung, Betreuung, Organisation und Bastelzubehör.
Die Anmeldung muss bis 4. April
2011 bei Marion Wagner-Hermann,
Conrad-Rotenburger-Str. 10, 74321
Bietigheim-Bissingen, Tel: 07142
391434, Handy: 0176 63009659,
E-Mail: marionwagner@gmx.de, erfolgen: ebenso muss der Teilnehmerbeitrag bis zu diesem Tag über-

wiesen werden. Die Kontodaten
werden nach Anmeldung mitgeteilt.
Weitere Informationen sowie die
Einladung und das Anmeldeformular ﬁndet ihr im Internet auf
www.siebenbuerger.de/sjd und auf
www.sjd-bw.de. Die SJD BW freut
sich auf die vielen kleinen Teilnehmer und eine schöne, aufregende
und unvergessliche Kinderfreizeit!
Eure Landesjugendleitung
der SJD BW

Deutsche aus Russland gründen Unternehmerverband
Am 6. November wurde in Stuttgart
der „Unternehmerverband der
Deutschen aus Russland“ (UVDR)
gegründet, in dem Selbständige und
Freiberuﬂer, Handwerker und Gewerbetreibende
zusammengeschlossen sind.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören vor allem junge Unternehmer
aus den unterschiedlichsten Branchen, aus dem IT-Bereich ebenso
wie aus dem Einzelhandel, dazu Reiseunternehmer, Handwerker, Trainer und Berater.

Satzungsgemäßer Zweck des Verbandes ist die Unterstützung und
Förderung der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland. Darüber
hinaus verfolgt er weder eigene
wirtschaftliche noch parteipolitische
Ziele.
Der Verband vertritt die Interessen
seiner Mitglieder und macht die Öffentlichkeit mit ihren Standpunkten
und Initiativen bekannt. Er bietet
beispielsweise Beratung und Unterstützung bei der Gründung von Betrieben und Einrichtungen, in Finanzierungsfragen sowie bei der Vermittlung von Kontakten zwischen
den Verbandsmitgliedern und zu
Partnern im In- und Ausland.
Der UVDR freut sich auf neue Mitglieder, die seine Arbeit und die Aktivitäten der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland unterstützen wollen.
Weitere Informationen und Kontaktdaten unter www.uvdr.de.
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Ferienheim Aschenhütte
Feier zur Übernahme des Ferienheim Aschenhütte
Am 1. Januar 2011 war es soweit:
die Verantwortung für das „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb ist auf den DJO-Landesverband
Baden-Württemberg übergegangen. Damit hat unser Landesverband ein weiteres Haus, das nun
mit „djo-Leben“ erfüllt werden soll.
Hier soll hier über die vielen technischen, organisatorischen und
sonstigen Dinge, die rund um die
Übernahme notwendig waren, berichtet werden, sondern über die
Im Gespräch mit den früheren djo-Vorsitzenden Helmut Unger ...
Schlüsselübergabe: Doris Fuchs überreicht den Schlüssel an Hartmut Liebscher.

Stelle, dass auch ahemalige Landesvorsitzende, wie Helmut Unger und
Horst Löffler den Weg nach Bad
Herrenalb gefunden hatten.

... und Horst Löﬄer.

feierliche und zugleich sehr harmonische Zusammenkunft, die am 9.
Januar 2011 im großen Saal unserer
neuen Jugendbildungsstätte stattfand. Mitglieder des „alten“ Trägervereins mischten sich mit „djo-lern“
und man kam bei den gemeinsamen Gesprächen immer wieder zu
der Überzeugung, dass sich hier
zwei Gruppen gefunden hatten, die
in einigen Bereichen gleiches Gedankengut vertreten. Einerseits der
christlich geprägte „Verein Evangelisches Ferienheim Aschenhütte
e.V.“ zum andern, wir die djo. Besonders zu erwähnen ist an dieser
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In ihrer Ansprache ging die erste
Vorsitzende des Vereins Aschenhütte auf die Geschichte des Hauses ein
und freute sich insbesondere mit
der djo einen Verband gefunden zu
haben, der die Tradition des Hauses
im ursprünglichen Sinn bewahren
und weiterführen will. Hartmut Liebscher zeigte sich erfreut über die

Möglichkeiten, die die djo nun mit
diesem Haus hat, insbesondere die
Jugend- und Kulturarbeit in einem
eigenen Haus durchführen zu können. Er wies darauf hin, dass die Verbindungen zur „Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg“ einen
weiteren Baustein im Haus entstehen lassen wird. Ein Volkstanzarchiv
soll allen Interessenten oﬀen stehen
um ihre Forschungen durchführen
zu können.

