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Vorwort

und uns in Ruhe einen weiteren
Neuanfang machen lässt. Nach-
dem wir im Februar mit großer
Improvisation und dankenswer-
ter ehrenamtlicher Hilfe von un-
serem Vorstandsmitglied Dieter
Haberer die Hausleiterfreie Zeit
überbrückt haben, konnten wir
am 1. März mit Frau Jürgens nun
wieder eine Hausleiterin begrü-
ßen. Wünschen wir Frau Jür-
gens, und somit natürlich auch
uns nun baldigst den Beginn ei-

ner erfolgreichen Phase für unser Ferienheim Aschen-
hütte. Finanziell waren die letzten sechs Monate ein
Kraftakt für den Verband. Auch darum muss es nun end-
lich aufwärts gehen. 
Leider müssen wir auch auf unserer Geschäftsstelle noch
einmal einen Personalwechsel vornehmen. Unsere erst
am 1. Januar zu uns gestoßene Mitarbeiterin Natalia
Loos verlässt uns wieder, um weiter zu studieren. Ihr
wird am 1. April Irina folgen. Bereits beim djo-Bundes-
jugendtag in Untermaßfeld konnte sie die erste djo-Luft
schnuppern und unseren Verband kennen lernen. Und
wenn wir schon bei Irina sind, dann zum Schluss der auf-
regenden Zeit noch eine schöne Nachricht. Unsere lang-
jährige pädagogische Mitarbeiterin Irina Obrant hat am
17. März ihr drittes Kind geboren. Eine Larissa. Und sie
ist kaum zu Hause, schon fragt sie uns, wo sie uns helfen
kann. Auch solche Mitarbeiter hat unser Landesverband
glücklicherweise. Dies macht mich bei allen Wirren der
letzten Wochen und Monate doch wieder zuversichtlich
in die Zukunft blicken. Im haupt- und ehrenamtlichen
Umfeld unseres Jugendverbandes befinden sich mehr-
heitlich ehrliche und hochmotivierte Menschen. Sicher
auch in euren Gruppen. Mit diesen werden wir sicher
weiter verbandlich bestehen können. Die anderen benö-
tigen wir nicht.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Liebe Freunde,
nun ist das Jahr 2012 in vollem
Gange. Die ersten Monate sind
wie im Flug vergangen. Und sie
waren gerade für unseren Lan-
desverband äußerst stürmisch.
Bereits in der letzten Ausgabe
von djo-Horizonte Ende des letz-
ten Jahres hatte ich von so eini-
gen auf uns zukommenden Wei-
chenstellungen geschrieben.
Doch dass sie teilweise mit so
viel Aufregung und zeitweise auch Ärger verbunden sind,
dies konnte keiner bei uns vorhersehen. Vor allem im Be-
reich unserer neuen Jugendbildungsstätte, dem Ferien-
heim Aschenhütte, ging es Zeitweise drunter und drüber.
Kaum war der neue Hausleiter eingestellt, so war er auch
schon wieder weg. Leider aber nicht ganz geräuschlos
und friedlich. Wir hatten uns für einen Hausleiter ent-
schieden, der in seiner Bewerbung und Vorstellung völlig
überzeugt hat. Kaum war er am 1. Dezember bei uns,
folgte eine Überraschung auf die andere. Er kam mit
zwei abgegriffenen Koffern, und wollte die vorgesehene
Hausleiterwohnung weder beziehen, noch dann einrich-
ten. Dann fragte er wiederholt nach einem Dienstauto
und führte ein merkwürdiges Verhalten beim Suchen
nach einem Koch für die Aschenhütte. Täglich mindes-
tens acht Emails bekam ich von ihm, mit den unter-
schiedlichsten Themen und Vorstellungen. Und als wir
dann nach knapp einem Monat der Hausleitung dach-
ten, es könnte nun losgehen, da kam die Kündigung. Und
dann wurde es völlig verrückt. Erst eine Forderung an
uns, über 200 nicht nachvollziehbarer Überstunden be-
zahlen zu sollen. Dann ein abreisen mitten in der Nacht
während unserer Perubelegung. Leider mit der unrecht-
mäßigen Mitnahme von 1.800 Euro. Und damit wir dann
wirklich nicht zur Ruhe kommen sollten, begann dieser
nicht einzuordnende Hausleiter mit einer wirklich bösen
Erpressung und persönlichen Verunglimpfung. Die Un-
terschlagung war ihm nicht genug. Wir sollten noch tau-
sende von Euros hinterherschicken. Hier half wirklich nur
der Gang zu einer Fachanwältin für Strafrecht und eine
Anzeige bei der Polizei. Da er sich wohl im Ausland be-
findet, ist er momentan nicht zu greifen. Wir können nur
hoffen, dass er möglichst schnell die Lust an uns verliert



Jedoch nicht nach dem Motto in der
Fledermaus, sondern um Freunde
aus aller Welt zu treffen und gemein-
sam zu feiern.  Gastgruppe aus Japan
war die „Alpentanzgruppe Nagano“
zu der bereits seit 2004, mit gegen-

seitigen Besuchen, enger Kontakt be-
steht. Die  Gruppe war auf der Heim-
reise vom 15. Internationalen Volks-
tanzfestival in Mohacz/Ungarn, über
Wien und der Patenstadt der Präfek-
tur Nagano, Graubünden in der
Schweiz. 
Die Volkskunstgroep „Reintje Vos“
aus Kemzeke/Belgien lernte man im
Jahre 2005 auf einer gemeinsamen
Tour mit dem Volkstanzkreis Heil-
bronn e.V. und der Afrikaanse Volks-
ang-en Volkspelebeweging in Süd-
afrika kennen. Anlass der Einladung

zum Tanzfest war der Besuch der
Gruppe ETUI beim „Maibaumpflan-
zen“ in Kemzeke im Jahre 2009.
Ein umfangreiches Vorprogramm
sorgte für ein näheres Kennenlernen
der Gruppenteilnehmer untereinan-

der. Die Tänzer aus Flandern starte-
ten ihren Besuch in Heilbronn mit der
Experimenta, der Gedenkstätte im
Rathaus, der Kilianskirche mit dem
zweiflügligen Holzaltar von Hans Sey-
fer aus dem Jahr 1498 und ein Auf-
tritt in einem Seniorenheim. Schloss-
besichtigung von Donaueschingen
mit Besuch der Donauquelle waren
Ziele der Japanischen Gruppe. Einen
gemeinsamen Streifzug durch 125
Jahre Automobilgeschichte durch-
querte man im Mercedes-Benz-Mu-
seum Stuttgart. Treffen mit Musik,

Tanz und „Weinverkostung mit kuli-
narischen Köstlichkeiten“ mit dem
Heilbronner Volkstanzkreis in der Al-
ten Kelter in Stetten am Heuchelberg.
Zweifels ohne war der Höhepunkt für
alle Gruppen die gemeinsame Teil-

nahme am 2. Tanzfest der Europäi-
schen Tanzunion „ETUI - DANTZ
2011“, zu der, die im Jahr 2000 ge-
gründete Gruppe in die Räume des
Stuttgarter Naturkundemuseum
Schloss Rosenstein, zum festlichen
Tanz eingeladen hatte. Anlass sind 5
Jahre eingetragener Verein und  150.
jähriges Jubiläum des Deutsch-Japa-
nischen Freundschaftsvertrages von
1861.  Gastgeber, die Gäste aus Bel-
gien, Japan, Österreich und Schweiz
erfreuten sich an europäischen und
japanischen Volkstänzen, begleitet

Aus den Gruppen
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Europäische Tanzunion ETUI

„Ich lade gerne mir Gäste ein - nach Stuttgart ins Schloss Rosenstein



Der Musische Arbeitskreis Heidel-
berg startete seine monatlichen Pro-
ben im Januar 2011 mit einer Wan-
derung durch das Siebenmühlental
zwischen Hohem Nistler und Heili-
genberg über die Drehscheibe. Die
weniger bewanderten Teilnehmer er-
kundeten in der Zwischenzeit das
‚Landschaftsschutzgebiet Hellen-
bach‘. Zum geselligen Beisammen-
sein traf sich dann die Gruppe im
Schützenhaus in Handschuhsheim. 
Traditionsgemäß nahmen sich wie-
der viele die Zeit, um an der Oster-
singwoche und dem Weihnachtli-
chen Singen mit Astrid Jessler auf
dem Heiligenhof altbekannte Weisen
und neue Lieder zu erlernen.   
Auch wenn wir als Gruppe beim Su-
detendeutschen Tag nicht mehr aktiv
mitwirken, fuhren doch einige an
Pfingsten nach Augsburg um an Vor-
trägen und Veranstaltungen teilzu-
nehmen. Dieses Jahr wurde der frü-
here Staatspräsident der Slowaki-
schen Republik, Rudolf Schuster (ein
Karpatendeutscher) mit dem Euro-
päischen Karlspreis ausgezeichnet. 
Ein Sommersingen im Caritas-Alten-
zentrum Sancta Maria in Plankstadt,
zu dem wir wieder eingeladen wa-
ren, stand mit beschwingter Stuben-
musik, Gedichten und Lesungen,
ganz im Zeichen von Liebesliedern.
Erfreut nahmen Bewohner und Gäste
des Zentrums die Gelegenheit wahr,
altbekannte Lieder mitzusingen.  
Tänzerisch konnte das Karlsruher

