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Vorwort

Nachdem wir das Hausleiterka-
russell neu entfacht hatten, fan-
den wir eine verbandsinterne
Lösung und wir konnten zum
Glück noch vor den Sommerferi-
en eine Neueinstellung vorneh-
men. Herr Ingo Demme hat am

1. August die Hausleiterstelle unserer djo-Jugendbil-
dungsstätte angetreten. Ingo stammt von der djo-Nie-
dersachsen und war dort einige Jahre im Landesvor-
stand. Somit ist ihm nicht nur die Arbeit der djo bekannt,
sondern er kennt auch die Funktion und Aufgabe einer
djo-Jugendbildungsstätte sehr gut. Der Landesverband
Niedersachsen hat mit den beiden verbandseigenen
Häusern in Duderstadt und Meinsen zwei seit Jahrzehn-
ten gut laufende Häuser. Somit hoffen wir nun endlich
mit Ingo Demme den richtigen Mann an Bord zu haben.
Eine nähere Vorstellung seiner Person und seiner Tätig-
keit bei uns erscheint im nächsten djo-Horizonte. Wir
wünschen ihm aber jetzt schon einmal viel Erfolg und
heißen ihn herzlich Willkommen im wilden Süden und
bei der djo-Baden-Württemberg. 
Somit habe ich nun hoffentlich endlich wieder die nötige
Zeit, neben der Veröffentlichung dieser Ausgabe von djo-
Horizonte, unser 20. Europäisches Volksmusikkonzert am
14. Oktober in der Stadthalle in Korntal vorzubereiten.
Ein besonderes Jubiläum, bei dem unser Schirmherr,
Herr Innenminister Reinhold Gall, sein persönliches Er-
scheinen angekündigt hat. Hierzu aber im Innern des
Heftes mehr.
Ich hoffe euch alle bei diesem besonderen Jubiläum be-
grüßen zu dürfen.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Liebe Freunde,
nun hat diese neueste Ausgabe
der djo-Horizonte doch ein we-
nig länger gedauert. Aber man-
ches Mal läuft einem einfach die
Zeit davon. Aber das kennt ihr si-
cher alle zur Genüge. Umso mehr freue ich mich, dass
wieder viele tolle Gruppenberichte im Heft enthalten
sind. Das zeigt doch die Lebendigkeit und Abwechslung
in den Gruppen unseres Landesverbandes. Es ist was los
im Wilden Süden. Und viele unserer Mitgliedsgruppen
werden auch in den Sommerferien aktiv unterwegs ge-
wesen sein. Somit wird auch die Winterausgabe von djo-
Horizonte einige interessante Fahrtenberichte liefern
können.
Von unserem Großprojekt, dem Ferienheim Aschenhütte
in Bad Herrenalb, gibt es auch so manches zu erzählen.
In meinem Vorwort der letzten Ausgabe dieser Verbands-
zeitschrift hatte ich euch nicht nur von den Schwierigkei-
ten eines von uns im Dezember letzten Jahres eingestell-
ten Hausleiters berichtet. Auch, dass wir seit 1. März eine
neue Hauleiterin, dieses mal weiblich, haben. Und, dass
wir nun endlich dieses neue djo-Haus vorwärts bringen
möchten. Tja, und schon verlief vieles etwas anders als
wir es uns erhofft hatten. Die neue Hausleiterin Frau Jür-
gens verließ uns bereits Mitte Juni wieder. Damit hatten
wir wertvolle Monate des Aufbaus verloren und wir muss-
ten schon zum zweiten Mal ein Notprogramm fahren. Ein
Dank gilt unserem Dieter Haberer, der auch dieses Mal
wieder vor Ort sein konnte und die Geschicke leitete.
Mich selbst beanspruchte diese neuerliche Situation sehr,
denn die Arbeit und Aufgaben aller anderen djo-Bereiche
stapelten sich in gefährlicher Weise in der Geschäftsstelle.
Meine zweite Heimat wurde das Auto, mit dem ich zwi-
schen dem Ferienheim und dem Büro pendelte. Aber alle,
Dieter und die Kolleginnen unserer Geschäftsstelle, zogen
super mit und hatten für manche Ungeduld von mir Ver-
ständnis. Die pünktliche Herausgabe der djo-Horizonte
fiel allerdings diesem Umstand zum Opfer. 



Im Jahr 2011 hat der Deutsch-Russi-
scher Kultur- und Bildungsverein e.V.
(Sitz in Ulm) das Projekt „Die Kinder-
Akademie“ ins Leben gerufen.  
Die Kinder-Akademie ist eine Lehr-
anstalt, die für Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen geschaffen
wurde. Der Ansporn für ihr Entste-
hen war der Bestreben, den bilin-
gualen bzw. mehrsprachigen Kin-
dern eine gute Ausbildung zu geben,
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
in beiden Sprachen zu ermöglichen
und eine wohltuende Umgebung für
ihre Entwicklung
und Integration zu
schaffen. 
Die Eröffnung der
Kinder-Akademie
hat am 1. Februar
2011 stattgefun-
den. Seit dem bie-
tet der Verein
bzw. die Kinder-
Akademie ver-
schiedene Bil-
dungs- und Frei-
zeitangebote für
Kinder und Ju-
gendliche an. Da-
runter sind es: 
Mutter-Kind Kurs
„Baby“ für Kinder unter 3 Jahre mit
intensive pädagogische Begleitung.
Die gesamten Übungen werden zu-

sammen mit Müt-
tern oder Vätern
durchgeführt und
sind auf eine viel-
fältige Entwick-
lung des Kindes
gerichtet.  Babys
und Müttern tref-
fen sich zwei Mal
die Woche in Mi-
ni-Gruppen, mit
Kindern dessel-
ben Alters. Die
Kleinen werden 1,5 Stunden be-

schäftigt.
Jedes Treffen wird
in Blöcke aufge-
teilt und beinhal-
tet: Musik, Ent-
wicklungsspiele,
kreatives Schaffen
und Bewegungs-
spiele. Durch un-
ser Unterricht
wird bei den Klei-
nen emotionale
Sphäre, den Mu-
sikgeschmack und
musikalisches Ge-
hör, Feinmotorik,
Sprach- und ele-
mentare mathe-

matische Fähigkeiten und ästheti-
sches Empfinden entwickeln.
Der Kurs „Zwerglein“ bietet rus-

sischsprachigen
Kindern von 3 bis
6 Jahre die Mög-
lichkeit neben
dem Besuch eines
regulären deut-
schen Kindergar-
tens ihre Mutter-
sprache Russisch
weiter zu pflegen
und zu entwi-
ckeln. Das Bil-
d u n g s a n g e b o t

umfasst folgende Kinderkurse:
Sprachförderung in Russisch, logi-
sches Denken, Englisch, Musikali-
sche Früherziehung, Kunst, Kinder-
theater. Derzeit wird angestrebt den
Vorschulkindern aus Familien mit
Migrationshintergrund ein spezielle
Sprachförderung in Deutsch  im Rah-
men einer Vorbereitung auf die
Schule anzubieten. 
Im Rahmen einer Samstagsschule -
eine Ergänzungsschule für russisch-
sprachige Kinder und Jugendliche,
erlernen die Schüler und Schülerin-
nen russische Sprache, Literatur und
Kunst. Unteranderem werden die
Kurse aus den Fächerkanon der re-
gulären deutschen Schulen angebo-
ten, wie Mathematik und Englisch.
Dieses Angebot soll die Integration
der Kinder an regulären Schulen un-
terstützen. 
Neben den vielfältigen Bildungsan-
geboten veranstaltet die Kinder-Aka-
demie verschiedene Feste. Besonde-
res bleibt bei Groß und Klein sind
traditionelle Feste wie Neujahrsfest,
Masleniza-Fest (russischer Fa-
sching), Mutterfest. 
Außerdem bietet die Kinder-Akade-
mie den Kindern verschiedener Alter
folgende Sportaktivitäten an: Rhyth-
mische Sportgymnastik für Mäd-
chen, Tanz und Kampfkunst für
Jungs und Mädchen. 

Aus den Gruppen
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Die Kinder-Akademie in Ulm

Das Projekt des Deutsch-Russischer Kultur- und Bildungsvereins e.V.



Der Volkstanzkreis Heilbronn e.V. -
führte seinen 31.Volkstanz-Lehrgang
vom 5. Bis 6. Mai 2012 im Haus der
Heimat, Horkheimer Straße 30,
74081 Heilbronn-Sontheim durch.
Der Referent Dr. Wolfgang Schlüter,
Tanzleiter aus Schacht-Audorf, ver-
mittelte Tänze der Dänisch-Deut-
schen Grenzregion. Die seit 1920
von der Dänischen Volkstanzorgani-
sation aufgezeichneten Tänze wur-
den in einer Sammlung der Landes-
arbeitsgemeinschaft Tanz Schleswig-
Holstein übersetzt und zusammen
gefasst und waren Bestandteil die-
ses Lehrganges. 

Der unten stehende Bericht wurde
in der Printausgabe der Heilbronn
Stimme.de leider nicht veröffent-
licht: Heilbronn:  Unter „Dänischen
Tänzen“ hatten sich die meisten der
20 Teilnehmer  des  vom Volkstanz-
kreis Heilbronn e.V. angebotenen
Volkstanzlehrganges wahrscheinlich
etwas anderes vorgestellt. Der süd-
lichste Teil Dänemarks (Nordschles-
wig) gehörte von 1849 – 1920 zum
Deutschen Reich, also zu der Zeit, in
der die gelehrten Volkstänze popu-
lär waren. Dies sind eigenständige
Tänze der Region Sonderjylland

(Südjütland bzw. Nordschleswig),
deren Tanzformen um 1920 notiert
wurden, und die zu der Musik ge-
tanzt werden, welche bereits 100 –
150 Jahre alt ist. Die LAG Tanz
Schleswig-Holstein übersetzte die
von der dänischen Volkstanzorgani-
sation gesammelten Tänze ins Deut-
sche und brachte eine CD heraus.
Kein besserer als der Leiter der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Tanz Schles-
wig-Holstein, Dr. Wolfgang Schlüter
aus Schacht-Audorf   konnte den
Hüpf-, Polka- und Swingschritten der
Dänischen Tänze gerecht werden.
Assistiert von Ingrid Schmerler (Fo-

to, letzte Anlage)
und seinem Ak-
kordeon erarbei-
teten die Teilneh-
mer 13 Tänze aus
der Sammlung Lif-
lig Sang.
Nach der anfängli-
chen Eingewöh-
nungsphase frag-
ten sich die Teil-
nehmer nach  der
Ausdauer der dä-
nischen Volkstän-
zer bei dem

schwungvollen Drei-/Sechspaartanz
„Paerevals“ oder der „Anglaise“, den
vielen Vierpaartänzen wie“ Liflig
Sang“, „Ballon Firtour“,“ Sundeved
Sextour“ oder „Kontra met March“
und „Kontra Ottetur“.  Der Tanzfreu-
de der Tänzer (am weitesten ange-
reiste Tänzer kamen aus Bonn und
Koblenz) kamen die etwas ruhiger zu
tanzenden Mehrpaartänze,  wie
„Det blaa Flag“, „Rugbjerg Firtur“
oder die Schlusstänze wie „Galo-
ping“, Forgangen Nat“ und „Tappen-
streg“  also den Mitternachtstanz
und den Zapfenstreich, entgegen.

