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Vorwort

Liebe Freunde,
geht euch es nicht auch so wie
mir? Nachdem doch recht langen und schneereichen Winter
hat man sich schon sehr nach
den ersten Frühlingstagen gesehnt. Wir sind halt doch in der
Mehrzahl Sonnenkinder und
haben, wenn die Sonne scheint
und die Frühlingsluft uns begrüßt, wesentlich mehr Energie. Und diese benötigen wir
dann ja auch, wenn wir an die
vielen Aktivitäten denken, die
nun wieder vor uns stehen.
Aber erst einmal ein kleiner
Rückblick über den Winter: Mit 35 Teilnehmern waren
wir wieder auf Fahrt, wenn auch nur für ein Wochenende. Ziel war der Kathreintanz in Wien, bei dem knapp
2.000 Volkstänzer aus ganz Österreich, Südtirol, Bayern
und eben auch wieder aus Baden-Württemberg gemeinsam das Tanzbein schwingen. Die Besonderheit dieser
Fahrt war sicher, dass wir unsere beste Volkstanzmusik,
die Egerländer Familienmusik Hess, mitnahmen, die als
eine von drei Volkstanzmusikgruppen zum Tanz aufspielten. Und ich überrasche euch sicher nicht, wenn ich anmerke, dass wir mit unseren Musikanten diesen Volkstanzball mehr als nur bereichert haben. Viele sprachen
uns noch an diesem Abend Lob und Anerkennung aus.
Dies macht uns alle ein wenig stolz, und es wird sicher
nicht die letzte Fahrt unseres Landesverbandes sein.
Ebenso positiv ging unsere Sorge um das „Haus Südmähren“ aus, welches für fast vier Wochen wegen Brandschutzauﬂagen geschlossen wurde. Positiv, weil wir keiner Gruppe absagen mussten, sondern alle in unser
zweites Haus, das „Ferienheim Aschenhütte“, umquartieren konnten und weil wir es doch tatsächlich durch
unermüdlichen Einsatz und positive Energie geschaﬀt
haben, den Belegungsbetrieb zwei Tage vor Heilig Abend
wieder aufzunehmen. Dies war besonders wichtig, da
wir in den Winterferien eine große Belegung hatten. Das
Brandschutzamt genehmigte uns den Weiterbetrieb,
weil wir in knapp vier Wochen ganz wesentliche Brandschutzmaßnahmen durchgeführt haben. Diese haben
uns knapp 6.000 Euro gekostet. Wenn ihr mein letztes
Vorwort in „djo-Horizonte“ genau gelesen habt, so wisst
ihr aber auch, dass noch knapp 14.000 Euro vor uns stehen, die die eigentliche Brandschutzanlage und eine

Rauchabzugsanlage betreﬀen;
beide werden noch im März ins
Haus kommen.
Somit konnten wir das Jahr
2012 doch noch zu einem guten Abschluss bringen und in
unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub gehen. Aber dieser ist bei der djo Baden-Württemberg sehr schnell vorbei,
denn bereits am 4. Januar kamen unsere ersten Gastschüler
aus Brasilien an. Und dann ging
es Schlag auf Schlag: Bis Ende
Januar hatten wir nicht weniger
als 130 Schüler aus Brasilien,
Peru, Argentinien und Mexiko
bei uns und in Gastfamilien untergebracht. Seither und
noch bis Mitte April heißt es die Schüler betreuen, bei
Schwierigkeiten helfen, im Grunde Tag und Nacht erreichbar sein, bis mit der peruanischen Gruppe die letzten Schüler wieder ihre Heimreise angetreten haben. Die
Planungen für das Sommerprogramm mit den Gruppen
aus Brasilien und Russland haben inzwischen auch schon
begonnen.
Ebenso die ersten Vorbereitungen für unseren djo-Folkloretag auf der diesjährigen Gartenschau in Sigmaringen
am 6. Juli. Hierzu sind die Einladungen an unsere vielen
Tanzgruppen verschickt, und wir hoﬀen wieder auf zahlreiche Teilnahme.
Und was tut sich in unserem „Ferienheim Aschenhütte“?
Hier trennten wir uns Ende des Jahres von unserem Beikoch und stellten dafür seit Februar eine Hauswirtschaftsleiterin ein. Somit hoﬀen wir, mit einem Trio bestehend aus Hausleiter, Koch und Hauswirtschaftsleiterin
als Kernteam, die hoch gesteckten Ziele zu erreichen. Ihr
könnt uns alle mit euren Buchungen und Empfehlungen
dabei helfen.
Möge das Jahr 2013 ein erfolgreiches Jahr für unseren
Landesverband werden, und wir uns alle auf dem djoFolkloretag in Sigmaringen treﬀen.
Euer

Hartmut Liebscher
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Aus den Gruppen
Volkstanzkreis Karlsruhe
Unser Partnerschaftstreffen mit La Ronde Lorrain aus Nancy
Just an dem Wochenende, an dem
wir uns mit unseren Freunden aus
unserer Partnerstadt Nancy trafen,
trafen sich auch Monsieur Francois
Hollande und Frau Angela Merkel.
Aus gut unterrichteten Kreisen erfuhren wir, dass Monsieur Hollande
dabei eine Rede ansprach, die Monsieur Charles de Gaulle vor 50 Jahren bei einem Treﬀen mit Herrn Konrad Adenauer hielt. Er rief darin die
deutsche und die französische Jugend auf, oﬀen aufeinander zuzugehen und den Grundstein für eine
deutsch-französische Freundschaft
zu legen.
Wen wundert’s, dass wir nachrechneten und mit einem Augenzwinkern feststellten – WIR SIND DIE JUGEND VON DAMALS! Und wenn wir
uns auch noch keine 50 Jahre treffen, so sind es doch weit über 30
Jahre, in denen die Freundschaft
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zwischen La Ronde Lorraine aus
Nancy und dem Karlsruher Volkstanzkreis gewachsen ist.
Jedes Jahr im Herbst treﬀen wir uns
entweder in Frankreich oder in
Deutschland und verbringen ein gemeinsames Wochenende.
In diesem Jahr hatten wir unsere
Freunde eingeladen, um ihnen einen Wunsch zu erfüllen – einen Besuch in Baden-Baden.
Und schon ging es weiter mit
deutsch-französischer Geschichte.
Erfuhren wir doch bei einer Stadtführung, dass Baden – wie BadenBaden bis 1931 hieß – nur aus 600
durchnummerierten Häusern bestand, bis ein Franzose namens
Jacques Bénazet Anfang des 19.
Jahrhunderts beschloss, in Baden
ein Casino zu bauen. In Frankreich
wurde das Glücksspiel zu dieser Zeit
verboten und Jacques Bénazet, der

die Spielbanken in seiner Heimat
schließen musste, investierte sehr
erfolgreich in Baden, wie man heute
noch äußerst eindrucksvoll sehen
kann.
Neben dem Casino plante und erbaute er hier eine Stadt, deren
Charme und Flair man sich auch
heute noch kaum entziehen kann.
Bei den Schönen und Reichen wurde
Baden Mitte des 19. Jahrhunderts
zur Sommerhauptstadt Europas –
neben Paris, zur Winterhauptstadt.
Und so schlenderten wir bei wunderschönem Herbstwetter durch
verträumte Gassen, über imposante
Plätze, vorbei an vielen historischen
Gebäuden und wurden Zeuge einer
pompösen russischen Hochzeit.
Aber nicht genug der Geschichte –
wir besuchten auch die Statue von
Luise Prinzessin von Baden, die
1793 an den russischen Hof verhei-
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Aus den Gruppen

ratet wurde und als Kaiserin Elisabeth in die Geschichte einging.
Nach so viel Historie ging es ganz
entspannt durch schmale Täler und
über luftige Höhen nach Bad Herrenalb, in die Aschenhütte.
Vielleicht ein wenig zu entspannt,
denn wir kamen etwas verspätet
dort an. Aber Ingo Demme, der
Hausleiter der Aschenhütte, die ja
seit einiger Zeit von der DJO geführt
wird, empﬁng uns sehr herzlich. Er
freute sich und versicherte uns äußerst glaubhaft, dass unsere etwas
verspätete Ankunft keinerlei Probleme verursacht und wir durchaus eine halbe Stunde später zu Abend essen können.
Und so verbrachten wir einen wunderschönen Abend mit Essen, Trinken und Tanzen.
An dieser Stelle vielen Dank an Ingo
Demme und sein Team. Wir haben
uns sehr wohl gefühlt und kommen
bestimmt wieder.
Am nächsten Morgen ging es nach
einem ausgiebigen Frühstück nach
Bad Herrenalb. Hier hatten Horst
und Gerlinde Grundwald ein – wie
konnte es auch anders sein – geschichtsträchtiges Programm zusammengestellt.
Und auch wir „Einheimischen“ er-

fuhren viel über das ehemalige Kloster, wir spazierten durch den Kurpark, besuchten eine kleine Ausstellung „Naive Malerei“ und wanderten über den „Klosterpfad“ nach
Frauenalb, dem ehemaligen Frauenkloster.
Viele „Histörchen“ wurden in
deutsch und französisch erzählt,
über deren Wahrheitsgehalt man
nur spekulieren kann, die aber unglaublich viel Spaß bereiteten.
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen in der Gaststätte
einer kleinen Privatbrauerei und die-

ses zog sich mit viel interessanten
Gesprächen, viel Spaß und guter Unterhaltung – ganz nach französischem Vorbild – mächtig in die Länge.
Am späten Nachmittag verabschiedeten wir uns von unseren Freunden aus Nancy natürlich nicht ohne
das obligatorische Gruppenbild. Liebe Freunde – wir freuen uns auf unser nächstes Wiedersehen!
Ja – jetzt bleibt mir nur noch eines:
Dankeschön zu sagen an unser
„Dreigestirn“.
Als da wären Werner Wenzel, die
„graue Eminenz“. Werner, der alle
Fäden in der Hand hält und im Hintergrund wirkt, der immer wieder
dafür sorgt, dass wir solch schöne
Wochenenden gemeinsam verbringen können.
Und an „unser Prinzenpaar“ Horst
und Gerlinde. Danke Euch Beiden
für die „historische Organisation“.
Ihr habt eine professionelle Stadtführung in Baden-Baden organisiert
und Ihr habt es geschaﬀt, in Bad
Herrenalb allen Beteiligten in beiden
Sprachen die Geschichte dieses Ortes sehr interessant und kurzweilig
zu vermitteln.
Ein herzliches Dankeschön Euch, die
Ihr dabei wart und dieses Wochenende zu etwas ganz Besonderem gemacht habt !!!
Martina Blankenstein
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben Singen
Weihnachtsfeier Singen
Ein Fest der Besinnlichkeit, aber
auch der Freude war die diesjährige
Weihnachtsfeier der Banater Schwaben aus Singen. Etwa 150 Besucher
kamen in den Sankt-Elisabeth-Saal
und genossen selbstgebackenen Kuchen und Torten sowie Plätzchen. In
diesem Jahr begrüßten wir neben
anderen Ehrengästen wie Stadträte,
Vertreter der Donauschwaben und
anderen befreundeten Vereinen
auch unseren Oberbürgermeister
Herrn Oliver Ehret, der in seiner Begrüßungsrede die gute Zusammenarbeit des Vereins mit der Stadt Singen betonte.
Auch fehlte dieses Jahr nicht die musikalische Einstimmung in die Adventszeit durch unsere „Hauskapelle“. Traditionelle Weihnachtsgedichte wurden von unseren Kleinsten
vorgetragen. Das Theaterstück
„Windmüllers Weihnachten“ wurde
von unseren Kindern mit Erfolg aufgeführt. Ein dickes Lob gebührt dieses Jahr Stefanie Timmler, die mit
Unterstützung von Bianca Walter
das Theaterstück ausgewählt, die
Rollen verteilt und Regie geführt
hat.
In seiner Begrüßung gab der Vorsitzende einen kleinen Rückblick über
die Aktivitäten der Tanzgruppe, die
in diesem Jahr mit vielen erfolgreichen Auftritten auf sich aufmerksam
machte. Die Gruppe hatte im ganzen
süddeutschen Raum im Jahr 2012
über 22 Auftritte. Dazu gehörten der
Auftritt bei der Fasnachtsveranstaltung des Kreisverbands Singen, der
Auftritt in Freiburg beim 80jährigen
Jubiläum des Stadtteils Mooswald
mit den Eisenbahner-Musikanten,
der Tanzlehrgang der Donauschwaben auf der Sonnenmatte, der Auftritt in Wendlingen beim Frühlingsball des Musikverein Unterboihingen, der Auftritt in Ulm bei den Hei-
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mattagen der Landsmannschaft, der
Auftritt in Singen beim Sommerfest
der katholischen Kirchengemeinde
St. Elisabeth, das Mitwirken bei der
Kerwei des Kreisverbandes Reutlingen, der Trachtenumzug mit dem
Schwarzwaldverein Rielasingen in
Hegauer Tracht in Nesselwang, der
Umzug in Wildberg beim Schäferlauf
mit der Tanzgruppe Esslingen, der

der Gegenbesuch der Tanzgruppe
Rosmarein aus Temeswar, mit denen
wir schöne Tage auf dem Sennhof
verbrachten. Auch auf dem Jugendﬂohmarkt der Stadt Singen wirkte
die Tanzgruppe in diesem Jahr mit.
Sie boten selbstgebackenen Kuchen
sowie selbstgemachte Mici an.
Zum Schluss kam dann für alle ﬂeißigen und braven Kinder der Niko-