Volkstanzfest, der Sommertanz des
Sing-, Tanz und Spielkreises Heidel-
berg und das Hirschhorner Tanzfest,
von vielen tanzfreudigen MusAK –
Mitgliedern verstärkt werden. Fast al-
le waren da. Im August galt es in
Moosbronn bei Herrenalb zu feiern.
Witrun (75) und Gerhard (80) hatten
am 6. August zu ihrem großen „155.
Geburtstagsfest“ eingeladen. Mit Lie-
dern, Gedichten, Stubenmusik gratu-
lierten wir und mit vielerlei lustigen
Einlagen wird uns dieser Sonntag in
angenehmer Erinnerung bleiben. 
Vom 23. – 30. Oktober war für einige
wieder eine „Herbstfahrt“ angesagt.
Mit dem Kulturwerk für Südtirol ging
es auf Studienreise nach Südtirol. Im
Bergisel-Museum in Innsbruck wurde
das Tirol-Panorama (ein Riesenrund-
gemälde) um den Freiheitskämpfer
Andreas Hofer mit den historischen
Schlachten am Bergisel (1809) in Er-
innerung gerufen.  In Neustift, nörd-
lich von Brixen, schnupperten wir Bi-
bliothekenluft und in St. Ulrich/Grö-
den besichtigten wir im Heimatmu-
seum die Ausstellung um das Multi-
talent, Schriftsteller, Regisseur und
Schauspieler Luis Trenker (1892-
1990). Neben der Dolomitenrund-
fahrt war jedoch der Höhepunkt das
Treffen mit unserem Jahrtausend al-
ten Wanderfreund Ötzi im Südtiroler
Archäologiemuseum. Er gehört mitt-
lerweile zu den bekanntesten und
bedeutendsten Wanderern (ähhm…
Mumien) in der ganzen Welt. Über

die Fundumstände am 19.September
1991, die unqualifizierte Bergung, die
Sensation  mit der Erkenntnis eines
jahrtausendalten Wanderers, Jägers
oder Flüchtlings am Tisenjoch/Ötzta-
ler Alpen und seinen Tod, seine Be-
kleidung, Ausrüstung, seine Lebens-
art sind bereits einige Meter an Lite-
ratur entstanden. Mehr fürs Gemüt
war die Besichtigung von Schloss und
Gärten von Trauttmansdorff. Hier
war die neuere Geschichte um Kaise-
rin Sissi angesagt. Gerade im Jubilä-
umsjahr 2011 war die exotisch-medi-
terrane Gartenanlage in Meran,
gleich einem Amphitheater, der ein-
zigartige landschaftliche Anziehungs-
punkt, den auch wir genossen haben.
Unser intensives Probenwochenende
in Ritschweier im Odenwald am 5. -
6. November, mit Stubenmusik,
Stimmbildung, alten und neuen Lie-
dern war dann wieder Ausgangs-
punkt unseres Repertoires für die
Einladung zu einer besinnlichen Ad-
ventsstunde. Mit Chor- und Instru-
mentalmusik, Gedichten und Lesun-
gen im Caritas-Altenzentrum Sancta
Maria in Plankstadt erfreuten wir Be-
wohner und Gäste. Dem beigefügten
Bericht der Schwetzinger Zeitung
konnten wir entnehmen, dass die
Weihnachtsfreude angekommen ist. 
Der positive Bericht ist uns auch An-
lass, weiterhin unter der Leitung von
Karin Teichert alte und neue Lieder zu
erarbeiten und weiter zu “singen“.
Josef Fath

Aus den Gruppen
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Der Musische Arbeitskreis Heidelberg im Jahr 2011

von der Ostelsheimer Stubenmusik.
Neu für viele war das Erlernen von
traditionellen japanischen Tänzen.
Das bunte Bild mit vielen Tänzern und
unterschiedlichen Trachten dürfte
den Teilnehmern in Erinnerung blei-
ben. 
Takeshi Sano, der Leiter der „Alpen-
tanzgruppe Nagano“ - die Teilnehmer
kommen aus ganz Japan und pflegen

die Alpenländischen Volkstänze -
überbrachte die Grüße des Vorsitzen-
den der Japanisch-Deutschen-Gesell-
schaft von Nagano, Herrn Minoru
Chino.  Die JDG pflegt seit 2008 eine
intensive Partnerschaft zur Deutsch-
Japanischen Gesellschaft in Baden-
Württemberg. Er bedankte sich für
die Einladung der Tanzgruppe aus
Nagano zum Tanzfest und nimmt dies

zum Anlass, sich für die große Anteil-
nahme und die daraus entstandene
Hilfe und Unterstützung hinsichtlich
des Tsunamis und der Atomkatastro-
phe von Fukushima zu danken. Die
mitfühlende Anteilnahme spendete
Trost und macht Mut den Aufbau des
Landes weiter zu führen und die Lü-
cken der Katastrophe zu schließen.    
Josef Fath



Die traditionelle Stubenmusik, die
sich vor allem im Alpenraum solch
großer Beliebtheit erfreut, wird, wie
der Name es andeutet, vornehmlich
in kleinen Räumen gespielt, leise
und konzertant und als Gegenstück
zu Tanzmusik erklingt sie. 
Im Caritas-Altenzentrum Sancta Ma-
ria zauberten die Saiteninstrumente,
die bei der Stubenmusik ausschließ-
lich zu Einsatz kommen, nicht nur
auf wunderbare Weise vorweih-
nachtliche Stimmung in die Herzen
aller Zuhörer, der Musische Arbeits-
kreis Heidelberg erfreute wieder mit

traditionellen Weihnachtsliedern
und andachtsvollen Lesungen.
Das Adventsingen, betonte die Lei-
terin des Caritas-Altenzentrums,
Martha Trautwein, habe bei den Be-
wohnern einen wichtigen, einen fes-
ten Platz im Kalender.

„Advent, die stille Zeit“
Das Adventsingen dieses Nachmit-
tags stand unter der bewährten Lei-
tung von Karin Teichert und bei fest-
lichen Gesängen wie „Maria durch
ein Dornwald ging“ oder „Es ist ein
Ros entsprungen“ war in den Ge-

sichtern aller Zuhörer zu erkennen,
dass sie innehielten und die Freude
auf Heiligabend allgegenwärtig war.
„Advent das ist die stille Zeit, die Ta-
ge schnell verrinnen. Das Fest der
Liebe in nicht weit, fangt an euch zu
besinnen.“ Dem Vortrag von Karin
Teichert mochte niemand wider-
sprechen und besinnliche Stunden
hatte das Adventssingen des Musi-
schen Arbeitskreises Heidelberg
ganz gewiss in das Caritas-Altenzen-
trum Sancta Maria entsandt.
Schwetzinger Zeitung 
vom 19.12.2011 

Aus den Gruppen
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Besinnliche Stunden im Advent erlebt

Im Caritas-Altenzentrum erfreut der Musischer Arbeitskreis die Bewohner 
mit weihnachtlichen Weisen und einer bezaubernden Stimmung

Deutscher Böhmerwaldbund e.V./
Böhmerwaldjugend Eppelheim-Oftersheim

Christkindlspiel aufgeführt

In Zusammenarbeit mit der Stadt
Eppelheim führte der Deutsche Böh-
merwaldbund mit seinen Gruppen
in Eppelheim das alte „Christkindl-
spiel“ auf. Dieses mittelalterliche

Spiel mit seinen Teilen: Verkündi-
gung, Herbergssuche, Hirtenspiel,
Herodesspiel und Dreikönigsspiel
stammt aus einer deutschen Sprach-
insel bei Budweis und es braucht ei-

ne sehr kundige Anleitung. Allein 22
musikalische Tiele, ohne Hirtentänze
und Umgänge muss der Chor bewäl-
tigen. Das ganze Spiel muss einfach
gestaltet werden und fordert die



Liebgewordene Traditionen zeich-
nen sich dadurch aus, dass eine
Gruppe von Menschen begeistert
daran festhält und die bewährten
Abläufe konsequent an nachfolgen-
de Generationen weitergibt. Der
Kern dieser Definition trifft bis ins
Kleinste auf den Jahreswechsel zu,
wie er im Iglauer Singkreis während
der Wintersingwoche begangen
wird.
Für die Singkreisler erfolgt der
Rutsch ins neue Jahr jedesmal kurz-
weilig und harmonisch. Der Silves-

terabend verfliegt mit Festschmaus,
Darbietungen, Einlagen, gemeinsa-
mem Singen, Tanzen, Spielen und
Feiern im Nu, und schon ist es
höchste Zeit, nach draußen zu gehen
und das neue Jahr zu begrüßen.
Frischluftgestärkt und beladen mit
den guten Wünschen Aller begibt
man sich danach zurück ins Warme,
feiert weiter und fühlt sich mental
gerüstet für die kommenden Vorha-
ben. 
Das Jahr 2012 verspricht wieder ein
aktives und erlebnisreiches Jahr zu

werden. Unser Jahreskonzert wird
heuer im Rahmen des namhaften
„Europäischen Volksmusikkonzer-
tes“ am 14. Oktober in Korntal bei
Stuttgart stattfinden. Auch beim
Iglauer Heimattag am 9. Juni in Hei-
denheim wollen wir standesgemäß
wieder mit einer stattlichen Mann-
schaft teilnehmen und beim Fest-
gottesdienst sowie beim heimatli-
chen Festnachmittag in Aktion tre-
ten.
Untergebracht waren wir auch dies-
mal wieder in unserem Stammquar-

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreis Süd

Wintersingwoche des Iglauer Singkreises Süd vom 27. 12. 11 - 2. 1. 12 in Aalen

Spiele heraus, sich in die Rollen ein-
zubringen und einzufügen. 
Helmut Unger und Ingeborg
Schweigl hatten viel Mühe bei diver-
sen Proben – gibt es doch außer der
Mariendarstellung fast nur männli-
che Rollen. 
Dieses Jahr wurde das Spiel zum 10.
Mal aufgeführt und immer größer
wird der Respekt vor den Leistungen
frührer Darsteller, die ja aus dem
Halbkreis heraus spielten und alle
auch sangen – meist in alten Tonla-
gen.
Mit den Musikanten der Egerländer

Familienmusik Hess aus Hirschhorn
hatten die Sängerinnen und Sänger
eine gute Basis. Auch die Kinder
wirkten mit als Begleiter der Könige
und kleine Hirten versteckten sich
vor dem gewaltigen Zorn des Hero-
des.
Zum Abschluss dieses stimmungs-
vollen Weihnachtsspiels bedankte
sich die Heimatgruppenvorsitzende,
Friedl Vobis bei allen, auch bei den
„Ausgeliehenen“ des Sing- und
Spielkreises Heidelberg. Ihr Dank
ging auch an das große Publikum,
das aufmerksam, still und interes-

siert das Treiben von oft 50 Perso-
nen auf der Bühne verfolgte. 
Dank gilt auch der Stadt Eppelheim
für die großzügige Unterstützung
unter der Heimatpflegerin Dr. Zuza-
na Finger, die extra aus München
angereist war. Sehr erfreut waren al-
le über das Zusammenwirken von
jung und alt, denn die Organisation
eines solchen Spiels erfordert viel
Mitdenken und Mitschaffen. Dieses
alte Böhmerwäldler Kulturgut sollte
jedoch unter allen Umständen er-
halten werden.
Friedl Vobis



tier in Aalen, wo wir stets herzliche
Aufnahme genießen und die besten
Arbeitsbedingungen vorfinden. Die
üblichen Schwankungen der Teilneh-
merzahl während einer Wintersing-
woche hielten sich heuer in erträgli-
chen Grenzen, so dass in der Pro-
benarbeit eine ordentliche Kontinui-
tät erreicht werden konnte. 
Allerbeste Verpflegung sorgte wie
immer für prima Stimmung und ver-
lieh die nötige Ausdauer für das an-
spruchsvolle Arbeitspensum. Das Ta-
gesprogramm folgte dem eingespiel-
ten Ablauf: Zu Beginn des Vormit-
tagsprogramms bringt die erste kur-
ze Tanzprobe alle in die nötige Be-
wegung und den Kreislauf auf Tou-
ren. Nach einer kleinen Verschnauf-
pause sorgen die Atemübungen für
innere Ruhe und Konzentration, so
dass die folgenden zwei Einheiten
Singen nahtlos angeschlossen wer-
den können. Wilfrieds Chorpro-
gramm war teils auf Repertoirestu-
dium ausgerichtet und enthielt ins-
besondere Titel aus dem neuen
„gelben Singkreis“, teils wurden ganz
neue Werke erarbeitet bzw. solche,
deren Einstudierung schon länger
zurücklag, darunter Felix Mendels-
sohns anspruchsvolle Motette
„Denn er hat seinen Engeln befoh-
len“ und J. S. Bachs geistliche Chor-
fuge aus dem Magnificat, diesmal
mit dem Originaltext „Sicut locutus
est“. Natürlich wurde auch die Gele-
genheit genutzt, aus dem Repertoire
der weihnachtlichen Volkslieder und