Brot und Salz von Gerhard und Sigrid Liessau.
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die Feierlichkeiten von der Egerländer Familienmusik Hess, die mit ihren Musikstücken schon mal ostdeutsches Kulturgut in der Aschenhütte erklingen ließ. Auch hier ist zu
hoﬀen, dass noch viele Kulturgruppen unseres Verbandes für ebensolche guten Klänge nutzen mögen.
Doris Fuchs und Hartmut Liebscher
dankten aber auch dem im Haus tätigen Team um das Ehepaar Böhles
für die bisher geleistete Arbeit, verbunden mit dem Wunsch, dass sie
noch lange für und im Haus tätig
sein sollten.
Egerländer Familienmusik Hess umrahmt die Feierstunde.

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe durch Frau Fuchs an Hartmut
Liebscher wurde die Übernahme
des Hauses besiegelt. Darauf wurde
mit einem Umtrunk von allen Gästen angestoßen. Für eine kleine
Überraschung sorgten Gerhard und
Sigrid Liessau als Vertreter der Westpreußenjugend. Mit einem in allemanischer Sprache vorgetragenen
Gedicht überreichten sie den neuen
Hausbesitzern Brot und Salz. Diese

galten über Jahrhunderte als kostbare Lebensmittel, die für Wohlergehen, Sesshaftigkeit und Gemeinschaft standen.
Bei uns sind Brot
und Salz als Gastgeschenk nach
dem Einzug in eine neue Wohnung als guter
Wunsch für das
Wohlergehen zu
verstehen. Es ist
also zu hoﬀen,
dass dieses Geschenk nun „unserer“ Aschenhütte weiteres Wohlergehen beschert.

Neue Pläne für die Aschenhütte.

Umrahmt wurden

Unser Hauspersonal.

Mit einem gemeinsamen Mittagessen, vielen Gesprächen und Kaﬀee
und Kuchen klang die „ÜbernahmeFeierlichkeit“ aus.
Fritz Jauché

Es weht die neue djo-Fahne vor dem Haus.
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Wahlprüfstein
Landtagswahl am 27. März 2011 in Baden-Württemberg
Unser kleiner Wahlprüfstein an die im Land Baden-Württemberg befindlichen Parteien
zum für unseren Jugendverband wichtigen Thema:
Förderung der Kultur der Heimatvertriebenen
Unser Bemühen, zum Erhalt des
kulturellen Erbes der deutschen
Heimatvertriebenen, Flüchtlinge
und Aussiedler als Teil der gesamtdeutschen Kultur im Sinne des § 96
BVFG beizutragen, bedarf weiterhin
der ausreichenden ﬁnanziellen Landesförderung.

Die Landesförderung ist wichtig
Grundlage, um das kulturelle Erbe
der deutschen Heimatvertriebenen,
Flüchtlinge und Aussiedler auch im
Land Baden-Württemberg zu erhalten und zu fördern.

Die Antwort der CDU

Die Antwort der FDP

Die CDU-Landtagsfraktion steht uneingeschränkt zur Verpﬂichtung des
Landes, das Kulturgut der Vertriebenen aus ihren Herkunftsgebieten zu
pﬂegen und zu erhalten. Deshalb
unterstützen wir weiterhin die Kulturarbeit des BDV und der Landsmannschaften. Der Erhalt und die
Pﬂege der Kultur der Heimatvertriebenen als Teil der deutschen Kultur
ist uns Verpﬂichtung. Dazu gehören
auch die Einrichtungen des Landes
wie das Haus der Heimat in Stuttgart, das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
in Tübingen und das Johannes-Künzig-Institut in Freiburg.

Die FDP nimmt die Pﬂege des Kulturgutes der Heimatvertriebenen sehr
ernst. Hierzu zählen die Unterstützung der Vertriebsverbände aber
auch Einrichtungen wie „das Haus
der Heimat“ in Stuttgart. Daher haben wir auch in Baden-Württemberg
in unserer letzten Koalitionsvereinbarung festgehalten: „Die gesetzliche Verpﬂichtung des Landes nach §
96 Bundesvertriebenengesetz, das
Kulturgut der Vertriebenen aus ihren Herkunftsgebieten zu pﬂegen
und zu erhalten, wird ernst genommen. Die Kulturarbeit der Vertriebenenverbände wird weiterhin unterstützt. Dazu dienen auch die Einrich-

E I N E

Die Antwort der SPD
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tungen des Landes wie das Haus der
Heimat in Stuttgart, das Institut für
donauschwäbische Geschichte und
Landeskunde in Tübingen und das
Johannes-Künzig-Institut in Freiburg.
Die Aufbau- und Integrationsleistung der Heimatvertriebenen und
Fluchtlinge soll Gegenstand einer
Landeausstellung werden. Das Ziel,
in Berlin ein gemeinsam von Bund
und Ländern getragenes „Zentrum
gegen Vertreibungen“ einzurichten,
wird unterstützt.“ Dieses Bekenntnis
werden wir auch weiterhin unterstützen. Wir regen aber zusätzlich
an, zu prüfen, in wieweit das „Haus
der Heimat“ auch für andere Zuwanderer gruppen geöﬀnet werden
kann.
Die Antwort von
Bündnis 90 / Die Grünen
Die ﬁnanzielle Unterstützung der
Kulturarbeit ist uns weiterhin ein
wichtiges politisches Anliegen.

