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Vorwort

Und die Spender waren zahl-
reich und Namhaft. Vielen
Dank für diese tolle Unterstüt-
zung. Im Heft dazu mehr. 
Hinter uns, hoffentlich auch die
Zeit an der die Bewilligungen

des Landesjugendplanes für die Bereiche Gruppenleiter-
lehrgänge, Seminare und Praktische Maßnahmen immer
noch auf sich warten lassen. Dies passt so gar nicht in
die Aussagen der neuen Landesregierung und den be-
schlossenen sogenannten „Zukunftsplan Jugend“(wir be-
richteten im letzten Heft darüber). Sagte nicht die neue
grün-rote Landesregierung, dass ihr die Jugend beson-
ders am Herzen liegt!?! Warum müssen wir dann mehr
als ein halbes Jahr auf unsere Jugendförderung warten,
und alles aus eigener Tasche vorfinanzieren? Und wa-
rum, so sickerte inzwischen durch, stehen uns in ver-
schiedenen Bereichen sogar Kürzungen der Zuschüsse
ins Haus. Wie ernst können wir den sogenannten „Zu-
kunftsplan Jugend“ dann noch nehmen? Eine verlässli-
che Finanzierung unserer Jugendarbeit sieht anders aus.

Und vor uns steht nun die jedes Jahr viel zu kurze Herbst-
zeit. Mit sicher ganz tollen Gruppenaktivitäten und Ver-
bandsmaßnahmen. Höhepunkt wird wieder am 13. Ok-
tober das schon zum 21. Mal stattfindende Europäische
Volksmusikkonzert in Korntal sein. Bei dem ich hoffent-
lich viele von euch gesund und munter wiedersehen
werde.
Bis dahin grüße ich euch herzlich.

Euer

Hartmut Liebscher

Liebe Freunde,

wenn ihr diese Ausgabe von
djo-Horizonte in den Händen
haltet, so werden wohl die
meisten ihren wohlverdienten Urlaub hinter sich haben.
Und für die Schüler beginnt wieder der Schulalltag. Die
große Sommerhitze ist hinter uns. Und der Herbst und
Winter wieder vor uns. 
Hinter uns in der djo Baden-Württemberg ist ein erfolg-
reiches djo-Landestreffen mit großem Folkloretag auf
der Gartenschau in Sigmaringen. Bei schönstem Wetter
begeisterten unsere Gruppen das zahlreiche Garten-
schaupublikum. Und sind hoffentlich beim nächsten mal
wieder dabei.
Hinter uns ist auch der wiederholte Wechsel in der Haus-
leitung in unserem „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb. Ein gerade mal 9 Monaten im Amt befindli-
cher Amtsmüder Hausleiter wurde von uns gegen eine
engagierte und voller Tatendrang agierende Hausleiterin
ersetzt. Vielleicht liegt es an der russlanddeutschen Her-
kunft von Inga Eisel-Linnik. Auf jeden Fall gibt sie täglich
Vollgas. Und hofft, euch alle mal in unserer Aschenhütte
willkommen heißen zu dürfen. 
Hinter uns ist auch ein tolles internationales Jugend-
workcamp in unserer anderen Jugendbildungsstätte,
dem „Haus Südmähren“ in Ehningen. Studenten aus
Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Niederlande und
Japan bearbeiteten gemeinsam mit drei wackeren Kräf-
ten der djo das neu hinzugekommene Außengelände
zum „Haus Südmähren“. Und das bei Wind und Wetter,
was meist sich in Form von Regen zeigte. Eine Aktion zu-
sammen mit dem Verein IBG Internationale Begegnung
in Gemeinschaftsdiensten e.V. Eine Aktion die sehr er-
folgreich war, und sicher eine Fortsetzung finden wird.
Hinter uns ist auch ein zu diesem Projekt ins Leben ge-
rufenes Spendenprojekt „Projektpate Haus Südmähren“.



Mein Name ist Sarah Klein, ich bin 14
Jahre alt, gehöre der Tanzgruppe
„Banater Schwabenkinder“ an, die
unter der Schirmherrschaft der HOG
Jahrmarkt steht. Ich tanze schon seit
meinem 3. Lebensjahr und bin stolz
darauf  dieser Tanzgruppe anzugehö-
ren. Am 18.05 folgten wir der Einla-
dung zu dem Jahrmarkter-Treffen.
Nachdem wir unsere Tracht angezo-
gen hatten, liefen wir mit Pfarrer Di-
ckerhof aus Plittersdorf/Rastatt in
den Saal. Auf der Bühne war ein Altar
aufgestellt und Pfarrer Dickerhoff ze-
lebrierte eine einstündige Messe. Für
die musikalische Umrahmung sorgte
die Jahrmarkter-Blaskapelle. Nach

der Messe durften wir endlich tan-
zen, die Resipolka, den Sternentanz,
die Urlaubspolka, und schließlich
meinen Lieblingsstanz Veilchenblaue
Augen.  Zwischen den Tänzen sagte
Miriam Österreicher ein Gedicht auf
und alle Gäste waren darüber er-
freut, somit war uns der Applaus si-
cher. Als besondere Darbietung hat
sich unsere Tanzleiterin Dagmar
Österreicher einen modernen Tanz
auf das Lied : „I sing` a Liadl für di“
von Andreas Gabalier ausgedacht
und mit uns einstudiert. Mit diesem
Tanz wollten wir auch einmal unse-
ren Eltern Danke sagen. Denn ohne
ihre Unterstützung wäre dies alles

nicht möglich. Hierfür zogen wir
Mädchen ein Dirndl an, die Jungs ein
kariertes Hemd mit Jeans und los
gings auf die Bühne. Wir waren
mächtig aufgeregt, denn dieser
rockige Tanz wurde dem Publikum
zum ersten Mal vorgeführt. Alle wa-
ren begeistert und klatschten freudig
mit. Als „Belohnung“ bekamen wir 1
Stück Kuchen sowie ein Abendessen
spendiert. Nachdem wir uns gestärkt
hatten, ließen wir den Abend mit
schönen Gesprächen, viel Freude
und schönen Musikeinlagen, die uns
die Jahrmarkter Blaskapelle darbot
und gleichzeitig zum Tanzen aufspiel-
te, ausklingen.

Aus den Gruppen
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Tanzgruppe der Banater Schwabenkinder Karlsruhe

„Banater Schwabenkinder“ unterwegs.

„Banater Schwabenkinder“ beim Kleinjetschaer Heimattreffen 2013

Ich heiße Holger Giel, bin 14 Jahre alt
und besuche zurzeit das Gymnasium.
Zu meinen Hobbys gehören das Kla-
vierspielen sowie das Tanzen in einer
Volkstanzgruppe, welcher ich seit
meinem 3. Lebensjahr angehöre.
Die Tanzgruppe, in der ich zurzeit mit-
wirke, nennt sich „Banater Schwa-
benkinder“, und wird von Dagmar
Österreicher geleitet. Sie scheut kei-
ne Mühe und ist immer bestrebt mit
uns neue Tänze einzustudieren.
Wie auch in den Jahren zuvor, wurde
unsere Tanzgruppe zum diesjährigen

Kleinjetschaer Heimattreffen eingela-
den. Es findet wie viele Heimattreffen
der Banater Heimatortsgemeinschaf-
ten jedes 2. Jahr statt. Für mich war
es ein besonderes Treffen, denn mei-
ne Eltern stammen beide aus Klein-
jetscha und mein Vater Dietmar Giel
ist der Vorsitzende der Heimatortsge-
meinschaft.
Dieses Jahr stand das Heimattreffen
ganz im Zeichen des 200-jährigen Kir-
chenjubiläums (1813-2013) und fand
am 01.06.2013 in Rastatt statt.
Der festliche Gottesdienst wurde in

der Heilig-Kreuz-Kirche Rastatt von
den Trachtenträgern und dem Chor
der Banater Schwaben aus Karlsruhe
gestaltet.
Anschließend marschierten die
Trachtenträger und unsere Tanzgrup-
pe unter den Klängen der Blasmusik-
kapelle in den naheliegenden Ge-
meindesaal, wo ein Festprogramm
stattfand. Nach der offiziellen Begrü-
ßung tanzte unsere Tanzgruppe 3
Tänze und ich trug das Gedicht
„Schwabenkind“, von Peter Jung, vor.
Danach wirkte unsere Tanzgruppe



zum ersten Mal beim anschließen-
den traditionellen banatschwäbi-
schen Kirchweihfest mit Straußver-
steigerung und Tanz um den ge-
schmückten Baum mit. Ich durfte zu-
sammen mit den beiden Geldherren

die Gäste mit je einem „Kerweih-
spruch“ auf Hochdeutsch und in ba-
nat-schwäbischer Mundart begrü-
ßen. 
Zum Schluss des Festprogramms gab
es zwei Ehrentänze für die Trachten-

träger. Für die Mitglieder der Tanz-
gruppe und mich war es ein wunder-
schönes Erlebnis, das für uns alle
noch lange in Erinnerung bleiben
wird.
Holger Giel