Auftritt in Frankenthal zur Kerwei,
der Auftritt und der Umzug in Donaueschingen bezüglich der Heimattage Baden-Württemberg, der Auftritt in Gruibingen bei Radio RTI, der
Umzug in München auf dem Oktoberfest, der Auftritt in Ulm bezüglich
der 300jährigen Auswanderung der
Donauschwaben, der Umzug in
Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen, das Volkstankfestival in Spaichingen, das Seminar der DBJT in
Bad-Wurzach und der Auftritt in Rielasingen zum 20jährigen Jubiläum
der Partnerschaft mit Peru. Einer der
Höhepunkte des Jahres 2012 war

laus mit seinem Gehilfen, dem
Knecht Ruprecht.
Der Vorsitzende des Kreisverbandes
bedankte sich bei allen Helfern, die
zur Vorbereitung und zum Gelingen
des Festes beitrugen, und wünschte
allen Landsleuten frohe Weihnachten und eine gute Zusammenarbeit
im neuen Jahr 2013.
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Aus den Gruppen
Banater Schwabenkinder
Mein Name ist Sandra Rajta und bin
mit 11 Jahren die jüngste der Tanzgruppe ,,Banater Schwabenkinder“,
die unter der Schirmherrschaft der
HOG Jahrmarkt steht. Ich tanze
schon seit über 6 Jahren und trage
mit Stolz die Bentscheker Tracht. Neben dem Volkstanz gehört auch der
Showtanz, das Ballett, das Klavierspielen und die Schauspielerei zu
meinen Leidenschaften. In der vorweihnachtlichen Adventszeit haben
wir die Möglichkeit, alle unsere Talente auf der Bühne zu entfalten.
Am 02.12.2012 sind wir gerne der
Einladung des Deutsch-Baltischen
Freundeskreises zur
Adventsfeier in Forbach gefolgt. Wir
stimmten die Gäste mit musikalischen Einlagen und Gedichten auf
die besinnliche Zeit ein und wurden
vom Nikolaus reich beschenkt. Nach
einer lustigen Schneeballschlacht
verließen wir das romantische, weiße Murgtal.
Unter Mitwirkung des Kreisverbandes Rastatt und der ,,Banater
Schwabenkinder“ fand am 16.
12.2012 unsere Weihnachtsfeier in
Rastatt statt. Wir präsentierten ein
zweiteiliges
Programm. Wir begannen mit Musikeinlagen und Gedichten und endeten mit dem Theaterstück ,,Der
Nussknacker und die Mausekönigin“. Die Theaterrollen wurden, spe-

ziell für uns und für alle mitwirkende
Kinder, von Frau Dagmar Österreicher geschrieben. Nach nur vier sehr
lustigen aber lehrreichen Proben

waren wir bereit selbstbewusst und
im weihnachtlichen Glanz auf der
Bühne zu erscheinen. Ich war entzückt, für das erlesene Publikum Klavier zu spielen und ein Gedicht vorzutragen. Mit Begeisterung spielte
ich meine Theaterstückrolle, die sogar eine Solo-Einlage auf Tschaikowskys Musik beinhaltete. Die strahlenden Augen des Publikums, das
Lachen glücklicher Kinder und der
fröhliche Weihnachtsmann, der uns
zum Schluss besuchte, rundeten die
weihnachtliche Atmosphäre ab.
Ich wünsche Ihnen ein glückliches
und vor allem gesundes neues Jahr
2013 !
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Aus den Gruppen
Wintersingwoche des Iglauer Singkreises Süd
vom 27.12.2012 - 2.1.2013 in Bad Herrenalb
Das Jahr 2013 verspricht wieder viele erlebenswerte Vorhaben. Für die
Singkreisler beginnt das neue Jahr
auf der Wintersingwoche mit dem
Mitternachtssingen zu Silvester jedesmal harmonisch und verheißungsvoll. Liebgewordene Traditionen zeichnen sich dadurch aus, dass
eine Gruppe von Menschen begeistert daran festhält und die bewährten Abläufe konsequent an nachfolgende Generationen weitergibt. Dazu gehört der gemeinsame Jahreswechsel, wie er im Iglauer Singkreis
bei der Wintersingwoche begangen
wird. Für die Singkreisler erfolgt der
Rutsch ins neue Jahr jedesmal kurzweilig und harmonisch. Der Silvesterabend vergeht mit Festschmaus,
Darbietungen, Einlagen, gemeinsamem Singen, Tanzen, Spielen und
Feiern wie im Fluge, und schon ist es
höchste Zeit, nach draußen zu gehen
und das neue Jahr zu begrüßen.
Frischluftgestärkt und beﬂügelt von
gegenseitigen guten Wünschen begibt man sich danach zurück ins
Warme, wo das Festprogramm noch
geraume Zeit weiter geht.
Für die kommenden Vorhaben im
neuen Jahr konnten auf der Wintersingwoche die ersten Weichen gestellt werden. Wie immer wollen wir
u. a. ein Jahreskonzert veranstalten,
diesmal wieder in München. Termin
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und Ort stehen fast sicher fest: 19.
Oktober im Adalbert-Stifter-Saal im
Sudetendeutschen Haus. Auch zu
Pﬁngsten beim Sudetendeutschen
Tag, der heuer wieder in Augsburg,
unter dem Motto „Es blüht und gedeiht“ stattfindet, wollen wir turnusgemäß wieder mit einer stattlichen
Mannschaft teilnehmen und diesmal das Iglauer Radl auf die Bühne
bringen.
Da unser Stammquartier in Aalen
diesmal gebeten hatte, zwischen
den Jahren auch einmal schließen zu
dürfen, hatten wir uns nach einer Alternative umgesehen. Wir fanden
Unterkunft in der „Aschenhütte“, einem DJO-Jugendheim in Bad Herrenalb, wo wir es „gut erwischten“:
Wir wurden herzlich und entgegen-

kommend aufgenommen von Heimleiter Ingo, fanden mit unseren
Wünschen stets Gehör und konnten
unseren Tagesablauf bei guten Arbeitsbedingungen in bewährter
Weise gestalten. Allerbeste Verpﬂegung sorgte gleich für prima Stimmung und verlieh die nötige Ausdauer für das anspruchsvolle Arbeitspensum. Zu Beginn des Vormittagsprogramms bringt die erste
Tanzprobe den Kreislauf auf Touren.
Nach einer kleinen Verschnaufpause
sorgen die Atemübungen für innere
Ruhe und Konzentration, anschließend folgt die vormittägliche Chorprobe. Wilfrieds Chorprogramm war
vielfältig und griﬀ Werke vom Sommer wieder auf, darunter der „Feuerreiter“ von Hugo Distler zu einer
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düsteren Mörike-Ballade. Zum Aufbauen des Chorklangs wurden Chorlieder aus den Singkreisbüchern aufgefrischt, ergänzt durch Kanons, Jodler und alpenländische Stegreiﬂieder. Natürlich wurde auch die Gelegenheit genutzt, aus dem Repertoire
der weihnachtlichen Volkslieder und
Chorwerke eine ganze Reihe schöner Stücke zu singen.
In den nachmittäglichen Tanzproben
wurden Repertoiretänze vom Sommer wieder aufgegriﬀen, darunter
die „Västgöta-Polska“ aus Schweden
die wir beim Herbstkonzert auf die
Bühne bringen wollen, und das Iglauer „Radl“ in einer neuen Bühnenfassung. Auch die Stubenmusik übte
ﬂeißig im Rahmen des Parallelprogramms und studierte für die Silvestergala ein Rate-Spielstück ein. Außerdem probten wieder kleinere instrumentale und vokale Ensembles.
Nach den abendlichen Probeneinheiten gab es noch verschiedene
Abendprogramme, darunter ein
Tanzabend mit spontaner Livemusik,
ein gemütlicher Spielabend, natürlich die Silversternacht-Igelgala mit
der Verleihung der „Igel-Awards“
und den Abschlussabend.
Alljährlich ist der Silvesterabend der
unbestrittene Höhepunkt der Singwoche: Diesmal begann der Abend
mit dem großen Silvesterbüfett, das

die „Küchenmannschaft“ Ingo und
Victor großartig ins Werk gesetzt
hatte. Für das Programm des Sylvesterabends hatten Felix und Matzi die
Preisverleihung der Igel-Awards vorbereitet. Eingeleitet von der festlichen Polonaise brachte der Abend
musikalische Überraschungen, gelungene Darbietungen, Quizeinlagen
und ungeahnte Talentbeweise.
Schon wurde es Zeit, zum traditionellen Neujahrs-Ansingen um Mitternacht nach draußen zu gehen
und das Feuerwerk anzusehen.
Punkt Zwölf steigt das Bachsche Gloria in den Nachthimmel, gefolgt vom
Andachtsjodler. Anschließend steigen imaginäre gejohlte und gepﬁﬀene Klatschraketen auf, als Gruß an
diejenigen, die nicht dabei sind.
Nachdem sich alle gegenseitig ein
frohes neues Jahr gewünscht haben,
geht es wieder zurück ins Warme,
wo es Punsch gibt, das Programm
noch tüchtig weiter geht und je nach
Kondition die Tanzbeine geschwungen werden.
Am Neujahrstag wurden nach gebührendem Ausschlafen die reichlichen Reste vom Silvesterbüfett verzehrt, anschließend in gemütlicher
Runde die Jahresplanung durchgegangen. Auch für ein Stündchen Singen reichte es noch vor dem Abendessen.

Der Abschlussabend bildete den vergnüglichen und gemütlichen Ausklang der Singwoche, mit vielen Bildern der vergangenen Tage, Musikund Gesangseinlagen. Am Vormittag
des letzten Tages standen nach der
Zimmerräumung noch einmal Tanzund Chorproben auf dem Programm, die wie immer mit dem Madrigalsingen endeten.
Harry Höfer

Nach dem aktuellen
Planungsstand sieht das
Jahresprogramm 2013
folgendermaßen aus:
1. – 6. 4. 2013
Kindersingwoche in Aalen
12. – 14. 4. 2013
Wochenendtreﬀen Aalen (zeitgleich Arbeitstagung HDH)
3. – 5. 5. 2013
Musikantentreﬀen in Neckarzimmern
(17.)/18. – 19. 5. 2013
Wochenendtreﬀen zum Sudetendeutschen Tag in Augsburg. Wir
treten in bewährter Weise beim
Volkstumsabend auf (Motto: „Es
blüht und gedeiht“) und sind beim
abendlichen geselligen Tanzlfest
dabei. Dazu brauchen wir Tracht
und eine überzeugende Mannschaft.
5. – 7. 7. 2013
Oldie-Treﬀen in Heidenheim
4. – 14. 8. 2013
Sommersingwoche in Neckarzimmern, Evangelische Jugendheime.
13. – 15. 9. 2013
Wochenendtreﬀen Aalen
22. 9. 2013
Oktoberfestzug in München mit
Iglauer Trachtengruppe
18. – 20. 10. 2013
Herbstwochenendtreﬀen in München mit geplantem Herbstkonzert am 19. 10. im Adalbert-StifterSaal, Sudetendeutsches Haus
22. – 24. November 2013
Wochenendtreﬀen Aalen
27. 12. 13 – 2. 1. 14
Wintersingwoche in der djo-Jugendbildungsstätte „Ferienheim
Aschenhütte“
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Aus den Gruppen
Kinder- und Jugendgruppe der Banater Schwaben Esslingen
Großer Faschingsball
Der Einladung des Kreisverbandes
zum Faschingsball im Treﬀpunkt
Stadtmitte folgten am Samstag, 2.
Februar 2013 ca. 200 Narren und
Närrinnen.
Zu den ﬂotten Rhythmen des
„Schwabentrios“ wurde kräftig getanzt und gefeiert. Der Zweierrat eröﬀnete und moderierte den Abend.
Die Mitglieder der Trachtengruppe
boten in den Tanzpausen ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm
an. Nach der Einübung des Narrenrufs folgte der mittlerweile traditionelle Narrenboogie Song.
Die Teenies überzeugten mit ihrer
Choreographie zum Lied „Zeig mir
wie du tanzt“ und die Minis begeisterten mit „KIKA Tanzalarm“ das Publikum. Natürlich durfte auch der
angesagte Gangnam Style von Psy
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nicht fehlen, welcher von beiden
Gruppen gemeistert wurde. Für die
Überraschung des Abends sorgten
die Jungs mit dem „Strumpfhosentanz“. Die Zugabe dafür war nicht zu
vermeiden. Die vereinseigene Jugendband „The Beat“ präsentierte
die Songs „Price Tag“ und „Hollywood Hills“ und demonstrierte vokales und instrumentales Können. In
den Musikpausen sorgten die Sketsche „Das Rennpferd“, „Bedenkzeit“,
„Das Fenster“ und „Das Abführmittel“ für Lachsalven.
Die Gäste wurden zünftig mit Banater Spezialitäten verwöhnt. Herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfer
für den rundum gelungenen Abend.
Bilder können auf www.banaterschwaben-es.de angesehen werden.
Beate und Arnold