Alles in allem war es ein gelungener
Lehrgang gemäß den Motto „Klein
aber fein“ mit vielen schönen neuen
Tänzen, welche in nächster Zeit in
das Repertoire des Volkstanzkreises
aufgenommen werden.
Josef Fath, Quelle www.meine.stim-
me.de (Online-Ausgabe der Heil-
bronner Stimme). 

Über unser 31. Volkstanzfest Volks-
tanzkreis Heilbronn wurde in der
Online Ausgabe der Heilbronner
Stimme der u. a. Artikel veröffent-
licht:
Tanzen aus Freude an Bewegung
Heilbronn:  Unter dem Motto „Tan-
zen aus Freude an Bewegung“ hatte
der Volkstanzkreis Heilbronn e.V. zu
seinem 31.Volkstanzfest am 06. Mai
ins Bürgerhaus nach Heilbronn-Bö-
ckingen, eingeladen. Über 60 teil-
nehmende Mitglieder und Mittänzer
aus Nah und Fern konnte die erste
Vorsitzende Ursula Brenner nach der

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Heilbronn

31. Volkstanz-Lehrgang und Volkstanzfest

Dänische Tänze begeisterten



Da unser Aalener Stammquartier für
dieses Wochenende schon ausge-
bucht war, wichen wir auf die be-
währte Jugendherberge in Heiden-
heim aus, wo wir auch im Sommer
beim Oldietreffen stets zu Gast sind.
Auch in Heidenheim sorgt das Her-
bergsteam für solide Verpflegung
und geeignete Probenmöglichkei-
ten. Die Unterbringung ist ebenfalls
ansprechend, und der schöne gar-

tenähnliche Innenbereich bietet
auch in kurzen Pausen willkomme-
nen Erholungswert.
Im Laufe des Freitagabends reisten
wir an, sichtlich froh, nach mehr
oder weniger überwundenen Stau-
strecken das Ziel erreicht zu haben.
Vor dem gemütlichen Teil des
Abends nutzten wir die Gelegenheit,
in lockerer Runde mit einer Reihe
von Stegreifliedern die Stimmen in

Gang zu bringen.
Am Samstagmorgen begannen wir
in bewährter Weise mit der ersten
Tanzeinheit bei Harry. Mit einem
aufgeweckten Kreislauf kommt man
viel einfacher in die schwingende
Bewegung beim Singen. Anschlie-
ßend übernahm Angelika die Atem-
und Konzentrationsübungen, gefolgt
von Wilfrieds Stimmübungen. Die
Chorproben dienten der Vorberei-
tung der Titel für den Festakt beim
Iglauer Heimattag sowie für den
Gottesdienst bin der Pauluskirche.
Nach dem Mittagessen ging es um
viertel nach Drei weiter mit der
Tanzprobe, die wieder von Harry ge-
leitet wurde. Da wir für den Auftritt
keine Tänze vorbereiten mussten,
nutzten wir die Gelegenheit zum
Üben aus unserem Langzeitrepertoi-
re. Nach einer kurzen Pause war um
17 Uhr wieder Chorprobe angesetzt,
danach gab es Abendessen. Bevor
es an den geselligen Teil des Abends
ging, war noch ein Stündchen Paral-
lelprogramm angesetzt, damit die
Stubenmusik die Stücke für den
Festakt aussuchen konnte.
Der Sonntagvormittag begann in
nun schon gewohnter Weise mit ei-

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreis Süd

Frühjahrs-Wochenendtreffen des Iglauer Singkreises Süd
vom 20. – 22. April 2012 in Heidenheim

Eröffnungs-Polonaise begrüßen. Die
am weitesten angereisten Teilneh-
mer kamen aus Bonn und Koblenz.
Die 4 Musiker der Gruppe Danzbän-
del unter der Leitung von Markus
Walker, setzten das von den Mitglie-
dern der Tanzgruppe zusammenge-
stellte Programm, mit der ihr eige-
nen Tanzmusik, um. Die einfachen
Paar- und Dreiertänze sowie die et-
was schwierigeren Kreis- und 4-
Paartänze konnten von allen Teil-
nehmern nach kurzer Darstellung

sofort in Bewegung umgesetzt wer-
den. Als Leckerbissen für Könner
wünschte man sich den „Weber-
tanz“ und auch die Muttis, Omas,
Onkels und Tanten ließen es sich
nicht nehmen mit den anwesenden
Kindern den „Kleinen grauen Esel“
und die „Reise nach Jerusalem“ zu
tanzen.
Die Teilnehmer des am Wochenen-
de durchgeführten Volkstanzlehr-
ganges für „Dänische Tänze“  unter
der Leitung des Vorsitzenden der

Landesarbeitsgemeinschaft Tanz
Schleswig-Holstein, Dr. Wolfgang
Schlüter aus Schacht-Audorf, zeigten
ein Kostprobe ihrer erlernten Tänze
und forderten alle Anwesenden zu
weiteren dänischen Mitmachtänzen,
auf.
Das alle Jahre abgehaltene Tanzfest
ist für den 1981 gegründeten Volks-
tanzkreis auch ein Stück Öffentlich-
keitsarbeit um das überlieferte
Volkstanz- Volkslied-  und Musikgut,
zu pflegen und weiter zu leiten.



Das diesjährige Musikantentreffen,
vom 4. - 6. Mai 2012 in Neckarzim-
mern, stand wieder einmal unter gu-
ten Vorzeichen. Bei gutem Wetter
und trotz des Wochenendverkehrs
erreichten am Freitag abend alle An-
reisenden aus Nord und Süd das
Evangelische Jugendheim zu nicht all-
zu später Stunde, so dass man bald
erste Fiedelklänge hören konnte. Neu
zu uns gekommen war das Ehepaar
Andrea und Gerhard Ehrlich, auch als
Duo „Bojaz“ bekannt, die das Klang-
spektrum durch Dudelsack und Harfe
virtuos bereicherten. Obwohl man
sich zunaächst vornahm, den ersten
Abend nicht zu lang werden zu las-
sen, dauerte es dann doch – der gu-
ten Laune und Sangeslust geschuldet
– bis spät in die Nacht, ehe die letzten
„Brouthenna“ in ihre Nester ver-
schwanden.
Der Samstagvormittag wurde zur in-
tensiven Probenarbeit genutzt. Die
Stubenmusik benötigte wieder den
großen Saal für ihr Instru-
mentarium. 5 Hackbret-
ter, davon allein 3 ge-
spielt von Eva und ihren
Töchtern Rebecca (17)
und Helena (12), 3 Zi-
thern und 4 Gitarren lie-
ßen die neuen, aber auch
bekannte Stücke aus Har-
rys Feder bald wohltö-
nend erklingen.
Die Fiedelgruppe, ergänzt
durch Klarinette und Har-
fe, war in jeder Stimme
mindestens doppelt be-

setzt. Auch der Zusammenklang mit
dem Egerer Dudelsack wurde aus-
probiert: das muss man gehört ha-
ben! Besonders intensiv übten die
Fiedler an den „ganz alten“ Stückln,
die aus der Köttner-Handschrift von
1819 stammen und vor 30 Jahren zu
den ersten Spielversuchen zählten.
Diese Edelsteinchen wieder aufzu-
polieren, hat sich sehr gelohnt!
Wo sich Zeit bot, übten nebenher
die Harmonikaspieler auf der Steiri-
schen, die „Igel-Spelmän“ an schwe-
dischen Tanzstücken und das Holz-
bläser-Ensemble.
Nach erholsamer Mittagspause auf
der Burg Hornberg oder Ausruhen
im Hause übten alle Musikanten flei-
ßig weiter bis zum Abendessen. 
Das Abendprogramm hat auch seine
Tradition: Alle Musikanten fanden
sich im großen Saal ein und spielten
die erarbeiteten Stücke vor, man-
ches erklang auch gemeinsam. Das
Duo „Bojaz“ spielte einige Stücke

aus ihrem Bühnenrepertoire auf Du-
delsack und Harfe oder mit zwei Du-
delsäcken. Zum Schluss erklang auch
noch die Harmonika: Sepp Gleixner
und Stefan Roeder packten ihre
schmissigsten Stücke aus und spiel-
ten auf, unterstützt von Klarinetten
und Gitarren.
Den Rest des Abends verbrachten
wir wieder in gemütlicher Runde mit
Gesang zur Gitarre von Harry und
Erwin, bis endlich die „Gutenacht-
Lieder“ erklangen. Auch dieser
Abend endete später als geplant.
Am Sonntagmorgen ging es fleißig
weiter mit dem Musizieren, so dass
alle nach dem Mittagessen zufrie-
den, zum Teil mit Blasen an den Fin-
gern, doch gut gelaunt die Heimrei-
se antraten. 
Allen Aktiven sei für ihr Engagement
ganz herzlich „Danke“ gesagt! Haltet
euch gleich den nächsten Termin
vom 3.– 5. Mai 2013 im Kalender.
Harry Höfer

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2012 7

Iglauer Musikantentreffen 2012: 
Schej is wieder gwest ...

ner Einheit Tanzen. In der Vormit-
tagsprobe wurde angesichts der ge-
ringen Teilnehmerzahl auf fünf- und
mehrstimmige Chorwerke verzichtet
und vieles aus dem vierstimmigen
Repertoire aufgefrischt.