Chorwerke eine
ganze Reihe schö-
ner Stücke zu sin-
gen.
In den nachmit-
täglichen Tanz-
proben wurden
Repertoiretänze
vom Sommer und
aus dem Herbst-
programm wieder
aufgegriffen, da-
runter die belieb-
te „Ostgöta-Pol-
ska“ aus Schwe-

den in der neuen Bühnenfassung,
das Böhmerwäldler Mühlradl und
das Iglauer „Radl“. Auch die Stuben-
musik übte fleißig im Rahmen des
Parallelprogramms und studierte für
die Silvestergala ein neues Stück ein.
Außerdem probten wieder kleinere
instrumentale und vokale Ensem-
bles, darunter eine neue „Junge Sa-
lonmusik“. 
Nach den abendlichen Probenein-
heiten und dem Parallelprogramm
war noch für Abendprogramme ge-
sorgt: Es gab einen offenen Tanz-
abend, einen Spielabend, einen
„Überraschungsabend“ mit Klez-
mer- und Squaredance, natürlich die
Silversternacht-Igelgala unter dem
Titel „Die Bahn kommt – mit dem
Igelexpress ins Jahr 2012“ und den
Abschlussabend.
Natürlich ist der Silvesterabend der

unbestrittene Höhepunkt der Sing-
woche: Nach der feierlichen Polo-
naise geht es ans große Silvesterbü-
fett, das die „Küchenmannschaft“
unter Herbergsleiter Michael Hagel
wieder großartig hingezaubert hat-
te. Organisation und Moderation
des Sylvesterabends lagen wieder in
Felix’ und Matzis bewährten Hän-
den. Der Igel-Express nahm die Rei-
senden mit auf eine kurzweilige
Fahrt voller musikalischer Überra-
schungen, gelungener Darbietun-
gen, kniffliger Aufgaben und spon-
tan improvisierter Theaterszenen.
Auch die thematisch passende Saal-
dekoration trug maßgeblich zur
Feststimmung bei. Bei dem unter-
haltsamen Programm verfliegt die
Zeit im Nu, und man muss sich
schnell anziehen, um zum traditio-
nellen Neujahrs-Ansingen um Mit-
ternacht nach draußen zu gehen
und das Feuerwerk anzusehen.
Punkt Zwölf, beim einsetzenden Glo-
ckengeläut, wird das Gloria von Bach
in den Nachthimmel geschmettert,
gefolgt vom Andachtsjodler. An-
schließend werden gejohlte und ge-
pfiffene Klatschraketen abgeschos-
sen, um denen, die nicht dabei sind,
auf diese Weise Neujahrsgrüße zu
schicken. Nachdem sich alle gegen-
seitig ein frohes neues Jahr ge-
wünscht haben, geht es wieder zu-
rück ins Warme, wo es Punsch gibt,
das Programm noch tüchtig weiter

Aus den Gruppen
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geht und je nach Kondition die Tanz-
beine geschwungen werden.
Am Neujahrstag werden nach ge-
bührendem Ausschlafen die reichli-
chen Reste vom Silvesterbüfett ver-
zehrt, anschließend rüstet man sich
für den gemeinsamen Spaziergang
zum Auslüften. Danach werden bei
Plätzchen und heißen Getränken die
Vorhaben fürs neue Jahr geplant. 
Der Abschlussabend bildete den ver-
gnüglichen und gemütlichen Aus-
klang der Singwoche. Bei angereg-
ten Gesprächen ließ man das ver-
gangene Jahr Revue passieren und
entsprach diversen Gesangswün-
schen. Am Vormittag des letzten Ta-
ges standen noch einmal Tanz- und
Chorproben auf dem Programm,
das wie immer mit einem Stünd-
chen Madrigalsingen seinen Aus-
klang fand. 
Nächstes Jahr müssen wir für die
Wintersingwoche leider auswei-

chen, da diesmal die Aalener Ju-
gendherberge zwischen den Jahren
geschlossen bleibt. Wir gönnen un-
serem Herbergschef Michael die Ge-

legenheit von Herzen, auch

einmal selbst in diesen Tagen Zeit
für die Familie zu haben. Es ist uns
gelungen, im DJO-Heim Aschenhüt-
te in Bad Herrenalb Quartier zu be-
kommen. 
Harry Höfer

Bis auf ein paar noch nicht ganz fest stehende Details sieht
das Jahresprogramm 2012 folgendermaßen aus:

2. – 4. März 2012  
Wochenendtreffen in Aalen

9. – 14. 4. 2012 
Kindersingwoche in Erpfingen, Sonnenmatte 

20. – 22. April 2012  
Wochenendtreffen in Heidenheim (?)

4. – 6. Mai 2012  
Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern 

8. – 10. Juni 2012  
Wochenendtreffen zum Iglauer Heimattag in Heidenheim

22. – 24. Juni 2012  
Oldie-Treffen in Heidenheim

5. – 15. August 2012  
Sommersingwoche in Waldkraiburg, Haus Sudetenland

28. – 30. September 2012 
Wochenendtreffen in Aalen 
(Vorbereitung fürs Volksmusik-Konzert)

12. – 14. Oktober 2012 
Herbstwochenendtreffen im Raum Stuttgart mit 
Teilnahme am Europäischen Volksmusikkonzert 
am 14. 10. in der Stadthalle Korntal

27. Dezember 2012 – 2. Januar 2013  
Wintersingwoche in Bad Herrenalb, 
djo-Ferienheim Aschenhütte



Schon seit dem Jahr 2003 gibt es
den Jugendklub Explosion im Stadt-
teil Albersbösch. Er ist inzwischen
„unser zweites Zuhause geworden.
Wir treffen uns regelmäßig, immer
sonntags im Jugendtreff in der Wi-
chernstraße. Seit Jahren machen wir
verschiedene Jugendprojekte. Seit
vergangenem Jahr  ist das Stadtteil-
und Familienzentrum Albersbösch
unser Kooperationspartner gewor-
den. 
Das vergangene Jahr war für uns be-
sonders wichtig, weil wir mit der Ba-
den-Württemberg Stiftung ein schö-
nes Projekt mit Namen „Wir sind da-
bei -  Integration durch soziales En-
gagement“ durchgeführt gaben. Un-
sere Idee war, dass „junge“ Erwach-
sene gute Vorbilder für Kinder wer-
den. Unsere Jugendlichen aus der
Theater- und Tanzgruppe haben mit
dieser Idee ehrenamtlich den teil-
nehmenden Kindern Tanz und Thea-
ter beigebracht. Die teilnehmenden
Kinder haben unter Anleitung ver-

schiedene Tänze, Lieder und Sketche
gelernt und einstudiert. 
Drei aus insgesamt 45 landesweit
eingereichten Projekten wurden am
Ende als besonders vorbildhaft aus-

gezeichnet, und der Öffentlichkeit
auf der großen Bühne im Rahmen
einer Würdigungsgala im Europa
Park präsentiert. Unser Projekt war
natürlich auch mit dabei. Mit unse-
rer Tanz- und Theatershow wurde
das gesamte Konzert an diesem
Abend beendet. Die jungen Leute
unserer Arbeitsgruppe bekamen als
Anerkennung zudem die sogenann-
ten „Qualipässe“ überreicht. Der
Qualipass ist dafür da, zu zeigen,
was  Jugendliche außerhalb der
Schule gelernt haben, und welche
Fähigkeiten sie haben. 
Ich als Patin für dieses Projekt war
sehr zufrieden, wie unsere Arbeit
gelaufen ist. Wir planen in paar Mo-
naten noch drei große Projekte. Ei-
nes davon ist ein „KinderSonntags-
Studio“, in dem Kinder tanzen, sin-
gen und  basteln können und auch
selber fotografieren werden. 
Olga Gart, 
Jugendklubleiterin

Aus den Gruppen
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Jugendclub Explosion aus Lahr

„Wir sind dabei“

Jugendclub Explosion erhält landesweite Auszeichnung



In der Weihnachtszeit hat die Kindertheater-
gruppe „Solnischko“ ein musikalisches Win-
termärchen aufgeführt: „Die Schneeköni-
gin“. Die meisten Rollen haben natürlich die
Kinder gespielt: Kai, Gerda, Blumenprinzes-
sin, Prinzessin, Räuber sowie Schneeflocken
und Diener der Schneekönigin waren unsere
kleinen Schauspieler. Es ging aber nicht oh-
ne Unterstützung der Erwachsenen auf der
Bühne und hinter den Kulissen: Ein paar we-
nige Rollen haben die Eltern übernommen;
z.B. Schneekönigin, Rabe, Elch. Das Bühnen-
bild sowie die Kostüme wurden ebenfalls
von den Eltern entworfen, hergestellt und
im Laufe der Vorstellung gewechselt. Für
Licht und Ton waren auch die Eltern zustän-
dig. „Die Schneekönigin“ war eine richtige
Teamarbeit des Kinder-Eltern-Teams der
Theatergruppe „Solnischko“. 
Oksana Meier

Aus den Gruppen
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Kindertheatergruppe Solnischko aus Ulm



Karlsruher Volkstanzkreis

Schwitze-Tänze aus dem Heidiland
Wer da jemals geglaubt haben sollte, Schweizer Tänze seien ruhig und eintönig, der wurde beim Karlsruher Lehrgang

Aus den Gruppen
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Theatergruppe Solnischko aus Ulm