Über uns:
Die seit 1988 bestehende
Trachtengruppe
pﬂegt
Volkskultur und Brauchtum. Der Verein wirkt generationenübergreifend
und bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, die
gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen. Dabei
treﬀen wir uns jeden Freitag im Vereinsraum der
Gartenschule. Geprobt
wird in drei Gruppen, die
je nach Veranstaltung gemeinsam oder einzeln auftreten. Wir wollen kulturelle Werte und Traditionen aus dem Banat als Teil
der gesamtdeutschen Kultur aufrechterhalten und
in der Öﬀentlichkeit präsentieren. Die Mitglieder
der Gruppe widmen sich
nicht nur dem Volkstanz
und der Volkstracht, sondern auch dem Liedgut,
der literarischen Überlieferung, dem Sing- und Laienspiel sowie dem Werken
und Basteln. Traditionspﬂege wird bei uns zwar
großgeschrieben, wir sind
aber auch oﬀen für Neues,
für Modernes. Jeder kann
sich bei uns einbringen
und eigene Schwerpunkte
setzen. Darüber hinaus
pﬂegen wir den Gemeinschaftssinn durch gemeinsame Unternehmungen.
Bei zahlreichen Auftritten
und Begegnungen im Inund Ausland haben wir
viele Freunde gewonnen.
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Neue Mitgliedsgruppe Käpsele aus Stuttgart
Wir sind eine Eltern-Kind-Gruppe
und nennen uns „Käpsele“. Das steht
für kluge, wissbegierige, gut geför-

visiert, Welt der Musikinstrumente
und Orchesteraufbau kennen gelernt, die ersten Erfahrungen mit

derte Kinder. Da wir alle russischen
Migrationshintergrund haben, brauchen unsere Kinder weitaus mehr
Förderung, um sich gut in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Mit
diesem Ziel haben wir uns vor 5 Jahren zusammengefunden und erstmal mit einer Spielgruppe gestartet.
Es hat den Kindern und Eltern Spaß
gemacht, aber als die Kinder größer
wurden und die Vorschläge, was
man mit ihnen alles machen kann,
um sie optimal zu fördern sich gemehrt haben, wurde die Idee von
der Minischule geboren. Vor 3 Jahren haben wir diese gegründet. Jeden Donnerstag treﬀen wir uns in
den angemieteten Räumen. Der Unterricht besteht aus: Sprachförderung, wobei wir einen großen Wert
auf Bilingualität legen, da russische
Sprache unseren Kindern quasi mit
in die Wiege gelegt wurde, Kunst hier dürfen die Kinder malen, töpfern, designen, modellieren, die ersten Einblicke in die Kunstgeschichte
bekommen, unterschiedliche Ausstellungen besuchen und musikalisch-rhythmischen Früherziehung –
hier wird gesungen, getanzt, impro-

klassischer und Volksmusik gemacht, auf einfachen Musikinstrumenten gespielt.
Zwei Mal im Jahr dürfen die Kinder ihre erlernten
Fähigkeiten
den Eltern an feierlichen Abschlussabenden präsentieren. Sie
bereiten sich sehr gerne vor und zeigen Ihr
Können mit Vergnügen
und Stolz.
Im weiteren Zeitverlauf
haben wir den Bedarf
für eine Tanzgruppe gesehen
und
diese
prompt organisiert.
Diese ﬁndet jeden
Dienstag statt. Nach einer Erwärmungsphase
mit Ballettelementen
studieren die Kinder
verschiedene Tänze aus
aller Welt ein und führen diese bei den
Schulabschlussabenden vor. Darüber hinaus sind weitere Auftritte zum Beispiel

beim Fest der Nationen der Salvatorgemeinde Giebel oder bei dem
Sommerfest in den Pfaﬀenäckern
geplant. Während die Kinder im
Tanzunterricht sind, dürfen die Mütter sich in der neumodischen Fitnessdisziplin - Zumba probieren, die
parallel zum Kindertanz angeboten
wird und sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Unsere erstmals gegründete alte Spielgruppe existiert
weiterhin. Da treﬀen wir uns jeden
Mittwoch, um zusammen zu basteln, zu kochen, Theater zu spielen,
zu experimentieren, Natur zu beobachten, thematische Feste zu feiern,
Bewegungsspiele zu spielen und einfach nur Spaß zu haben.
Wir freuen uns dem DJO-Verband
beigetreten zu haben und hoﬀen auf
eine gegenseitige Bereicherung und
tolle Zusammenarbeit.
Angeline Votteler
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Volkstanzkreis Karlsruhe
Volkstanzlehrgang Schwedische Tänze und Volkstanzfest
Schweden-Import: Füße träumen von Engelska oder Schottisschritten
Nicht nur IKEA verbreitet beliebte
schwedische Export-Artikel weit
über Europa – für schwedische
Volkstänze darf wohl Ähnliches gelten. Jedenfalls wurde der Karlsruher
Volkstanzlehrgang am 9./10. März
2013 nicht nur von deutschen Volkstänzern aus verschiedenen Bundesländern besucht, sondern auch von
einem Schweizer, einer Familie aus
Luxemburg und 13 französischen
Teilnehmern aus Nancy und Herblay
bei Paris. 80 Teilnehmer hatten sich
für dieses attraktive Lehrgangswochenende angemeldet, um bei Janne und Gunilla Wikström aus Motala
(Östergötland) ein rundes Dutzend
schwedischer Tänze kennenzulernen
– Neuschöpfungen und alt-überlieferte Tänze.
Schon die Musik vermittelt typisch
schwedische Atmosphäre mit ihren
Geigenklängen, Gesängen, Rhythmen und Melodien. Das geht gleich
in die Füße – und so übten wir Engelska-, Östgöta-, Schottis-, Walzerund Hamboschritte, die in verschiedenen Paar-, Zweipaar-, Vierpaaroder Achtpaartänzen zum Einsatz
kamen.
Das schwedische Tanzleiterpaar hatte schon vor vier Jahren einen Karlsruher Lehrgang geleitet. Mit guten
Deutschkenntnissen und vor allem
viel Vorzeigen konnten sie die neuen
Tänze so anschaulich vermitteln,
dass auch unsere französischen
Freunde folgen konnten. Manche
Hinweise übersetzten wir ihnen –
und wissen, dass einige dieser Tänze
demnächst auch in die Übungs- und
Auftrittsprogramme in Frankreich
aufgenommen werden sollen!
Das „Karlsruher Wochenende“ ist ja
seit etlichen Jahren eine Art Geheimtipp und funktioniert so gut,
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weil so viele daran beteiligt sind und
zum Gelingen beitragen. Werner
Wenzel als „graue Eminenz“ hat alle
Fäden fest in der Hand. Beim Einrichten der Schulaula des OttoHahn-Gymnasiums zum Festsaal für
das größte Volkstanzfest der Region
wird aber auch oﬀenbar, dass die
Karlsruher Volkstänzer ein eingespieltes Team sind, wo jeder sich auf
jeden verlassen kann. Blumen, Alufolie, Servietten, Lampen, Kerzen,
Gruppennamens-Tischschilder,
Tanzprogrammzettel, Stoﬀtischdecken usw. – alles wurde wohlorganisiert mitgebracht, und mit dem Einsatz vieler Hände war binnen nur einer Stunde alles bereit zum Empfang der Gäste für den Abend, die
aus einem Umkreis von weit über
100 km herbeiströmten. Jedesmal
neu erscheint diese reibungslose Zusammenarbeit wie ein kleines Wunder, das mitzuerleben schon eine eigene Freude ist.
Zum 33. Karlsruher Volkstanzfest
spielten dann zwei Kapellen im
Wechsel auf, Wolfgang Kaisers Musikanten und die Egerländer Famili-

enmusik Hess sorgten für pausenlose mitreißende Tanzmusik. Werner
hatte mit der Gruppe verschiedene
nach Landschaften sortierte Tanzrunden vorbereitet (Schwarzwald,
böhmisch, englisch, schwedisch,
Norddeutschland usw.) unter denen
auch der Webertanz nicht fehlen
durfte. Bei Bedarf wurde eine Kehre
vorgezeigt, und immer konnte man
sich auf seine präzisen Ansagen verlassen, die allen weiterhalfen, die
mit diesen Tänzen weniger vertraut
waren. Einige deutsche Tänzer und
Tänzerinnen forderten die französischen Gäste immer wieder zum Mittanzen auf – denn mit ein wenig
Führung konnten sie auch ohne
deutsche Sprachkenntnisse die
meisten Tänze mitmachen. Es war
ein Fest voller Fröhlichkeit und Tanzlust. Meistens war die Tanzﬂäche
gut gefüllt, aber auch zu Gesprächen
und Begegnungen am Rande war
Gelegenheit, so dass bei einer überraschenden Wiederbegegnung alte
Bekanntschaften aufgefrischt werden konnten. Und als das Schlusslied
verklungen war, verwandelte sich
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der Festsaal in Windeseile wieder in
eine nüchterne Schulaula, der die
Ereignisse des Abends nicht mehr
anzumerken waren.
Trotz der kurzen Nacht waren alle
wieder begeistert bei der Sache, als
am nächsten Morgen der Lehrgang
im Anne-Frank-Haus weiterging.
Tanzen vertreibt die Müdigkeit ja bekanntlich am besten, und so konnte
man die neuen Tänze nicht nur erlernen, sondern auch eingehend
üben, bis die verschiedenen Figuren
und Formationen in allen Kreisen
klappten. Besonderen Anklang fand
natürlich der Hambo, den etliche
zwar schon beherrschten, aber viele
jetzt zum ersten Mal probierten. Mit

gegenseitiger Hilfe und manchem
Partnertausch kamen die meisten
dann zum Erfolgserlebnis. Das Mittagessen in der Jugendherberge galt
dann nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern auch dem angeregten
Gedankenaustausch der Teilnehmer
und der Erholung der müden Füße.
Und auch nachmittags wieder: Hambo, Engelska, Schottis, Wiederholung der erlernten Tänze. Ob man
sich merken kann, wie sie hießen?
Zum Weiterüben und Weitergeben
konnte man Tanzbeschreibungen,
Noten und eine CD mit der Musik
erwerben. Unsere französischen
Gäste hatten vieles sogar auf Video
aufgenommen, so dass mit ein biss-

chen Glück und Werners Organisationstalent diese anschaulichste Gedankenstütze alle interessierten Teilnehmer erreichen könnte.
Die Dankesworte zum Schluss kamen
aus reich erfülltem Herzen. Dank sei
Janne und Gunilla Wikström für ihre
Tanzleitung! Dank sei Werner für seine vorzügliche Organisation dieses
Wochenendes! (Spontan erklang
auch ein dreisprachiges Geburtstagslied anlässlich seines erst zwei Tage
zurückliegenden Geburtstags.) Dank
der Gruppe für alle einsatzfreudige
Zusammenarbeit im Hintergrund!
Dank den Teilnehmern für ihr Kommen! Unsere langjährigen Freunde
aus der Partnerstadt Nancy stellten
uns schließlich ein Treﬀen in Frankreich im Sommer oder im Spätjahr in
Aussicht.
Die schwedische Musik klingt immer
noch im Kopf nach, die müden Füße
träumen noch von Engelska- oder
Schottisschritten, und ich denke froh
und dankbar an die erlebten Stunden in der großen, herzlichen Volkstanzfamilie, wo man auch viele Jahre
nach einem Umzug immer noch
fraglos zur Gruppe dazugehört und
neben der persönlichen Wärme und
regionalen Bindung internationale
Weite, Oﬀenheit und Völkerfreundschaft erfahren darf.
Marianne Kopp
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Aus den Gruppen
Der Musische Arbeitskreis Heidelberg im Jahr 2012
Wie gewohnt begannen wir im Januar mit unseren monatlichen Singproben, in welchen wir wieder bekannte Lieder auﬀrischten und neue Sätze erarbeiteten.
Die Ostersingwoche auf dem Heiligenhof zog wiederum unsere „Singwöchner“ an. Auch waren wir im
Mai beim Sudentendeutschen Tag in
Nürnberg dabei. Zum 70. Geburtstag hatte unsere Astrid auch den
Musischen Arbeitskreis eingeladen.
Mit Stubenmusik und vielen Liedern
trugen wir zum Gelingen des Festes
bei. Bei unserem Sommersingen im
Caritas-Alten-Zentrum erfreuten wir
die Bewohner und Gäste mit einem
bunten Programm mit Berufe- und
Ständeliedern.
Die Jahresversammlung des Kultur-

werkes für Südtirol hatte mit der
Diaschau von unserer letzten Studienfahrt uns überzeugt, auch an der
diesjährigen Südtirolfahrt teilzunehmen. Zahlreiche Eindrücke machten
diese Reise zu einem Erlebnis: Besuch von Bozen - eine Wanderung zu
den Eislöchern - die Besichtigung
des Schaubergwerks in Prettau im
Ahrntal - Besuch des Krippenmuseums in Luttach, ebenfalls Ahrntal eine Fahrt zum Ötzi-Archeopark im
Schnalstal - eine Brennereiführung
in Tramin - außerdem Fahrten nach
Neustift, Brixen, Meran, Maria Weissenstein sowie auf den Ritten ergänzten das Programm. Zudem
konnten wir in einigen der besuchten Kirchen zu unserer Freude die
Akkustik erproben.