Auch auf das traditionelle Stünd-
chen Madrigalsingen nach dem Mit-
tagessen wollten und mussten wir
nicht verzichten. Mit unserem stets
als letztes gesungenen Abschieds-
lied „Scheiden muss ich jetzt von

dir“ von Thomas Morley endete ein
weiteres schönes Singkreiswochen-
ende. Gerüstet für unsere nächsten
Einsätze, brachen alle schließlich in
Richtung nach Hause auf.
Harry Höfer



Ein Jahr ist vergangen, seitdem die
Tanzgruppe Rosmarein uns in Temes-
war begrüßte. Nun freuen wir uns
auf ein Wiedersehen. Nach zahlrei-
chen Besprechungen, Planungen
und Treffen war es endlich soweit,
wir warteten auf dem Sennhof auf
die Ankunft unserer Gäste. Pünktlich
um 11:00 Uhr verzogen sich die Wol-
ken und mit Sonnenschein kam der
Bus an. Mit frisch gebackenen Kip-
feln empfingen wir die Tänzer und
Musiker aus Temeswar. Der Nach-
mittag stand frei zur
Verfügung. Die Zimmer
wurden eingeteilt und
die Betten bezogen. Ei-
nige erkundeten zu
Fuß die Stadt Singen
und andere amüsier-
ten sich beim Fußball-
spielen. Nachdem der
Hunger beim gemein-
samen Abendessen ge-
stillt war, durfte eine
Tanzprobe nicht feh-
len. Anfangs übte jede
Tanzgruppe ihre Tänze.
Im Anschluss wurden
die gemeinsamen Tän-
ze „Kathi-Ländler“ und
„Veilchenblaue Augen“
Schritt für Schritt ein-
studiert. Um dies lusti-
ger und einfacher zu
gestalten wurden die Gruppen und
Paare gemischt. Zum Ausklang eines
schönen Abends spielten uns die
Musiker aus Temeswar einige Walzer
und Polkas. Nach einer kurzen Nacht
und einem Frühstück zur Stärkung
erwarteten wir Referenten aus dem
Donauschwäbischen Zentralmu-
seum Ulm. Mit viel Witz übermittel-
ten Franz Flock und Rita die Ge-
schichte der Auswanderung. In Klein-
gruppen wurde die Auswanderung
szenisch dargestellt und das Dorf ge-

plant. Nach einem deftigen Mittag-
essen zeigten wir unseren Gästen
unsere schöne Landschaft rund um
den Bodensee. Wir wanderten durch
die Marien-Schlucht. Unser Weg
führte über schmale Trampelpfade
an einer Ruine vorbei bis zur Aus-
sichtsplattform. Von dort erreichten
wir über schmale Treppen, umrahmt
von hohen Felsenwänden, den Bo-
densee. Die glühenden Füße, sei es
vom Tanzen oder dem Fußmarsch,
konnten im Bodenseewasser abge-

kühlt werden. Wir folgten dem schö-
nen Wanderweg am Bodensee ent-
lang und genossen die schöne Land-
schaft. Mit dem Bus fuhren wir wei-
ter nach Überlingen am See. Dort
schlenderten wir entlang der Ufer-
promenade und genossen das wohl-
verdiente Eis. Auf dem Sennhof er-
wartete uns die Küchen-Crew mit
dem Abendessen. Auch an diesem
Abend haben die Tanzprobe und die
ausgelassene Stimmung zwischen
den Gruppen nicht gefehlt. Nach ei-

ner erneut kurzen Nacht begannen
wir den Freitag mit einem ausgiebi-
gen, gemütlichen Frühstück. Am
heutigen Tag besuchten wir unser
Nachbarland die Schweiz. Unsere
Fahrt führte bis nach Schaffhausen
zum Rheinfall. Die Gruppe genoss
das Naturschauspiel und die Muti-
gen fuhren sogar mit dem Boot bis
direkt vor die Felsen. In der Zwi-
schenzeit wurden auf dem Sennhof
in Akkord Fleisch, Kartoffeln, Speck
und Zwiebel in Stücke geschnipselt

und zu Gulaschsuppe verarbeitet.
Nach und nach kamen unsere Gäste
aus Esslingen und Freiburg sowie ei-
nige Zuschauer aus Singen an und
der gesellige Abend konnte begin-
nen. Nachdem sich alle mit Gulasch-
suppe gestärkt hatten, konnte unser
selbstgebackener Kuchen genossen
werden. Eröffnet wurde unser Pro-
gramm mit Klängen von den Eisen-
bahner-Musikanten aus Freiburg.
Den tänzerischen Anfang machten
unsere Kleinsten. Die Kindertanz-

Aus den Gruppen
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Deutsche Banater Jugend

Tanzgruppe Banater Rosmarein zu Besuch in Singen 



Seit dem 01.06.2012 treffen wir
uns, eine Gruppe von sechs Jugend-

lichen, zu regelmäßigen Tanzpro-
ben. Wir tanzen deutsche Volkstän-

ze vorwiegend aus dem Banat/Ru-
mänien. Wir wollen Kultur und Tra-
dition unserer Vorfahren pflegen
und fortführen. Unsere Tanzleiterin
ist Dagmar Österreicher aus Karlsru-
he. Wir tanzen unter der Schirm-
herrschaft der Heimatortsgemein-
schaft Jahrmarkt.
Am 14. und 15.07.2012 veranstalte-
te die A.I.Cuza - Gesellschaft für Li-
teratur, Musik und Kunst das Karpa-
ten-Donau-Festival in Heidelberg.
Das Festival präsentiert Volkstänze
und Musik der südost-europäischen
Gebirgs - und Fluss-Region. Unsere
Tanzgruppe die „Banater Schwaben-
kinder“ zeigte in einem 30-minüti-
gen Programm ihr Können.
Miriam Österreicher
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Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“ 
aus Karlsruhe/Rheinstetten stellt sich vor

gruppe Singen führte Volkstänze so-
wie moderne Tänze vor. Im An-
schluss zeigten die Kinder aus Esslin-
gen ihr Können beim Vorführen des
Pinguin-Tanzes. Die Jugend- und Er-
wachsene Gruppe aus Esslingen
überraschte uns mit Volkstänzen und
Sketschen. Mit dem Stück „Aschen-
brödel“ ernteten sie viel Applaus.
Fortgesetzt wurde das Programm
durch die Tanzgruppen Banater Ros-
marein und Singen. Sie tanzten
Volkstänze begleitet von den Eisen-
bahner Musikanten sowie der Kapel-
le aus Temeswar. Abschließend tanz-
ten wir die obligatorischen gemein-
samen Tänze. Bis in die Nacht hinein
unterhielten wir uns zu den Klängen
der Eisenbahner-Musikanten, die
von den Musikanten aus Temeswar
unterstützt wurden. Nach einer noch
kürzeren Nacht klingelte der Wecker
am Samstag bereits um 5 Uhr. Die Ju-
gendherberge wurde geräumt und
wir machten uns auf den Weg zu den
Heimattagen nach Ulm. 
Wir verbrachten drei wunderschöne

Tage mit unseren Gästen aus Temes-
war, die zu unseren Freunden wur-
den. Bedanken möchten wir uns an
dieser Stelle bei der Tanzgruppe Sin-
gen. Für das leibliche Wohl sorgten
unsere fleißigen Helfer: Hildegard

Bauer, Anna Reiter, Emma Redl, The-
resia Schön, Conny und Willi Spreit-
zer sowie Herta und Heinz Künstner. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wie-
dersehen mit der Tanzgruppe Bana-
ter Rosmarein aus Temeswar. 



In diesem Schuljahr gab es in der
Tanzschule „Natalie“ zwei große Er-
eignisse: 
Vom 29. April bis zum 6. Mai nah-
men die Tanzschüler mit großem Er-
folg an einem internationalen Kin-
der- und Jugendwettbewerb in Mos-
kau „Die Wiege Russlands“ teil. Die
Jury bewertete die Leistungen der
Tanzschüler als hohes Niveau. Sie
belegten viele erste bis dritte Plätze.
Die Fahrt nach Moskau wurde für
die Tanzschüler zu einem großen Er-
lebnis. Sie besuchten die Kathedrale
„Christus des Retters“, sahen im
„Bolschoj“ Theater das Ballett
„Schmuckstücke“ von G. Balanchine,

Aus den Gruppen
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Tanzschule Natalie aus Stuttgart



Nachdem wir uns im Frühjahr mehr
sportlich beim Kegeln betätigt ha-
ben, stand am 30. April bei der Mai-
baumaufstellung in Oftersheim wie-
der Tanzen auf dem Programm. Bei-
de Gruppen und die Kindergruppe
umrahmten diese Veranstaltung des
Heimat- und Kulturkreises Ofters-
heim mit Volkstänzen. Die Kinder
zeigten den „Siebenschritt“ und die
„Trampelpolka“; und gemeinsam
tanzten wir die „Hammer-
schmiedsg’selln“ und den Jägerneu-
ner.
In der gleichen Woche, am 5. Mai
waren wir dann beim Bazar der
evangelischen Kirchengemeinde in
Eppelheim in der Rudolf-Wild-Halle
dabei. Auch dort tanzten die Kinder

mit und wir zeigten hier gemeinsam
die Sternpolka, wiederum den Jäger-
neuner und wir „Großen“ alleine
den „Krüz König“.
Am Christi-Himmelfahrt startete
dann die BWJ Oftersheim ihre all-
jährliche Familienfreizeit. 
Mit insgesamt 34 Teilnehmern im Al-
ter von 1 – 80 Jahren ging es in Rich-
tung Böhmerwald.
Für vier Tage bezog man wieder
Quartier im Adolf-Webinger-Haus in
Lackenhäuser.
Schon bei der Abfahrt in Oftersheim
waren alle bester Laune und diese
setzte sich auch beim deftigen Haus-
macher-Frühstück an der Raststätte
Kammersteiner Land fort. Nach ei-
nem weiteren kurzen Zwischen-

stopp beim Schafhof Perl in Grub bei
Rinchnach ging es dann durch den
Bayerischen Wald in Richtung La-
ckenhäuser, wo die Heimleiterin, Ve-
ronika Hohenwarther die Gruppe
bereits erwartete. Die Kinder genos-
sen es, auf dem riesigen Gelände
des Webinger-Hauses herumzutol-
len und Fußball zu spielen und das
Haus unsicher zu machen, während
andere die Zeit bis zum Abendessen
für einen ausgedehnten Spaziergang
nutzten.
Am 2. Reisetag stand eine Wande-
rung zur Moldauquelle an. Vom eige-
nen Bus stiegen wir am Freilichtmu-
seum Finsterau um in den „Igelbus“,
der uns durch den Nationalpark zur
tschechischen Grenze nach Buch-
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Die BWJ Oftersheim/Heidelberg

besuchten das Denkmal „der Ver-
beugungsberg“ und vieles andere.
Zum zweiten großem Ereignis dieses
Jahres wurde das Schulkonzert, dass
in Stuttgart am 19. Mai stattgefun-
den hatte, auf dem dass Ballet
„Steinblume“ - als Ergebnis  2-jähri-
ger Arbeit vorgeführt wurde. Die
Aufführung ist gelungen! Die Zu-
schauer haben ihre Begeisterung
über die wunderschönen Kostüme
und eine hochwertige und genaue
Ausführung der interessanten Cho-
reographien mit lautem und andau-
erndem Applaus ausgedrückt.