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2013 5

„Banater Schwabenkinder“ in Luxemburg

„Fleiß soll belohnt werden“, sagte
unsere Tanzleiterin und schlug als
Freizeitaktivität eine Fahrt nach Lu-
xemburg vor.Gut gelaunt und mit
dem Himmel voller Sonnenstrahlen
erreichten wir am 08. Juni Luxem-

burg. Wir machten einen zweistün-
digen Stadtrundgang, in dem wir auf
die historischen Sehenswürdigkei-
ten hingewiesen wurden.
Charakteristisch für die Stadt Lu-
xemburg sind die großen Brücken

über die tiefen und engen Täler. Seit
1994 gehört die Altstadt Luxem-
burgs mit ihren historischen Stadt-
vierteln im mittelalterlichen, klassi-
schen und modernen Stil, zum
UNESCO Weltkulturerbe. Imposant
ist das Denkmal der „Frau aus Gold“,
welches der Erinnerung an die in
den beiden Weltkriegen gefallenen
luxemburgischen Soldaten gewid-
met ist. Ein bedeutendes Bauwerk
ist die Kathedrale Notre-Dame de
Luxembourg auch Kathedrale unse-
rer lieben Frau genannt.
Interessant war auch die Wachablö-
sung vor dem großherzoglichen Pa-
lais. Die Soldaten ließen sich von
nichts und niemandem ablenken.
Nach dem Mittagessen begann der
lockere Teil des Ausflugs. Ein Teil der
Gruppe machten Spaziergänge
durch die Altstadt, andere eine
Shoppingtour durch die Läden. Gut-
gelaunt traten wir am Abend die
Heimreise an. Im Bus wurde bereits
der nächste Ausflug geplant.
Miriam Österreicher



DJO-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Tanzen am Donauufer, das Sigmarin-
ger Schloss im Hintergrund , traum-
haftes Wetter und Panoramablick.
Die Jugendtanzgruppe KV Esslingen
aus Wendlingen  und die Tanzgrup-
pe Banater Schwabenkinder aus
Karlsruhe folgten der Einladung der
DJO, den Folkloretag auf der Garten-
schau am 06. Juli 2013 mitzugestal-
ten.  Obwohl keine gemeinsamen
Proben stattgefunden haben, hat al-
les wunderbar geklappt. Nicht nur
die Donaubühne war fantastisch,
auch unsere Darbietungen auf der
Sparkassenbühne und der Aktions-
fläche erfreute viele Zuschauer. Wir
tanzten insgesamt jeweils neun Tän-
ze, davon fünf gemeinsam und zwei
jede Tanzgruppe einzeln. 
Mitgestaltet  wurde die Veranstal-
tung noch von der Tanzgruppe aus
Singen, der Tanzgruppe der Sieben-
bürger Sachsen aus Biberach, Danz-
bändel Tübingen, Tanzschule Natalie
und DJO Volkstanzkreis Zuffenhau-
sen. Ganz spontan  kam es zu einer
gemeinsamen Vorführung der Tanz-
gruppe KV  Esslingen mit den Sie-
benbürger Sachsen aus Biberach. Sie
tanzten  den „Nagelschmied“ . 
Sigmaringen ist in diesem Jahr die
Stadt, die in Baden-Württemberg

die Gartenschau ausrichten durfte.
Im Mittelpunkt des Gestaltungskon-
zepts der Gartenschau steht die na-
turale Verbindung der Stadt mit
dem Donauufer. Fantasievolle Gär-
ten, kreative Blütenpflanzen und
viele Veranstaltungen machen die
Gartenschau zu einem einzigartigen
Erlebnis für die ganze Familie. 

Die Tanzveranstaltung endete gegen
17 Uhr, mit einer gemeinsamen Po-
lonaise aller Teilnehmer und dem
Waldegger, auf der Aktionsfläche. Es
war für uns Jugendliche ein anstren-
gender, immerhin hatten wir 22 Tän-
ze getanzt, aber ereignisvoller Tag.
Miriam Österreicher und 
Johannes Krispin

Aus den Gruppen
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Folkloretag der DJO in Sigmaringen

Banater Esslingen und Schwabenkinder Karlsruhe zusammen

Auch wir möchten uns gerne einmal
wieder in der Verbandszeitschrift
melden. Wir waren am 6. Juli 2013
auf Einladung unseres Dachverban-
des bei seinem Landestreffen und
Folkloretag auf der Gartenschau in
Sigmaringen. Nachdem es uns be-
reits vor zwei Jahren auf der Garten-
schau in Horb am Neckar sehr gut
gefallen hatte, wollten wir auch in
diesem Jahr unbedingt dabei sein.
Wenn auch mit einer kleineren Tanz-
besetzung. Die Anreise wurde mit

der Deutschen Eisenbahn durchge-
führt, und schon sehr früh am Mor-
gen mussten wir uns auf den Weg
machen. Sigmaringen auf der
Schwäbischen Alb ist von Stuttgart
aus doch eine kleine Weltreise. Aber
die Zugverbindung ist zum Glück
ganz gut. 
In der Eisenbahn trafen wir dann
auch die Teilnehmer der Tanzschule
Natalie, welche ebenfalls zum Folk-
loretag unterwegs war. 
Entspannt trafen wir dann in Sigma-

ringen ein, und mussten erst einmal
den richtigen Eingang zur Garten-
schau suchen, da die Eintrittskarten
dort hinterlegt waren. Dies war gar
nicht so einfach und ließ den Adre-
nalinspiegel erst einmal etwas an-
steigen. Auf dem Gelände angekom-
men, ging es dann relativ schnell los
mit unserem ersten Auftritt. Beglei-
tet wurden wir von der Volkstanz-
musik Danzbändel aus Tübingen. Ei-
ne super Musiktruppe, mit denen
wir immer wieder sehr gerne auftre-



ten. An dieser Stelle dem Leiter Mar-
kus Walker und seinen Musikanten
und Musikantinnen einmal ein gro-
ßes Dankeschön für die tolle Zusam-
menarbeit.
Der erste Auftritt war auf einer frei-
en Wiese, was für die Füße nicht im-
mer ganz einfach ist. Dies war aber
beim zweiten Auftritt auf der Spar-
kassen-Bühne, welche die größte
Bühne auf der Gartenschau war, we-
sentlich einfacher. Unseren dritten
Auftritt hatten wir dann noch an der
Donaubühne. Hier auf einem Teer-
belag. Und doch war diese Tanzflä-
che die eigentlich attraktivste, da sie
direkt an der Donau lag. Mit dem
Schloß von Sigmaringen im Hinter-
grund. Und die Zuschauer sitzen wie
in einer Arena. Überhaupt, war die
Gartenschau in Sigmaringen sehr

hübsch und inte-
ressant angelegt.
In diesem Jahr
gab es auch ein
wenig Zeit zwi-
schen den Auftrit-
ten, um sich alles
anzuschauen.
Um 17.00 Uhr
war dann das gro-
ße Finale auf ei-
ner Aktionswiese
für alle teilneh-
menden Grup-
pen. Mit einer

großen Polonaise, angeführt von un-
serem djo-Landesvorsitzenden Hart-
mut Liebscher zusammen mit seiner

Partnerin Tanja wurde dem sehr
zahlreichen Publikum ein farbenfro-
hes Trachtenbild dargeboten. Mit
dem gemeinsam getanzten Waldeg-
ger endete dann das djo-Landestref-
fen und der große Folkloretag. Mit
der Eisenbahn ging es danach ganz
gemütlich wieder Richtung Stutt-
gart. Fazit dieses Tages war sicher,
dass es allen Teilnehmern großen
Spaß gemacht hat dabei zu sein.
Und dass es wohl die djo immer wie-
der schafft, ihr Treffen auf der Gar-
tenschau bei strahlendem Sonnen-
schein und Temperaturen um die 30

Grad stattfinden zu lassen. Für uns
Trachtenträger eine echte Heraus-
forderung. 