K O O P E R AT I O N

Trachtenzubehörversand
Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe
· Hemden · Körbe · Tücher · Schmuck · Schirme
· in traditionellen Formen und Farben!

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg
Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: tzv-fink@volkstanz.com

w w w.heimatk ultur wer k .de | w w w.heimatk ultur wer k .de | w w w.heimatk ultur wer k .de
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Gastschülerprogramm
Gastschülerprogramm 2011
Schüler aus Lateinamerika und Osteuropa
suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Brasilien, Polen, Ungarn und Russland
sucht die DJO - Deutsche Jugend in
Europa Familien, die oﬀen sind,
Schüler als „Kind auf Zeit“ bei sich
aufzunehmen, um mit und durch
den Gast den eigenen Alltag neu zu
erleben. Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus
Brasilien/Sao Paulo ist vom
22.06.2011 – 25.07.2011, Ungarn/

Nagymaros ist vom 26.06.2011 –
27.07.2011 und aus Russland/Samara ist vom 26.06.2011 – 27.07.2011.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpﬂichtend. Die Gastschüler sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll den Jungen
und Mädchen auf das Familienleben
bei Ihnen vorbereiten und die Basis

für eine aktuelle und lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum
aufbauen helfen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen
gerne Hartmut Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy 01726326322, Anna Sellmann unter Telefon 0711-6586533, Fax 0711625168, E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.
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Volkstanz-Symposium am 19. Februar
im Haus der Heimat, Stuttgart
Erstmalig fand am Samstag, 19. Februar 2011 ein sogenanntes VolkstanzSymposium im Haus der Heimat in Stuttgart statt. Einladende waren die vier
Verbände Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in BadenWürttemberg, djo-Deutsche Jugend in Europa, Landjugend WürttembergBaden und Trachtenjugend Baden-Württemberg. Teilnemer aus allen vier
Volkstanzbetreibenden Verbänden kamen um über das Thema Volkstanz zu
diskutieren, und Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde das Thema mit Abgeordneten der drei im Landtag von Baden-Württemberg beﬁndlichen Parteien CDU, SPD und Grüne diskutiert. Es
wurde eine abwechslungsreiche und äußerst interessante Veranstaltung,
welche unbedingt von allen vier Verbänden im nächsten Jahr seine Fortsetzung ﬁnden soll. Hier wollen wir einmal das Eingangsreferat, gehalten von
Götz Zinser, dem Fachreferenten für Volkstanz der Arbeitsgemeinschaft der
Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg veröﬀentlichen.
Sehr geehrte Damen und Herren !
Bauprojekte , Schulreformen , Zuwanderer , Rendite-getriebene Banker und Manager : Die Deutschen
wehren sich gegen Veränderung und
deren Protagonisten – im Kleinen
wie im Großen …
Weil Ihnen zu viel von der vertrauten Welt genommen wurde . Die anscheinend neue Zeitstimmung ist :
Festhalten , Verteidigen , Bewahren
, Konservieren . Können wir von dieser Zeitstimmung proﬁtieren oder
uns wenigstens Anstöße erhoﬀen ?
Im braven Stuttgart wehren sich

über Monate hinweg Zehntausende
gegen den Abriß eines alten Bahnhofs , der gewiss keine Schönheit ist.
Ein Jahrzehnt zuvor war das alles
noch ganz anders : Reformstau war
damals der Begriﬀ , um den sich alles drehte . Der Ruf nach Veränderung schwoll an zum nationalem
Schrei : Was danach kam , erstickte
ihn rasch . Veränderung war Stress/
Veränderung war Tortur:
Die Einführung des Euro - empfunden als Halbierung der Kaufkraft, die
Globalisierung – empfunden als Verlust einer unübersichtlichen Welt ,

als Ausgeliefertsein gegenüber
dunklen Mächten unberechenbarer
Märkte , die Agenda 2010- empfunden als Fahrplan in die Armut, die Finanzkrise – empfunden als alles verschlingende Eruption der Gier ….
Reform ist heute ein unbrauchbarer
Begriﬀ : Aber seien wir uns gewiß :
Gestaltete Veränderung ist Sinn und
Zweck jeder Politik !!!
Volkstanz ? Geht`s noch ?
Die Welt ist kleiner geworden , unter
dem Druck der Globalisierung
kommt es zu einer gewissen Einebnung und Gleichmacherei . Zunehmend mehr Orte sehen gleich aus :
mache nenne das“ McDonaldisierung“ der Welt .Wir verschwinden
und schwimmen im Einerlei : Überall
gibt es das gleiche …: Essen , Tanz ,
Musik , Kleidung …
Es gibt aber auch eine Gegenbewegung : Globalisierung wird beantwortet durch die Inszenierung oder
auch Re-Inszenierung lokaler Besonderheiten , das heißt , je mehr Phänomene sich international gleichen
, desto stärker wächst hoﬀentlich
das Bewußtsein für das , was es nur
zu Hause ,- daheim , - in der Heimat,
gibt !
Volkstanz – geht’s noch? Bist du
noch zu retten?
Aber wo ist hier das Fragezeichen zu
setzen ?
Ist der Volkstanz der zu Rettende
oder sind es die , die Volkstanz betreiben ? Und wie oder wovor und
was muß gerettet werden ?