wald brachte. Der „Igelbus“ ist ein
Elektrobus und hat seinen Namen
von der Form des Nationalpark, der
eben die Form eines Igels haben soll.
Von Buchwald aus startete die
knapp 4km lange Wanderung, bei
der es schon ein gutes Stück bergauf
ging. In Buchwald selbst steht noch
ein Wachturm und Teile des Stachel-
drahts aus der Zeit, als dort noch der
„eiserne Vorhang“ war. Viele Men-
schen verloren dort, beim Versuch in
den Westen zu flüchten ihr Leben.
Nach einer kleinen Rast „tief drin im
Böhmerwald“ erreichte die Gruppe
bei strahlendem Sonnenschein die
Moldauquelle. Die Moldau (Vltava)
wird „die Mutter aller tschechischen
Flüsse“ genannt. Sie ist der längste
Wasserlauf Tschechiens und fließt in
die Nordsee. Ihr Name kommt aus
dem germanischen „wilth-ahwa“
und bedeutet „wildes Wasser“. Die
Gruppe stand an einem Quellbach
der sogenannten „Warmen Mol-
dau“; ab dem Zusammenfluss mit
der „Kalten Moldau“ in der Toten Au
wird der Fluss nur noch Moldau ge-
nannt. Der Böhmerwäldler nennt
die Moldau „Wulda“. Und 1925 wid-
mete Anton Wallner aus Oberplan
diesem Fluss einen Text; Alois Milz
vertonte das ganze und so entstand
das Lied „Auf d’Wulda“. Und natür-
lich ließen auch wir das „Wuldalied“

an der Moldauquelle erklingen, wo-
bei der ein oder andere schon eine
Gänsehaut verspürte.
Dann trat man den ebenfalls knapp
4 km langen Rückmarsch an, bei
dem alle noch immer gut zu Fuß wa-
ren und selbst die Kinder tapfer mar-
schiert sind. Alle Wanderer wurden
mit einem Eisbecher oder einem
kühlen Getränk dann belohnt. Zu-
rück im Webinger-Haus waren sich
alle einig, dass es ein wunderschö-
ner Tag war. Und ein weiterer schö-
ner Tag sollte folgen beim Besuch

des Arbersees und des Großen Ar-
ber. Zunächst hatte man die Mög-
lichkeit um den See herumzulaufen,
was viele gerne annahmen und für
die Kinder bot sich ein Besuch im ge-
genüberliegenden Märchenwald an.
Danach ging es hoch hinaus, mit der
Gondel auf den 1456 m hohen Gro-
ßen Arber, den „König des Bayeri-
schen Waldes“. Dort oben hatte man
eine herrliche Aussicht auf die Ge-
gend und es lag sogar noch etwas
Schnee, womit natürlich die Kinder
wieder ihren Spaß hatten. Wandern,
spazieren oder auf einer der Hütten
in der Sonne sitzen – dort oben war
für jeden etwas geboten. 
Bei diesen schönen Tagestouren, die
von Edeltraud Röhrig zusammenge-
stellt wurden, verging die Zeit wie im
Flug und schon hieß es wieder Ab-
schied nehmen vom Webinger-
Haus. Mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen im Ganskeller in Neumarkt
in der Oberpfalz endete die diesjäh-
rige Familienfreizeit, die allen Mitge-
reisten noch lange in schöner Erin-
nerung bleiben wird. Auch 2013
wird es eine Fahrt geben, dann wer-
den wir sicherlich einmal mehr schö-
ne Osterfeiertage in Lackenhäuser
verbringen.
Karola Gronert
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djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/201212



Bereits zum 6. Mal haben sich die
Kinder- und Jugendgruppen der
Landsmannschaften aus Südosteu-
ropa im Feriendorf Sonnenmatte zur
Bundesjugendtagung getroffen. Die
Tagung wurde federführend vom
Bundesjugendvorstand der Donau-
schwaben organisiert und durch die
Kulturreferentin Dr. Swantje Volk-
mann unterstützt. Rund 120 Teilneh-
mer der Landsmannschaften der
Donauschwaben, Banater Schwaben
und Siebenbürger Sachsen konnte
der Bundesjugendleiter der Donau-
schwaben Stefan Ihas begrüßen. Au-
ßerdem waren ca. 14 Kinder der
Tanzgruppe aus Saar, Ungarn ange-
reist um am Seminar teilzunehmen.
Die tänzerische Leitung hatten in
diesem Jahr Peter Schweininger aus
Saar und Katalin Ziegler aus Weri-
schwar. Sie brachten uns Kindertän-
ze aus Werischwar, die Tanzfolge
Saarer Ostern sowie eine Schnellpol-
ka mit. Die Tänze waren schnell er-
lernt und die Kinder und Jugendli-
chen hatten dabei viel Spaß. 
Durch eine spontane Programmän-
derung wurden auch die Gruppen-
leiter in das Programm eingespannt
und sorgten mit dem Backworkshop
unter Leitung von Anna Fernbach
für den Nachmittags-Kuchen.
In der Zwischenzeit fand der Work-
shop mit den Referenten aus dem
Donauschwäbischen Zentralmu-
seum in Ulm statt. Im Workshop
„Bei den Schwaben daheim an der
Donau“ bekamen die Seminarteil-
nehmer die Möglichkeit, die alte
deutsche Schrift zu lernen. Oder es
mussten verschiedene Kräuter am
Geruch erkannt werden. Außerdem
konnte jeder der wollte eine kleine
Ulmer Schachten aus Papier bauen.
Der stellvertretende Bundesvorsit-
zende Josef Jerger erzählte für die
interessierten Gruppenleiter über
seine Zeit im Lager Rudolfsgnad.

Dies stand zwar im Kontrast zum
restlichen fröhlichen Wochenend-
programm, gehört jedoch genau so
zur Geschichte der Donauschwaben
wie die Freude am Tanzen oder am
Gesang. Alle lauschten dem Erzähl-
ten – man hätte eine Stecknadel fal-
len hören können – denn man be-
kommt nicht allzu oft die Gelegen-
heit einen solchen Erlebnisbericht
zu hören.
Der zweite Abend stand wie immer
ganz im Zeichen der Gemeinschaft:
Die einzelnen Gruppen bekamen die
Möglichkeit auch moderne Tänze
aufzuführen. Nach einjähriger Pause
brachte Markus Kyas das Kinderbin-
go wieder mit, und im großen Saal
brauchten die Erwachsenen Ohr-
schützer aufgrund des Lärmpegels.
Später am Abend kamen dann auch
noch die Sänger auf ihre Kosten,
denn wie üblich stand Karaoke auf
dem Plan.
Am Sonntagmorgen wurde im Rah-
men des Geländespiels das Gelände
des Feriendorfes Sonnenmatte er-
kundet. Die Teilnehmer mussten Ge-
schicklichkeit und Wissen mit einan-
der vereinbaren: Egal ob beim Dirndl

anziehen, beim „Verletzten tragen“
oder beim Lego-Memory, es war für
Jeden was dabei. Am Schluss musste
dann ein Lösungssatz gebildet wer-
den à „Tradition ist nicht Anbetung
der Asche, sondern Weitergabe des
Feuers.“
Zum Abschluss des Seminars zeigten
die Teilnehmer des Seminars noch-
mals die erlernten Tänze und die
Tanzgruppe aus Saar zeigte weitere
Tänze aus ihrem Repertoire. 
Nach zwei gemeinsamen Tagen hieß
es dann wieder Abschied nehmen.
Das Wochenende war wieder sehr
gelungen. An dieser Stelle sagen wir
nochmal herzlich Dankeschön an al-
le Referenten, die mit ihren Work-
shops und Vorträgen zum guten Ver-
lauf dieses Seminars beigetragen ha-
ben. Außerdem geht ein großer
Dank an das Küchenteam rund um
Uli und Rudi Schiebli, die das Wo-
chenende für unser leibliches Wohl
gesorgt haben.
Wir freuen uns schon auf das nächs-
te Jahr und hoffen, dass auch dann
wieder zahlreiche Anmeldungen
eingehen werden.
Sandra Peric
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Bundesjugendtagung der Donauschwaben, 
Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen
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Es ist schon ein guter Brauch einmal
im Jahr die Bewohner des städti-
schen Altenheimes Zamenhof in
Stuttgart zu besuchen und sie mit

unseren Volkstänzen und Musikstü-
cken zu erfreuen. So waren wir auch
in diesem Jahr im März dort und ha-
ben getanzt. Oskar Sauter und
Heinz-Werner Liebscher haben die
Musik gespielt und mancher hat bei
bekannten Stücken mitgesummt
oder sogar beim Siebenbürger
Rheinländer und einer Runde Wal-
zer mitgetanzt. Mit Kaffee und Ku-
chen wurden alle gut versorgt. Die
dankbaren und freundlichen  Ge-
sichter haben uns gezeigt, das auch
diese Arbeit wichtig ist und wir si-
cher im nächsten Jahr wiederkom-
men.
Die Volkstanzgruppe in Storefors in
Schweden besuchten wir vor neun
Jahren und nun wollen wir die Ver-
bindung wieder aktivieren und au-
ßerdem noch bei einer Gruppe in
Uppsala zu Gast sein. Als Vorberei-
tung unserer Fahrt nach Schweden

im Sommer trafen wir uns von Kar-
freitag bis zum Ostermontag im Fe-
rienheim Aschenhütte in Bad Her-
renalb. Die Tänze für die Fahrt soll-

ten geprobt werden, dazu sollte mu-
siziert und gesungen aber auch für
unsere kleine Osterfeier gebastelt
werden. 
Im sog. „Sommerhaus“ waren wir

untergebracht und hatten dort auch
die beiden Gruppenräume zum
üben bekommen. Die Mahlzeiten
wurden im Haupthaus eingenom-
men. Schon die Begrüßung der
Heimleitung bei der Ankunft war
sehr herzlich und Unterbringung
und Übungsräume waren für uns
ideal. 
So stürzten wir uns auch gleich in
die Arbeit. Gerhard Ehrlich hat für
die Fahrt eine Volkstanzmusik zu-
sammengestellt aus zwei Klarinet-
ten, Trompete, Harfe und Baß, die
noch nicht vorher miteinander ge-
spielt hatten. So mußten sich die
Musikanten auf die Tänzer einstellen
und die Tänzer auf die Musikanten.
Das war nicht immer so einfach aber
bis zum Schluß klappte es dann sehr
gut und wir können uns auf unserer
Fahrt über eine gute Musik freuen. 
Für manche der Tänzer war auch der
eine oder andere Tanz neu, den
Heinz-Werner Liebscher für die
Fahrt herausgesucht hatte. So wur-
den die Tänze mit ihm auch teilweise
mit CD geprobt während die Musi-
kanten im anderen Übungsraum üb-
ten. Gerhard Botsch tanzte mit uns