Aus den Gruppen
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Unser djo-Landesvorsitzender mit seiner Partnerin Große Polonaise aller Gruppen

DJO Volkstanzkreis Zuffenhausen und Volkstanzmusik Danzbändel Tübingen



Das Kindersonntagsstudio fördert
das Miteinander von Einheimischen
und Migranten im Stadtteil Albers-
bösch / Heute Stadtteilfest. 
Immer wieder sonntags engagiert:
Nadja (links) und ihre Mutter Natalja
(rechts) Scheuermann, in der Mitte
Olga Gart, umgeben von neun enga-
gierten Nachwuchskünstlerinnen.
Foto: Gertrude Siefke
OFFENBURG. Mit dem Jugendclub
Explosion hat es angefangen. Inzwi-
schen laufen in Trägerschaft des Ver-
eins „Deutsche Jugend in Europa“
mehrere Projekte im Stadtteil Al-
bersbösch, mit denen das Miteinan-
der von Einheimischen und Migran-
ten gefördert werden soll. Leiterin
Olga Gart zieht ein positives Resü-
mee: „Der gegenseitige Austausch
funktioniert sehr gut.“ 
Die 32-Jährige kam vor elf Jahren
nach Deutschland. Sie hatte zuvor in
Astana, der neuen Hauptstadt Ka-
sachstans, Sozialpädagogik und
Deutsch studiert. Nach ihrer Über-
siedlung erfuhr sie im Offenburger
Institut für deutsche Sprache vom
Jugendclub Explosion und arbeitete
dort seit Februar 2003. Es ging in Zu-
sammenarbeit mit dem katholi-
schen Verband für Mädchen- und
Frauensozialarbeit In Via um Dro-
genprävention, unter anderem wur-
den Theaterstücke einstudiert. Als
das Projekt nach vier Jahren ausge-
laufen war, bot der Trägerverein
Fortbildungen an, um die Mitglieder
auf neue Ideen zu bringen. Olga
Gart, inzwischen beim Landesver-
band der „Deutschen Jugend in
Europa“ im Vorstand und verant-
wortlich für die Integrationsarbeit,
baute zunächst das Kindersonntags-
studio auf.
Seit ein paar Monaten gibt es zudem
den Frauentreff, der unter Leitung
von Svetlana Politov mit rund 20

Müttern Figu-
rentanz probt.
Beim Kinder-
sonntagsstu-
dio sollen sich
M i g ra n t e n ,
deren künst-
lerische Aus-
bildung in der
alten Heimat
hier nicht offi-
ziell aner-
kannt wird,
als Kursleiter
entfalten können. Mittlerweile en-
gagieren sich zwei jungen Männer
und vier junge Frauen zwischen 22
und 32 Jahren als Honorarkräfte, die
meisten kennt Olga Gart aus ihrer
Zeit im Jugendclub Explosion. Rund
50 Kinder aus der ganzen Ortenau
treffen sich am Sonntagnachmittag
im Gemeindezentrum der Erlöserkir-
che und betätigen sich in verschie-
denen Gruppen: Es wird gebastelt
und getanzt, Theater gespielt und
fotografiert. Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend fördert das ganze Unterneh-
men finanziell. In der Regel müssen
die Eltern keinen Beitrag zahlen.
„Das Studio kommt sehr gut an“,
freut sich Olga Gart und verweist auf
die gute Zusammenarbeit mit dem
Stadtteil- und Familienzentrum Al-
bersbösch. Die städtische Einrich-
tung bietet Räumlichkeiten und Ver-
trauen: „Und wir geben immer et-
was zurück.“ Mit den Kindern wird
bis auf wenige Ausnahmen Deutsch
gesprochen: „Das gehört zu unse-
rem Konzept.“ Es sei sehr wichtig,
bereits für die ganz jungen Kinder
Angebote bereit zu halten. Die Mäd-
chen und Jungen wachsen dann wie
selbstverständlich in die gesell-
schaftlichen Strukturen hinein, be-
tont die Mutter von zwei Kindern,

die das Sonntagsstudio als „Arbeit
für die Seele“ bezeichnet. Sie ist hier
ehrenamtlich engagiert. Geld ver-
dient sie als Alleinunterhalterin bei
Festen und Hochzeiten: „Samstags
habe ich immer sehr viel zu tun.“ Ol-
ga Gart wohnt mit ihrer Familie in
Albersbösch und will sich noch zur
Elternbegleiterin weiterbilden. Doch
zuvor galt es erst einmal, eine Reihe
an Terminen mit den Projektteilneh-
mern zu bewältigen. Beim Interna-
tionalen Fest auf dem Marktplatz
waren sie ebenso vertreten, wie die-
ses Wochenende beim Stadtteilfest
auf dem Gelände des SC Offenburg.
Es folgt das Bürgerfest des Landrats-
amtes. Schließlich ist für 15 Jugend-
liche im Alter von 11 bis 14 Jahren
ein erlebnispädagogisches Wochen-
ende in Kappelrodeck vorgesehen.
Dort soll getanzt, Fußball gespielt
und gekocht werden. Ziel ist, den
jungen Leuten die Möglichkeit zu ge-
ben, sich außerhalb der Familie und
der Schule zu öffnen und über ihre
Probleme und Wünsche zu spre-
chen. Unterstützt wird dieses Vorha-
ben vom Bundesprogramm „Eltern-
chance ist Kinderchance“, das über
das Stadtteilzentrum Albersbösch
läuft.
Aus „Badische Zeitung“, 
24. Juni 2013

Aus den Gruppen
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Jugendclub Explosion aus Offenburg

Sonntagsarbeit für die Seele



Diesmal nicht im Herbst, sondern an
einem maigrünen, frühsommerlich
warmen, sonnigen Juniwochenende
(8./9. 06. 2013) durften die Karlsru-
her Volkstänzer Wiedersehen feiern
mit den langjährigen Freunden von
„La Ronde Lorraine“ in der Partner-
stadt Nancy. Die Gruppe hatte uns
eingeladen zum gemeinsamen Tan-
zen und Fröhlichsein – es gab Gele-
genheit zum Sammeln kultureller
Eindrücke, zum Pflegen alter
Freundschaften oder zum Kennen-
lernen – und in jedem Fall zum see-
lischen Auftanken…
Werner und Horst hatten bei und
zwischen den letzten Übungsaben-
den alles bis ins Detail organisiert,
und die Freunde in Nancy hatten
uns neben dem vorgesehenen Pro-
grammablauf bereits mitgeteilt, wer
wo übernachten würde. So trafen
wir uns gutgelaunt und unterneh-
mungslustig am Samstag Vormittag,
nutzten die Reisezeit in drei vollbe-
setzten Pkws zum intensiven Gedan-
kenaustausch und trafen pünktlich
um 15 Uhr am „Salle Sittler“, dem
Übungsraum von La Ronde Lorraine,
in Nancy ein. 
Noch eine dritte Gruppe bereicherte
unsere Zusammenkunft, etliche Mit-
glieder von „La Ronde d’Herblay“
(aus der Gegend um Paris), die wir
vor zwei Jahren kennenlernten und
bereits in Karlsruhe wiedergetroffen
hatten. So wurden der Nachmittag
und Abend von sechs (6!) verschie-
denen Tanzleitern gestaltet, die uns
aus ihrem Repertoire einiges bei-