Einladung einer Kinderaufführung in russischer Sprache

eines Besseren belehrt. Werner
Wenzel hatte für das Wochenende
17./18. März 2012 Felix Mugwyler
aus Chur eingeladen, um den Teil-
nehmern einen bunten Überblick
über die Tänze der verschiedenen
Regionen der Schweiz zu geben. 
Bevor es am Samstagnachmittag los-
ging, musterte eine Teilnehmerin die
stattliche Statur des Referenten und
vermutete: „Bei dem wird es be-

stimmt nicht so anstrengend…“ 
Der Einstieg erfolgte überraschend
rasant mit dem „Nagelschmied“ oh-
ne jegliche Ansagen – nicht alle be-
herrschten den Tanz sicher (der auf
dem Programm für das abendliche
Tanzfest stand), aber letztlich haben
sich doch alle wacker geschlagen. 
Dann begann das Lehrgangspro-
gramm mit einem reizvollen Reigen
alter und neuer Schweizer Volkstän-

ze. Wechselschritt, Mazurka, Galopp
und die rasche Folge verschiedener
Figuren ließen uns nicht nur körper-
lich fast die Puste verlieren, sondern
auch geistig waren alle ständig so
gefordert, dass wirklich höchste
Konzentration notwendig war, um
die einzelnen Teile der Tänze auf ein
Stichwort gleich zu erkennen und
umzusetzen. Mühsam war das be-
sonders für die französischen Gäste



aus Nancy und aus Herblay bei Paris,
die nur wenige Brocken Deutsch be-
herrschten und sich oft auf die Im-
pulse der anderen Tänzer verlassen
mussten. Aber Spaß hatten doch al-
le, und im gegenseitigen Helfen
wuchs der Teilnehmerkreis leicht zur
fröhlichen Gemeinschaft zusam-
men, denn Tanzen verbindet, und
die muntere Musik ließ doch gar kei-
nen Unmut zu. 
In den ersten zwei Stunden lernten
wir bereits so viel, dass wir am
Abend eine Einlage beim Tanzfest
damit bestreiten konnten, recht be-
wundert von den anderen Abend-
gästen. Ja, das traditionelle Karlsru-
her Tanzfest! Natürlich war es nicht
nur ein Lehrgangsfest, sondern bot
ein anspruchsvolles Tanzprogramm
mit Tänzen aus ganz Deutschland
und halb Europa. Wo sonst spielen
schon zwei Kapellen im Wechsel, die
schon das Zuhören zum fast unun-
terbrochenen Ohrenschmaus mach-
ten. Die Gäste von nah und fern
brachten vor allem ihre Tanzbegeis-
terung mit, auf den Stühlen hielt es
bei den verschiedenen Tanzrunden

nur die allerwenigsten. Undenkbar
wäre ein Karlsruher Tanzfest ohne
Werner – und er stand am Mikro-
phon (von guten Technikern gesteu-
ert) und sagte mit Geduld und Hin-
gabe alle Figuren an, ließ einzelne
Kehren vortanzen, ließ sogar mal ei-
ne Passage kurz üben, da viele der
Auswärtigen doch nicht so firm in
diesen Tänzen waren. Es klappte tat-
sächlich, auch unsere französischen
Freunde konnten meistens gut mit-
tanzen, und keiner der sehr ge-
mischten Kreise zerbrach. Auch das
32. Karlsruher Volkstanzfest verlief
seiner Tradition getreu auf gutem
tänzerischem Niveau und wurde ein
Fest der Begegnungen, der Musik
und alter Kultur.
Am nächsten Tag ging es von mor-
gens bis nachmittags mit dem
Schweizer Lehrgang weiter. An der
Wand im Jugendheim Anne-Frank
hing die Landkarte, auf der nach und
nach lauter farbige Zettel die Her-
kunft der vorgestellten Tänze mar-
kierten. Darum herum entstand ein
Bilderteppich von Landschaften und
Menschen, die all dies noch an-

schaulicher machten. Ein neuerer
Tanz hieß „Heidiland“, wird aber
nicht in Heidis Ort Maienfeld ge-
tanzt. Paartänze, Wechseltänze im
großen Kreis, Polka, Galopp, Ländler
und Walzerschritt, Anspruchsvolles
für die Füße und immer auch für die
grauen Zellen – Felix forderte und
beglückte die Teilnehmer, wieder-
holte geduldig und humorvoll, lehr-
te Neues und hielt uns ganz schön
auf Trab. „Schwyzer Tänze sind
Schwitze-Tänze“, ließ er einmal ein-
fließen. Erstaunliche und nicht ganz
alltägliche Figuren bot ein Vierpaar-
tanz gegen Ende, der sicher auch bei
Auftritten gut wirken kann. Es gab
viel zum Mitnehmen, viele Anregun-
gen zum Weitertanzen in den ver-
schiedenen Gruppen, und viel Freu-
de, die dies Schweizer Wochenende
als glückliche Stunden der Erinne-
rung verankert. Das sehe wohl nicht
nur ich so, die schon das Wiederse-
hen mit so vielen lieben Bekannten,
Freunden und Weggefährten aus
der großen Volkstanz„familie“ dank-
bar und beglückt auskostete.
Marianne Kopp

Aus den Gruppen
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Bei einer Würdigungsgala im
Europa-Park Rust wurden die jungen
Teilnehmer der ersten Runde des
Programms „Wir sind dabei – Inte-
gration durch soziales Engagement“
geehrt. Die Baden-Württemberg
Stiftung fördert damit Projekte, in
denen sich Jugendliche verschiede-
ner Kulturen, Sprachen und Religio-
nen ehrenamtlich engagieren. Als
besondere Auszeichnung erhielten
sie den „Qualipass“ Baden-Würt-
temberg.
Stuttgart, 12. Dezember 2011 – Ein
eigenes Tonstudio gründen, um jun-
ge Musiker zu unterstützen, mit Kin-
dern aus sozial schwachen Familien
einen Tanz einstudieren oder ein
Theaterstück gegen Gewalt auffüh-
ren – die Möglichkeiten, sich sozial
zu engagieren sind vielfältig. Bei ei-
ner Würdigungsgala im Europa-Park
Rust wurden Jugendliche und junge
Erwachsene aus 46 Projekten ge-
ehrt, die im Rahmen des Program-
mes „Wir sind dabei – Integration
durch soziales Engagement“ in der
Gesellschaft etwas bewegen. Sie er-
hielten eine Urkunde und den „Qua-
lipass“ Baden-Württemberg, der die
gewonnene Praxiserfahrung doku-

mentiert. „Wir sind dabei!“ ist ein
Programm der Baden-Württemberg
Stiftung, das vom Landesjugendring
Baden-Württemberg koordiniert
wird.
Die baden-württembergische Minis-
terin für Integration, Bilkay Öney,
zeigte sich von dem Engagement der
jungen Projektteilnehmer begeis-
tert: „Die Kinder und Jugendlichen,
die wir heute ehren, zeigen uns, wie
Integration funktioniert. Nur wenn
sich Menschen aufeinander einlas-
sen, sich kennenlernen und gemein-
sam engagieren, kann Integration
gelingen. Die Geehrten wirken wie
ein Motor in unserer Gesellschaft.
Sie treiben an, setzen Kräfte frei und
sorgen für Bewegung. Ihr Engage-
ment zahlt sich doppelt aus. Zum ei-
nen für jene, denen geholfen wird,
zum anderen für die Helfer selbst.
Sie entwickeln Sozialkompetenz,
entdecken Fähigkeiten und Fertig-
keiten und stärken ihr Selbstwertge-
fühl.“

Jugendliche verschiedener 
Kulturen engagieren sich
„Gerade für junge Menschen mit
Migrationshintergrund und Bil-

dungsbenachteiligung ist die Suche
nach Anerkennung und Erfolgserleb-
nissen im Alltag oft schwer“, so
Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung. „Das
Programm fördert daher Projekte, in
denen sich Jugendliche verschiede-
ner Kulturen, Sprachen und Religio-
nen engagieren und in Eigeninitiati-
ve für sich und andere aktiv wer-
den.“ Die Jugendlichen erhalten
fachkundige Beratung, finanzielle
Unterstützung und Anerkennung für
ihr Engagement. Einzige Vorausset-
zung: Die Teilnehmer müssen zwi-
schen 12 und 26 Jahren alt sein, ihre
Projekte selbst entwickeln und sie
ehrenamtlich durchführen.
Jürgen Mack, geschäftsführender
Gesellschafter des Europa-Park, ist
stolz, Gastgeber der Gala zu sein:
„Der Europa-Park unterstützt zahl-
reiche soziale Projekte in Kirche,
Kunst, Kultur und Sport. Es ist mir
persönlich ein ganz besonderes An-
liegen, mit der heutigen Veranstal-
tung bei uns im Europa-Park zur
Würdigung des sozialen Engage-
ments beizutragen. Wir brauchen
die Bereitschaft motivierter junger
Menschen, sich einzubringen und

Aus dem Ländle
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Baden-Württemberg Stiftung 
würdigt engagierte Jugendliche

„Wir sind dabei!“: Soziales Engagement stärkt Selbstvertrauen



etwas zu tun – ohne ihre Energie
und Hingabe wäre vieles in diesem
Land nicht möglich. Wir hoffen, mit
der Anerkennung und Förderung
des Programms ‚Wir sind dabei!‘
noch mehr junge Menschen für so-
ziales Engagement zu begeistern.“

Projekte aus Wertheim, Offenburg,
Lahr und Sinsheim stellen sich vor
Drei Projekte, die durch ihre Kreati-
vität und das Herzblut der Jugendli-
chen stellvertretend für alle Projekte
aus dem Programm „Wir sind dabei
– Integration durch soziales Engage-
ment“ stehen, präsentierten sich auf
der Bühne. So gründeten drei Ju-
gendliche im Alter von 18 bis 24 Jah-
ren im Rahmen von WISPR: Wert-
heimer Integration Song Project ein
Tonstudio. Damit ermöglichen sie
anderen Jugendlichen aus der Stadt
Wertheim, ihre eigenen Songs zu
produzieren und diese bei gemein-
samen Auftritten zu präsentieren.
Die Auswahl der Musiker trifft dabei
den Nerv der Zeit: Sie erfolgt über
ein Casting an Schulen.

Ebenfalls musikalisch geht es unter-
dessen in Offenburg und Lahr zu:
Drei junge Erwachsene im Alter 19
bis 21 Jahren entwickelten das Pro-
jekt EXPLOSI-Tanz, bei dem die Frei-
zeitgestaltung von Kindern aus sozi-
al schwachen Familien im Mittel-
punkt steht. Die Jugendlichen erar-
beiten zusammen mit den Kindern
ein Tanz-Theater Stück und führen es
in der Öffentlichkeit gemeinsam auf.
Bei dem Projekt Gewalt? Ohne
mich! aus Sinsheim geht es um Kon-
flikte und wie man sie auf eine posi-

tive, konstruktive Art löst. Zehn Ju-
gendliche im Alter von 12 bis 16 Jah-
ren zeigen gewaltfreie Wege auf und
gewinnen weitere junge Menschen
für das Projekt. Gemeinsam entwi-
ckeln und studieren die engagierten
Jugendlichen Spielszenen ein und
setzen sich dabei mit dem Thema
Gewalt auseinander. Zu diesem
Zweck werden auch Gerichtsver-
handlungen besucht. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Theaterstü-
cke und kleine Szenen werden an öf-
fentlichen Orten aufgeführt.