DJO-Volkstanzkreis „Klingender Bogen“ 

Der „Klingende Bogen“ tanzt und musiziert auch 2012



schwedische Tänze wie den Stock-
holm Schottisch und die Pariser Pol-
ka, während uns Dieter Haberer, der
zur Zeit der Heimleitung zur Seite
steht, uns in die Geheimnisse des
schwedischen Nationaltanzes Ham-
bo einweihte. 
Claudia Maus-Liebscher war über-
rascht von den guten stimmlichen
Leistungen. Neben Kanons, Morgen-
, Abend- und Tischliedern versuchte
sie auch vierstimmige Liedsätze zu
singen. Da in jeder Stimme wenigs-
tens zwei gute Sänger waren, wur-
den die übrigen, die zunächst glaub-
ten nicht singen zu können, mitge-
zogen und waren dann selbst über
den guten Klang erstaunt. 
Gebastelt wurde mit Freyja Lieb-
scher am Freitag und Samstag
abend für den Ostertisch. Da die da-

bei hergestellten Gestecke mit
Osterglocken zwar nicht riechen, da-
für aber wesentlich länger halten,
konnten wir sie dann am Schluß
auch u.a. an die Heimleiterin, den
Koch und Dieter Haberer verschen-
ken. 
Nach dem Wecken, mit dem Ger-
hard und Andrea Ehrlich mit ihren
Dudelsäcken uns jeden Morgen aus
den Federn holten, führten wir am
Ostersonntag morgen am ge-
schmückten Frühstückstisch unsere
kleine Osterfeier mit Liedern, Ge-
schichten und Gedichten durch und
was konnte besser passen als „Gott
hat alles recht gemacht“ aus Südtirol
im vierstimmigen Satz. 
Aber trotz der vielen Proben und
des nicht immer freundlichen Oster-
wetters, am Montag morgen schnei-

te es sogar, gab es doch die Gelegen-
heit zum Osterspaziergang oder zu
kleineren Wanderungen rund um
die Aschenhütte. So hatten wir ein
arbeitsreiches aber schönes und be-
friedigendes Osterlager und danken
allen die dazu beigetragen haben,
nicht zuletzt dem Koch für das aus-
gezeichnete Essen und der Heimlei-
terin Frau Jürgens und Dieter Habe-
rer, die uns bestens betreut haben.
Vor der Fahrt werden wir uns noch
einmal für ein Wochenende im Juli
im Haus der Heimat in Stuttgart tref-
fen und dazwischen bei den wö-
chentlichen Übungsabenden frei-
tags in Stuttgart immer wieder die
Tänze üben.
Am diesjährigen Kinder- und Ju-
gendfestival am 21./22. Juli auf dem
Stuttgarter Schloßplatz nehmen wir
teil und werden dort tanzen.
Unsere Volkstanzmusik spielte am

29. Januar zum ersten Mal beim
Tanzfest in Aalen-Dewangen. Das
Fest war gut besucht und auch die
Stimmung war gut. In Öhringen
spielen wir wieder am Donnerstag,
den 8. November zum tanzen. Hier
sind wir inzwischen schon fester Be-
standteil des Festes geworden. 
Auch Freyja hat wieder neue Musik-
stücke geschrieben, die wir mit zwei
Flöten und Gitarre beim 60-jährigen
Jubiläum der Landsmannschaft
Pommern, Landesverband Baden-
Württemberg am 31. März in Stutt-
gart erfolgreich aufgeführt haben.
Heinz-Werner Liebscher
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Jugendclub Explosion aus Offenburg



Wir möchten euch einmal unsere

neue Mitarbeiterin Irina Gottfried

anhand dieses kleinen Interview vor-

stellen. 

Liebe Irina, Du bist nun seit 1. April

2012 bei uns auf der Geschäftsstelle.

Nach nun 4 Monaten bei der djo

möchten wir Dich gerne unseren

Mitgliedern ein wenig vorstellen und

ein paar Fragen stellen.

Wie kam es denn, dass Du auf die

djo aufmerksam geworden bist, und

Dich bei uns beworben hast?

Über die djo erfahren habe ich von
einer Freundin und ehemaligen Mit-
studentin, die bei der djo ihr Prakti-
kum gemacht und später auch gear-
beitet hat. Als sie weiter studieren
gehen wollte, habe ich mich ziem-
lich spontan für ihre Stelle bewor-
ben und wurde genommen.

Nun wollen wir unseren Lesern Dich

gerne ein wenig vorstellen. Aber viel-

leicht kannst Du dies hier einmal

selbst tun.

Gern. Ich heiße Irina Gottfried, bin
28 Jahre alt. Geboren bin ich in der
ehemaligen Sowjetunion und habe
in Usbekistan (Gagarin) und Russ-
land (Marks bei Saratov) gelebt.
Nach Deutschland kam ich vor ca.
zehn Jahren, in Stuttgart lebe ich seit
fünf Jahren. Vor meiner Einstellung
bei der djo habe ich meinen Bache-
lor in Linguistik und Anglistik an der
Universität Stuttgart abgeschlossen.
Ich lebe mit meinem Freund und
zwei Katzen in Stuttgart-Stamm-
heim.

Welche sind eigentlich Deine Aufga-

ben auf der djo-Geschäftsstelle?

Meine Aufgaben umfassen ein brei-
tes Spektrum. Hauptsächlich stehe
ich unserer Sachbearbeiterin Anna
Sellman für das Gastschülerpro-

gramm zur Seite. Ich mache Wer-
bung für unser Programm bei den
Schulen und anderen Einrichtungen.
Ich betreue die Gastschüler und ihre
Gastfamilien bei ihren Fragen und
Problemen, d.h. ich telefoniere viel.
Außerdem führe ich Einführungen
und Abschlussreisen mit den Gast-
schülergruppen durch. Eine weitere
Aufgabe ist die Betreuung der djo-
Verbandsmitglieder. Im Sommer
führe ich als Betreuerin mit Herrn
Liebscher und Frau Sellmann die Fa-
milienfreizeit durch. 

Nach 4 Monaten ist es einmal span-

nend von Dir zu hören, wie Du auf

der Geschäftsstelle aufgenommen

wurdest? Und was Du denn in den

zurückliegenden Monaten alles

schon getan hast?

Wie ich es beurteilen kann, bin ich
sehr gut aufgenommen worden. Ich
fühle mich sehr wohl im Team und
verstehe mich gut mit allen. Die At-
mosphäre an sich ist entspannt,
man redet miteinander und sucht
gemeinsam nach Lösungen, falls es
Probleme gibt.
In der Zeit, in der ich bei djo bin, ha-
be ich ziemlich am Anfang eine gro-
ße Gastschülergruppe aus Peru bei
der 8-tägigen Rundreise mitbeglei-
tet. Es war sehr aufregend für mich,
da die Gruppe wirklich sehr groß
war und ich noch wenig Erfahrung
als Betreuerin hatte. Zum Glück hat
alles dank der Hilfe von Herrn Lieb-
scher und anderen Begleitern gut
geklappt und den Schülern hat die
Reise gefallen. Danach haben die
Vorbereitungen für das Sommerpro-
gramm angefangen. Da habe ich
Werbung bei den Schulen gemacht,
viele Anrufe von interessierten Fa-
milien entgegengenommen, Briefe
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Neue Mitarbeiterin auf unserer 
djo-Landesgeschäftsstelle



Unser Vorstandsmitglied Ines Wenzel von der Siebenbür-
gisch-Sächsischen Jugend hat Nachwuchs bekommen.
Am 15.5.2012 hat eine Luna Katharina das Licht der Welt
erblickt. Wir wünschen Ines und ihrem Mann Helmut al-
les Gute und möglichst nicht zu viele schlaflose Nächte. 

Die ehemalige Landesvorsitzende der Siebenbürgisch-
Sächsischen Jugend Christin Göltsch hat am 16. Juni
2012 mit Robert Greger den Bund fürs Leben geschlos-
sen. Beiden auf ihrem nun gemeinsamen Lebensweg al-
les Gute.
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Freudige Nachrichten

verschickt und bei Zuteilung der
Gastschüler an die Gastfamilien ge-
holfen. Als die Gruppen dann in Juni
da waren, habe ich die 4-tägigen
Einführungsseminare durchgeführt.
Danach habe ich die Gastfamilien
und Schüler betreut und mich auf
die anstehende Rundreise mit der
Gruppe aus Brasilien vorbereitet. 

Und was kommt denn in nächster

Zeit alles auf Dich beruflich zu?

Also, nach dem Gastschülerpro-
gramm ist vor dem Gastschülerpro-
gramm. Wir fangen jetzt schon lang-
sam an, das Winterprogramm vorzu-
bereiten. Aber bevor es richtig los
geht, werden Herr Liebscher, Frau
Sellmann und ich die Familienfreizeit
im Haus Aschenhütte bei Bad Her-
renalb vorbereiten und durchfüh-
ren. In Oktober führt djo ein großes
Volkstanzkonzert durch, den wir alle

zusammen vorbereiten. Ab da fan-
gen wir damit an, intensiv am Gast-
schülerprogramm  für den Winter
2013 zu arbeiten.

Neben der Arbeit ist im Sommer na-

türlich auch der Urlaub nicht ganz

unwichtig. Wie sind denn Deine Plä-

ne dazu?