brachten. Teilweise musste mehr er-
klärt werden, teils konnte man ein-
fach mittanzen – französische, deut-
sche, österreichische, schweizeri-
sche und amerikanische Tänze, alt-
überliefertes Tanzgut und Neu-
schöpfungen – und trotz mancher
Übersetzungslücken funktionierte
das bewährte Rezept: miteinander
zu tanzen, überwindet alle Sprach-
barrieren! 
Ein reichhaltiges mehrgängiges
Schlemmer-Büffett hatte die Gruppe
vorbereitet, und anschließend for-
derte France wieder auf, die „Amei-
sen in den Beinen“ durch Tanzen zu
beruhigen. Abends spielten sogar ei-
nige Musiker der beiden französi-
schen Gruppen auf – so tanzt man
noch begeisterter und verschiebt
das festgesetzte Ende des Abends
trotz der spürbaren Müdigkeit um
ein Stündchen. 
Übrigens haben auch die anderen
Gruppen Mitglieder wie mich: etli-
che Jahre nach dem Umzug in eine
andere Stadt kommen sie zu Besuch,
als wären sie nie fortgegangen und
gehören fraglos in die zusammenge-
wachsene Gruppe wie in eine große
Familie. 
Von unseren Gastgebern liebevoll
beherbergt, trafen wir uns am
nächsten Vormittag wieder ausge-
ruht in der Altstadt von Nancy. Der
nächtliche Regen hatte pünktlich zu
unserem Aufbruch von den Quartie-
ren aufgehört. Einige besuchten das
Musée des Beaux Arts am berühm-
ten Place Stanislas, andere durch-

streiften unter sachkundiger Füh-
rung die Straßen und Gassen. Ge-
meinsam genossen wir dann eine
Stadtrundfahrt mit dem „Petit train“,
einem lustigen Touristenbähnchen,
wo über Kopfhörer jeder in seiner
Sprache den Erklärungen zu den
Straßen, Plätzen und Gebäuden lau-
schen konnte. Viel zu schnell verflog
die Zeit, schon kehrten wir zum ge-
meinsamen Mittagessen in ein
Selbstbedienungs-Restaurant ein,
wo auch die reichhaltige Auswahl an
Speisen wieder für Gesprächsstoff
und neue Erfahrungen sorgte. Die
meisten Tische waren bunt gemischt
besetzt, alle Fremdheit war inzwi-
schen abgebaut. 
Aber was heißt „Rede“ auf Franzö-
sisch, da Werner sich im Namen der
Gruppe in der Landessprache be-
danken wollte? Nach einiger Diskus-
sion über die Verwendbarkeit der
Vokabel „discours“ kamen „quel-
ques mots de merci“ in Werners ge-
schickter kleiner Ansprache dann
gut an.   Gleichzeitig äußerte Werner
unsere nächste Einladung an „La
Ronde Lorraine“ und „La Ronde
d’Herblay“: zum Karlsruher Tanzfest
und Lehrgangswochenende am
22./23. März 2014, und wir kehrten
alle wohlbehalten nach Karlsruhe
zurück, reich erfüllt von den interna-
tionalen Begegnungen, den bunten
Eindrücken und der erlebten Freun-
deswärme.
Marianne Kopp

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Karlsruhe

Tanzen, Schlemmen, Besichtigen 
Begegnungswochenende 8./9. Juni 2013 in Nancy



Am 30.06.2013 hatten unsere Kin-
der und Jugendlichen im Alten Feu-
erwehrhaus in Stuttgart-West ihren
großen Jahresauftritt. Unser Pro-
gramm war in zwei Teile aufgeteilt.
Im ersten Teil zeigten die kleinen
und großen Tänzer und Tänzerinnen

vorwiegend russische Tänze und Kin-
dertänze. Aber auch Tänze anderer
Nationen und Richtungen wurden
präsentiert.
Im zweiten Teil unseres Konzertes
wurde das Balett „Polowetzer Tän-
ze“ nach der Musik von Alexander

Borodin aufgeführt. Es war ein be-
geisternder Nachmittag. Vor allem
für die vielen Mamas und Papas im
Publikum. Sie beklatschten die Leis-
tungen ihrer Kinder mit großer Freu-
de und Stolz. 
Natascha Chudjakowa

Aus den Gruppen
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Tanzschule Natalie aus Stuttgart
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Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.�nk@gmx.de

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

Heimatkulturwerk

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

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!

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

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

· vieles auch in Kindergrößen!



Vom 3.bis 8. Juli waren 14 Tänzer
und Tänzerinnen aus der Bretagne
zu Gast beim Stuttgarter Spielkreis.
Sie waren in Familien unseres Krei-
ses untergebracht.
Mit unseren Gästen hatten wir eine
Führung in der Remstalkellerei, wan-
derten zum Hohenneuffen, besich-
tigten das Freilichtmuseum in Be-
uren, waren im Daimler-Museum
und verbrachten einen Tag im Lud-
wigsburger Schloß mit Märchengar-
ten. Unsere Gäste hatten auch eine
Führung durch die Innenstadt von
Stuttgart. Ein Höhepunkt war ihre
Teilnahme am Plochinger Volkstanz-
fest. Sie zeigten in Ihren bretoni-
schen Trachten Tänze aus ihrer Hei-
mat. Gemeinsam tanzten wir an die-
sem Abend deutsche und bretoni-
sche Volkstänze. Besonders zu er-
wähnen ist noch ihre Teilnahme
beim Kinder- und Heimatfest in
Stuttgart-Vaihingen. Bei dem sie
auch mit dem Stuttgarter Spielkreis
zusammen deutsche und bretoni-
sche Volkstänze zeigten. 
Wir haben viel über die bretonische
Tradition erfahren und viel Spaß mit-
einander gehabt – so ein Austausch
ist wirklich sehr völkerverbindend.
Wir freuen uns über die Einladung
für Juni 2014 in die Bretagne!
Regine Neumann

Aus den Gruppen
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Stuttgarter Spielkreis e.V.

Der Stuttgarter Spielkreis mit seinen Gästen aus der Bretagne



Ein kleines Lebenszeichen von unse-
rer Tanzgruppe „Solnischko“ möch-
ten wir allen Lesern bringen. Am
06.07. 2013 waren wir beim Karls-
platzfest in Ulm mit dabei. Wir hat-
ten zwei Volkslieder und zwei Tänze
aufgeführt. Das Publikum war be-
geistert, wollte ein paar Mal eine Zu-
gabe sehen... 
Unsere Eltern haben zusätzlich ei-
nen Kaffee- und Kuchenstand orga-
nisiert und komplett bedient. Für al-
le ein erfolgreicher Tag.
Oksana Meier

Aus den Gruppen
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Tanzgruppe „Solnischko“ aus Ulm

Volkstanzkreis Heilbronn

Trachtentag in Rust, dass machte Lust

So entschloss sich der Volkstanzkreis
Heilbronn e.V. seinen Jahresausflug
zum Schwarzwalderlebnistag zu ma-
chen. 
Dieser wird seit 8 Jahren in Zusam-
menarbeit mit dem Landesverband
der Heimat- und Trachtenverbände
Baden-Württemberg im Europapark
Rust durchgeführt. 53 Trachten- und
Musikgruppen waren der offiziellen
Einladung gefolgt. 20 Volkstanzgrup-
pen zeigten an verschiedenen Plät-
zen vorwiegend Volkstänze aus dem
Schwarzwald, aber auch aus den
Nachbarregionen. Ein interessantes
Tongemisch von Blasmusiken und
Guggenmusik begleiteten 33 weite- Die Gruppe zu Gast beim Schwarzwalderlebnistag im Europapark Rust



re Volkstanzgruppen mit ca. 1900
Teilnehmern in verschiedenen
Schwarzwald oder historischen
Trachten durch die verschiedenen
Themenbereiche des Europaparks .
Auch wenn der Höhepunkt des Ta-
ges die Trachtenparade war, so
konnten sich unsere Teilnehmer
doch mit Zug, der Panoramabahn,
Schweizer Bobbahn, dem Wellen-
flieger, dem Alpenexpress bis hoch
hinauf zum Europa-Tower oder zur
Raumstation Mir manch rasantes
Fahrvergnügen gönnen. Beliebt wa-

ren natürlich alle Erlebniswelten die
mit Wasser und Erfrischungen, wie
Dschungelfahrt, Afrika Queen, Wi-
kingerschiff, Fjord-Rafting und Was-
serachterbahn, den besonders hei-
ßen Tag abkühlen konnten. Wer es
schneller wollte, so mutige gab es,
konnte als Höhepunkt mit den BLUE
FIRE Megacoaster seinen Puls in die
Höhe jagen. Mit einem Katapultstart
von 0 auf 100 in zweieinhalb Sekun-
den, senkrecht abwärts in den mit
knapp 40 Meter Durchmesser,
höchsten Looping der Katapultach-

terbahn und mit einer gewagten
360-Grad-Drehung wurde, nach
knapp einem Kilometer Hochge-
schwindigkeit, in wenigen Sekun-
den, der Ausflug zu einem unver-
gänglichen Abenteuer für so man-
chen Trachtenträger.
Nach einem gut ausgefüllten Tag mit
vielen Aktionen, Attraktionen und
Shows fuhr unser freundlicher Fah-
rer Uwe Heigold, von Fa. Bonk-Rei-
sen, uns sicher nach Heilbronn zu-
rück.
Josef Fath
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Volkstanzlehrgang und Tanzfest am 4.-5. Mai 2013