Landtagskanditaten von CDU (rechts), Grüne (mitte) und SPD (links) im Gespräch
mit dem Moderator des Stadtjugendring Stuttgart Rainer Mayerhofer.
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Teilhabe an Kultur , Geschichte und
Wissen für alle ist ein aktuelles Lo-
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sungswort der Informationsgesellschaft . Welchen Platz hier aber der
überlieferte Tanz einnehmen soll ,
bleibt bislang völlig oﬀen .Tanz ist ,
außer Musik , das einzige Kommunikationsmittel , das ohne Worte auskommt . Viele unserer Mitgliedsgruppen haben Kontakte ins meist
europäische Ausland und zu Volkstänzern auf der ganzen Welt , seit
Jahrzehnten . Ein unschätzbarer Kulturaustausch auf der direkten , unteren Ebene : Tanz ist eine wertvolle
Ressource der Kultur : Doch einen
politisch unterlegten , ernsthaften
Auftrag zu seiner Bewahrung , geschweige denn Förderung , gibt es
bislang nicht !!!

Volkstänze in Westdeutschland , davon etwa 200 verschiedene in Baden-Württemberg ! In einer Umfrage vor mehreren Jahren wurde unter den Nachbarländern wurde nach
dem typischen Tanz eines Landes
gefragt : Für Italien kam Tarantella ,

Bräuche , und damit auch der überlieferte Volkstanz , sind immer statisch und dynamisch zugleich :
Fremdanleihen und Übernahmen
aus anderen Kulturkreisen haben
über Jahrhunderte unsere Trachten
, Volkslieder und Volkstänze beeinﬂußt . Sie haben immer aus der Begegnung des Eigenen mit dem Fremden ihre langsame , aber stetige Veränderung geschöpft . Von Handwerksgesellen , fahrenden Musikanten und von der Kostüm – oder
Tanzmode beeinﬂußten Personen
wurden Ideen aufgeschnappt und
Anregungen aus der Fremde mitgebracht . Nur so ist auch der überlieferte Tanz so bunt geworden ! So gesehen waren wir vor 100 , 200 oder
300 Jahren die besseren und oﬀeneren Europäer und Weltbürger als
heutzutage .

für Spanien Fandango , für Schweden Hambo und für Tschechien Polka heraus . Die anderen Länder sahen als den typisch deutschen Tanz
,was ? Den Walzer ! Freuen wir uns
darüber .

Konkrete Beispiele : Wir tanzen seit
Mitte des 18.Jahrhunderts Polka aus
Böhmen und Mazurka aus Polen ,
Ecossaise aus Schottland , Francaise
und Menuett aus Frankreich wie
auch Anglaise aus England , Tänze
aus der Jugendbewegung mit
schwedischem Einﬂuß ….
Volkstanz – geht’s noch ?
Wir kennen ca. 2000 überlieferte

schaften , Gruppen und gegebenenfalls Individuen als Bestandteil ihres
Kulturerbes ansehen . Dieses Kulturerbe wird von einer Generation an
die nächste weitergegeben .
Der Grund hierzu : Bedrohung der
beschriebenen Phänomene : nämlich „ mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen “ wie
auch „gesellschaftliche Praktiken ,
Rituale und Feste „ .
Damit stehen wir auf der Liste der
bedrohten Arten !

Volkstanzfachreferent der AG Götz Zinser

Also : Die anderen tanzen auch Walzer oder Ländler aus Deutschland ,
der freie Werbetanz des 18. und 19.
Jahrhunderts wurde überall „
Deutsch tanzen“ genannt , den sogenannten Schwabentanz oder den
besagten „ Rheinländer“ wie auch
„Bunte Tänze“ , sprich Vierpaar- und
Kontratänze aus Norddeutschland .
Dabei kommt die Münchner Polka
nicht aus München , der Rheinländer nicht aus dem Rheinland und
der Boarische nicht aus Bayern .
Volkstanz : Geht`s noch ?
Nach der Generalkonferenz der Vereinten Nationen für Erziehung , Wissenschaft und Kultur , also der
Unesco ( veröﬀentlicht 2003 , Inkrafttreten 2006 ) sind im Sinne des
Übereinkommens unter „Immateriellem Kulturerbe „ die Praktiken ,
Darbietungen , Ausdrucksformen ,
Kenntnisse und Fähigkeiten – sowie
die damit verbundenen Instrumente
, Objekte , Artefakte und Kulturräume – zu verstehen , die Gemein-