Für unser geplantes Wochenende in
Ritschweier fanden wir keinen geeigneten Termin mehr, so dass wir
im November zweimal zusammenkommen mussten, um unser Programm für das Adventsingen im Altenheim zu erarbeiten. Mit Gedichten und Erzählungen von Fritz Jauché, stimmungsvollen Melodien vorgetragen von der Stubenmusik und Advent- und Weihnachtsliedern
brachte der Chor Erinnerung an
Kindheit und Jugend der Bewohner
und Gäste des Caritas-Altenzentrum
in Plankstadt.
Wir wollen auch im kommenden
Jahr weitermachen in der Hoﬀnung,
dass alle wieder mit dabei sind!

Kindertheatergruppe „Solnischko“ aus Ulm
Am 8 März hatte im Bürgerhaus
Mitte in Ulm das Märchen „Die feuerrote Blume“ Premiere. Diese spannende Inszenierung von Oksana
Meier und Kindertheatergruppe „
Solnischko“ erfüllt wahrhaft alle Prämissen, ein wunderbares Märchen
genannt zu werden.
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Die meisten Kinder sind traurig,
wenn ihr Vater verreisen muss. Zum
Glück bietet die Aussicht auf ein Geschenk, das er bei seiner Rückkehr
mitbringen wird, genügend Trost.
Was aber soll man sich wünschen?
Eine funkelnde Halskette aus Edelsteinen? Ein schönes, perlenbesetz-

tes Kleid? Oder doch die feuerrote,
geheimnisvolle Blume, von der Nastenjka, die Tochter des reichen Kaufmanns, in der Nacht geträumt hat?
So bricht der Vater zu einer gefährli-
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Verstand und mutigem Herzen sehen
und fühlen kann, muss sich vor nichts
und niemandem fürchten.
Reales Leben verknüpft sich durch
Wunder mit einer Traumwelt. Die
Zuschauer erleben Vaterliebe, die
beiden streitsüchtigen Schwestern
Kapa und Warwara sowie deren liebe kleine Schwester Nastenjka, die
gutmütige Amme Njana, sowie den
zauberhaften Prinz und seinen Hofdamen.
Die Zuschauerschar tobt vor Freude.
Ende gut, alles gut.
Oksana Meier

chen Reise auf und will nicht eher
ruhen, bis er der Tochter innigsten
Wunsch erfüllt hat. Aber wo ﬁndet
man diese schönste aller Blumen,
die duftet wie keine zweite und die
der Sonne gleicht? Wenn, dann nur
weit weg von hier, im dunklen Zauberwald, wo Geister ihr Unwesen
treiben….

Was dann geschieht, ist noch
zauberhafter als
die Blume selbst.
Im Schloss ereignen sich wundersame Dinge und
nichts ist, wie es
auf den ersten
Blick scheint. Aber
wer, wie Nastenjka, mit wachem
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Aus dem Ländle
Impressionen von der
Fahrt zum Kathreintanz
nach Wien
vom 30. November
bis 2. Dezember 2012
der Verbände
DJO-Deutsche Jugend in Europa und
Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanzund Spielkreise in Baden-Württemberg

Gemütlich beim Heurigen
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Unsere Egerländer Familienmusik spielt auf

Der Kathreintanz beginnt mit einem Auftanz des Jungdamen und Herrenkomitees
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Jubiläum:

Franziska Ullmann, die Gründerin der Schwetzinger
Heimat- und Kulturstube, feierte ihren 90. Geburtstag
Ein Leben für die Völkerverständigung

Eine Berichterstattung im Vorfeld ihres 90. Geburtstags war ihr nicht
recht gewesen, denn so hätte sie der
Gratulationsreigen vermutlich etwas
überfordert. Denn auch wenn Franziska Ullmann seit einigen Jahren in
Leimen in einer altersgerechten
Wohnanlage zu Hause ist, ist sie in
Schwetzingen bekannt wie der berühmte „bunte Hund“. Was kein
Wunder ist, denn sie kann auf rund
55 Jahre ehrenamtliches Engagement in Schwetzingen zurückblicken
- mit der Gründung der Kultur und
Heimatstube als leuchtendem Höhepunkt.

Herzliche Begegnungen
Und so feierte sie ihren großen Tag
fast selbstverständlich auch in der
ehemaligen Heimat in Schwetzingen
mit zahlreichen Weggefährten und
Freunden, die ihr diesen Nachmittag
zu einem großartigen und unvergesslichen Erlebnis machten. So
manche Freudenträne trat ihr ins
Auge - schon bei den herzlichen Begrüßungen und später dann im Laufe des Nachmittags bei den Gratulationsreden und vor allem den musikalischen Vorträgen mit Liedern aus
alten Zeiten, die sie alle auswendig
mitsang.
„Ich kann auf ein ausgefülltes, sinnvolles und erlebnisreiches Leben zurückblicken“, sagte sie schon vor Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung, als sie ihr jahrzehntelanges Bemühen um ein sinnvolles Miteinander zwischen Heimatvertriebenen und Einheimischen Revue passieren ließ. Denn ursprünglich
stammt Franziska Ullmann aus
Karlsbad im Sudentenland (heute

Tschechien), wo
sie ihre Kindheit
und Jugendzeit
verbrachte. In den
letzten Kriegstagen jedoch wurde
sie inhaftiert und
fast zwei Jahre
lang im tschechischen Todeslager
Neurohlau
festgehalten. Ihre
Eltern fand sie
später über Verwandte in Schwetzingen, das ihre
neue Heimat werden sollte.
Die Leidenszeit in
Neurohlau war offensichtlich Motivation für sie, sich
zeitlebens für die
Völkerverständigung einzusetzen.
Schon 1947 begann sie, die heimatvertriebenen Jugendlichen zu erfassen. Den entwurzelten jungen Menschen wieder Hoﬀnung zu geben,
das sah Franziska Ullmann als wichtige Aufgabe an. Die Gruppen erhielten enormen Zulauf, so dass sich daraus 1951 der Jugendverband der
„Deutschen Jugend des Ostens“
(heute „Deutsche Jugend Europas“)
bildete, dessen Geschichte Franziska
Ullmann viele Jahre prägen sollte.
In Schwetzingen baute sie zum Beispiel einen Sing- und Tanzkreis auf,
später folgte die Organisation des
Christkindlmarktes - eine wahre Erfolgsgeschichte. Der Ostermarkt erfuhr mindestens genauso viel Resonanz. Doch sie schaute auch immer über den Tellerrand Schwetzingens hinaus, war lange Zeit Ullmann

im Landesvorstand der DJO und Mitglied im Kulturforum der Bundesführung sowie Leiterin des Kreisjugendrings, zudem sehr aktiv beim
Bund der Vertriebenen, der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
bei der Betreuung von. Russlanddeutschen.
Ein Höhepunkt ihres Lebens war
1981 die Gründung der Kultur-und
Heimatstube mit dem Anliegen, Ein,heimische und Heimatvertriebene
im schmucken Kulturzentrum im
Vereinshaus Bassermann zusammenzuführen.
So war es auch für Oberbürgermeister Dr. Rene Pöltl eine Selbstverständlichkeit, bei der Feier im
„Weide-Stammhaus“ dabeizusein:
„Wenn eine Franziska Ullmann ruft,
dann muss man kommen“, schmunzelte er und freute sich – genauso
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wie die Jubilarin - über das herzliche
Wiedersehen mit der „Grande Dame“ der Kultur- und Heimatstube,
deren Engagement er auch zum 90.
noch einmal würdigte: „Herzlichen
Dank für die Arbeit, die Sie über
Jahrzehnte geleistet haben. Sie sind
einfach ein Begriﬀ in Schwetzingen.“
Und angesichts der Vitalität und Lebensfreude der frischgebackenen
Neunzigjährigen hat er sich einen
Termin schon fest vorgemerkt: „Wir
sind gerüstet, in zehn Jahren wiederzukommen.“
Aus der Schwetzinger Zeitung
vom 11. Februar 2013
Im Namen der gesamten DJO-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Baden-Württemberg e.V. gratuliere ich unserer lieben Franzi auf
das herzlichste. Franzi war mir und
vielen von uns immer ein großes Vorbild. Ihre Zielstrebigkeit, die Dinge zu
erreichen, die sie sich vorgenommen
hat war und ist bewundernswert.
Persönlich habe ich Ihr Wirken bei ihrem Sing- und Tanzkreis Schwetzingen leider nicht mehr erlebt, höre
aber bis heute nur positive Erlebnisse. Dafür durfte ich aber ihren Aufbau und Arbeit für die Kultur- und
Heimatstube in Schwetzingen miterleben. Und den Oster- und Christkindelsmarkt. Ohne ihre Person wäre
dies undenkbar gewesen. Und der
seit nunmehr sechs Jahren in Stuttgart stattfindende Ostdeutsche
Ostermarkt basiert auf dem Muster
Ostermarkt Schwetzingen. Auch war
Franzi für mich als Landesvorsitzender immer ein wichtiger Ratgeber.
Ich bin ihr für das immer oﬀene Ohr
überaus dankbar.
Der schmiedeeiserne djo-Leuchter,
den ich Franzi anlässlich ihrer Geburtstagsfeier am 9. Februar überreichen durfte, möge ihr täglich ein
wärmendes Licht in ihren heutigen
Lebensraum bringen.
Und ihr sagen: Danke, dass es Dich
gibt!
Dein Hartmut Liebscher,
Landesvorsitzender
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Ein Ostdeutscher Ostermarkt
mit Frühlingsstimmung
Frühlingsluft ging über das Land,
und frühlingsmäßig waren auch die
Ausrichter und die Gäste gestimmt,
die sich am 9. März zum 6. Ostdeutschen Ostermarkt im Stuttgarter
„Haus der Heimat“ trafen. Die
Standbesatzungen fanden sich wieder in der gemeinsamen Freude zusammen, diese großartige Veranstaltung als „Schaufenster des Ostens“
ausrichten zu können. Als neuer Mitveranstalter hatte sich der Bessarabiendeutsche Verein eingefunden.
Die Schlesier waren zusätzlich und
erstmals mit einer „Schnapsothek“
vertreten, auf der mit dem Angebot
von zehn östlichen Schnäpsen auf
den wundersamen Reichtum an
„geistigen Getränken“ in den von
Deutschen besiedelten östlichen Regionen hingewiesen wurde. Auch
sonst war das Angebot noch reichhaltiger, das neben lukullischen Spezialitäten viel gedrucktes und bebildertes Erinnerungsgut, eine Fülle
von Volkskunst und Kunsthandwerk,
vielfältige Trachtenmoden, interessante Reisen sowie „Bunzlauer Tippel“ umfasste, die von manchen Besuchern als der „schönste Anblick
des Marktes“ bezeichnet wurden.
Insgesamt 16 Landsmannschaften