Unter dem Motto „Tanzen aus Freu-
de an Bewegung“ hatte der Volks-
tanzkreis Heilbronn e.V. zu seinem
32. Volkstanzfest am 05. Mai in die
Alte Kelter nach Heilbronn-Sont-
heim eingeladen. 90 teilnehmende
Mitglieder, Mittänzer und Gäste aus
Nah und Fern konnte die erste Vor-
sitzende Ursula Brenner nach der Er-
öffnungspolonaise begrüßen. Die 6
Musiker der Volkstanzmusik Oberer
Neckar unter der Leitung von Rudi
Huber spielten gekonnt die Paartän-
ze, Gassen- oder Kolonnentänze,
Dreiertänze sowie die schwierigeren
Kreis-, 4-Paar und 8-Paartänze. Aus

dem am Wochenende stattgefunde-
nen Volkstanzlehrgang, unter der
Leitung von Dr. Manfred Gemkow,
zeigten die Lehrgangsteilnehmer ei-
ne Kostprobe ihrer erlernten Tänze.
Leichtere Tänze daraus konnten
nach kurzer Darstellung sofort mit
allen Tänzern umgesetzt werden.
Muttis, Omas und Tanten ließen es
sich nicht nehmen mit den anwe-
senden Kindern, stolz in ihren Dirndl
oder Trachten, einige Kindertänze zu
tanzen. Unter der Leitung von Her-
bert Preissenhammer wurden Früh-
ling und Sommer, musikalisch ge-
grüßt. Von Reinhold Frank, dem Vor-

sitzenden der Arbeitsgemeinschaft
der Sing-, Tanz- und Spielkreise Ba-
den-Württemberg, erhielt Ursula
Brenner für 55 Jahre unermüdliches
Engagement und treuen Einsatz in
der Verbandsarbeit einen großen
Blumenstrauß und eine Ehrenurkun-
de überreicht.
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 weiterzuleiten. 

Stolz zeigen die Kleinsten Ihre Dirndl und Trachten

Spaß auch mit komplizierten Figurentänzen beim Tanzfest des

Heilbronner Volkstanzkreises in der Alten Kelter Sontheim



In jedem ungeraden Jahr am letzten
Juliwochenende treffen sich die
Böhmerwäldler zum Bundestreffen
in ihrer Patenstadt in Passau. Die
Gruppen aus Baden-Württemberg
fahren dazu immer mit einem Sam-
melbus, der in Heidelberg startet
und dann einen kleinen Umweg
fährt, um die „Schwaben“ aus Nür-
tingen und Esslingen einzusammeln
und dann zusammen in die Dreiflüs-
sestadt zu fahren. Die Verkehrsbe-
dingungen waren für das erste Feri-
enwochenende wider Erwarten
recht gut, sodass wir unser Ziel nach
rund siebeneinhalb Stunden Fahrt
noch vor Mitternacht erreichten.
Annemarie und Dietmar Kiebel
empfingen uns am Eingang des
Amedia-Hotels in Passau, das für das
Wochenende unser Quartier war.
Und nach der doch langen Fahrt im
Bus genossen wir die angenehme
nächtliche Kühle in der Dreiflüsse-
stadt und trafen uns noch vorm Ho-
tel zu einem gemeinsamen Plausch. 
Am Samstag nach dem Frühstück
trafen wir Baden-Württemberger
uns dann zu einer kleinen Probe in
der Dreiländerhalle. Die gemeinsa-
men Lieder und Tänze wurden ge-
probt, während die Münchener die
Mahnmalfeier in Lackenhäuser ge-
stalteten und dort „tief drin im Böh-
merwald“ vielleicht nicht ganz so
schwitzen mussten.
Nach der Probe zogen wir uns um
und fuhren in die Innenstadt. Dort
verteilten wir uns um noch eine Klei-
nigkeit zu essen und wie jedes Jahr
traf man im Bayerischen Löwen viele
Trachtenträger, die sich meist als „al-
te Bekannte“ entpuppten. Danach
stellte man sich dann in der Brun-
nengasse auf; von dort gab es einen
Trachtenzug zum Dom. Mit Jugend,
Spielscharen und Trachtenträgern

mit Fahnen aus den Heimatgruppen
war es doch eine sehr große Grup-
pe, die in der Mittagssonne durch
die Stadt zog, sehr zur Freude der
zahlreichen Zuschauer, die sich
meist schattige Plätzchen gesucht
haben. Wir zogen in den Dom ein
und da der Vorplatz wegen Bauar-
beiten gesperrt war, wurde das To-
tengedenken in den angenehm küh-
len Dom verlegt, worüber in Anbe-
tracht der Außentemperaturen nie-
mand böse war. Auch sonst, war es
ein sehr schöner und feierlicher
Rahmen für diese kleine Gedenkfei-
er, bei der wir das Wulda-Lied san-
gen, was beim ein oder anderen
auch eine Gänsehaut hervorrief. Wir
waren uns einig, dass diese Feier
auch künftig im Dom stattfinden
sollte. 
Anschließend gab es eine Andacht
im Dom und danach trafen wir uns
mit den Münchnern und tanzten in
der Fußgängerzone. Renate und An-
dreas Kronewitter hatten die techni-
sche Organisation übernommen
und auch ein bißchen die Pro-
grammplanung. Aber da die Hitze in-
zwischen fast unerträglich war und
wir in der prallen Sonne tanzten,

entschieden wir uns, zwei einfache
und langsame Tänze zu zeigen - die
Bayerisch Polka und den Lauterba-
cher. Mehr war an diesem Nachmit-
tag niemandem zuzumuten. Uli Spit-
zenberger sagte die Gruppe an und
lud auch die Passauer Bevölkerung
und die Besucher der Stadt zum Hei-
matabend ein.
Zurück in der Dreiländerhalle stand
gleich die Stellprobe an und jetzt
wurden die gemeinsamen Lieder
mit den Münchnern nochmals ge-
probt und so konnte man bestens
vorbereitet dem Heimatabend ent-
gegensehen. Zuvor eröffneten wir
noch die Ausstellung, bei denen die
einzelnen Heimatgruppen Trachten,
Handwerkliches, Handarbeiten uvm.
vorstellten. Nach dem Abendessen
war es dann soweit. Die Jugend-
gruppen und Spielscharen zogen
zum Einmarsch der Nürtinger Stu-
benmusik in die Halle ein. Insgesamt
konnte man auch mit dem Besuch
am Samstagabend recht zufrieden
sein.
Der Heimatabend stand unter dem
Motto „Feste und Bräuche im Jah-
reslauf“ und wurde von Annemarie
Kiebel und Regina Beck aus Nürtin-
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Böhmerwaldjugend Baden-Württemberg

Böhmerwaldspielscharen aus Baden-Württemberg und München 
beim Bundestreffen in der Patenstadt Passau