Die Schweiz und Österreich hat 2008
bzw. 2009 ratiﬁziert , Deutschland
bis heute immer noch nicht . In Paderborn gibt es jedoch wenigstens
einen Studiengang und einen Lehrstuhl für Immaterielles Kulturerbe ,
warum auch immer weiß keiner so
genau . Das Studienfach „Volkskunde „ bzw. „Empirische Kulturwissenschaft“ in Tübingen und Freiburg hat
sich schon vor Jahrzehnten vom traditionellen Tanz verabschiedet und
sich auf Märchen und Alltagskultur
eingeschossen .
Volkstanz : Geht`s noch ?
Eingetragen , schützen – und bewahrenswert sind mittlerweile ,
z.Bsp. der argentinische und urugayische Tango , die französiche Eßkultur , der spanische
Flamenco und der Samba de Roda in
Brasilien wie auch der Tenorgesang
der sardischen Schäfer oder auch
die Heiligenbluter Sternsinger am
Großglockner , das Dudeln ( ähnlich
dem Jodeln ) beim Wiener Heurigen
wie auch das Schleicherlaufen in
Telfs , der Karneval in Binche und
auch die sogenannte Wiener Ballkultur gehören dazu ….
Ich möchte dazu sagen : Volkstanz !
Geht`s noch ?
Soweit , daß auch wir dort eingetra-
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gen sein müssen , möchte ich nicht
gehen : Die Vorteile sind wohl vordergründig , daß die schützenswerte
Sache mit Geld- und sonstigen Mittel vom jeweiligen Staat nach Kräften unterstützt werden muß , was
wir nicht allzu gewöhnt sind und uns
und unserer Sache aber natürlich
gut tun würde . Die große Problematik dabei ist wohl die , daß damit solche Bräuche statisch werden würden . Wenn die Beharrungselemente und eine Fixierung überhandnehmen , entsteht nämlich stillgelegte
Vergangenheit , der Brauch wird
zum Museum , die Lebendigkeit und
die fortwährende, aber notwendige
Veränderung des Brauches wird fehlen .
Ich denke , wir müssen uns des traditionellen Tanzes nicht schämen .
er ist einTeil unserer Kultur und
Volksüberlieferung , es ist mehr als
notwendig , daß auch wir unsere eigenen „Eingeborenentänze“ zu
schätzen wissen und das unselige
„Gschmäckle“ der Nazi-Zeit überwinden können . Freuen wir uns
doch darüber , daß wir von der Tanzart und -Ausführung noch Unterscheidungen bewahrt haben : Ein
Allgäuer tanzt Polka in der Ausführung eben anders als ein Hohenloher oder Schwarzwälder .
Was an erster Stelle unbedingt fehlt
,ist ein Rückhalt in Bevölkerung und
Politik!
Welcher Arbeitgeber , Politiker oder
Vorbild an exponierter Stelle bekennt sich per überlieferter Kleidung
/Tracht , nicht Landhausmodemäßig
oder gar im Tanz zu seiner Heimat ?
Die Zeiten eines Minister Weiser in
Tracht oder einer Ministerin Griesinger sind anscheinend vorbei …
Volkstanz : Geht`s noch ?
Zwei Beispiele : 1. Bei der Hochzeit
eines meiner Mitarbeiter wurde am
Abend neben „normaler“ Tanzmusik
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nur ein einziger Volkstanz gespielt
und von den Anwesenden mitgetanzt : Es war ein Sirtaki …
2. Mit den Studenten eines Studienganges der PH Ludwigsburg mache
ich regelmäßig 2 mal pro Jahr einen
Tanzabend . Zu einem gemeinsamen
Abschluß gehört ein Tanz , womöglich auch ein zusammen gesungenes
Lied :
Wir konnten unter den ganzen studierten Leuten kein deutschsprachiges , geschweige denn einheimisches Lied zum Abschluß ﬁnden ,

Es kann nicht gewollt sein , daß die
Basisarbeit des traditionellen Tanzes
von einem Häuﬂein autodidaktischer , aber idealistischer Laien zu
bewältigen sein muß !! Die Grundeinstellung von oberer Seite her
muß auch stimmen : Wir können alles – außer unsere eigene Kultur fördern und bewahren !
Da muß schon das Land BadenWürttemberg nicht nur einmalig ,
sondern auch wiederholt Geld in die
Hand nehmen ! An den Heimattagen
Baden-Württemberg , ehemals , also
bis Mitte / Ende der Achtziger Jahre

Intensive Diskussionen innerhalb einer Arbeitsgruppe

das alle kannten : der letzte Vorschlag war : „Nehmt Abschied Brüder … „ – Ein englisches Lied mit
nachträglich deutschem Text . Sind
wir hier gegenüber anderen Nationen verarmt , unterentwicklelt , unserer Kultur anscheinend beraubt ?
Wenn auf unserem Landessender ,
dem sogenannten „Spätzlessender“
SWR mit Programm für 60 , 70 , 80 ,
90 ++ Frau Wäber und die Feldberger als mögliches Vorbild dienen ,
sehe ich sowieso schwarz und kann
auch darüber überhaupt nicht lachen !
Volkstanz : Geht`s noch ?