Aus dem Ländle
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Kindergipfel 2012 im Landtag von Baden-Württemberg 

am Samstag, 23. Juni 2012 von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Wie das Land Baden-Württemberg
wird der Landesjugendring in die-
sem Jahre 60 Jahre alt. Das bedeutet
auch: 60 Jahre Interessenvertretung
für Kinder und Jugendliche! Als Ju-
gendorganisation wollen wir dieses
Jubiläum aber vor allem nutzen, um
nach vorne zu schauen und zu über-
legen, was heute passieren muss,
damit Kinder und Jugendliche eine
gute Zukunft haben können. 

Damit die zu Wort kommen, die dies
am meisten betrifft, nämlich die Kin-
der, veranstalten wir gemeinsam mit
dem Landtag, dem Sozial-ministeri-
um Baden-Württemberg und in Ko-
operation mit der LAG Kinderinte-
ressen e.V. (LAG KieV) am 23. Juni
2012 den ersten Kindergipfel im
Landtag in Stuttgart. Über 250 Kin-
der im Alter von 8 bis 12 Jahren aus
ganz Baden-Württemberg sollen ih-

re Ideen und Meinungen den Abge-
ordneten darstellen und mit ihnen
über Zukunftsthemen ins Gespräch
kommen. Wichtig ist uns: Die Politi-
kerInnen sollen vor allem zuhören
und wahrnehmen, was die Kinder
bewegt.
Der erste baden-württembergische
Kindergipfel steht u. a. auch in der
Verbindung mit den Inhalten des
Nationalen Aktionsplans (NAP) „kin-



dergerechtes Deutschland“, insbe-
sondere mit der Umsetzung von Be-
teiligungsansätzen mit Kindern und
Jugendlichen.
Das Programm ist geplant für den
Zeitraum von 10.30 Uhr bis 16.30
Uhr. Die beteiligten Kinder arbeiten
an Anliegen und Themen, die ihnen
wichtig sind und von Erwachsenen
gehört werden sollen.
Nach der Begrüßung können sich die
Kinder für einen Themenworkshop
entscheiden, der sie besonders inte-
ressiert. Die Anliegen und Themen
werden im Vorfeld mit den beteilig-
ten Gruppen geklärt, so dass sich die
Kinder auch schon auf das Ereignis
vorbereiten können. 
Die Ergebnisse dieser Workshops
werden am Nachmittag den ande-
ren Kindern und den anwesenden
Landtagsabgeordneten im Plenum
des Landtags präsentiert. Die Politi-
kerInnen hören zu – die Bänke der
Abgeordneten und die Tribüne im
Plenum gehören an diesem Tag den
Kindern. 

Wir bieten euch an, dass auch aus
euren Reihen Kinder nach Stuttgart
kommen können. Eine Bewerbung
ist ab sofort bis zum 24. April mög-
lich! Wir rechnen mit einer großen
Resonanz, wollen aber möglichst
viele Verbände und Regionen be-
rücksichtigen. Deshalb bitten wir
euch, uns Gruppen mit maximal 7
Kindern und 2 Begleitpersonen zu
melden. Die Begleitpersonen beglei-
ten ihre Kinder und sind den Tag
über dabei, müssen aber beim Kin-
dergipfel keine anderen Aufgaben
übernehmen. 
Für die Workshopleitung werden wir

gezielt noch weitere Personen an-
sprechen. Wenn von euch aber je-
mand an einer Mitwirkung beim Kin-
dergipfel Interesse hat, so teilt uns
dies bitte mit.
Für die Kinder und Begleitpersonen
entstehen keine Kosten, da diese
vom Land Baden-Württemberg
übernommen werden.
Wir bedanken uns schon jetzt für
eure Unterstützung und freuen uns,
möglichst viele lebendige und fre-
che Kindergruppen aus dem ganzen
Land am 23. Juni in Stuttgart begrü-
ßen zu können.  
Isabel Hoever, Vorsitzende

Aus dem Ländle
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Hier nochmals alles im Überblick:

Termin? Samstag, 23. Juni 2012, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Wer? Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren
Wie viele? Bis zu 7 Kinder mit 2 Begleitpersonen
Kosten? Es entstehen keine Kosten!
Rückmeldung? Ja, bis 24. April 2012 per E-Mail (gonser@ljrbw.de), Fax
oder Post 

Zum Landesjubiläum: 
Baden-Württemberg Memory und Mini-Puzzle 

Zwei neue landeskundliche Lernspiele der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB)

Zum 60. Geburtstag von Baden-
Württemberg hat die Landeszentra-
le für politische Bildung (LpB)
ein neues Baden-Württem-
berg Memory herausge-
bracht. Das Lern- und Ge-
dächtnisspiel besteht aus
52 Bildpaaren, auf de-
nen alle Land- und
Stadtkreise vertreten
sind. Die Motive spie-
geln die Vielfalt des Lan-
des wider: reizvolle Landschaften,
beeindruckende Bauwerke, histori-
sche Kulturdenkmäler und moderne
Industriearchitektur. Die Spielanlei-

tung erklärt alle Bilder, wichtige Da-
ten zu den Landkreisen wie Fläche,
Einwohnerzahl und Sitz der Kreisver-

waltung kommen hinzu. So
können Jung und Alt
mit dem Memory-
Spiel auf unterhaltsa-

me Weise das Land
kennen lernen und sich

zu Ausflügen anregen
lassen. Das Spiel eignet

sich für 2 bis 8 Spieler ab 8
Jahren und kostet 12,50

Euro zzgl Versand (6,12 Euro). 
Auch das beliebte Mini-Puzzle Ba-
den-Württemberg hat die LpB neu

aufgelegt. Mit ihm kann man das
Land aus 54 Teilen zu einer physi-
schen Landkarte (13 x 20 cm) zu-
sammensetzen, auf der Kreisgren-
zen und -städte eingezeichnet sind.
Das Mini-Puzzle gibt es in Gebinden
von 20, 30, 40 oder 50 Stück. Die
Gebindepreise liegen zwischen 16,-
und 25,- Euro (zzgl. Versand). 
Beide Spiele sind erhältlich bei der
Landeszentra le  für  po l itische 
B i ldung  Baden-Württemberg , 
Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart,
Fax :  0711 164099-77,  E-Mai l : 
marketing@lpb.bwl.de, Webshop:
www.lpb-bw.de/shop.



Stuttgart- Im Mai können sich Ju-
gendliche und deren Eltern auf der
Jugendinfomesse „ich muss weg“,
informieren.

Die Jugendinfomesse „ich muss
weg“ findet vom 4. bis 5. Mai im

Stuttgarter Rathaus statt. An diesen
Tagen stehen die wichtigsten Orga-
nisationen rund um das Thema Aus-
landsaufenthalte mit kompetenten
Beraterinnen und Beratern zur Ver-
fügung. Workshops und Referate
auch zu Freiwilligendiensten im In-

und Ausland ergänzen das Angebot.
Die Messe richtet sich insbesondere
an Schulklassen, Jugendgruppen,
Schülerinnen und Schüler, Azubis
und Berufsschüler, aber auch an
Lehrkräfte und Eltern.

ich muss weg, 4.Mai, 9 bis 18 Uhr,
5.Mai, 10 bis 15 Uhr, Rathaus Stutt-
gart, Marktplatz 1, 3. Stock, großer
Sitzungssaal, Eintritt frei, www.
jugendinfomesse.de

Anmerkung der Redaktion:
Die djo Baden-Württemberg wird
ebenfalls mit einem Stand auf der
Jugendinfomesse vertreten sein. Wir
freuen uns über viele Besucher.

Aus dem Ländle
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Auf und davon

Messe zu Auslandsaufenthalten und beruflicher Orientierung

†

Wir trauern um unseren Ehrenlandesvorsitzenden Dr. Walter Staffa, 
der in seinem 95. Lebensjahr am 18. November 2011 von uns gegangen ist

Dr. Walter Staffa, Sudetendeutscher, wohnhaft in Nürtingen, hat von 1957 bis 1966 die Geschicke unseres djo-
Landesverbandes entscheidend gelenkt und geführt. Er hat unseren Landesverband nach einer tiefgreifenden
und existenziellen Krise übernommen und ihn durch Lehrgänge, Seminare und andere Aktionen in den ver-
bandseigenen Jugendheimen in Tennenbronn, Ehningen und in Südtirol wieder zusammenwachsen lassen. Auch
hat er in seiner Amtszeit, durch sein geschicktes Handeln, einen drohenden Ausschluss aus dem Landesjugend-
ring verhindert.
Wir werden Dr. Walter Staffa, der uns auch in den vergangenen Jahren immer ein guter Ratgeber war, ein eh-
rendes Andenken bewahren. Seiner Frau und seiner Familie sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus.
Der DJO-Landesvorstand



Goldene Ehrennadeln

für unsere langjährigen Verbandsmitglieder Paul Künzel und Dieter Haberer

Aus dem Ländle
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Am Sonntag, 13. November 2011
wurde unseren langjährigen Vor-
standsmitgliedern Paul Künzel und
Dieter Haberer im Rahmen unseres
djo-Landesjugendtages die goldene

Landesehrennadel verliehen. In ei-
ner kurzen Ansprache hob unser
Landesvorsitzender Hartmut Lieb-
scher die Leistungen von Paul und
Dieter hervor und dankte ausdrück-
lich für ihre Arbeit für unseren Ju-
gendverband. 
Paul Künzel (Bild
rechts), hat über
viele Jahrzehnte
für die Braunauer
Jugend im Sude-
tenland Kinder-
freizeiten durch-
geführt und somit
eine wichtige Brü-
cke zwischen
deutschen und
t s c h e c h i s c h e n
Kindern und Ju-
gendlichen ge-
baut. Er hat den
Stadtjugendring
L u d w i g s b u r g
maßgeblich mit

aufgebaut und war in jungen Jahren
in der damals noch bestehenden
djo-Jungenschaft zu Hause. Seit vie-
len Jahren hat er für die Braunauer
Jugend Sitz und Stimme in unserem

Landesvorstand. 
Dieter Haberer
(Bild links) hat
über viele Jahre
den Volkstanz-
kreis Heilbronn
sowie die Schlesi-
sche Sing- und
Spielschar gelei-
tet. Auf vielen
Auslandsfahrten
hat er das deut-
sche Kulturgut
weitergetragen
und wertvolle
Kontakte ge-
knüpft. Seit eini-
gen Jahren ist er

stellvertretender Landesvorsitzen-
der unseres Jugendverbandes und
somit ein wichtiger Entscheidungs-
träger bei den vielfältigen Maßnah-
men und Aktionen unseres Verban-
des. Besonders hervorzuheben ist
seine aktive Betreuertätigkeit in un-

serem Gastschülerprogramm mit La-
teinamerika und Osteuropa. 
Mit der goldenen Landesehrennadel
wollen wir uns bei Paul Künzel und
Dieter Haberer nicht nur bedanken,
sondern hoffen auch noch in Zu-
kunft auf ihre tatkräftige Mitarbeit
auf den verschiedensten Ebenen des
Landesverbandes.