Tanzen in der Fußgängerzone am Samstagmittag



gen ausgearbeitet. Diesmal waren
viele „neue alte“ Lieder enthalten -
eben Lieder, die man noch nie oder
schon lange nicht mehr bei einem
Auftritt gesungen und gehört hatte,
wie z.B. „A lustige Stund“ oder“ Im
Fruahjahr wenns grea wird“. Und
wenn jemand bei diesen Außentem-
peraturen ziemlich erschöpft war
und  vielleicht von den teilweise
auch getragenen Liedern etwas mü-
de wurde, der war wieder hellwach,
als die Heidelberger Ratschenbuam
über die Bühne zogen und mächtig
krach machten.
Auch beim Tanzen waren einige
neue oder schon lange nicht mehr
gesehene Tänze dabei, z. B. der
Brautlandler oder auch das Spinn-
radl zu dritt. Auch das altbekannte
Mühlradl war mit zwei Kreisen
schön anzuschauen, was auf der
großen Bühne sehr gut zu Geltung
kam. Und weil ihnen noch nicht heiß
genug war, wirbelten die Nürtinger
dann noch mit einer flotten Böhmi-
schen Polka und einer figurenrei-
chen und noch flotteren Donau-
schwäbischen Tanzfolge über die
Bühne. Die Zuschauer wussten alle-
samt zu schätzen, was wir da auf
dieser Bühne bei diesen Temperatu-
ren ablieferten und sparten daher
auch nicht mit Applaus. Der Heimat-
abend war für jeden, der dabei war,
ob als Mitwirkender oder als Zu-
schauer, ein Erlebnis. Zum Schluss
sangen wir mit dem Publikum ge-
meinsam das „Wulda-Lied“ und wie-

derum begleitet von viel Beifall zo-
gen wir von der Bühne.
Jetzt hatten wir uns gekühlte Ge-
tränke und das „Lockern“ der Tracht
redlich verdient. Aber vom Tanzen
hatten viele noch nicht genug, denn
Andreas Kronewitter baute noch
einmal die Musikanlage auf und es
gab in der Dreiländerhalle noch eine
kleine „After-Party“. Somit endete
ein ereignisreicher, heißer aber sehr
schöner Samstag und die meisten
fielen dann völlig platt nur noch ins
Bett.
Relativ ausgeruht ging es am Sonn-
tag weiter mit dem Gottesdienst in
der Dreiländerhalle, der von Herrn
Pfarrer Wuchterl gehalten wurde.
Die Münchener Gruppe sang hierbei
die Waldlermesse. Anschließend
folgte der Einzug der Fahnen und
der Jugend zur Kundgebung. Und
die Fahnenträger muss man an die-
ser Stelle auch mal loben, die auf
der Bühne schwitzten, aber tapfer
durchhielten, auch die jungen, die
unsere Jugendfahnen trugen wie
Luis Kronewitter, Tim Schlichenmai-
er, Daniel Schloegel und Konstantin
Strunz. 
Nach dem Einzug hielt Armin Fech-
ter das Totengedenken. Nach einem
Grußwort vom Passauer Oberbürge-
meister und unserem Bundesvorsit-
zenden Ingo Hans, hielt Uli Spitzen-
berger in diesem Jahr die Rede für
die Böhmerwaldjugend, bevor dann
die bayerischer Sozialministerin,
Christine Haderthauer die Hauptre-

de hielt. Sie überbrachte die Grüße
und Wünsche der bayerischen Lan-
desregierung und versprach, dass
man sich auch von dieser Seite wei-
ter für die Belange der Böhmerwäld-
ler und Sudetendeutschen einsetze
und weiterhin den Dialog mit Tsche-
chien sucht. Mit den Hymnen (Bay-
ernhymne, Böhmerwaldlied und
Deutschlandhymne) endete die
Kundgebung und somit der offizielle
Teil des Treffens. Nun blieb für die
Heimatgruppen Zeit für Begegnun-
gen, Gespräche, Wiedersehensfreu-
de und vieles mehr. Für uns hieß es
dann auch schon bald wieder Ab-
schied nehmen aus der Dreiflüsse-
stadt. Alle Gruppen trafen sich zum
großen Schlusskreis im Foyer der
Dreiländerhalle, was auch immer ei-
nige Zuschauer anzieht. Mit einem
„Grüaß die Goud“ und dem Wunsch
nach einem baldigen Wiedersehen
endete für uns das Bundestreffen
der Böhmerwäldler 2013.
Auch auf der Heimfahrt hatten wir
wieder Glück mit dem Verkehr, so
dass wir kurz gegen 19.30 Uhr die
Nürtinger und Esslinger „ausladen“
konnten. Die restliche Heimfahrt
verbrachten wir Kurpfälzer mit DVD-
schauen und bei „Mary Poppins“
verging auch hier die Zeit recht
schnell, so dass auch wir gegen
21.30 Uhr daheim waren. Zusam-
menfassend kann man sagen:
„Schee war’s“ .
Viele Grüße und hoffentlich bis bald.
Eure Karola
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Gedenkfeier im Dom Uli Spitzenberger bei seiner Rede am Sonntag



Beim 65. Bundestreffen der Süd-
mährer in Geislingen a.d. Steige gab
Moravia cantat am 27. Juli 2013 eine
Sommerserenade in der gut gefüll-
ten TVA-Halle. Der Chor sang einige
Renaissance-Chorlieder, Werke von
Max Reger, Antonín Dvořák, Fritz
Slawik und Hermann Seidl (letzterer
war auch persönlich anwesend) so-
wie Volkslieder aus Südmähren und
anderen Regionen. Das Blockflöten-
Ensemble spielte zwei Fugen von Te-
lemann, das Streicherensemble das
Orchester-Trio B-Dur von Johann
Wenzel Stamitz. Den Höhepunkte
des Tanzprogramms bildete der
Iglauer Hochzeitstanz Hatscho, der
den Tänzern bei hochsommerlichen
Temperaturen einiges abverlangte…
Nach dem erfolgreichen Konzert
fuhren wir gleich weiter nach Bad
Herrenalb, wo in der Aschenhütte
unsere Sommersingwoche statt-
fand. Die Aschenhütte erwies sich
als perfektes Quartier für die Sing-
woche. Landschaftlich herrlich gele-
gen, bietet das Haus optimale Be-
dingungen für die Probenarbeit und
für ein vielfältiges Freizeitpro-
gramm. Die Küche bietet leckere
Kost, und die Heimleitung um Inga
Eisel-Linnik ging flexibel auf alle
Wünsche ein.
Das Probenprogramm im Chor bot
überwiegend neue Werke. Wir stu-
dierten einen neuen Volksliedsatz
von Max Reger ein (Das Mädchen
vom Lande) und wandten uns erst-
mals Chorwerken von Heinrich von
Herzogenberg zu. Herzogenberg
(1843-1900) stammt aus einer bre-
tonischen Adelsfamilie, die Ende des
18. Jahrhunderts vor der Französi-
schen Revolution über Österreich
nach Böhmen flüchtete (die 2012
verstorbene Baronin Johanna von
Herzogenberg, langjährige Ge-
schäftsführerin des Adalbert-Stifter-

Vereins war eine
Großnichte des
Komponisten) .
Herzogenberg ist
ein – lange zu Un-
recht vergessener
- hervorragender
Komponist, der
zahlreiche, sehr
schöne Chorlieder
komponiert hat.
Wir haben von
ihm u.a. einen
Satz des alten Lie-
des „Entlaubet ist
der Walde“ und
„Heiliger Nepo-
muk“ einstudiert;
letzteres Lied
über den in Böh-
men und Mähren
unglaublich be-
liebten Brücken-
heiligen basiert
auf einem alten,
auch in Südmäh-
ren verbreiteten
Wal l fahrts l ied,
das Herzogenberg
kunstvoll in einen
kontrapunktisch dichten Satz verwo-
ben hat.
Das Tanzprogramm, das Maria Lai
mit uns einstudierte, war nicht min-
der anspruchsvoll. Es wurde viel „ge-
ländlert“: Wir frischten unseren auf
Musik von Franz Schubert zusam-
mengestellten Ländler wieder auf
und lernten den Zillertaler Ländler
und Landlerisch aus Deutsch Mokra.
Zwei tschechische Volkstänze, die
Mystrinská und die Pardubačka,
wurden ebenfalls neu aufgelegt –
diese beiden schwungvollen Tänze
sind wunderbare Bereicherungen
unseres Repertoires. Selbiges gilt
auch von der Beseda. In diesem
gleichnamigen Gesellschaftstanz

fasste der königlich böhmische Lan-
destanzlehrer Karel Link 1863 auf
Anregung des Schriftstellers Jan Ne-
ruda böhmische Volkstänze (wie Fu-
riant, Polka, etc.) zu einer einheitli-
chen Tanzfolge zusammen. In Böh-
men stand die Beseda schon bald
auf dem Tanzprogramm jedes Bal-
les, und auch im Ausland (bis nach
Amerika) fand die Beseda große Ver-
breitung. Wir haben bei unserer
Singwoche zwei der vier Touren wie-
dereinstudiert.
Das Blockflötenensemble probte un-
ter Pia Lais Leitung ein vielfältiges
Programm, die Streicher widmeten
sich unter Hannah Weisbachs Lei-
tung den Acht Stücken, op. 44III von
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Moravia Cantat