, läßt sich dies leicht erkennen : Jahrelang geprägt von Brauchtum und
Volkstanz , ist nach Abschaﬀung der
Geschäftsstelle Heimatpﬂege der
Ofen aus : Die Volkstänzer und
Trachtenleute dienen nur noch der
Staﬀage und Postkartenidylle , als
leutselige Politiker-Hintergrund-Statisten ohne nennenswerte Legitimation und Wichtigkeit und Bedeutung
.
Ich fordere nicht , ich würde mir
mehr als vieles andere wünschen :
Allerwenigstens eine Förderung unserer Übungsleiter und Multiplikatoren , haupt – und ehrenamtliche
Kreis-Heimatpﬂeger nach bayrischem Vorbild , und das wäre im
Moment noch zu wenig , nach dem
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, was wir alles aufzuholen haben ,
ein „Haus der Heimat 2 „ , für unsere
überlieferte und traditionelle Landeskultur , nicht zuletzt auch ein
Weiterbestehen und Intensivierung
des jetzigen Hauses der Heimat für
die Kultur der Vertriebenen , deren
Anliegen auch wir uns mit angenommen haben , denn gerade sie haben
uns einen Teil unserer Volkskultur ,
die fast schon verloren geglaubt war
, wieder mit zurückgebracht .
Dokumentation unserer Volkslieder
, Trachten und Tänze in einer Landesgeschäftsstelle Forschungsaufträge , Verbreitung besonders in Kindergarten und Schule , wo ein wichtiger Nährboden für die zukünftige
Arbeit gelegt werden sollte , einhergehend mit speziellen Förderungen
für Lehrer- und Erzieherinnenfortbildung .
Volkstanz : Geht`s noch ?
Zudem ist der überlieferte Tanz immer auch mehr :
Er ist sehr integrativ , er grenzt nicht
aus
Er hat keinen Leistungscharakter
Er ist bewegungsfördernd und sportlich
Er kann beglücken oder Abgründe
entfesseln
Er kann mit seiner Schwester Musik
Ordnungen bauen oder niederreißen
Er ist Kulturarbeit
Er ist ein gemeinschaftlicher Wert
Er ist frohes Bewegen
Er ist Begegnung und führt die Geschlechter zusammen
Er ist Schwung , Schweiß , Energie

Präsentation einer Arbeitsgruppe durch Manfred Gemkow

Er ist Zusammenwirken Mehrerer zu
einer größeren Einheit
Er ist schöpferische Tanzgestaltung
im Augenblick des Ausführens
Er ist eine ideale Erscheinungsform
des Musischen
Wie wir heute den Tanz behandeln
und uns zueinander verhalten , zeigt
den Zustand , in dem wir uns selber
beﬁnden : Es sind deutliche Zeichen
, wenn selbst der Beharrsamste innerlich unsicher wird und sich da
und dort von Brauch und Sitte löst ,
unsere organisch gewachsene Kultur
hat Zersetzungserscheinungen . Der
äußere Wandel ist hier nur das Anzeichen eines inneren , dessen Wirkungen noch nicht abzusehen sind .
Sich heimatlich gehalten zu wissen ,
wird aber nicht nur durch die Geschichte vermittelt , sondern wächst
auch aus der Kraft des Menschen ,
sich zu suchen , sich zu bewegen
und zu begegnen , auch beieinander
zu sein und die Gemeinschaft suchen .
Das Verschwinden des überlieferten
Tanzes bedeutet den unwiederbringlichen Verlust eines ganzen
Phänomens , das in unsere Kultur

und Gesellschaft fest eingebunden
war , der Schutz und die Belebung
wie auch Weiterführung avanciert
deshalb zur Aufgabe unserer Generation und der Allgemeinheit !
Mit jedem Jahr , das vergeht , verschwinden wichtige Gewährsleute
und damit viele Informationen , die
uns entzogen werden , und das ist
das Schlimme daran , die für immer
für uns verloren sind . Es ist notwendig , und deshalb hier mein ganz
persönlicher Appell gerade deswegen an die Politik : lassen Sie uns
nicht allein mit dieser wichtigen Aufgabe , wir brauchen zeitnah , dringend und notwendig Unterstützung
von Landesseite .
Enden will ich mit den Worten des
österreichischen Prof.Dr.Wolfram :
„ Hoﬀentlich sind wir uns bewußt ,
wie reich wir im Grunde sind , wie
gehaltvoll , schön und eigenartig die
Überlieferung ist , die heut in unserer Hand ruht .
An uns wird es liegen , wieviel davon
weitergegeben wird , zu künftigem
Leben , oder ob wir die Fäden reißen
lassen , die von Vätern und Vorvätern kommen bis in unsere Tage .“
Götz Zinser
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Jubiläumsprogramm
„60 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa“
Unser Jugendverband wird nun 60
und das wollen wir am Gründungsort auf der Burg Ludwigstein feiern.
Das Jubiläumsprogramm ﬁndet im
Rahmen des 56. Bundesjugendtages
statt. Alle Mitglieder, Freunde, Ehemalige, Aktive und uns nahe Stehenden sind eingeladen mit uns dieses
Jubiläum zu begehen.