waren neben anderen Verbänden
und auch Geschäften vertreten, die
gesteuert vom Landesverband Baden-Württemberg der DJO (Deut-
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sche Jugend in Europa) und in der
Regie des umsichtigen und nervenstarken Geschäftsführers Hartmut
Liebscher und unter dem Schirm des
BdV-Landesverbandes Baden-Württemberg ein buntes „Kaleidoskop
des deutschen Ostens“ boten. Zeitweise war das Gedränge stärker als
auf dem Pferdemarkt in Timbuktu.
Eine begrüßenswerte marktpolitische Bereicherung steuerte der Verband der Deutsch-Balten bei, auf
deren Stand junge Damen aus dem
jetzigen Lettland in schmucker
Tracht in Erscheinung traten. Wundervolle Trachten prägten ohnehin
das Bild dieses Ostermarktes. Große
Bewunderung fand eine ostpreußische Bandweberin, die ihr ﬁligranes
Handwerk originalgetreu vorführte.
Unter den Besuchern, darunter auch
schon sehr viele „Stammkunden“,
nimmt der Anteil der schwäbischen
Ureinwohner allmählich zu. Es gab
auch wieder einige unverhoﬀte Wiedersehen von Leuten, die sich seit
Jahrzehnten aus den Augen verloren
hatten. Es wurden zahlreiche Gespräche geführt, sogar gesucht; dazu
gehörte auch, dass ein emotional
aufgeheizter Egerländer eine heftige
Schimpfkanonade veranstaltete,
weil in der neuen Schnapsothek kein
„Becher-Bitter“ sondern „Becherovka“ ausgeschenkt wurde. Eine bessere, gefälligere, reichhaltigere und
freundlichere Öﬀentlichkeitsarbeit
für das Deutschtum im Osten als bei
diesem Ostermarkt im Stuttgarter
„Haus der Heimat“ gibt es nicht. Zu
bedauern ist nur, dass sich diese
Form der Darstellung Ostdeutschlands bis jetzt nicht auf weitere Veranstaltungsorte und auf andere Jahreszeiten übertragen ließ. Ein großes
Dankeschön gebührt den vielen ehrenamtlichen Helfern, insbesondere
der freundlichen GastronomieMannschaft der DJO, und dem
„Haus der Heimat“, das die inzwischen kaum noch ausreichenden
Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellte.
Günther Zimmermann

Der Stand der Deutsch-Balten.

Schöne Osterteile bei den Egerländern – nebst dem „Titelhasen“.

Hartmut Liebscher (li.) und Günther Zimmermann (re.) küren den Mister
Ostermarkt 2013 von den Sathmarer Schwaben.
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Stadtjugendring Stuttgart
Getragen von mehr als 50 Mitgliedsverbänden, darunter einer Vielzahl
von Migrationsgruppen, repräsentiert der Stadtjugendring Stuttgart
e.V. (SJR) als Dachverband nahezu alle bedeutenden Jugendverbände in
Stuttgart.
Deren Spektrum reicht vom Sport
über kirchliche Jugendarbeit, Gewerkschaftsarbeit bis hin zu Spielund Tanzkreisen, Friedensarbeit und
Naturschutz.
Die DJO ist seit Jahrzehnten Mitglied
in diesem Stuttgarter Netzwerk der
verbandlichen Jugendarbeit.
Der Stadtjugendring vertritt über
100.000 jugendliche Mitglieder in
Jugendverbänden in Stuttgart. Der
Stadtjugendring Stuttgart ist für seine Mitglieder überall dort tätig, wo
das Leistungsvermögen der Jugendverbände gesteigert und zur Geltung
gebracht werden kann.
Die Angebote des Stadtjugendrings
richten sich an alle jungen Menschen, die in Jugendverbänden, Jugendgruppen und Jugendinitiativen
organisiert sind.
Sie orientieren sich an den Bedürfnissen junger Menschen und am Bedarf unserer Mitgliedsorganisationen.
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„Bewegung am Mittelmeer - Was
bedeuten die gegenwärtigen Umbrüche für die Jugendlichen in Nordafrika und Europa?
Die 15minütige, ﬁlmische Dokumentation über unser erstes Expertentreﬀen ﬁndet Ihr hier: http://www.
youtube.com/watch?v=wGBRPLtvIgs

Jugendredaktion OYSTr

Zwei Projekte beschäftigen den
Stadtjugendring derzeit besonders

Jugendmigration
Mit den Auswirkungen des Umbruchs in den Nordafrikanischen
Staaten auf die Perspektiven von Jugendlichen insbsondere in den Partnerstädten
von
Stuttgart
(Kairo/Ägypten und Menzel Bourgouiba/Tunesien befasst sich der Jugendmigrationsrat.
Im Herbst 2012 fand unser erstes JuMigRa-Expertentreﬀen statt. Titel:

Wir suchen Jugendliche, die für Jugendliche berichten.
Mach mit bei OYSTr: Berichte über
Jugendthemen und Deinen Verein.
Du bist Jugendliche/r und hast etwas zu berichten, dann mach mit in
der Jugendredaktion des Stadtjugendrings www.oystr.info
Bei regelmäßigen Berichten bekommst Du sogar einen Presseausweis, kannst Dich bei Veranstaltungen akkreditieren, d.h. kostenloser
Eintritt, wenn Du über die Veranstaltung etwas berichtest. Auch kleine
Videoberichte oder Interviews sind
möglich.
Wie wär’s? Den Zeiteinsatz bestimmst Du selbst.
Melde Dich bei rainer.mayerhoffer@sjr-stuttgart.de oder aytekin.celik@sjr-stuttgart.de
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Donauschwäbischer Kulturpreis des Landes
Baden-Württemberg ausgeschrieben
Das Land Baden-Württemberg vergibt im zweijährigen Turnus den Donauschwäbischen Kulturpreis. Der
Preis wird in erster Linie donauschwäbischen Kulturschaﬀenden
verliehen, deren Werk das Kulturgut
der Donauschwaben repräsentiert.
Es können aber auch Künstler ausgezeichnet werden, die der donauschwäbischen Kultur verbunden
sind und deren Werk die kulturellen
Wechselwirkungen zwischen den
Donauschwaben und ihren Nachbarn in den östlichen Siedlungsge-

bieten widerspiegelt oder zur gegenseitigen Verständigung beiträgt.
Wie das Innenministerium am Donnerstag, 28. Februar 2013, mitteilte,
wird der Kulturpreis in diesem Jahr
für den Bereich Musik und Musikwissenschaften ausgeschrieben. Er
besteht aus einem mit 5.000 Euro
dotierten Hauptpreis und zwei Förderpreisen in Höhe von jeweils
2.500 Euro. Über die Vergabe der
Preise entscheidet eine Jury unter
Ausschluss des Rechtsweges.
Es sind sowohl Eigenbewerbungen

als auch Vorschläge Dritter möglich.
Die Bewerbungen und Vorschläge
sind zusammen mit den erforderlichen Unterlagen bis spätestens 31.
Mai 2013 beim Haus der Heimat einzureichen. Nähere Informationen
erhalten Sie in unserem Internetangebot unter www.im.baden-wuerttemberg.de (Kulturerbe im Osten/
Projekte und Veranstaltungen).
Für weitere Auskünfte steht das
Haus der Heimat des Landes BadenWürttemberg (Telefon 0711/6695114) zur Verfügung.

Im Jahr 2013 werden landesweit rund 7000
Ehrenamtliche zu Schöffinnen und Schöffen gewählt
Kommunen nehmen Bewerbungen entgegen Justizminister Rainer Stickelberger:
„Schöffenamt ist wichtige, verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit“
Im Jahr 2013 ﬁndet die Wahl der
Schöﬃnnen und Schöﬀen für die
Strafgerichte statt. Allein in BadenWürttemberg werden rund 7000 Ehrenamtliche zu Schöﬃnnen und
Schöﬀen gewählt, deren Amtszeit
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2018 dauern wird. „Wer ein
Schöﬀenamt übernimmt, übernimmt eine wichtige, verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit“, sagte Justizminister Rainer Stickelberger am Montag (14. Januar
2013) in Stuttgart. „Laienrichterinnen und Laienrichter tragen zur
Transparenz gerichtlicher Entscheidungen bei und erhöhen gleichzeitig
deren Akzeptanz in der Gesellschaft.“
Der Einsatz ehrenamtlicher Richterinnen und Richter hat eine lange
Tradition in Deutschland. Bereits im
Mittelalter gab es Laienrichter in der

Strafgerichtsbarkeit. „Bis heute sind
die Ehrenamtlichen ein fester Bestandteil unseres Rechtssystems“,
erklärte der Minister. „Das hat einen
guten Grund, denn auf diese Weise
können auch nichtjuristische Wertungen und Überlegungen in den
richterlichen Entscheidungsprozess
mit einﬂießen.“ Die Schöﬃnnen und
Schöﬀen würden ihre Sachkunde sowie ihre wertvolle Lebens- und Berufserfahrung bei den Gerichten einbringen.
Stickelberger wies darauf hin, dass
das Interesse am Schöﬀenamt bei
der vergangenen Wahl im Jahr 2008
groß war. Insgesamt waren damals
3797 Hauptschöﬀen (1831 Frauen
und 1966 Männer) gewählt worden,
von denen 1601 bei Amtsgerichten
und 2196 bei Landgerichten tätig
sind. Dazu kamen etwa 3500 Hilfsschöﬃnnen und Hilfsschöﬀen als

Vertreter der Hauptschöﬀen. „Ich
würde mich freuen, wenn sich auch
dieses Mal viele Menschen um ein
Schöﬀenamt bewerben“, stellte der
Justizminister fest: „Als Spiegel unserer bunten und vielfältigen Gesellschaft sollten auch die Richterbänke
bunt und vielfältig besetzt sein.“
Robert Gunderlach, der Vorsitzende
des Bunds ehrenamtlicher Richterinnen und Richter - Deutsche Vereinigung der Schöﬃnnen und Schöﬀen
(DVS-BW), sagte, dass ehrenamtliche Richterinnen und Richter keine
nur „Dabei-Sitzer“, keine Dekoration
am Richtertisch seien, sondern bei
Gericht in der Hauptverhandlung
mit ihrer Stimme den Berufsrichtern
gleichgestellt seien: „Gegen die beiden Schöﬃnnen oder Schöﬀen kann
an Schöﬀengerichten kein Urteil gesprochen werden.
Dieser großen Verantwortung, ,im
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Namen des Volkes zu urteilen‘, muss
man sich bewusst sein. Engagierte
Frauen und Männer sollten deshalb
als Schöﬀen selbstbewusst im Urteilen, sozial kompetent, dialogfähig
und vorurteilsfrei sein. Gerechtigkeitssinn, Intuition, logisches Denken in Zusammenhängen sowie Mut
zum Richten - also Urteilen über
Menschen - gehören hier dazu.“
Der gemeinnützige Schöﬀenverein
„informiert und unterstützt seine
Mitglieder durch Fortbildungsveranstaltungen, Beratungen und mit der
Mitgliederzeitschrift ,Richter ohne
Robe‘ und fördert damit die Beteiligung von Laien an der Rechtsprechung“, so Gunderlach.