Sommerserenade und Singwoche

Im Ländlerschritt Wasser tragen

Ein Lied mehrstimmig gurgeln



Paul Hindemith. Hindemith, der in
den 1920er-Jahren in engem Kon-
takt zu Vertretern der Jugendmusik-
bewegung statt, hat dieses Werk
1927 als Werk für Laienensembles
komponiert. Nach gewissen An-
fangsschwierigkeiten hörten wir uns
immer besser in diese neue Klang-
welt ein, und am Ende der Woche
hörte sich das Ergebnis schon sehr
gut an.
Neben der Probenarbeit kam aber
auch die Freizeit nicht zu kurz. Auf
dem Klosterpfad wanderten wir von
Bad Herrenalb zur Klosterruine Frau-
enalb; außerdem gab es eine Nacht-

wanderung und einen
Freibadbesuch. 
Tradition hat schon der
südmährische Triath-
lon. Ursprünglich (1984
im österreichischen
Neunagelberg) als rein
sportlicher Wettkampf
ins Leben gerufen, ist
der südmährische Tri-
athlon eher ein musi-
scher Wettkampf, der
diesmal aus folgenden drei (im Team
zu absolvierenden) Disziplinen be-
stand: Mit dem Ländlerschritt der
Beseda musste jedes Team - in einer

Reihe laufend - Wasser in Bechern
über den Hof tragen und am andern
Ende das, was davon übrig blieb, in
eine Flasche füllen.

Mehrstimmig gurgelnd muss-
te jedes Team zwei Lieder
singen, die anderen Teams
mussten raten, um welches
Lied es sich handelt.
Mehrere Schlüsselbegriffe
der Singwoche (z.B. „Mäd-
chen vom Lande“, Nepomuk)
mussten in einem bestimm-
ten Stil zu einem neuen Lied
verarbeitet und vorgetragen
werden.
Am letzten Tag der Singwo-
che besuchten wir noch das
Klosterfest und gab dort in ei-
ner flash mob an drei Orten
spontan ein paar Lieder zum
Besten. Mit einem schönen
Abschlussabend mit Spiel
und Tanz endete eine wun-
dervolle, harmonische und
arbeitsreiche Singwoche.
Wolfram Hader

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/201318

Ein neues Lied entsteht



Wenn Erwachsene zum Bobbycar-
Fahren genötigt werden, Kinder mit
bunten Bändern tanzen und der
Räuber erneut zuschlägt, dann kann
eigentlich nur Bundesjugendtagung
sein …
Zum siebten Mal fand Ende März im
Ferien- und Erlebnisdorf Sonnen-
matte auf der Schwäbischen Alb das
Bundesjugendseminar der Lands-
mannschaften aus Südosteuropa
statt. Wie auch in den vergangenen
Jahren wurde das Seminar vom Bun-
desjugendvorstand der Donau-
schwaben in Zusammenarbeit mit
der Kulturreferentin für Südosteuro-
pa Dr. Swantje Volkmann organi-
siert. Rund 100 Teilnehmer der Ba-
nater Schwaben, Donauschwaben
und Siebenbürger Sachsen sowie ei-
ne Gastgruppe aus Hatzfeld, Rumä-
nien verbrachten zwei schöne, aber
auch vollgepackte Tage auf der Son-
nenmatte mit Tanz, Theater und ein-

fach nur vielem Zusammensein –
und in diesem Jahr auch fast ohne
Schnee.
Die Tanzworkshops wurden in die-
sem Jahr wieder von den jeweiligen
Gruppenleitern selbst gestaltet. In
landsmannschaftlich gemischten
Gruppen lernte man die verschiede-
nen Tänze. Ob Bändertanz, Mühlradl
oder Der Amerikanische – für jeden
war etwas dabei. Als am Ende die
Tänze der Gruppen präsentiert wur-
den, wurde jeder Tanz mit viel Ap-
plaus bedacht. 
Die Referenten aus dem Donau-
schwäbischen Zentralmuseum Ulm
hatten in diesem Jahr wieder einen
Theaterworkshop „mit im Gepäck“
und ließen die Gruppen verschiede-
ne Konfliktsituationen interpretie-
ren – allerdings immer mit zwei
möglichen Enden. So wurde zum
Beispiel ein Streit unter Geschwis-
tern um eine Puppe dargestellt oder

ein Streit zwischen zwei Familien um
eine gefundene Wasserflasche.
Auch das Publikum wurde mit ein-
bezogen und wurde vor jeder Kon-
fliktsituation gefragt welches mögli-
che Ende das kurze Theaterstück
nehmen kann.
Parallel zum Theaterworkshop wur-
den Ostereier mit bunten Mustern
und Bildern bemalt. Es entstanden
kleine Kunstwerke, da ließen es sich
dann auch die Gruppenleiter nicht
nehmen Ostereier zu bemalen.
Gleich zweimal wurde das Gelände
der Sonnenmatte „unsicher“ ge-
macht:
Bei einer Nachtwanderung mussten
Geschenkbändel eingesammelt wer-
den und Fragen beantwortet wer-
den, und wer hätte es gedacht –
auch der Räuber schlug zu. Das
schon obligatorische Geländespiel
war diese Jahr ein klein wenig an-
ders aufgebaut, denn es mussten

Aus dem Ländle
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Bundesjugendseminar 2013 
der südostdeutschen Landsmannschaften



„Erinnerung an das Schicksal der Vertreibung wachhalten“

Feierstunde zur Erinnerung an die „Charta der Heimatvertriebenen“ in Stuttgart

viele verschiedene Aufgaben gelöst
werden. Es wurde Memory gespielt,
ein Faden durch die Jacken der
Gruppenmitglieder gefädelt, Bobby-
car gefahren, Maskottchen gebastelt
oder es wurde auch der Geruchssinn
getestet, in dem verschiedene Le-
bensmittel „erschnuppert“ werden
mussten.
Die Abende standen ebenfalls ganz
im Zeichen des Tanzes und der Ge-
selligkeit – die Gruppen hatten die
Möglichkeit mitgebrachte Tänze
(Volkstänze, aber auch moderne
Tänze) vorzuführen und die Jugend-
lichen brachten sich gegenseitig Par-
tytänze bei.
Für unser leibliches Wohl sorgten in
diesem Jahr die fleißigen Helfer der
Donaudeutschen Trachtengruppe
aus Speyer um Anne Erbach und
Siegfried Liebel. Das Geländespiel
organisierte Isabell Gaiser von den
Donauschwaben Mosbach und die
Nachtwanderung leiteten Mariana
Peric, Lukas Kirschenheuter und Ma-

nuel Kyas von den Donauschwaben
Reutlingen. Euch allen möchten wir
an dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön sagen.
Natürlich möchten wir vom Bundes-
jugendstand uns auch bei den Refe-

renten des DZM bedanken sowie bei
den vielen Helfern, die uns im Laufe
der zwei Tage unterstützt haben. 
Wir freuen uns schon wieder auf das
Bundesjugendseminar in 2014!
Sandra Peric

Aus dem Ländle
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Kinder beim Bändertanz üben