Wir waren und sind ein Jugendkulturverband. Deshalb wird es natürlich ein buntes Abendprogramm geben mit verschiedenen Auftritten.
Die Geschichte der djo ist und war
spannend. Dies wollen wir entsprechend lebendig machen. Deshalb
werfen bekannte Persönlichkeiten
Schlaglichter in die Verbandshistorie. Das können wichtige Ereignisse sein, Wissenswertes oder auch
Anekdotenhaftes. Bisher haben sich Harald
Schäfer, Henning Müßigbrodt, Norbert Krause, Hermann Kinzel,
Hans-Peter Germann
hierzu bereit erklärt.
Falls es noch andere Interessenten gibt, wären wir für einen Hinweis dankbar.
Außerdem installieren
wir einen djo-Zeitstrahl
im Großen Saal. Dort
werden die Cover-Seiten des PFEIL von Beginn an bis heute zu sehen sein, so dass man
einen sehr lebendigen
Eindruck von der Verbandsgeschichte und
der Verbandsentwicklung bekommt. Unter
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dem Zeitstrahl wird Platz sein (2 x
DIN A4) eigene Fotos, andere Materialien zur Verbandsgeschichte oder
Kommentare zu platzieren. Jeder
kann sich daran zu beteiligen.
Anschließend feiern wir gemeinsam
mit einer Disco und gemütlichem
Beisammensein am Burgfeuer.
Wer sich für den Bundesjugendtag
interessiert, ist selbstverständlich
auch als Gast des Bundesjugendtages ab 9.00 Uhr sehr willkommen.
Eine Anreise am Freitag ist möglich!
Wann: Samstag, 09.04.2011, Abendessen 19:00 Uhr, ab: 20:30 Uhr Jubiläumsprogramm „60 Jahre djoDeutsche Jugend in Europa“
Wo: Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen, www.burgludwigstein.de
Fahrtkosten:Bei Anreise mir dem
Auto werden 15 Cent pro Kilometer,
bei der Anreise mit der Bahn wird
die Fahrkarte 2. Klasse (unter Ausnutzung aller Sondertarife) bis 50 €
erstattet.
Anmeldung: bis zum 18.03.2011 bei
der Bundesgeschäftsstelle in Berlin,
Kuglerstr. 5, 10439 Berlin, Telefon:
030-446778-0, Fax: 030-446778-11,
Email: info@djo.de
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Bundespräsident Wulff betont die Bedeutung der Jugendverbandsarbeit für die Integration junger Menschen
Treffen mit djo-Deutsche Jugend in Europa und dem Verband
der russischsprachigen Jugend in Deutschland – JunOst e.V.
Bundespräsident Wulﬀ betonte bei
seinem Gespräch am 12.01.2011 mit
Vertretern des Verbandes der russischsprachigen Jugend in Deutschland – JunOst e.V. die große Bedeutung der Jugendverbandsarbeit für
die Integration junger Menschen in
Deutschland. Außerdem sagte er zu,
sich dafür einzusetzen, dass bei der
Ausgestaltung der Nationalen Integrationsplans, die Migrantenjugendorganisationen eine stärkere Berücksichtigung ﬁnden als bisher. Der
Bundespräsident unterstrich darüber hinaus die große Bedeutung, neben dem Erlernen der deutschen
Sprache, des Erhalts der russischen
Sprache als Bereicherung der deutschen Gesellschaft und als Potential
für den weiteren Lebensweg der
jungen Menschen.
„Das Treﬀen ist
für uns ein sehr
positives Signal“,
hebt die Vorsitzende von JunOst
e.V. Maria Klimovskikh hervor:
„In den meisten
Fällen wird über
Jugendliche mit
russischem Migrationshintergrund
nur dann berichtet, wenn es um
Alkoholkonsum
und Kriminalität
geht. Die vielen
Beispiele gelungener Integration
und die vielen positiven Projekte
und Initiativen unserer Mitglieder
und anderer jugendlicher Mig-