Weitere Informationen:
Aufgaben von Schöﬃnnen und
Schöﬀen: Schöﬃnnen und Schöﬀen
sind an den Schöﬀengerichten der
Amtsgerichte, an den Kleinen und
den Großen Strafkammern der
Landgerichte tätig. Sie entscheiden
gemeinsam mit den Berufsrichterinnen und Berufsrichtern über Schuldund Straﬀragen bei allen schwerwie-

genden, umfangreichen und bedeutsamen Anklagevorwürfen. In
der Regel sind zwölf Sitzungstage
pro Jahr für die Schöﬃnnen und
Schöﬀen vorgesehen.
Rechte und Pﬂichten von Schöﬃnnen und Schöﬀen: Das Schöﬀenamt
ist ein Ehrenamt, das nur in wenigen
Ausnahmen abgelehnt werden kann
(beispielsweise dann, wenn dadurch
die wirtschaftliche Existenz gefährdet wäre). Wie Berufsrichterinnen
und -richter auch sind Schöﬃnnen
und Schöﬀen einzig dem Gesetz unterworfen. Sie sind nicht an Weisungen gebunden und zur Unparteilichkeit verpﬂichtet. Auch die Verschwiegenheitspﬂicht gilt für sie.
Voraussetzungen für eine Bewerbung um das Schöﬀenamt: Wer
Schöﬀe oder Schöﬃn werden möchte, muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, zu Beginn der Amtsperiode zwischen 25 und 69 Jahre alt
sein, die deutsche Sprache beherrschen und in der jeweiligen Kommune leben. Eine Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als sechs
Monaten und ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen einen Interes-

senten sind Ausschlusskriterien. Juristische Vorkenntnisse benötigen
Schöﬃnnen und Schöﬀen nicht.
Ablauf des Bewerbungs- und Wahlverfahrens: Wer sich für das Schöffenamt interessiert, muss sich bei
seiner Wohnortgemeinde bewerben. Denn die Vorbereitung der
Schöﬀenwahl fällt in die Zuständigkeit der Kommunen. Ihnen wird vonseiten der Gerichte die Zahl der benötigten Schöﬀen mitgeteilt. Daraufhin stellen sie Vorschlagslisten mit
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern auf. Diese Listen sollten
mindestens doppelt so viele Personen enthalten, wie tatsächlich benötigt werden. Gewählt werden die
Schöﬃnnen und Schöﬀen von einem Schöﬀenwahlausschuss beim
Amtsgericht. Er setzt sich aus einem
Richter des Amtsgerichts, einem
Verwaltungsbeamten sowie sieben
Vertrauenspersonen zusammen.
Zeitplan des Verfahrens: Bis Mitte
April 2013 muss die Zahl der benötigten Schöﬃnnen und Schöﬀen an
die Kommunen gemeldet werden.
Die Aufstellung der Vorschlagslisten
durch die Gemeinden erfolgt bis 21.
Juni 2013. Bis Ende
September 2013 erfolgt die eigentliche
Wahl durch die Schöffenwahlausschüsse.
Mehr Informationen
zum Schöﬀenamt sowie die Borschüre
„Leitfaden für Schöffen“ gibt es auf der
Homepage des Justizministeriums:
www.justiz-bw.de.
Auf der Homepage des
Bunds ehrenamtlicher
Richterinnen und Richter - Deutsche Vereinigung der Schöﬃnnen
und Schöﬀen (DVSBW) ﬁnden sich ebenfalls ausführliche Informationen:
www.schoeﬀen-bw.de
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Gedenkfeier zu Ehren der aus Ungarn vertriebenen Deutschen
Innenminister Reinhold Gall: „Ein weiterer Schritt zur Versöhnung
und zur Bewältigung der gemeinsamen Geschichte“
„Der Gedenktag zu Ehren der aus
Ungarn vertriebenen Deutschen ist
nicht nur ein Zeichen für die deutsche Minderheit in Ungarn, sondern
für das ganze ungarische Parlament.“ Das sagte Innenminister
Reinhold Gall am Dienstag, 12. März
2013, in Stuttgart nachdem er auf
Einladung gestern an der Gedenkfeier in der Ungarischen Nationalversammlung in Budapest teilgenommen hatte.
Als Datum des Gedenktages sei eigentlich der 19. Januar gewählt worden, dem Jahrestag des Beginns der
Vertreibung im Jahr 1946. Die erste
Feier in diesem Jahr hätte allerdings
aus terminlichen Gründen am 11.
März 2013 stattgefunden. Weitere

Gäste seien Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, und Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, gewesen.
Ungarn habe als erstes Land, aus
dem Deutsche nach dem Krieg vertrieben worden seien, einen solchen
Gedenktag eingerichtet, an dem der
schlimmen Ereignisse der Vertreibung gedacht werden solle. Der Beschluss im ungarischen Parlament
sei einstimmig über alle Parteigrenzen hinweg erfolgt. „Diese Entscheidung wird von den Ungarndeutschen, aber auch von anderen Vertriebenengruppen, als weiterer
Schritt zur Versöhnung und zur Bewältigung der gemeinsamen Ge-

schichte gesehen“, so Innenminister
Gall.
Er sei gebeten worden, der Landesregierung den Wunsch nach weiterer konstruktiver Zusammenarbeit
mit Ungarn und nach Zunahme der
Beziehungen der Regierungen zu
übermitteln. Baden-Württemberg
sei der zweitwichtigste Wirtschaftspartner und es bestehe großes Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit. Darüber hinaus sei der
Wunsch an ihn herangetragen worden, bei seinem nächsten Besuch einen Vortrag zum Thema deutsche
Minderheit und deutsche Schulen in
Ungarn sowie Donauraumstrategie
an der Andrássy-Universität zu halten.

Kabinett beschließt „Zukunftsplan Jugend“
„Für die Landesregierung sind die Belange von Kindern
und Jugendlichen ein zentrales Politikfeld. Deshalb wollen wir über den ‚Zukunftsplan Jugend‘ alle Kräfte im
Land bündeln und die für das Aufwachsen von jungen
Menschen verantwortlichen Akteure stärker zusammenführen. Unser Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen
gute Zukunftschancen zu eröﬀnen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit werden in BadenWürttemberg mit dem ‚Zukunftsplan Jugend‘ auf ein
neues Fundament gestellt,“ ergänzte Sozialministerin Katrin Altpeter. „Durch eine in die Zukunft gerichtete Kinder- und Jugendpolitik wollen wir insbesondere auch die
wachsende Zahl von Jugendlichen erreichen, die von der
Kinder- und Jugendhilfe und der außerschulischen Jugendbildung bislang nur bedingt erreicht werden.“
Im „Zukunftsplan Jugend“ werden 16 Leitlinien festgehalten, die die Perspektiven einer nachhaltigen Kinderund Jugendpolitik markieren. „Die Leitlinien sind das Arbeitsprogramm für den ,Zukunftsplan Jugend‘,“ so Altpeter. Im Einzelnen werden Leitlinien zu fünf Aufgabenfel-

dern der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (KJA/JSA) vorgeschlagen, so zum Beispiel:
• Entwicklung und Umsetzung eines abgestimmten Bildungskonzeptes von KJA/JSA und Schule; Implemen-

Gruppenbild der Unterzeichner der Vereinbarung „Zukunftsplan Jugend“
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•

•
•
•

tierung kommunaler/regionaler
Bildungsnetzwerke.
Angebotsplanung auf lokaler
Ebene zur diﬀerenzierten Förderung neuer Zielgruppen; Inklusion; Kultur der Vielfalt.
Auch Aktionspläne zur Prävention gegen menschenfeindliche
und rechtsextremistische Tendenzen, für Toleranz und Gleichberechtigung der Geschlechter
müssen laut Altpeter Bestandteil
der Jugendarbeit sein.
Ausbau der Beteiligungsformen,
Verantwortungsübernahme als
Bildungsziel der KJA und der JSA.
Aufbau einer Förderstatistik zum
Landesjugendplan.
Vereinfachung und Vereinheitlichung der Förderverfahren.

Umsetzung
Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des „Zukunftsplans Jugend“ soll
jährlich ein Runder Tisch mit dem
Ministerpräsidenten und den unterzeichnenden Landesorganisationen
der Kinder- und Jugendarbeit und
der Jugendsozialarbeit unter Beteiligung der weiteren Unterzeichner
stattfinden. „Der Runde Tisch dient
der Diskussion zentraler Themen der
Kinder- und Jugendpolitik, der Reﬂexion der Gesamtstrategie des ‚Zukunftsplans Jugend‘ und der gemeinsamen Festlegung von Schwerpunkten“, so Altpeter.
Die Landesregierung müsse zudem
im Rahmen des Landesjugendplans
regelmäßig dem Landtag von Baden-Württemberg berichten. „Damit wird auch die Basis geschaﬀen,
auf aktuelle jugendpolitische Anforderungen reagieren zu können“, unterstrich Ministerpräsident Kretschmann.
Die Steuerung des Gesamtprozesses
erfolge unter Federführung und Moderation des Sozialministeriums, so
Altpeter. Zur Umsetzung und kontinuierlichen Fortschreibung des „Zukunftsplans Jugend“ werde eine
Lenkungsgruppe aus den Unter-
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zeichnern gebildet. Die wissenschaftliche Begleitung durch Prof.
Rauschenbach werde ebenfalls weitergeführt. In den Jahren 2015 und
2017 seien zudem Statusberichte
vorgesehen, in denen die Umsetzungsschritte und erreichten (Zwischen-)Ziele des „Zukunftsplans Jugend“ sowie der Stand der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit dargestellt werden sollen.

Verlässliche Finanzierung
„Finanzielle Planungssicherheit ist
für ein qualitativ hochwertiges Angebot in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit von hoher Bedeutung“, sagten Kretschmann und Altpeter. „Nur dann können Angebote und Einrichtungen
bestehen, die der Entwicklung junger Menschen förderlich sind, die an
deren Interessen anknüpfen, zur
Selbstbestimmung befähigen und
zur gesellschaftlichen Mitverantwortung anregen.“
Das Land Baden-Württemberg sichere daher den Trägern der außerschulischen Jugendbildung ﬁnanzielle Verlässlichkeit zu. Deshalb würden die Ansätze des Landeshaushalts in den Bereichen Jugendbildung, Landjugend, Jugendverbandsund Jugendorganisationsförderung,
Jugendarbeit und Jugenderholung
für die Laufzeit der Vereinbarung
nicht unter die Veranschlagungen im
Landeshaushalt 2013/2014 gesenkt.
Die betroﬀenen Ressorts müssten
diese Titel zudem von der Erwirtschaftung globaler Minderausgaben,
von Haushaltssperren und sonstigen
Bewirtschaftungsrestriktionen ausnehmen, so Altpeter. Die Landesregierung könne die Höhe der Förderung nur im Falle einer wesentlichen
Verschlechterung der Einnahmesituation des Landes der Haushaltsentwicklung anpassen.
Speziell für den „Zukunftsplan Jugend“ und dessen Umsetzung ist
nach Angaben von Ministerin Altpe-

ter im Landeshaushalt 2013/2014
mit einem Ansatz von 1,0 Mio. Euro
in 2013 und 3,0 Mio. Euro in 2014
ein neuer Titel eingerichtet worden.
Der Ansatz in Höhe von 3,0 Mio.
Euro/Jahr werde für die restliche
Laufzeit der Vereinbarung ebenfalls
nicht abgesenkt. Daraus sollen zu etwa 1/3 neue Stellen im Rahmen eines Bildungsreferenten-Programms
und zu circa 2/3 Innovationen des
„Zukunftsplans Jugend“ ﬁnanziert
werden.
Der „Zukunftsplan Jugend“ wurde in
Zusammenarbeit mit allen in diesem
Bereich engagierten Partnern erstellt: Staatsministerium, Sozialministerium, Finanz- und Wirtschaftsministerium, Kultusministerium, Integrationsministerium, Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Städtetag Baden-Württemberg, Gemeindetag BadenWürttemberg, Landkreistag BadenWürttemberg, Baden-Württembergische Sportjugend im Landessportverband Baden-Württemberg e. V.,
Landesjugendring Baden-Württemberg e. V., Landesarbeitsgemeinschaft Oﬀene Jugendbildung BadenWürttemberg e. V., Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg e. V., Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände in Baden-Württemberg, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg, Netzwerk
Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e. V., Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e. V..
Am Nachmittag besiegeln die Partner
mit ihrer Unterschrift unter eine
förmliche Vereinbarung ihre Verpﬂichtung zur gemeinsamen Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit
und Jugendsozialarbeit, wie es im
„Zukunftsplan Jugend“ niedergeschrieben ist. Die Vereinbarung tritt
mit der Unterzeichnung am Nachmittag für den Zeitraum vom 1. Januar
2013 bis 31. Dezember 2016 in Kraft,
vorbehaltlich der erforderlichen Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers.

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2013

Aus dem Ländle
Liebe Gruppenleiterin,
lieber Gruppenleiter,
Unser Folkloretag vor zwei Jahren in
Horb war ein so großer Erfolg, dass uns
die Gartenschaugesellschaft bat, auch in
diesem Jahr auf der Gartenschau in Sigmaringen wieder einen großen Folkloretag durchzuführen.
Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen, und laden euch nun zu unserem Großen Folkloretag am Samstag,
06. Juli 2013 auf das Gartenschaugelände nach Sigmaringen ein. Ob Kinder-, Jugend- oder Erwachsenengruppe. Ob
Volkstanz, Balett oder moderner Tanz.
Alle unsere djo-Mitgliedsgruppen sind
eingeladen, wieder dabei zu sein.
Vier verschiedene Plätze stehen als Auftritts-möglichkeiten für alle Gruppen
wieder zur Vergügung. Koordiniert und
Moderiert durch djo-Betreuer. Daneben
werden wir ein großes Kinderprogramm
mit tanzen, spielen und basteln für alle
Gartenschaubesucher anbieten. Und
wie vor zwei Jahren einen großen gemeinsamen Abschluss durchführen.
Ein reichhaltiges Programm, bei dem
Deine Gruppe auf keinen Fall fehlen sollte! Mit anhängenden Anmeldeabschnitt
bitte ich Dich möglichst bald uns eine
erste Rückmeldung zu geben.
Euer djo-Vorstand
Eure djo-Geschäftsstelle
Anmeldeabschnitt zum Großen Folkloretag der djo-Deutsche Jugend in Europa
am Samstag, 6. Juli 2013
Name der Gruppe:
………………………………………………………………………….
Name und Anschrift
des Gruppenleiters/in:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
E-Mail:
………………………………………………………………………….
Voraussichtliche Teilnehmerzahl:………………………
Wir werden anreisen mit:
n Bus
n Pkw
n Eisenbahn
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HOSPITATIONS
–PROGRAMM

Interesse an Jugendarbeit woanders?
Probier´s doch mal mit Russland!