Leserbrief 
Liebe Freunde,
lieber Herr Liebscher,
ich lese immer wieder gerne Eure
Zeitschrift. Sie gibt einen guten
Überblick über Eure Aktivitäten. 
Zu meiner Freude entdeckte ich in
der Nummer 3/2011 den Artikel
über die Sternpolka im Estnischen
FS. Eines hat mich gestört: in der
Berichterstattung wird immer nur
der Name TARTU genannt. Wir
nennen immer den deutschen Na-
men und dann den estnischen, also
Dorpat/Tartu. Schon der ehem.
Staatspräsident Estlands, Meri,
wies seinerzeit darauf hin, daß
doch die Deutschen bitte die deut-
schen Namen benutzen sollten. 
Wir schreiben ja auch nicht Kalinin-
grad oder Wroczlaw.
Mit freundlichen Grüßen und bes-
ten Wünschen für die Advents- und
Weihnachtszeit
PETER HEINICHEN
Landesvorsitzender sowie Vorsit-

zender der Bezirksgruppe Karlsruhe

des Deutsch-Baltischen Freundes-

kreises in Baden-Württemberg e.V.,

Dt.-Balt. Landsmannschaft 

Sprecher der Landesvorsitzenden in

der Deutsch-Baltischen Gesell-

schaft, Vorsitzender des Kreisver-

bandes Karlsruhe Stadt und Um-

land des BdV



Bad Friedrichshall Einzig mit dem Dia-
lekt hatte sie Schwierigkeiten, und
Weißwürste waren ihr suspekt. In al-
len anderen  Punkten erwies sich
Laura Farb jedoch als interessierte
und aufgeschlossene Austauschschü-
lerin: Für drei Wochen weilte die Ar-
gentinierin bei ihrer Gastfamilie in
Bad Friedrichshall. Nach einem Kurz-
trip nach München ging es für die
Schulklasse mi sechs Jungs, 17 Mäd-
chen und zwei Lehrern, die in ganz
Baden-Württemberg untergebracht
waren am Sonntag wieder zurück ins
Heimatland.
Aufgenommen „Weltweit Freunde
finden“: Das Motto der veranstalten-
den Deutschen Jugend in
Europa(DJO) sieht Laura an sich
selbst verwirklicht: Freunde hat die
16-Jährige während ihres Aufenthalts
tatsächlich gefunden. Nicht nur in ih-
ren Gastgeschwistern Leticia (15),
Jennifer (17), Chico (12) und deren El-
tern Kai und Edilma Ferreira Schmidt,
sondern auch am Friedrich-von-Al-
berti-Gymnasium, das sie in der 9a
besuchte. „Sehr lustig“ seien die
Schüler gewesen und hätten immer

mit ihr gesprochen, freut sie sich in
sehr gutem Deutsch über die Akzep-
tanz. 
Seit vier Jahren lernt Laura an der Pri-
vatschule Cangallo in Buenos Aires
Deutsch. Nach Englisch ist es die
zweite verpflichtende Fremdsprache,
die ihr trotz deutscher Wurzeln des
Urgroßvaters im heutigen Polen nicht
mit in die Wiege gelegt wurde.
Der Unterricht in ihrer Mutterspra-
che spanisch und vor allem Geschich-
te hat sie am meisten interessiert.
Überrascht hat sie allerdings, dass es
„ in der Schule wenig Diskussionen“
gibt. In Argentinien seien die Jugend-
lichen viel mehr an Politik und Mei-
nungsfreiheit interessiert, erzählt sie
und bekennt sich als Sympathisantin
der Peronisten.
Von der Weltstadt Buenos Aires ins
eher ländliche Bad Friedrichshall, von
35 Grad argentinischer Sommerhitze
in deutsche Minusgrade: Den Klima-
wechsel bereut die Tochter einer
Steuerberaterin und eines Psycholo-
gen keineswegs. Auch wenn
Deutschland einen ganz anderen Le-
bensstil habe, sei es eine Reise wert.

Schon allein wegen der Kultur, der
Geschichte und den Leuten. Mit ihrer
Gastfamilie hat sie Städte wie Heidel-
berg oder Rottenburg besucht. Span-
nend war auch
Bad Wimpfen: „trotz Regens ist sie
auf den Blauen Turm gestiegen“, er-
zählt Gastvater Kai Ferreira Schmidt.
Gegenbesuch Maultaschen probie-
ren und Shoppen in Heilbronn waren
ebenso toll wie das Treffen mit Klas-
senkameraden Augustin und Maria,
die in Binau und Marbach unterge-
bracht waren. „Ganz allein haben sie
die Zugfahrt gemanagt“, sagt Edilma
Ferreira Schmidt anerkennend. Für
die Gastfamilie ist es indessen nicht
der erste Besuch. Daniel, Bruna und
Nicole vom Collegio Humboldt in Bra-
silien, dem Geburtsland von Edilma
Ferreira Schmidt, waren 2009 und
2010 zu Besuch. Für Leticia beginnt
die große Reise im Sommer. In den
Hauptferien steht der Gegenbesuch
bei Bruna an und bereits in den
Pfingstferien kann sie das Wiederse-
hen mit Laura in Buenos Aires feiern.
Entnommen der „Heilbronner 
Stimme“ vom 15. Februar 2012

djo - Gastschülerprogramm
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Kultur ist ihr wichtiger als das Klima

Argentinische Austauschschülerin für drei Wochen zu Gast



Leutkirch – Familie Vollmar hat sich
auf ein kleines Abenteuer eingelas-
sen. Für sieben Wochen haben Mut-
ter, Vater und die vier Schwestern ei-
nen brasilianischen Gastschüler bei
sich aufgenommen. „Ich habe im
Mitteilungsblatt gelesen, dass Gastfa-
milien gesucht werden“, sagt Mutter
Christine Vollmar. Ein Junge sollte es
sein, das haben sich ihre viel Töchter
im Alter zwischen zehn und 17 Jahren
gewünscht – und bekommen.
Victor Morelli sitzt am großen Holz-
tisch in der Wohnstube der Vollmars.
Der 15-jährige trägt einen grauen
Pullover. Seine braunen Augen
schauen offen in die Runde, er wirkt
entspannt. Seine Begleitlehrerin
Claudia Bergweiler ist zu Gast. Sie be-
treut außer Victor 14 weitere Gast-
schülereiner Schweizer Privatschule
im brasilianischen Sao Paulo, die der-
zeit zu Gast in Süddeutschlad sind.
„Ist das hier das Allgäu?“, fragt sie.
„Er ist schön und kalt“, sagt Victor
über den Allgäuer Schnee. Davon hat
er in den vergangenen Wochen reich-
lich zu sehen bekommen. „In Brasi-
lien gibt es keinen Schnee“, erklärt er
in klarem, wenn auch vorsichtigem
Deutsch. Familie Vollmar hat ihn mit-
genommen zum Skifahren. Zum ers-
ten Mal in seinem Leben sei er auf
Skiern gestanden und, klar, am An-
fang ist er viel gefallen. Victors Augen
glänzen, wenn er vom Schnee er-
zählt. Das Schneemannbauen kannte
er bislang nur aus Filmen.

Begeistert von den 
pünktlichen Bussen
In Sao Paulo besucht Victor seit drei
Jahren den Deutschunterricht an sei-
ner Schule. Zu dem Austausch hat er
sich auch deshalb entschlossen, um
die Sprache noch besser zu lernen.
„Allein Deutsch zu hören, hilft schon
beim Lernen“, berichtet Victor. Zu-

sammen mit der
15-jährigen Toch-
ter der Vollmars,
Johanna, hat er
den Unterricht an
der Otl-Aicher-Re-
alschule in Leut-
kirch besucht. Neu
für ihn war, dass
er mit dem Bus
zur Schule ging.
„In Brasilien fah-
ren Schüler nicht
Bus. Wir gehen zu
Fuß oder die Eltern fahren uns“, sagt
er und zeigt sich begeister: „Die Bus-
se hier sind gut. Nicht alt. Und pünkt-
lich!“ Besondere Freude habe ihm
der Technikunterricht bereitet. „So
etwas gibt es an meiner Schule
nicht“, sagt er. Christine Vollmar ist
froh, dass die Schule Victor so gut an-
genommen hat. „Die haben sich sehr
bemüht.“
Auch die Ernährung einmal alleine zu
reisen, hat den jungen Brasilianer
zum Austausch motiviert. Dass Kin-
der alleine mit dem Zug reisen, sei in
Brasilien undenkbar, sagt Lehrerin
Bergweiler. „Zu gefährlich. Man reist
mit dem Auto oder dem Flugzeug.“
Victor ist zu einem Treffen nach Stutt-
gart und zu seiner Tante nach Mann-
heim gefahren. Bei manchen Eltern
musste Bergweiler einiges an Über-
zeugungsarbeit leisten, dass sie so et-
was erlaubten. „ In Sao Paulo ist es
schwer, sich vorzustellen, dass Kinder
alleine reisen“, sagt sie. „Wir wussten
ja auch nicht, wie Victor bei uns zu-
recht kommen würde oder wie die
Essgewohnheiten sind“, berichtet
Christine Vollmar über die Gedanken,
die sie sich im Vorfeld gemacht hatte.
Aber Bedenken waren unbegründet.
Victor ist ein Fan von Maultaschen
und Kässpätzle. Und auch seine Gast-
familie hat etwas brasilianische Kü-

che kennengelernt. Einmal hat er für
die Familie Goiabada gemacht, einen
brasilianischen Nachtisch aus Gua-
ven.
Mit seinen vier Gastschwestern hat
Victor sich immer gut verstanden.
„No heißt nein auf portugiesisch“,
sagt die zehnjährige Antonia. Ver-
ständigungsprobleme habe es nie ge-
geben. „ Dass Victor gut mit Tieren
kann“, finden die Schwestern klasse,
denn die Familie hat Meerschwein-
chen, eine Katze, Fische und einen
kleinen Dackel, „mit dem hat Victor
viel gespielt.“