Ich habe noch keine großen Pläne
für meinen Urlaub Anfang Septem-
ber. Ich denke, am Ende werden
mein Freund und ich unsere Koffer
packen, zum Flughafen fahren und
da schauen, wo es hingeht. Ganz
spontan. 

Wir  bedanken uns recht herzlich für

Deine Bereitschaft unseren Lesern

ein wenig über Dich und Deine Auf-

gaben zu erzählen. Wir wünschen

Dir noch viele gute und erfolgreiche

Jahre in unserem Jugendverband.



Die südafrikanische Volkstanzgruppe
Afrikaanse Volksang- en Volkspele-
beweging zeigten unter der Leitung
von Anton van Vollenhoven am
Sonntag 15. Juli 2012 beim 2. Rosen-
markt in Heilbronn Volkstänze. Die
Vorfahren der jugendlichen Südafri-
kaner waren belgische, holländi-
sche, französische, schwedische und
deutsche Einwanderer. Die in Trach-
ten von 1835 aufgeführten Tänze er-
innern an die europäischen Traditio-
nen vergangener Jahrhunderte. 
Neben Kreis-, Paar- und Vierpaartän-
zen war der Höhepunkt der Darbie-
tung die tänzerische Darstellung der
Südafrikanischen Fahne.
Auch die traditionelle Ochsenhaut
durfte nicht fehlen, mit der wahlwei-
se ein Mädchen oder  Junge von den
Tänzern der Gruppe in die Luft ge-
worfen wurde.
Die Besichtigung der Kilianskirche
und der Ehrenhalle rundeten den
Besuch in Heilbronn ab. Während ih-
rer zweiwöchigen Europareise wur-
de die Gruppe herzlich von ansässi-
gen Volkstanzgruppen aufgenom-
men: Monikendam, Leeuwarden/

Niederlande, bei der flämischen
Volkskunstgroep Reintje Vos in Kem-
zeke/Belgien, in Luxemburg, als Gäs-
te der Trachtentanzgruppe Obervaz,
Schweiz, mit Besichtigung des Pila-
tus und einer Schifffahrt auf dem Lu-
zerner See.  
In Heidelberg bereicherten sie das
Sommerfest des Sing- und Spielkrei-
ses Heidelberg. Bei einem Begeg-
nungsabend mit den Mitgliedern
des Volkstanzkreis Heilbronn e.V.
und ihren Gastgebern in der Alten
Kelter in Schwaigern-Stetten a.H.

fand die Europatour ihren Abschluss
gefeiert. 
Mit gemeinsamen Volkstänzen
möchten die Tänzer beider Gruppen
singend und tanzend zur Völkerver-
ständigung beitragen. Wie der
jüngste Gast der Gruppe, Bertus,
beim Abschied meinte, waren die
vergangenen Kontaktabende „fun“,
der Besuch und die Gastfreund-
schaft in Heilbronn jedoch war „very
fun“.  
Josef Fath

Aus dem Ländle
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Südafrikanische Gymnasiasten zu Gast in Heilbronn.

Volkstanz für die Verständigung 

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

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

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

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

w w w . h e i m a t k u l t u r w e r k . d e  |  w w w . h e i m a t k u l t u r w e r k . d e  |  w w w . h e i m a t k u l t u r w e r k . d e

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

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

Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

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



Aus dem Ländle
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Jubiläumsveranstaltung

60 Jahre Bund der Vertriebenen
Vereinigte Landsmannschaften

Landesverband Baden-Württemberg
am

Tag der Heimat in Stuttgart
Mitwirkung heimatlicher Kulturgruppen

Liederhalle, Hegelsaal
Sonntag, 16. September 2012, 14.30 Uhr

Saalöffnung 13.00 Uhr (Vorprogramm im Foyer)

Begrüßung

BdV-Landesvorsitzender Arnold Tölg
Ansprachen

BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB
Innenminister Reinhold Gall MdL

Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer der Vertreibung
in Bad Cannstatt beim Kursaal, 11.00 Uhr



Aus dem Ländle
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Der Tag der Heimat 2012 steht in Baden-Württemberg unter besonders fest-
lichen Zeichen: Wir feiern hierzulande in diesem Jahr nicht nur das 60-jährige
Bestehen des Landes Baden-Württemberg, sondern auch 60 Jahre Bund der
Vertriebenen, Landesverband Baden-Württemberg. Zum Tag der Heimat in
Stuttgart, der unter dem Leitwort „Erbe erhalten – Zukunft gestalten“ be-
gangen wird, begrüße ich die Mitglieder des Landesverbandes, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sowie alle Gäste herzlich in der Landeshauptstadt.

Der Gründung des Landes Baden-Württemberg ging am 9.°Dezember 1951
eine Volksabstimmung in den Staaten Baden, Württemberg-Baden und Würt-
temberg-Hohenzollern voraus. Die Heimatvertriebenen, die sich hier ange-
siedelt hatten, spielten in dieser Abstimmung eine entscheidende Rolle: Un-
ter dem Eindruck der eigenen Vertreibung aus der Heimat konnten sie nicht
verstehen, warum sich Schwaben und Badener nicht miteinander vertragen
sollten – schließlich lebten sie schon seit Jahrhunderten nebeneinander. So
ist es zu erklären, dass die Vertriebenengruppen mehrheitlich für die Grün-
dung Baden-Württembergs stimmten.

Zudem haben unsere donauschwäbischen Landsleute 2012 einen wichtigen
Grund zur Freude: Der „Aufbruch entlang der Donau“ jährt sich in diesem
Jahr zum 300. Mal. 1712 brachen Auswanderer in „Ulmer Schachteln“ auf,
fuhren flussabwärts und siedelten sich im heutigen Rumänien, Serbien und
Ungarn an.

Bis heute prägen die verschiedenen Vertriebenengruppen mit ihren Tradi-
tionen und Brauchtümern unser gesellschaftliches und kulturelles Leben. Sie
geben den Menschen in Baden-Württemberg dadurch Halt und Orientierung
und füllen das eingangs erwähnte Leitwort „Erbe erhalten – Zukunft gestal-
ten“ mit Inhalten.

Der feierlichen Veranstaltung zum Tag der Heimat in Stuttgart wünsche ich
einen erfolgreichen Verlauf, dem Landesverband Baden-Württemberg des
Bundes der Vertriebenen und seinen Mitgliedern schöne und unvergessliche
Jubiläumsfeierlichkeiten sowie für die Zukunft alles Gute.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

 
 
 
 
 
 

DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG 
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G r u ß w o r t



Seit über 40 Jahren wird das Stutt-
garter Advents-Singen vom Chor der
AG der Sing-, Tanz- und Spielkreise
in Baden-Württemberg e.V. und der
BdV-Kreisgruppe Stuttgart veranstal-

tet und bereitet mit überlie ferten
Advents- und Weihnachtsliedern
und Musikstücken verschie denster
Instrumentalgruppen den Zuhörern
und den Mitwir kenden selbst eine

große Freude und
stimmt sie auf die
Weihnachtszeit ein. Es
erklingen vor allem
nicht allgemein be-
kannte Lieder, darunter
auch viele aus den ehe-
mals deutschen Sied-
lungsgebieten im Osten
Europas, die uns be-
sonders am Herzen lie-
gen.
Da manche altgedien-
ten Sängerinnen und
Sänger nicht mehr mit-
singen können, ist nun
eine gute Gelegenheit,
neu in den Chor einzu-
steigen. Wer also schon
immer mal mitsingen
wollte, hat nun die
Chance. Wir freuen uns
über geübte Sängerin-
nen und Sänger mit
junger oder junggeblie-
bener Stimme in allen
Stimmlagen.

Proben:
So. 21.10.2012, 10:30 – 18:00 h,
Tamm 
Sa. 27.10.2012, 10:30 – 18:00 h,
Stuttgart-Vaihingen
So. 11.11.2012, 10:30 – 18:00 h,
Stuttgart-Vaihingen
So. 25.11.2012, 10:00 – 18:00 h,
Stuttgart-Vaihingen 
(Generalprobe)

Aufführungen:
Sa. 08.12.2012, 16 h, 
Nikolaus-Cusanus-Haus, 
Stuttgart-Birkach 
(Probe ab ca. 13 h)
So. 09.12.2012, 11 h und 16 h, 
Mozartsaal der Stuttgarter 
Liederhalle 
(Probe ab ca. 9 h)

Leitung: 
Gerlind Preisenhammer und 
Herbert Preisenhammer

Anmeldung und nähere 
Informationen bei
Gerlind Preisenhammer
Tel. 0711 2209788
Fax 0711 94588819
e-mail advents-singen@gmx.de

Aus dem Ländle
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Neue Sängerinnen und Sänger 
fürs Stuttgarter Advents-Singen willkommen



Wir sind dabei! - Integration durch
soziales Engagement
Laut Freiwilligensurvey 2004 der
Bundesregierung sind Migranten in
Deutschland seltener freiwillig enga-
giert als Nicht-Migranten. Zurückzu-
führen ist das jedoch nicht auf man-
gelnde Bereitschaft, sondern viel-
mehr auf fehlende materielle Res-
sourcen und eine schlechter ausge-
stattete Infrastruktur für ihr Engage-
ment. Insgesamt ergibt sich ein er-
höhter Förderungs- und Anerken-
nungsbedarf des freiwilligen Enga-
gements dieser Gruppe. Weiter
kommt der Freiwilligensurvey 2004
zu dem Schluss, dass gesellschaftli-
ches Engagement für jeden Enga-
gierten sozial integrierend wirke. 
Die Notwendigkeit, speziell bei jun-
gen Migranten Engagementbereit-
schaft zu wecken und zu fördern, er-
gibt sich auch aus der wissenschaft-
lichen Begleitung des Programms
„jes – Jugend engagiert sich“ der Ba-
den-Württemberg Stiftung. Danach
haben sich bei jes über 6.000 junge
Menschen in sozialen, kulturellen
oder ökologischen Projekten freiwil-
lig engagiert, jedoch waren nur

knapp 9 % der Jungendlichen davon
ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Damit ist diese Gruppe im Vergleich
zum Anteil der in Baden-Württem-
berg lebenden Ausländer deutlich
unterrepräsentiert. 
Vor diesem Hintergrund hat der Auf-
sichtsrat der Baden-Württemberg
Stiftung die Durchführung des Pro-
gramms „Wir sind dabei! - Integrati-
on durch soziales Engagement“ be-
willigt. 
Die wesentlichen Ziele des Pro-
gramms sind die Verbesserung der
Integration von Jugendlichen und
jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund über soziales Engage-
ment, die Förderung sozialen Enga-
gements auch von bildungsfernen
Jugendlichen ohne Migrationshin-
tergrund, die Beteiligung sozial gut
integrierter Jugendlicher als Vorbil-
der bzw. als „Integrationslotsen“, die
Stärkung des Bürgerengagements
insgesamt, das in Folge des demo-
grafischen Wandels zunehmend auf
alle Potenziale der Wohnbevölke-
rung in Baden-Württemberg ange-
wiesen sein wird.
Mit dem Landesjugendring Baden-