ranten sind aber keine Berichterstattung wert. Deshalb ist das Treﬀen
mit dem Bundespräsidenten auch
eine Form der Anerkennung unserer
Arbeit, die uns sehr motiviert. Ich
freue mich, dass der Bundespräsident sich sehr für das Thema Integration einsetzt. In einer Zuwanderungsgesellschaft wie Deutschland
ist es wichtig, dass nicht nur der als
Deutscher gilt, der hier geboren
wurde, sondern auch derjenige, der
eingewandert ist und sich zu dieser
Gesellschaft bekennt. Die Mehrheitsgesellschaft sollte mehr dafür
tun, die Herzen der Menschen zu gewinnen, denn nur gemeinsam sind
wir stark.“
20 Vertreter aus dem ganzen Bundesgebiet des Verbandes der russischsprachigen Jugend in Deutsch-

land – JunOst e.V. haben sich mit
Bundespräsident Wulﬀ über dass
Thema Integration ausgetauscht.
Kernthemen waren dabei die Unterstützung von Migrantenjugendorganisationen, Integration und Schule
sowie bilinguales Aufwachsen. JunOst e.V. ist ein Jugendverband von
Spätaussiedlern, von jüdischen und
anderen russischsprachigen Zuwanderern in Deutschland und einer der
wenigen, die bundesweit organisiert
sind. In vielen ehrenamtlichen lokalen Jugendklubs ﬁndet außerschulische Jugendarbeit statt, werden Jugendliche Zuwanderer beraten und
verschiedene Freizeitangebote gemacht. Der Verband ist keiner Erwachsenenorganisation angeschlossen.
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Termine 2011

26.03.

4. Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart 10.00-16.00 Uhr.
Veranstalter: djo und alle Landsmannschaften
www.djobw.de

26.-27.03.

Kinder- und Jugendleiterlehrgang im djo-Ferienheim, Aschenhütte, Bad Herrenalb
Leitung: Antje Nadler, Veranstalter: djo-Deutsche Jugend in Europa und Arbeitsgemeinschaft der Sing-,
Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg e.V.
www.djobw.de

02.04.

31. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30-24.00 Uhr
Otto-Hahn-Gymnasium, Karlsruhe-Waldstadt, Im Eichenbäumle 1,
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

02.-03.04.

Tanzlehrgang
Anne-Frank-Jugendhaus, Moltkestr. 20, Karlsruhe
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis u. djo B-W
www.karlsruher-volkstanzkreis.de,
www.djobw.de

09.-10.04.

djo-Bundesjugendtag auf der Burg Ludwigstein
mit Jubiläumsprogramm „60 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa“
www.djo.de

09.-10.04.

Volkstanzlehrgang für Fortgeschrittene
Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen
www.vtk-plochingen.de

16.04.

djo-Volkstanzfest in Stuttgart-Zuﬀenhausen, 19.30-24.00 Uhr
Veranstalter: djo Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de

21.-25.04.

Musische Osterfreizeit in djo-Ferienheim Aschenhütte/ Bad Herrenalb
Veranstalter: djo Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
E-Mail: hartmut@djobw.de
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Termine 2011
06.-07.05.

8. Jugendinfomesse im Stuttgarter Rathaus
mit einem Infostand des djo-Landesverbandes
www.djobw.de

06.-08.05.

Iglauer Musikantentreﬀen in Neckarzimmern
Veranstalter: Iglauer Singkreis und djo B-W
Leitung: Franz Höfer
W.Hoefer@web.de

14.-15.05.

Volkstanzlehrgang im Waldhaus Heilbronn
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn
www.volkstanzkreis.de

15.05.

Volkstanzfest Heilbronn, Bürgerhaus HN-Böckingen, 14.00 UIhr
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn
www.volkstanzkreis.de

21.05.

Heidelberger Volkstanzfest des Sing- und Spielkreis Heidelberg
im Haus am Harbigweg HD-Kirchheim ab 19.30 Uhr
www.heidelbergerspielkreis.de

04.06.

Tag der djo auf der Gartenschau in Horb am Necker anlässlich 60 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa
www.djobw.de

02.07.

Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen, 19.30 Uhr
Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen
www.vtk-plochingen.de

07.-17.08.

Sommersingwoche des Iglauer Singkreis in Iglau
E-Mail: cw.stolle@t-online.de

22.-31.08.

djo-Familienfreizeit „Kulturelle Werkwoche“
im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
www.djobw.de

17.09.

Hirschhorner Tanzfest im Kurhaus Hirschhorn; ab 19.30 Uhr
Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess;
Leitung: Ludwig Döbler
Ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de

08.10.

Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen Musik:
Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen Volksmusikgruppen d. Europ. Volksmusikkonzertes
www.djobw.de

09.10.

19. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal
www.djobw.de

12.-13.11.

djo-Landesjugendtag
www.djobw.de

27.12.-02.

Wintersingwoche des Iglauer Singkreis
In der Jugendherberge Aalen
Email: cw.stolle@t-online.de

Terminanmeldungen an: hartmut@djobw.de
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