Jugendarbeit in Russland

Wir suchen junge Menschen, die bereits Erfahrung in der Jugendarbeit vorweisen können und Interesse haben, Einblicke in die russische Jugendarbeit zu bekommen.

Programm
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Einsatz

Die djo-Deutsche Jugend in Europa und ihre Partnerorganisation in Russland – der Jugendring der Russlanddeutschen (JdR) – eröffnen jungen Fachkräften aus der Jugendarbeit die Möglichkeit in diesem Jahr an einem Hospitationsprogramm teilzunehmen.
Ziel ist es, einen intensiven Austausch hinsichtlich der methodischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu fördern sowie das Wissen über die Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen in Russland zu erweitern. Durch gegenseitiges Kennen lernen streben wir eine stärkere Netzwerkarbeit, einen besseren Informationsaustausch und eine
engere Zusammenarbeit an, um nicht zuletzt auch zukünftige Projekte anzustoßen.
Der Einsatz der HospitantInnen erfolgt in der Stadt Kazan als:
!"#$%&'%(()(*+,*-),!).!),*+$,%*)/,%0+,!123+,40%3+$!
vom 01.06.—30.06.2013
!5$3%,)(%*)/,(6$%7*!78$!9$/3$%..(/$:+)$+*2,3!2,4!;2$&'78'$2,3!
!!!<"#$%&'2,*+$$)&'*=!>),/%:+,4+!2(?@A!B/.!CD@CE@FGC@CH@ICDG
Arbeitssprache: Deutsch, Englisch.
Russischkenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung.

MK$4+$2,3

Es werden 75% von gesamten Fahrtkosten erstattet, jedoch nicht mehr als die Fördersätze der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch.
Die HospitantInnen bekommen eine kostenfreie Unterkunft gestellt.
Darüber hinaus bieten wir:
!"#"$%&"''!()*+"*",%&$-.."/,$0*!1$20$-!30,!,$!4"*',$
!5$%"$.,#"!4"%*"&&$-!678*"$9!9".!:,$.0%;".!
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Bewerbung
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land, die praktische Erfahrung in der Jugendarbeit, interkulturelle Kompetenzen und
Interesse an Russland, aber auch gerne Erfahrung im Unterricht von Deutsch als
N*"/9.O*0F8"!/,%+*,$-"$D!L,*!+,%%"$!&/!4"6"*+&$-!/,%!2)'-"$9"$!<$%"*'0-"$P
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>/,*%6*

9H)!U!M"&%.F8"!K&-"$9!,$!:&*)O0!4&$9".#"*+0$9!"D(DR!S&-'"*.%*D!VR!IWXYZ!4"*',$
Anastasia Vasileva / Projektkoordinatorin
E"'!P!?WYW@!XX![\!\J!CI]
4=*)%0-"P!M,"$.%0-R!M)$$"*.%0E-Mail: internationales@djo.de

Ein Projekt von:
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K)80$$0!4)$%;)'!^!4&$9".,$%"-*0%,)$.*"2"*"$%,$
E"'!P!?WYW@!XX![\!\J!CIX
E-Mail: johanna-bontzol@djo.de
Internetadresse: www.djo.de

Gefördert von:
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Gastschülerprogramm 2013
Schüler aus Brasilien und Russland suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika und Osteuropa
ganz praktisch durch Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms
mit Schulen aus Brasilien und Russland sucht die DJO - Deutsche Jugend in Europa Familien, die oﬀen
sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ bei
sich aufzunehmen, um mit und
durch den Gast den eigenen Alltag
neu zu erleben. Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus Brasilien/Sao Paulo ist vom 29.06.2013 –

24.07.2013, aus Russland/Samara
und Russland/St. Petersburg vom
22.06.2013 - 24.07.2013.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpﬂichtend. Die Gastschüler sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll den Jungen
und Mädchen auf das Familienleben
bei Ihnen vorbereiten und die Basis

für eine aktuelle und lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum
aufbauen helfen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen
gerne Herr Liebscher unter Telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann unter Telefon 07116586533, Fax 0711-625168, E-Mail:
gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.
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„Aleman?“ - „si“ - Erlebnisse aus Peru
“Weil normal zu Mainstream ist” Das war mein Motto während des
ganzen Austausch. Normale Menschen haben mindestens 1 Jahr spanisch bevor sie auf einen Austausch
gehen, ich hatte ein dreiviertel Jahr,
als AG. Am Anfang des Jahres war
mein Austauschschüler für 10 Wochen in Deutschland, ich plante 6
Wochen. Am 16. August war es dann
so weit, Frankfurt 5 Uhr...5!!! Am
Check In die Tante von der Iberia:
“Ach 1 Stunde reicht schon zum Gepäck abholen und neu einchecken in
Lima” Ich vertraute ihr einfach und
ging, mit meinen Eltern zur Security.
Und an dieser Stelle möchte ich hinzufügen das Mario Bart unrecht hatte oder ich hab die einzige nette Security Mitarbeiter gefunden habe.
Sie hat mich mein Glas Nussnugatcreme zu meinen Eltern zurückzubringen lassen. Aus Nutella Bomben
bauen, bin ich McGyver?
Ich ﬂog über Madrid, dort stieg ich
in mein internationalen Flug ein.
Und ich muss sagen das ﬂiegen nicht
nur sicher ist, sondern man lernt
auch ein Haufen interessanter Menschen kennen, in meinem Fall eine
italienische Halbperuanerin, die
nach Peru geﬂogen ist um ihren leiblichen Vater kennen zu lernen.
In Lima dann, wie sollte es anderes
sein: Mein Flug hatte Verspätung
und mein Koﬀer war der letzte. Eine
Viertelstunde vor Abﬂug rannte ich
dann durch den Internationalen Bereich und wurde von einem Tourismus Guide abgefangen, der mir in
einem erbärmlichen Englisch, erklärte, dass ich meinen Flug verpasst
hätte und ich einen neuen kaufen
müsse. Ich glaubte ihm und ging mit
ihm zum Iberia Büro, wo mir ein Flug
für 120 € angeboten wurde. Normale Menschen hätte den Flug jetzt genommen. Normale Menschen, liebe
Hipster, nehmt den Flug, seit einmal
Mainstream, sonst ist der schon,

28

rein zufällig ausgebucht.
Danach wollte ich mit meinem
“bestfriend guide” telefonieren um
meinen Flug an meinen Gastvater
weiterzugeben. Um an einem öffentlichen Telefon zu telefonieren
braucht man Münzen. Ich hatte nur
Scheine, also ging ich zur nächsten
Wechselstube um mir Münzen zu
wechseln. Und was war passiert,
meine ganzen Frankfurter Soles waren falsch, ALLE!!! Falls ich bis jetzt
noch an Murphys Gesetzt gezweifelt
hatte, glaubte ich nun uneinge-

schränkt daran. Ich hatte, glücklicherweise, noch Euro, die ich umtauschen konnte. Es ist besser in
Deutschland keine Soles umzutauschen, weil die Banker in Deutschland nur sehr selten mit Soles in
Kontakt kommen, es ist in allen
Städten mit betonierten Straßen
möglich zu wechseln. und möglichst
nicht am Flughafen, weil dort sind
die Kurse schlechter.
Am nächsten morgen dann ﬂog ich
endlich los Richtung Arequipa. Bei
den Gates 1-7 sitzend mich mit einer
deutschen Reisetruppe unterhaltend, machte ich
die ersten Erfahrungen mit der
Peruanischen
Pünktlichkeit. Alle
gefühlten 5 Minuten ﬂog die Airline
LAN ein Flug nach
Cusco, von denen
immer noch 20
Minuten
nach
dem oﬃziellen
Abﬂug Stewardes-
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sen nach Passagieren suchten.
Als ich dann endlich im Flugzeug saß
und im Morgengrauen die Anden
sah, entschädigte das für alles. Für
das Flugzeugessen, den verpassten
Flug und sogar für die Drogendealer,
die aussahen wie aus dem Bilderbuch, die vor mir saßen. Am Flughafen holte mich dann mein Gastvater
ab, wir fuhren mit dem Auto circa 10
Minuten durch den Peruanischen
Verkehr und ich hatte die Lage
durchschaut. Chaos, es gibt kein anderes Wort. Wirklich.
Zuhause angekommen zeigte er mir
die Wohnung und ging dann arbeiten und ich schlafen. Was ich nach
einer halben Stunde zu versuchen
aufgab und skypen ging.
Während ich in Peru war, waren Prüfungen an der Max Uhle Schule, das
heißt Unterrichtsausfall. Ich war
nach 2 Wochen in Peru keine 5 Tage
in der Schule gewesen. Das akademische Niveau jedenfalls ist etwas
niedriger als in Deutschland, vor allem in Englisch. Was die Lehrer angeht sind alle wirklich nett, bis 1
oder 2 Ausnahmen. Die Schule ist,
nicht wie in Deutschland, ein großes
Gebäude, sondern viele kleinere
länglichere Gebäude. Außerdem hat
die Schule einen Kindergarten, in
dem Austauschschüler auch aushelfen können. Ich war dort 1 mal die
Woche. In meiner Gruppe “Der
Wind” hatten die Kinder “Ravensburger” Spiele,und wurden mit “Guten Morgen” begrüßt. Die Gruppe
war aufgeteilt in die “Ameisen, Löwen und Bienen. Also stark auf die
Vorbereitung der Bilingualen Schulfächer ausgerichtet. In der Schule
wurde sehr oﬀen mit dem Themengebiet Nationalsozialismus, 3. Reich
umgegangen. meiner Meinung nach
etwas zu oﬀen. In der 7. Klasse wurde bei einigen Lehrern der Film:
“Der Junge im gestreiften Pyjama”
geschaut und was mich persönlich
sehr geschockt hat war am 4.Oktober, als die Kindergärtnerin aus Bauklötzen eine große Mauer bauen
lies, der den Stuhlkreis teilte und sie

begann über die Teilung Deutschlands zu erzählen. Mit Ausschweifung über Krieg bis dann alle sich gefreut haben das Deutschland heute
ein liberales und freies Land ist.
Man lernt in Peru seinen Mund zu
halten. Es ist vorteilhafter sich niemandem anzuvertrauen und wenn
es unbedingt sein muss, sollte man
sich die Person genau herauszusuchen. Also wenn man will, dass nicht
jeder alles in jedem kleinsten Detail
weiß oder eine veränderte Version.
Was in Peru passiert bleibt in Peru,
zwar in ganz Peru, aber in Peru. Zu
diesem Punkt gibt es eine interessante Geschichte. An meinem ersten
Tag in Arequipa war eine große Party. Dort wurde ein
Deutscher, der
von betrunkenen
Peruanern
für
Harry Potter oder
Justin Bieber gehalten wurde, zu
Harry Bieber getauft. Am ersten
Tag redeten die,
die dabei waren
darüber. Am zweiten redeten die
die nicht dabei
waren darüber