Württemberg konnte ein erfahrener
Partner im Bereich der Jugendbil-
dung zur Umsetzung des Pro-
gramms gewonnen werden. Profes-
sor Paul-Stefan Roß von der Dualen
Hochschule in Stuttgart wird das
Programm von Beginn an wissen-
schaftlich begleiten.
In einer ersten Pilotphase wurden in
den vergangenen zwei Jahren 47
Kleinprojekte und ein Tandempro-
jekt erfolgreich durchgeführt.
Aktuell läuft die Ausschreibung für
die zweite Programmphase. 
Alle Informationen zum Programm,
den bisher beteiligten Projekten und
der neuen Ausschreibung finden Sie
bei:
Projektdienstleister
Landesjugendring 
Baden-Württemberg e. V.
Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart
Bistra Ivanova
Fon +49.711.16447-75
Fax +49.711.16447-77
ivanova@ljrbw.de, www.ljrbw.de
„Wir sind dabei“ im Web
Erfahren Sie alles zum Projekt auf
der Website 
www.wirsinddabei-bw.de 

Aus dem Ländle
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Baden-Württemberg Stiftung

„DeinDing“ – Jugendbildungspreis Baden-Württemberg 
der Jugendstiftung Baden-Württemberg

Wo engagiert ihr euch? Was ist euer
Ding?
Wir suchen euch und eure Projekte.
Bewerbt euch damit für „DeinDing“
- den Jugendbildungspreis Baden-
Württemberg. Zehn der eingereich-
ten Projekte werden von der Jury
nominiert, drei mit einem Preis aus-
gezeichnet. 
1. - 3. Preis: 1.000 Euro 
Alle Nominierten erhalten eine An-
erkennung von 250 Euro.

Außerdem vergibt die Jury in diesem
Jahr zwei Sonderpreise. 
Sonderpreis „Wir und Baden-Würt-
temberg“: 1.500 Euro
Sonderpreis der Jugendstiftung BW:
1.000 Euro
Mit „DeinDing“ - dem Jugendbil-

dungspreis Baden-Württemberg
- würdigt das Ministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Familie, Frauen
und Senioren Baden-Württemberg
das Engagement Jugendlicher, Eh-

ren- und Hauptamtlicher in der au-
ßerschulischen Jugendbildung. Die-
sem Bereich kommt in einer sich
wandeln den, vielfältigeren und zu-
gleich stärker vernetzten Gesell-
schaft zunehmende Bedeutung zu. 

Bewerbungsschluss ist der 15. Okto-
ber 2012.

Weitere Informationen unter
www.DeinDing-BW.de



Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschü-
lerprogramms mit Schulen aus Bra-
silien, Mexiko, Argentinien und Peru
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 Familienaufenthalts-
dauer für die Schüler aus
Brasilien/Sao Paulo ist vom 09.01.-
01.03.2013, Mexiko/Guadalajara ist

vom 09.01.-24.03.2013, Argenti-
nien/Buenos Aires ist vom 12.01.-
04.02.2013 und aus Peru/Arequipa
ist vom 18.01.-05.04.2013. 
Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die lateinamerikanischen
Schüler sind zwischen 14 und 17
Jahre alt und sprechen 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 im Winter 2013

Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
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Selbstverpflichtung

Verabschiedet beim djo-Bundesjugendtag am 25. März 2012 in Untermaßfeld

Die Jugendverbandsarbeit lebt durch vertrauensvolle Beziehungen von Menschen untereinander. Vertrauen soll trag-
fähig werden und bleiben. Es darf nicht zum Schaden von Kindern und Jugendlichen ausgenutzt werden. 

Vor- und Zuname: 

Geboren am:

1. Ich verpflichte mich, die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichen und seelischen Schaden und
Gefahren, Missbrauch und Gewalt zu schützen.

2. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und Jugendlichen wahr und ernst, um einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz zu gestalten. 

3. Ich verpflichte mich, alles zu tun, so dass bei uns im Verband keine individuellen Grenzverletzungen, kein Miss-
brauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden. 

4. Ich beziehe aktiv Stellung gegen verbales oder nonverbales Verhalten sexistischen, rassistischen, diskriminieren-
den und gewalttätigen Inhalts. Abwertendes Verhalten wird von mir benannt und nicht toleriert.

5. Ich selbst verzichte auf abwertendes Verhalten und achte darauf, dass sich andere besonders in den Gruppen
und bei Angeboten und Aktivitäten so verhalten.

6. Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Gruppenmitglieder und Teilnehmenden sowie
der Mitarbeiter/innen. 

7. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen bewusst. Mein
Leitungshandeln ist nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. Ich nutze meine Rolle nicht
für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen.

8. Ich versuche Grenzüberschreitungen durch Andere, Mitarbeitende oder Teilnehmende in den Gruppen, bei An-
geboten und Aktivitäten bewusst wahrzunehmen und reagiere darauf angemessen. 

9. Wenn ich oder Betroffene bei konkreten Vorfällen Hilfe benötige: 
– wende ich mich an eine Person meines Vertrauens,
– ziehe gegebenenfalls eine professionelle Fachinstitution hinzu,
– informiere ich die Verantwortlichen im Landesverband, der Bundesgruppe oder im Bundesverband.

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
Ort und Datum Unterschrift

djo-Deutsche Jugend in Europa



Auf ein Wort

„Musik ist die ge-
meinsame Spra-
che der Mensch-
heit.“ Dieses Zitat
stammt von dem
amerikanischen
Schriftsteller Hen-
ry Wadsworth
Longfellow und
passt, wie ich fin-
de, ganz hervorra-
gend zu dem
Motto des Euro-
päischen Volks-
m u s i k ko n ze r t s
„Wir wollen Brücke sein“. Denn Musik öffnet nicht nur
die Herzen der Zuhörer, sondern sie verbindet die Men-
schen über Grenzen und Sprachen hinweg. Mit ihrem
jährlichen Volksmusikkonzert bringt die Deutsche Jugend
in Europa - Landesverband Baden-Württemberg e.V. ver-
schiedene Kultur- und Lebensräume zusammen und er-
weist sich so als ein wahrer Brückenbauer für ein geein-
tes Europa. 
Auch beim diesjährigen Jubiläumskonzert wird mit den
verschiedenen Gruppen aus Baden-Württemberg, Weiß-
russland, der Tschechischen Republik und Dänemark
wieder ein unterhaltsames und abwechslungsreiches
Programm geboten, auf das sich jeder
Musikliebhaber nur freuen kann. Aus
diesem Grund habe ich gerne die
Schirmherrschaft für das 20. Europäi-
sche Volksmusikkonzert in Korntal
übernommen. Besonders freue ich
mich darüber, in diesem Jahr persön-
lich dabei zu sein. 
Ich danke den Organisatoren für ihr
Engagement und den Musikern für ih-
re Darbietungen. Allen Besucherinnen
und Besuchern wünsche ich einen
fröhlichen Abend und ein ganz beson-
deres Konzerterlebnis.

Reinhold Gall MdL
Innenminister
des Landes Baden-Württemberg

Liebe Freunde unseres 
Europäischen Volksmusikkonzertes,

es ist für einen Ju-
g e n d v e r b a n d
schon etwas be-
sonderes, über 60
Volksmusikgrup-
pen und Chöre
auf die Konzert-
bühne nach Korn-
tal über nunmehr
knapp zwei Jahr-
zehnte zu brin-
gen. Ein Volksmu-
sikkonzert mit Lai-
engruppen und
überlieferter Mu-
sik und Liedgut
auf hohem Ni-
veau, welches auch heute noch nichts von seiner Leben-
digkeit und dem Gedanken der Völkerverständigung ein-
gebüßt hat. Unzählige Freundschaften zwischen den
Gruppen über ganz Europa hinaus wurde geknüpft. Eine
unzählige Anzahl von ehrenamtlichen Helfern hat über
die ganzen Jahre hin im Hintergrund und Stillen mitge-
arbeitet um die Gruppen und Gäste zu verköstigen. Oder
das immer wieder gelobte Bühnenbild zu erstellen. An
dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an diese gu-

Unser Thema

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/201226

20. Europäisches Volksmusikkonzert
der djo-Deutsche Jugend in Europa

am 14. Oktober 2012 in der Stadthalle in Korntal



ten Geister. Und fünf Moderatoren
haben in den zurückliegenden Jah-
ren für einen Reibungslosen Über-
gang von einer Gruppe zur anderen
gesorgt. Und manche herzerfri-
schende Moderation präsentiert.
Auch ihnen einmal ein Dankeschön.
Ebenso wie unserem Tontechniker
Herr Clauder und dem Hausmeister-
team der Stadthalle. All diese Men-
schen helfen mit bei diesem erfolg-
reichen Europäischen Volksmusik-
konzert. 
Damit dieses Konzert überhaupt so
reibungslos über die Bühne gehen
kann, beginnt bereits Anfang jeden
Jahres die Vorbereitung mit der Aus-
wahl und dem Einladen der beteilig-
ten Volksmusikgruppen und Chöre.
Zu Mitte des Jahres muss dann das
Werbematerial, Prospekt und Plakat
erstellt werden und das Rahmenpro-
gramm für die ausländischen Grup-
pen erstellt. Nur für einen Tag Kon-
zert wäre die weite Anreise nicht
lohnenswert. Darum kommen unse-
re Gruppen meist schon drei bis vier

Tage vor dem Konzert.
Für sie muss auch die
Unterkunft und Verpfle-
gung organisiert wer-
den. Und mitten in un-
seren Sommerferien
geht es dann schon los
mit der heißen Phase,
d.h. mit der Werbung
um das Konzertpubli-
kum. Übe 3.000 Einla-
dungen werden ver-
sandt. Plakatständer in
Korntal aufgestellt. Die
Presse angeschrieben,
und vieles andere
mehr. 
All dies gehört zum Er-
folg dieses Europäi-
schen Volksmusikkon-
zert dazu. Und wenn al-
le Konzertgäste hoffent-
lich wieder zufrieden
und musikalisch be-
schwingt nach Hause
gehen, dann heißt es
für das Helferteam

noch aufräumen. Und anschließend
muss noch einige Tage alles abge-
rechnet und abgeschlossen werden. 
Wenn ich aber nun zum 20. Europäi-
schen Volksmusikkonzert einladen
darf, dann scheint sich wohl die viele

Mühe und Arbeit auch gelohnt zu
haben. Es gibt in einem Jugendver-
band nicht viele Projekte, welche
über einen so langen Zeitraum im-
mer noch aktuell und interessant
sind. Ich hoffe, dies bleibt auch noch
einige Jahre so bestehen. Aber die-
ses entscheidet einzig und allein das
Konzertpublikum. Und die Möglich-
keit es zu finanzieren. Und hier
möchte ich mich einmal bei vielen
Kleinspendern, der Walter Kögler
Stiftung und dem Innenministerium
Baden-Württemberg recht herzlich
bedanken. Ohne ihre finanzielle Un-
terstützung könnte eine Jugendorga-
nisation wie wir diese Europäische
Volksmusikkonzert nicht stemmen.
Zum Schluss verbleibt mir nur noch,
Sie und Euch alle wieder einzuladen,
auch in diesem Jahr bei unserem Eu-
ropäischen Volksmusikkonzert dabei
zu sein. 