„Sehr glücklich“
Ob sie wieder einmal einen Gast-
schüler für längere Zeit bei sich auf-
nehmen wollen? „Mal sehen“, sagt
Christine Vollmar, „wir sind sehr
glücklich mit Victor. Wir wissen ja
nicht, ob es wieder so gut klappt.“
Victor hat der Austausch sehr gut ge-
fallen. Die sieben Wochen gingen
schnell vorbei, heute fliegt er zurück
nach Sao Paulo. Vermisst hat er nur
den Strand. Dort will er nach seiner
Rückkehr auch als erstes hin: und sur-
fen. In Brasilien herrscht derzeit
feuchte Hitze mit Temperaturen um
die 30 Grad.
Entnommen der „Schwäbische 
Zeitung“ vom 03. März 2012

djo - Gastschülerprogramm
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Schneemann bauen statt surfen

Familie Vollmar aus Unterzeil nahm für sieben Wochen ein brasilianisches Gastkind auf



Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika und Osteuropa
ganz praktisch durch Aufnahme ei-
nes Gastschülers kennen. Im Rah-
men eines Gastschülerprogramms
mit Schulen aus Brasilien und Russ-
land sucht die DJO - Deutsche Ju-
gend 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 Familienaufent-
haltsdauer für die Schüler aus Brasi-
lien/Sao Paulo ist vom 27.06.2012 –

25.07.2012, aus Russland/Samara
vom 17.06.2012 - 23.07.2012 und
aus Ungarn/Nagymaros vom
22.06.2012 – 20.07.2012.
Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Gastschüler sind zwi-
schen 14 und 17 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll den Jungen
und Mädchen auf das Familienleben

bei Ihnen vorbereiten und die Basis
für eine aktuelle und lebendige Be-
ziehung zum deutschen Sprachraum
aufbauen helfen. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stutt-
gart. Nähere Informationen erteilen
gerne Herr Liebscher unter Telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Sellmann unter Telefon 0711-
6586533, Fax 0711-625168, E-Mail:
gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de.

djo - Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm Sommer 2012

Schüler aus Lateinamerika und Osteuropa suchen Gastfamilien!

���������������

��������
����		��������
����������������

����
;;;A%�242�&8�*�1/1-%1�++A��

(���$&� 
(��&$%�&$� 
(��!�"#�

����������������



����



����
����������������

����������������������������

� � � � �
� � �

� � � �
� � � � � �

�

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � �

�

� � � � � � � �
� � � � � � � � � �

� � � � � �
� � � � � � � � �
� � � � �
� � � � � � � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � �
�

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � �
� � � � � � � �
� � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � � � �
� � � � � �

� � � � �
� � � � � � �

�

� � � � � � � �
� � � � � �

� � � �
� � � � � � � �

� � � � � � � � �
� � � � �

� � � � �
� � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � � �

� � ������,F�914F
4 � � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � �

	,��'�2�+��-++�1�)-++�,�>8�8,2��'���18//�,��82@

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�������'����������

��+'*'�,�8��,4&�*4@�NTAMSAOMNO�G�OPAMTAOMNO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��������������	�'����������

��+'*'�,�8��,4&�*4@�NTAMSAOMNO�G�OPAMTAOMNO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��	�������'���	���
��������	������������������
��������������������	�������

��+'*'�,�8��,4&�*4@�OOAMSAOMNO�G�OMAMTAOMNO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����������'����������
����	���
������������������

��+'*'�,�8��,4&�*4@�OTAMSAOMNO�G�ORAMTAOMNO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

� � � � �
� � �

� � � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � � � �
� � � � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � �

� � � � � �
� � � � � �
�

�

� � � � � �
� � � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � � �
� � � � � � �
� � � � �
� � � � � � �
� � � �

�

� � � � � � � �
� � � � � �
� � �
� � � �

� � � � � � � � � � � �
� � � � � �

�

�

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � �

� � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � �

�

� � � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � � �

� � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� �

�

� � � � � � � �
� � � � �

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �
� � � �

� � � � � � � � � �



1. Juli 1948 – 
Frankfurter Dokumente
Auftrag der West-Alliierten (USA,
GB, F) an die Ministerpräsidenten
der 11 Länder der westlichen Besat-
zungszonen, präzise Vorstellungen
zur Einberufung einer verfassungge-
benden Versammlung für West-
deutschland und zu einer Neuglie-
derung mit nach Fläche und Einwoh-
nerzahl möglichst ausgewogenen
Ländern zu entwickeln.

2. August 1948 – 
Regierungstreffen
Das Treffen von Regierungsvertre-
tern und führenden Landtagsab-
geordneten der Länder Baden,
Württemberg-Baden und Würt-
temberg-Hohenzollern (unter
Leo Wohleb, Reinhold Maier
und Gebhard Müller ) auf der
Burgruine Hohenneuffen en-
det mit dem Beschluss, Ver-
handlungen  über die Vereini-
gung der drei Länder aufzu-
nehmen.

31. August 1948 – 
Ministerpräsidentenkonferenz
Die Ministerpräsidenten der west-
deutschen Länder befürworten den
Zusammenschluss zum Südwest-

staat – nur der badische Staatsprä-
sident Leo Wohleb stimmt dagegen
–, machen ihn jedoch von einer
Volksabstimmung abhängig.

16. und 28. September 1948 – 
Konferenzen
Konferenzen in Bühl (Baden) und
Bebenhausen zu Fragen der Volks-
abstimmung.

23. Mai 1949 – 
Grundgesetz
Verkündigung des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutsch-
land, das eine Sonderregelung für
die staatliche Neuordnung im

deutschen Südwesten (Art.118 GG)
enthält.

15. April 1950 – 
Freudenstadter Vereinbarung
Nach mehreren Treffen im Winter
1949/50 wird die Freudenstadter
Vereinbarung über eine Volksbefra-
gung in Form einer Probeabstim-
mung „rein informativen Charak-

Unser Thema
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Wir feiern Geburtstag - 60 Jahre Baden-Württemberg

In diesem Jahr wird in Baden-Württemberg ausgiebig ge-
feiert. Unser noch recht junges Bundesland Baden-Würt-
temberg begeht sein 60-jähriges Landesjubiläum. In vie-
len Orten wird es Festivitäten unterschiedlichster Art ge-
ben. Aber was war vor 60 Jahren? 

Wie kam es zu unserem noch recht jungen Bundesland,
welches heute so hervorragend aufgestellt ist? Wir wol-
len hier einmal chronologisch die Ereignisse von vor 60
Jahren näher bringen. 

Die Entstehungsgeschichte Baden-Württembergs



ters“ getroffen. Das Vorhaben löst
ein leidenschaftliches Ringen um
das Votum der Bürgerinnen und
Bürger aus.

24. September 1950 – 
Probe-Abstimmung
Die Probeabstimmung über die
staatliche Neugliederung im deut-
schen Südwesten ergibt in den würt-
tembergischen Gebieten Zustim-
mung zu einem gemeinsamen neu-
en Land, in den badischen Gebieten
eine ablehnende Mehrheit.

Frühjahr 1951 – 
Neugliederungsgesetze
Der Bundestag in Bonn verabschie-
det Neugliederungsgesetze mit ge-
nauen Vorgaben, wie bei der Bil-
dung des Südweststaates der Ab-
stimmungsmodus auszusehen hat.

25. April 1951 – 
Verfassungsklage
Die badische Regierung unter Leo
Wohleb erhebt beim Bundesverfas-

sungsgericht (BVG)
in Karlsruhe Klage
gegen die Neuglie-
derungsgesetze.

Oktober 1951 – 
BVG-Urteil
Im ersten Urteil sei-
ner Geschichte be-
stätigt das kurz zu-
vor konstituierte
Bundesverfassungs-
gericht im Wesentli-
chen das (Zweite)
Neugliederungsge-
setz.

9. Dezember 1951 – 
Volksabstimmung
Bei der Volksab-
stimmung über die
Bildung eines „Süd-
weststaates“ stim-
men insgesamt
69,7% für ein ge-
meinsames Bundes-
land. Im Land Ba-

d e n
votiert eine Mehr-
heit von 62,2% für
die Wiederherstel-
lung der alten Län-
der Baden und
Württemberg.

25. April 1952 – 
Südweststaat-
gründung
Gründung des Süd-
weststaats in der
konstituierenden
Sitzung der am 9.
März 1952 vom Volk
gewählten Verfas-
sunggebenden Lan-
desversammlung in
Stuttgart.

19. November 1953
– Landesverfassung
Die Verfassung des
Landes Baden-Würt-
temberg tritt in
Kraft.

7. Juni 1970 – 
Erneute Abstimmung
In den Regierungsbezirken Nordba-
den und Südbaden kommt es 14
Jahre nach einer zweiten, erfolgrei-
chen Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gegen den Abstim-
mungsmodus vom Dezember 1951
zu einer erneuten Abstimmung: Eine
überwältigende Mehrheit von
81,9% bestätigt den Zusammen-
schluss. Bis heute ist Baden-Würt-
temberg das einzige Land der Bun-
desrepublik, das durch Volksabstim-
mung entstanden ist, und das einzi-
ge Beispiel einer geglückten Länder-
neugliederung.

Quelle: 
Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg, 
www.lpb-bw.de;
Matz, Klaus-Jürgen: 
Kleine Geschichte des Landes 
Baden-Württemberg; Leinfelden-
Echterdingen 2010.