und am vierten taten sie so, als ob
sie dabei gewesen wären. Anfang
November, 3 Monate später, lese ich
unter einem Facebook-Bild von ihm:
“Justin Potter”. Ich denke das sagt
viel aus.
Der Schulalltag läuft mehr oder weniger folgend ab:
Von 7:30 bis 7:45 wird die Anwesenheit geprüft und über dies und das
geredet, so ist das in der Abiturklasse. Ja, der Unterschied zwischen
“bachierato” und “non bachierato”
sind Welten! Austauschschüler müssen “geduldet” werden. Ganz oﬀen
muss ich sagen, dass es 1, 2 Lehrer
gibt, die Austauschschüler wie das
schlimmste überhaupt halten. (Was
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ich sehr verwirrend ﬁnde, weil sie
meistens leise dabei hocken und
sinnlose Zeichnungen in ihre Blöcke
kritzeln, vielleicht gab es mal Ausnahmen). An allen Tagen ﬁndet Mathe und/oder Physik statt. Deutsch
vier mal die Woche. Die Pausen staffeln sich, nach jeder Doppelstunde
gibt es ein Pause: 10, 15, 20, 25 Minuten. Die Schule endet um 12:30
für Kindergartenkinder und Grundschüler, für den Rest um 14:30. Die
Schule bietet Schulbusse an, 3 Busse
an Busse einer amerikanischen
Highschool (inzwischen aus dem
Verkehr gezogen). Jeden Fall waren
es solche „Los Simpsons“ Busse.
Jetzt glaube der Otto normal-deutschestraßengewohnter-Fahrgast
dass das normale Reifen sind, es
handelt sich um große Geländereifen. Warum? Wegen den Bremsschwellen, die gefühlt alle eineinhalb Meter auf die Straßen von einem Genie hin geschraubt wurden.
Ja, an manchen Mautstation sind die
Erhöhungen so hoch, dass der Unterboden zerkratzt wird. Diese sollen den Peruaner vom rasen abhalten. Was aber dann dazu führt, dass
jeder bis zur Schwelle so schnell wie
es geht fährt, bremst vorsichtig über
die Schwelle fährt, nur um dann wieder Vollgas zu geben.
Was jeder in seiner Freizeit, außerhalb der Partys, ausprobieren sollte
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ist mal mindestens einmal Kart
fahren gehen und
was noch toll sein
soll ist Paintball
spielen, Ich hab
leider nie die Gelegenheit gefunden. Ich war in
Deutschland einige male Kartfahren, aber soviel
Spaß wie in Peru
hat es mir noch
nie gemacht, was
nicht zuletzt an
dem Damoklesschwert, der nicht
Europäischen Standards liegen
könnte. Europäische Standards werden völlig überbewertet. Ich bin nebenbei stolz auf mich, dass ich erst
nach 2 Wochen Aufenthalt, von dem
Leitungswasser Durchfall bekommen habe. Ja auch das Wasser wird
auch nur von der Wasserqualität in
Iberia Flügen geschlagen.
Zum Punkt der Sicherheit, ich hatte
bis auf die Erfahrungen am Anfang
keine Probleme (Ich, 1.92 groß) wurde auch nie von einem Taxifahrer
ausgeraubt, aber es geistern einzelne Geschichten herum von Deutschen die ausgeraubt wurden. Alle
diese Geschichten sind erfunden, bis
auf eine, die ich von der Betroﬀenen
persönlich gehört hab, die an einer

„Bushaltestelle“ stand und ihre Tasche von einem vorbeifahrenden
Auto gestohlen bekommen hatte
und mitgeschleift wurde, mit großem Glück und mit nur kleinen Verletzungen. Trotzdem gilt der Fahrer
ist gefährlicher als der Verkehr und
das will was heißen.
Der Austausch war für mich eine
wunderbare Erfahrung, die ich niemals vergessen werden. Ich möchte
noch anmerken, dass niemandem
den ich in Peru getroﬀen hab so viele Pannen passiert sind, kann halt
nicht jeder Hipster sein. Ich kann es
nur jedem raten, der darüber nachdenkt einen Austausch zu machen,
vor allem in Peru ist der krasse Gegensatz zu Deutschland sehr stark
gegeben, was zu einem Austausch
deﬁnitiv dazugehört, anderes Klima, Bedingungen und Menschen. Das
Land ist chaotisch und
doch wunderschön. Mich
hat es in seinen Bann gezogen und ich möchte
unbedingt wieder dorthin. Für mich war es auch
ein Blick über den Tellerrand, dinge, die für mich
selbstverständlich waren,
stell ich nun in Frage und
wünsche mich in das 23
Grad warme Verkehrschaos mit den vielen
Menschen zurück.
Georg Gauger
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„Brezeln - so etwas gibt es bei uns nicht“
Gastschüler aus Peru besuchen derzeit Schönborn-Gymnasium
und Thomas-Morus-Realschule
Bruchsal/Östringen. Sie sind zum
ersten Mal in Europa, wollen bei ihrem dreimonatigen Aufenthalt neben der deutschen Sprache auch
Kultur und Menschen besser kennenlernen: Seit wenigen Tagen nehmen elf junge Peruaner am Schönborn-Gymnasium Bruchsal und an
der
Thomas-Morus-Realschule
Östringen am Unterricht teil. Insgesamt sind es etwa 70 Schüler aus Peru, die derzeit im Rahmen eines
Gastschülerprogramms in BadenWürttemberg leben und lernen.
Initiiert wurde die Unterbringung
der Peruaner in der Region durch
die Deutsche Jugend in Europa (DJO)
und die Familie Jung aus Östringen.
Der 62-jährige Pädagoge Reinhard
Jung aus Östringen ist Lehrer am
Schönborn Gymnasium Bruchsal
und hat eine ganz besondere Beziehung zu Arequipa, der Heimatstadt
der Gastschüler. Zusammen mit seiner Frau Angelika, Lehrerin an der
Thomas-Morus-Realschule in Östrin-

gen, unterrichte er von 1990 bis
1998 in der Großstadt - an der
deutschperuanischen Max-UhleSchule. Arequipa liegt auf 2300 Metern Höhe - der Name leitet sich
mutmaßlich von der Inka-Sprache
Quechua ab und heißt auf Deutsch
„Bleiben Sie!“. Reinhard Jung, der
zusammen mit Karl-Heinz Jasinski
als die „Latinos“ im SchönbornKollegium gilt, blieb da. Mit seiner
Familie und den vier Söhnen Thiemo, Thore, Thasso und Arne (der als
Deutsch-Peruaner in Arequipa geboren wurde) lebte er acht Jahre in
Südamerika.
Auch Jasinski, selbst über zehn Jahre
lang im spanischen Sprachraum als
Lehrer tätig, war und ist in Schüleraustauschprogramme eingebunden.
Die 15 bis 17-jährigen Schüler mit so
wohlklingenden Namen wie Camila
De Zavala Lecaros, Jose Carlos Davila
Garate oder Valeria Milagos Diaz Ramos lernen an ihrer Schule als erste
Fremdsprache Deutsch, dann Englisch, heißt es.
Alle fühlen
sich bei ihren
Gastfamilien
in Bruchsal,
Wa g h ä u s e l ,
KarlsdorfNeuthard,
Kraichtal,
Östringen und
Angel bachtal
sehr gut untergebracht.
TSG 1899 Hoﬀenheim-Proﬁ Luis Advincula bekam ganz be- „Kalt“ sei es
sonderen Besuch im Trainingszentrum in Zuzenhausen. Zehn jedoch
bei
Schüler aus seiner Heimat Peru waren vor Ort. Die Schüler uns, lacht die
der Max-Uhle-Schule im peruanischen Arequipa sind für drei NeuntklässleMonate in Deutschland. Sie sind Teil eines Schüleraustauschs rin Paula Pamit dem Schönborn-Gymnasium Bruchsal, der Thomas Mo- tricia Gamero
rus Realschule Östringen und der djo-Deutsche Jugend in K u b o t a . S i e
Europa.
Bild: Homepage der TSG 1899 Hoﬀenheim hoﬀt, dass mit

Hilfe von Schule und Gastfamilie ihr
Deutschkünftig noch besser von den
Lippen kommt und dass sie in der
Nähe ein Fitnessstudio ﬁndet, „denn
ich mag Sport sehr“. Ihre liebsten
Schulfächer seien Mathematik und
Kunst. Die junge Frau könne sich gut
vorstellen - wie viele anderen Schüler auch - später in Deutschland
zu studieren. Mit dem erlangten
„DSD I und II“, dem deutschen
Sprachdiplom, sind die Voraussetzungen dazu gegeben. Und wie waren die ersten Eindrücke von Land
und Leuten? „Die Häuser gefallen
mir sehr gut, besonders die Giebel“,
bekundet Fußball-Fan Jose Carlos.
Und Jocelyn Lucia Fernanda Ochoa
Pacheco, die im peruanischen Basketball-Junioren-Nationalteam
spielt, freute sich über eine für sie
eher exotische Brezel aus einer Bäckerei, denn „so etwas gibt es bei
uns nicht“. Karl-Heinz Jasinski ist sich
mit Schuldirektor Jürgen Mittag einig: „Einer von mehreren Aspekten
des Austauschprogrammes ist die
Tatsache, dass Schüler, die an einer
deutschen Bildungseinrichtung waren, auch im späteren Berufsleben
die Kontakte nach Deutschland halten.“
Neben der Sprache seien in einer
globalisierten Welt auch das Kennenlernen von Kulturstandards anderer Sprachräume wichtig. Reinhard Jung, dessen 23-jährige Zwillings-Söhne Thore und Thasso gerade von einem dreimonatigen Aufenthalt an der Max-UhleSchule in
Arequipa zurückkehrten: „Mittelfristig wollen wir versuchen, ein Gegenaustauschprogramm zu starten und
Schüler aus der Region Bruchsal
nach Peru schicken“.
Aus der Bruchsaler Rundschau
vom 30.01.2013
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Werden Sie Projektpate!
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Seit 1. Januar 2013 hat unsere Jugendbildungsstätte Zuwachs. Wir
haben 1.244 qm Außenﬂäche dazubekommen (Plan links unten, die rote Fläche), die nun in einem ganz besonderen Projekt für unsere Gruppen schön angelegt werden soll.
Vom 06. bis 16. Mai 2013 wird die
DJO-Deutsche Jugend in Europa zusammen mit dem IBG-Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V. ein ganz besonderes internationales
Jugendworkcamp
durchführen. Junge Studenten aus
verschiedenen Ländern werden gemeinsam die neue Außenﬂäche zum
Haus Südmähren anlegen. Es muss
ein Zaun gezogen, ein Sport- und
Spielplatz und kleine Wege angelegt
werden. Ein kleines Biotop soll angelegt werden. Und noch einiges
mehr. Doch dieses Projekt kostet
Geld. Die internationalen Studenten
bekommen ein Taschengeld, Material muss eingekauft werden, und
essen wollen die Projektteilnehmer
auch noch etwas. Wir rechnen mit
Kosten von mindestens 6.000 Euro.
Und jetzt kommen
Sie ins Spiel. Werden Sie Projektpate
für nicht mehr als
12,00 Euro. Und unterstützen Sie so
unser internationales
Jugendworkcamp, und damit
unsere Jugendbildungsstätte Haus
Südmähren in Ehningen.
Einzahlung auf unser Spendenkonto
der BW-Bank Stuttgart, BLZ 600 501
01, Konto-Nr. 110
61 61. Stichwort:
Projektpate Haus
Südmähren
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djo - Jugendbildungsstätte
Unsere beiden djo-Jugendbildungsstätten
bieten noch einige freie Termine im Jahr 2013

Jugendbildungsstätte
„Haus Südmähren“ in Ehningen:
06.-08. September
13.-15. September
29. November – 01. Dezember
13. – 15. Dezember
20. – 22. Dezember

Bitte schauen Sie zur Reservierung auch auf
unsere Homepage www.djobw.de und folgen Sie dort den entsprechenden Links.

Jugendbildungsstätte
„Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb
19.-21. April
03.-05. Mai
27.-31. Mai (Pﬁngstferien)
05.-07. Juli
12.-14. Juli
06.-08. September
13.-15. September
20.-22. September
22.-24. November
30. November-01. Dezember
06.-08. Dezember
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Termine 2013
27.04.

51. DJO-Volkstanzfest in Stuttgart - Zuﬀenhausen, 19.30 Uhr-24.00 Uhr
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
Pausengestaltung: Lettische Volkstanzgruppe „Trejdeksnitis“ aus Stuttgart
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-Folkloretag auf der Gartenschau in Sigmaringen
www.djobw.de

06.07.

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

E I N E

A U S S E R G E W Ö H N L I C H E

Heimatkulturwerk
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!

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

K O O P E R AT I O N

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

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg
Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.fink@gmx.de

w w w.hei matk ultur wer k .de | w w w.hei matk ultur wer k .de | w w w.hei matk ultur wer k .de
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Termine 2013
17.07.-

Singwoche im djo-Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb

04.08.

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 im Neckar-Erlebnis-Tal
Sulz/Horb/Eutingen/Starzach/Rottenburg
Tag der Heimat in Stuttgart
Veranstalter: BdV und DJO
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
Mit der Folkloregruppe „Kleks“ aus Michalow/Polen, dem Volksmusikensemble „Metelácek“
aus Pilsen/Tschechische Republik, der Volksmusikgruppe Magura aus Käsmark/Slowakei, die
Familienmusik Hess aus Hirschhorn, der Volksmusik Oberer Neckar aus Trossingen und dem
Laurentius-Gesang aus Kempten/Allgäu
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
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Terminanmeldungen an E-Mail: hartmut@djobw.de

15.09.
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Samara/Russland
Sankt Petersburg/Russland
Sao Paulo/Brasilien

22.06. – 24.07.2013
22.06. – 24.07.2013
29.06. – 24.07.2013