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Unser Thema
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Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal

Die Anfänge dieser Gruppe reichen bis in das Jahr 1974
zurück. Gespielt werden Musikstücke, die aus alten eger-
länder Liederhandschriften und heutigen Nachforschen
stammen. Die Gruppe trägt Egerländer Volkstrachten,
die nach alten Vorlagen zum größten Teil selbst gefertigt
wurden.

Volksmusikensemble Zschizze
aus Minsk/Weißrussland

Gegründet im Jahre 1991 besteht die Gruppe aus Or-
chester, Tanz- und Gesanggruppe. Mit Knopfakkordeon,
Geige, Kontrabass, Zimbala und Dudka spielt und singt
die Gruppe lustige und lyrische Lieder, Liebeslieder und
Tanzlieder. Lieder, die das Leben und Dasein des Volkes
in Weißrußland wiederspiegeln. Im Jahr 2008 war die
Gruppe Mitwirkende bei unserem Europäischen Volks-
musikkonzert.

Ramso Spillemandslaug
aus Ramsö/Dänemark

Die Gruppe wurde vor mehr als 25 Jahre gegründet und
besteht aus 18 Mitgliedern. Das Repertoire erstreckt sich
aus der traditionellen Volksmusik aus verschiedenen Or-
ten Dänemarks. ”Die Gruppe aus Ramsö ist von ihrer gu-
ten Spielfreude und Laune bekannt. Sie verwendet tra-
ditionelle Instrumente der dänischen Volksmusik wie
Geige, Klarinette, Akkordeon, Flöte und der Kontrabass. 

Brnensky Valasek
aus Brünn/Tschechische Republik

Die Musizierenden des  Kinder- und Jugendensembles
„Brnensky Valasek sind zwischen 4 und 21 Jahre. Unter
ihnen befinden sich die besten Schüler der Brünner
Kunst- und Musikschulen. Vor allem der Zymbalmusik
widmen sich die jungen Musiker mit Hingabe. Die Gruppe
Brnensky Valasek war bereits zweimal beim Europäischen
Volksmusikkonzert und begeisterte das Publikum.

Unser Thema
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Die Gruppen des 20. Europäisches Volksmusikkonzert



Iglauer Singkreis Süd

Der Iglauer Singkreis wurde 1940 in Iglau unter dem
Komponisten und Musikerzieher Fritz Stolle mit Mitglie-
dern und Schülern der Lehrerbildungsanstalt gegründet.
Die Freude am Singen, Tanzen und Musizieren führte zu
einer Pflege heimatlicher Volkskunst und darüber hinaus
zur Erarbeitung von Chorwerken und Spielstücken alter
und zeitgenössischer Meister. Nach dem Krieg und der
Vertreibung trafen sich die Mitglieder in der Bundesrepu-
blik Deutschland wieder, um ihre Arbeit fortzusetzen. Dem
Volkslied aus den ehemals deutschen Sprachgebieten Ost-
mitteleuropas widmete man jetzt besondere Aufmerk-
samkeit. Da die Mitglieder räumlich weit verstreut woh-
nen, bietet sich als Arbeitsform die Singwoche an, die
zweimal im Jahr stattfindet. Seit 1989 bestehen rege Kon-
takte zu tschechischen und
deutschen Kulturgruppen in
Iglau. Somit trägt die Gruppe
ganz besonders zur Verstän-
digung beider Völker bei. 

Sudetenland-Quartett Familie Heinz Hess 
aus Hirschhorn/Neckartal

Der Name der Gruppe möchte auf die Herkunft der El-
tern und die geistige Verbundenheit der Familie mit der
früheren Heimat hinweisen. Auch ist der Anteil des Re-
pertoires den vielfältigen Besetzungen entsprechend
ausgerichtet, um diese alten Weisen der böhmischen
Musiktradition zu pflegen. Die Gruppe hat wesentlichen
Anteil am Aufbau und Erfolg dieses Europäischen Volks-
musikkonzertes. Joachim Hess, der Akkordeonspieler, ist
der Komponist des seit vielen Jahren von allen Musik-
gruppen gemeinsam gespielten Stückes „Wir wollen Brü-
cke sein“. Das Sudetenland-Quartett wird nach langer
Pause einzig und nur für dieses Konzert noch einmal auf
der Bühne stehen.

Unser Thema
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Holen Sie sich das Europäische Volksmusikkonzert nach Hause
Livemitschnitte aus 20 Jahren Europäisches Volksmusikkonzert. 

Eine Jubiläums-CD von ganz besonderem Wert. 
Abwechslungsreich, feurig, lyrisch, melodisch. 

Diese CD verbindet auf musikalische Weise die Länder und Regionen Europas.

der DJO - Deutsche Jugend in Europa
Schlossstr. 92 • 70176 Stuttgart

Tel. 0711/625138 • FAX 0711/625168
E-Mail: zentrale@djobw.de • www.heimatkulturwerk.de

Die Volksmusikgruppen spielen zum gemeinsamen Volkstanz auf

Samstag, 13. Oktober 2012, ab 19.00 Uhr
im Rudi-Häussler-Bürgersaal in Stuttgart-Vaihingen

Musikgruppen aus Weißrussland, Dänemark, Tschechische  Republik 
und die Volkstanzmusik das Stuttgarter Spielkreis

Veranstalter: Stuttgarter Spielkreis e.V.

Vorverkaufsstelle

DJO-Geschäftsstelle
Tel.: 0711-625138
Fax: 0711-625168
zentrale@djobw.de
www.djobw.de

Eintrittspreise
auf allen Plätzen

€ 12,– im Vorverkauf
€ 14,– Abendkasse
Abendkasse ab 16.00 Uhr,
Saalöffnung 16.30 Uhr.



Termine 2012

08.-09.09. Heimattage in Donaueschingen mit großem Festumzug

16.09. 60 Jahre BdV-Bund der Vertriebenen; Festveranstaltung in Stuttgart

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 
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

13.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen, Bürgersaal ab 19.00 Uhr

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, 17.00 Uhr

Mit Volksmusikgruppen aus Tschechien, Weißrussland, Dänemark und Deuschland 
www.djobw.de

20.10. Herbsttanzfest „Alte Kelter“, Keltergasse, 74193 Schwaigern-Stetten, 19.30 Uhr

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn; Musik: Wolfgang Kaiser Volkstanzmusik  
www.volkstanzkreis.de

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag im Ferienheim Aschenhütte

djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb mit kleinem Festakt zum Jubiläum 20 Jahre Landesvorsitz
und 25 Jahre Jugendbildungsreferent
www.djobw.de

30.11.-02.12. Fahrt zum Kathreintanz nach Wien für Jedermann(frau)

www.djobw.de

Heidelberger Adventssingen 2011
02.12. 18.00Uhr  Schlosskirche Mannheim

04.12. 19.30 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

14.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg  
www.heidelbergspielkreis.de 

16.12. Singen und Musizieren im Advent, 17.00 Uhr kath. Kirche Hirschhorn

Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess 
E-Mail: ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de 

Termine 2013
20.01. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00 Uhr-18.00 Uhr, Alter Rathaussaal, Grünwinkler Str. 10, KA-Bulach

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel 
www.karklsruher-volkstanzkreis.de 

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

Veranstalter: DJO und alle  Landesmannschaften 
www.djobw.de 

08.-09.03. Tanzlehrgang Anna-Frank-Jugendhaus, Moltkestr. 20, Karlsruhe

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis u. DJO 
www.karlsruher-volkstanzkreis.de, www.djobw.de 

09.03. 33. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30 Uhr-24.00 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium, Karlsruher-Waldstadt

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel  
www.karlsruher-volkstanzkreis.de
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Termine 2012/13

16.-17.03. djo-Bundesjugendtag in Sahlenburg

www.djo.de 

28.03.-01.04. Musische Osterfreizeit im Ferienheim Aschenhütte Bad Herrenalb

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen 
www.hartmut@djobw.de

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

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de

03.-04.05. 10. Jugendinfomesse im Stuttgarter Rathaus 

mit einem Infostand des djo-Landesverbandes
www.djobw.de 

03.-05.05. Volkstanzlehrgang im Waldhaus Heilbronn

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 
www.volkstanzkreis.de

05.05. Volkstanzfest Heilbronn, Bügrhaus HN-Böckingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 
www.volkstankreis.de

06.07. djo-Tag auf der Gartenschau in Sigmaringen

www.djobw.de

06.07. Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen 
www.vtk-plochingen.de

31.07.-18.08. Tournee nach Namibia

Veranstalter: Moravia Cantat 
www.moravia-cantat.eu

19.-26.8. djo-Familienfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb 

www.djobw.de 

25.-31.08. 31. Kingersingwoche im Kreuzle 

Veranstalter: Moravia Cantat 
www.moravia-cantat.eu

10.-11.09. Heimattage Baden-Württemberg

15.09. Tag der Heimat in Stuttgart

www.djobw.de 

12.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen

Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen 
Volksmusikgruppen d. Europ. Volksmusikkonzertes  
www.volkstanz.com/ssk/

13.10. 21. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal www.djobw.de

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

Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe-Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel 
www.karklsruher-volkstanzkreis.de 

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

www.djobw.de Te
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