Unser Thema
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In der ersten Aprilwoche besucht ei-
ne deutsche Delegation des Assyri-
schen Jugendverbandes Mitteleuro-
pa (AJM) e.V. begleitet durch eine
assyrische Jugenddelegation aus
den USA eine Reihe von Siedlungen,
Einrichtungen und Schulen der
christlichen Minderheit im Nordirak.
Partner ist die „Chaldoassyrische
Studenten- und Jugendunion“ im
Irak. Höhepunkt des Programms ist
die Teilnahme an der traditionellen
Neujahrsparade und der Ostermes-
se. 
„Unsere Reise in den Irak ist als An-
fangspunkt zu sehen, konkrete Hil-
fen für die Christen im Irak zu leis-
ten“, erklärt der Vorsitzende des As-
syrischen Jugendverbandes Mittel-
europa John Gültekin. „Wir haben
mit einer Spendenaktion für Kinder
und Jugendprojekte gesammelt. Wir
wollen uns für Kinder und Jugendli-
che einsetzen, damit diese bessere
Chancen haben für eine Zukunft in
ihrer Heimat. Mit der Reise wollen

wir uns ein umfassendes Bild von
der Lage machen und eine langfris-
tige Kooperation mit den Jugend-
strukturen vor Ort initiieren. Neben
den eigenen Anstrengungen sind wir
aber auch darauf angewiesen, dass
andere Organisationen und die Bun-
desregierung uns helfen, die Hilfen
für Kinder und Jugendliche mög-
lichst breit und effektiv anzulegen.
Wir wären für entsprechende Ange-
bote sehr dankbar.“
Die christliche Minderheit im Irak ist
in ihrer Existenz bedroht. Die Terror-
welle nach dem Sturz des Saddam-
Regimes bedeutete für die christli-
che Minderheit Rechtlosigkeit,
Angst und Gewalt. Im arabischen
Teil des Iraks sind gezielte Anschläge
und Tötungen alltäglich geworden.
Die christliche Minderheit zählte vor
dem letzen Krieg über 1,4 Millionen
und wird nun vertrieben und dezi-
miert. Die Ziele der Flüchtlinge sind
unterschiedlich. Viele gingen in die
USA und nach Europa. Zu Zehntau-

senden flohen sie nach Syrien und
geraten jetzt dort in einen blutigen
Bürgerkrieg. Ein anderer Weg war in
den kurdischen Nordirak. Dort ver-
suchen sie als Minderheit in ihrer
angestammten Heimat zu überle-
ben.  
Der Assyrische Jugendverband Mit-
teleuropa (AJM) e.V. ist Mitgliedsver-
band der djo-Deutsche Jugend in
Europa und steht als Kooperations-
partner für Hilfsmaßnahmen für
Christen im Irak zur Verfügung. 
Berlin, 28.03.2012
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Unterstützung für Christen im Irak gestalten

Delegation des assyrischen Jugendverbandes besucht den Nordirak



Der Regensburger Komponist und
Musikwissenschaftler Widmar Ha-
der kommt im laufenden Jahr aus
dem Feiern kaum heraus. Zunächst
konnte der in Elbogen an der Eger
Geborene im Juni seinen 70. Ge-
burtstag begehen, der mit einer
Festschrift gewürdigt wurde, dann
folgte aus diesem Anlass ein Jubilä-
umskonzert, ausgerichtet vom Sude-
tendeutschen Musikinstitut, und
jetzt darf sich Hader über eine wei-
tere Ehrung freuen: Am gestrigen
Montag bekam er aus der Hand des
bayerischen Staatssekretärs Markus
Sackmann das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen, wozu
ihm an dieser Stelle herzlich gratu-
liert sei.
Dieses Bundesverdienstkreuz wird
zuerkannt „für besondere Leistun-
gen auf politischem, wirtschaftli-
chem, kulturellem, geistigem oder
ehrenamtlichem Gebiet“. Insofern
ist Widmar Hader ein würdiger Trä-
ger dieser Auszeichnung, weil gleich
mehrere der genannten Aspekte in
seiner Lebensleistung zusammen-
kommen.
Wo beginnen? Werfen wir den Blick
als Erstes auf sein musikalisches
Schaffen, das eine (noch ihrer ersten
Inszenierung harrende) Oper über
Jan Hus umfasst, dazu Kantaten, Or-
chesterwerke, Orgel, Klavier- und
Kammermusik, Lieder und Chöre.
Mit Aufführungen in zahlreichen
Ländern konnte Widmar Haders
Musik breite internationale Wirkung
entfalten. Denn sie hat wohl ihre
zeitgemäß herben Wendungen, ver-
sucht aber stets, auf dem Boden der
tonalen Tradition stehend, eine
Sprache zu entwickeln, die dem Hö-
rer entgegenkommt.
Diese schöpferische Ader reicht bis
in jene Jahre zurück, in denen Wid-

mar Hader noch als Schulmusiker in
Stuttgart und als externer Lehrer an
der Kirchenmusikschule Rottenburg
tätig war. Die pädagogische Tätigkeit
verstand der Geehrte jedoch nie als
bloßen Brotberuf: Seine Schüler
wusste er stets über den Unterricht
hinaus zu eigener musikalischer
Kreativität zu begeistern.
Gleichzeitig entfaltete sich bereits
sein Organisationstalent als Veran-
stalter von Konzerten, Lenker der
Aktivitäten freier Musiziergemein-
schaften und schließlich bei der Ge-
staltung der dreißig Jahre lang im
niederbayerischen Kloster Rohr
stattfindenden „Sudetendeutschen
Musiktage“. Deren Planer und Len-
ker blieb Widmar Hader auch, als er
im Jahre 1990 nach Regensburg
wechselte, wo er zum Direktor des
von ihm gegründeten und durch den
Bezirk Oberpfalz getragenen „Sude-
tendeutschen Musikinstituts“ wur-
de.
Hier fand nun auch seine Forscher-
tätigkeit einen Rahmen, die schließ-
lich durch die Herausgabe des „Su-
detendeutschen Musiklexikons“ ge-
krönt wurde. Verschollenes wieder
zum Klingen zu bringen, war ein wei-
teres zentrales Anliegen Haders, wo-
bei hier nur an die Wiederentde-
ckung des Komponisten Theodor
Veidl erinnert sei, dessen komische
Oper „Die Kleinstädter“ in einer
Prag-Regensburger Koproduktion im
Jahre 2005 erfolgreich auf die Bühne
zurückgelangte.

Was mancher nicht weiß: Neben der
Musik studierte Hader einst auch,
bei Hans Maier in München, Polito-
logie. Ein politisch handelnder
Mensch ist Widmar Hader seither
geblieben, indem er eine Brücken-
bauer-Funktion im deutsch-tsche-
chischen Kulturaustausch übernahm
und dabei viel zur Völkerverständi-
gung und zur Einebnung jener Grä-
ben beitrug, welche die Vergangen-
heit zwischen den beiden Nachbar-
ländern entstehen hatte lassen.
Entnommen aus Mittelbayerische
Zeitung vom 24.10.2011
Anmerkung der Redaktion: Widmar
Hader gründete und leitete über vie-
le Jahre die weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannte Südmähri-
sche Sing- und Spielschar Stuttgart
(heutiger Name Moravia Cantat).
Wir gratulieren ihm recht herzlich zu
dieser überaus verdienten Auszeich-
nung.

Allerlei Neuigkeiten
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Brückenbauer mit großem tonalen Vokabular

Widmar Hader, dem Gründer des Sudetendeutschen Musikinstituts, 
wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen
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Unsere beiden djo-Jugendbildungsstätten 
bieten noch einige freie Termine im Jahr 2012.

Jugendbildungsstätte 
„Haus Südmähren“ in Ehningen:
08.-10. Juni 
18.-19. August 
07.-09. September 
02.-04. November 
30. November – 02. Dezember 
14.-16. Dezember  
21.-23. Dezember 

Jugendbildungsstätte 
„Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb:
11.-13. Mai, 28. Mai – 05. Juni
22.-24. Juni, 29. Juni – 01. Juli
20.-23. Juli, 26. Juli – 19. August
27. August – 05. September
14.-16. September, 21.-24. September
23.-25. November, 30. November – 02. Dezember
07.-09. Dezember, 14.-16. Dezember
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Termine 2012

28.04. 50. DJO-Volkstanzfest in Stuttgart - Zuffenhausen, 19.30 Uhr-24.00 Uhr

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

E-Mail: hartmut@djobw.de

04.-06.05. Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern

Veranstalter: Iglauer Singkreis DJO Leitung: Franz Höfer; 

F-WHoefer@web.de

04.-05.05. 9. Jugendinfomesse im Stuttgarter Rathaus 

mit einem Infostand des djo-Landesverbandes

www.djobw.de

05.-06.05. Volkstanzlehrgang im Waldhaus Heilbronn

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 

www.volkstanzkreis.de

06.05. Volkstanzfest Heilbronn, Bürgerhaus HN-Böckingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 

www.volkstankreis.de

19.-20.05. Köpfchenseminar 2012

Mit diesen Themen: Haftungs- und Versicherungsfragen, Zuschussfragen, Soziale Netzwerke im Internet

für mich und für meine Gruppe im "Ferienheim Aschenhütte" in Bad Herrenalb

Ausschreibung unter Publikationen

www.djobw.de

07.07. Heidelberger Volkstanzfest des Sing- und Spielkreis Heidelberg 

Im Haus am Harbigweg HD-Kirchheim ab 19:30 

www.heidelbergerspielkreis.de

07.07. Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen 

www.vtk-plochingen.de

08.07. Tanzabend mit einer Gymnasiastengruppe aus Südafrika

Afrikaanse Volksang- en Volkspelebewebing

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn

www.volkstanzkreis.de

29.07.- Singwoche auf Burg Hohenberg 

05.08. Veranstalter: Moravia Cantat 

www.moravia-cantat.eu
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Termine 2012

20.-27.8. djo-Familienfreizeit 

im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb 

www.djobw.de

26.08.- 30. Kingersingwoche im Kreuzle 

01.09. Veranstalter: Moravia Cantat 

www.moravia-cantat.eu

07.-09.09. Heimattage Baden-Württemberg

15.09. Hirschhorner Tanzfest im Kurhaus Hirschhorn; ab 19:30 

Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess; 

Leitung: Ludwig Döbler 

Ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de 

16.09. Tag der Heimat in Stuttgart

Veranstalter: BdV und DJO  

www.djobw.de 

07.10. Offenes Tanzen für jedermann mit Livemusik von 15 -18 Uhr

im Alten Rathaussaal Grünwinklerstr. 10, 76135 Karlsruhe - Bulach

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis Leitung: Werner Wenzel Tel. 0721/861086

www.karlsruher-volkstanzkreis.de

13.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen

Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen 

Volksmusikgruppen d. Europ. Volksmusikkonzertes  

www.volkstanz.com/ssk/

14.10. 20. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal

mit dem Volksmusikensemble Zschizze aus Minsk/Weißrußland, der Volksmusikgruppe  

Brnensky Valasek aus Brünn/Tschechische Republik, die Volkstanzmusik Ramsoe 

Spillemandslaug aus Ramsö/Dänemark, die Familienmusik Hess aus Hirschhorn, das 

Sudetenlandquartett Hess aus Hirschhorn und der Iglauer Singkreis aus Baden-Württemberg

www.djobw.de

27.10. Herbsttanzfest „Alte Kelter“, Keltergasse, 74193 Schwaigern-Stetten

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn  

www.volkstanzkreis.de

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag   

im "Ferienheim Aschenhütte" in Bad Herrenalb

www.djobw.de Te
rm

in
a

n
m

e
ld

u
n

ge
n

 a
n

 E
-M

a
il:

 h
a

rt
m

u
t@

d
jo

b
w

.d
e



Samara / Russland 17.06. – 23.07.2012
Sankt Petersburg / Russland 17.06. – 23.07.2012
Nagymaros / Ungarn 22.06. – 20.07.2012
Sao Paulo / Brasilien 27.06. – 25.07.2012