Im Rahmen einer Feierstunde, erin-
nerte die Union der Vertriebenen
und Flüchtlinge und der Bund der
Vertriebenen an die Unterzeichnung
der „Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen“ am 5.August 1950 in
Stuttgart. Dazu hatten sich zahlrei-
che Teilnehmer an der Gedenktafel
vor dem Ehrenhof des Neuen
Schlosses in Stuttgart zusammenge-
funden, unter denen die Kreisvorsit-
zende der Union der Vertriebenen
und Flüchtlinge, Stadträtin Iris Rip-
sam, auch Vertreter aus der Politik
wie die Bundestagsabgeordnete Ka-
rin Maag, den Landtagsabgeordne-
ten Konrad Epple, den Regionalrat
Hans-Werner Carlhoff sowie ihre
Stuttgarter Stadtratskollegen Profes-

sor Dr. Dorit Loos, Sabine Mezger
und Fred-Jürgen Stradinger begrü-
ßen konnte. Aber auch Alt-Stadträtin
Bärbel Häring, Ministerialdirigent
a.D. Herbert Hellstern, der Kreisvor-
sitzende der JU Stuttgart, Benjamin
Völkel, und zahlreiche Honorationen
von den Vertriebenenverbänden
wie der Landesvorsitzende des Bun-
des der Vertriebenen, Arnold Tölg
und der Sprecher der Südmährer,
Franz Longin, waren zur Feierstunde
gekommen, um der Festrede des
Präsidenten des baden-württember-
gischen Landtags, der Landtagsab-
geordnete Guido Wolf, in der von
der Bläsergruppe Feuerbach musi-
kalisch umrahmten Feier, beizuwoh-
nen.

Bevor jedoch Guido Wolf den
63.Jahrestag der Unterzeichnung
der „Charta der Heimatvertriebe-
nen“ würdigen konnte, erinnerte die
UdVF- Kreisvorsitzende  Iris Ripsam
in ihrer Begrüßungsrede an die Ver-
abschiedung des Bundesvertriebe-
nengesetzes vor 60 Jahren und zeig-
te sich empört über die Reaktion sei-
tens der SPD dazu, die die Anerken-
nung des  Schicksals der Heimatver-
triebenen als „absurd“ bezeichnete.
Dabei unterstrich die Kreisvorsitzen-
de der Union der Vertriebenen und
Flüchtlinge in der CDU aber auch,
dass man trotz des Scheiterns mit
der Forderung, den 5.August zum
„Nationalen Gedenktag für die Op-
fer von Flucht und Vertreibung“ zu



erheben, auch weiterhin sich jedes
Jahr an diesem Tag auf dem Schloss-
platz in Stuttgart versammeln wer-
de, um an die Charta und das Schick-
sal der 12 Millionen Heimatvertrie-
benen zu erinnern.
Guido Wolf, Präsident des Landtags
von Baden-Württemberg, unter-
stützte seiner Festrede das Anliegen
der UdVF,  die Erinnerung an das
schwere Schicksal der Vertreibung
und die Verkündung der „Charta der
deutschen Heimatvertriebenen“
wachzuhalten. So sei am Ende des
Zweiten Weltkrieges die Gewalt, die
von Deutschland ausgegangen war,
wieder auf Deutschland zurückgefal-
len und habe mit der Vertreibung
der Deutschen zu einem Unrecht an
wehrlosen Menschen geführt. Der
CDU- Landtagsabgeordnete  lobte in
diesem Zusammenhang den Geist
und die Weitsicht der Heimatvertrie-
benen, den sie bereits 1950 mit ih-
ren Aussagen in der „Charta“  ge-
troffen hätten. So haben die Auto-
ren der „Charta“ mit ihrem Verspre-
chen, auf Rache und Vergeltung zu
verzichten um daran mitzuwirken
die Spirale der Gewalt zu durchbre-
chen, bereits wenige Jahre nach
dem Verlust ihrer Heimat deutlich
gemacht, dass sie aus der Geschich-
te gelernt hätten. Trotz mancher
Vorurteile und Abgrenzungen, die

die Heimatvertriebenen in einem
zerstörten Deutschland von der dor-
tigen Bevölkerung erfahren musste,
haben die Menschen ihr Schicksal
doch gemeistert und entscheidend
am Wiederaufbau Deutschlands
mitgewirkt. Dafür dankte Landtags-
präsident Guido Wolf, schließlich sei
auch die Erfolgsgeschichte Baden-
Württembergs  ohne das Engage-
ment der Heimatvertriebenen nicht

möglich gewesen. Der Landtagsprä-
sident sieht in der vor 63 Jahren for-
mulierten „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen“ aber auch des-
halb ein wegweisendes Dokument,
da sich die Heimatvertriebenen
schon damals für ein werteorientier-
tes Europa aussprachen. „Sie haben
nicht nur über Europa geredet, sie
haben Europa gelebt“, lobte der
Christdemokrat Guido Wolf das eu-
ropäische Engagement der Heimat-
vertriebenen, die sich von Anfang an
für ein geeintes Europa stark mach-
ten.
Nach einem Grußwort des stellver-
tretenden Landesvorsitzenden des
BdV Baden-Württemberg, Hartmut
Liebscher, der die Bekenntnisgene-
ration der Heimatvertriebenen dazu
aufrief, die Pflege alter Traditionen,
der Trachten und des Liedgutes aus
der Heimat wachzuhalten, erzählte
zum Abschluss der Feier der Spre-
cher der Südmährer, Franz Longin,
noch von der besonderen Stimmung
bei der Verkündung der „Charta“ im
Hof des zerstörten Neuen Schlosses
in Stuttgart und appellierte an die
zahlreichen Besucher auf dem Stutt-
garter Schlossplatz, für die Ächtung
jeglicher Vertreibung in der Welt
einzutreten. 
Helmut Heisig
UdVF - Stuttgart

Aus dem Ländle
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Landtagspräsident Guido Wolf



Stuttgart ist bekannt für seine Inter-
nationalität. Ein Ausdruck davon
sind die intensiven städtepartner-
schaftlichen Beziehung die Stuttgart
pflegt. In diesem Jahr gibt es dabei
ein Jubiläum zu feiern. Auf 25 Jahre
Städtepartnerschaft mit der polni-
schen Stadt Lodz kann Stuttgart zu-
rückblicken. Der Stadtjugendring
Stuttgart, der vor 25 Jahren treiben-
de Kraft für die neue Städtepartner-
schaft war, möchte das Jubiläum mit
einer besonderen Kunstaktion wür-
digen. 25 Street Art Künstler aus
Lodz, Stuttgart und Strasbourg wer-
den am 19. Oktober auf dem Stutt-
garter Marktplatz live mit Sprühdo-
sen, Acryl Farben und Filzstiften ih-
rer kreativen Ader freien Lauf las-
sen. Weiterhin bietet Parkour-Stutt-
gart e.V mit Traceuren der Partner-
städte Lodz und Strasbourg ab 18
Uhr auf dem Marktplatz ein offenes
Parkour-Training für Jugendliche ab
14 Jahren an. Um 19:45 Uhr ist eine
Parkour-Show zu sehen. 
Zufrieden waren Organisatoren und

Künstler mit einer Generalprobe am
2. August auf dem Marktplatz. Die
Temperaturen machten den Prota-
gonisten zwar zu schaffen, trotzdem
„ist es eine schöne Gelegenheit um
vom Alltagsstress abzuschalten“,
freut sich Robert Hühn über die Ak-
tion. Auch die Vorfreude auf die gro-
ße Jubiläumsveranstaltung im Okto-
ber ist Hühn anzumerken: „Es moti-

viert mich einfach mit so unter-
schiedlichen Leuten was auf die Bei-
ne zu stellen und sich auch über Län-
dergrenzen hinweg auszutauschen.“ 
Doch nun gilt es zunächst für die Ju-
biläumsaktion Sponsoren zu finden.
„Wir hoffen, dass sich noch der ein
oder andere Kunstliebhaber findet,
der unsere Aktion finanziell unter-
stützen möchte“, macht Rainer May-
erhoffer, der Geschäftsführer des
Stadtjugendrings, keinen Hehl aus
der finanziellen Belastung die hinter
solch einer groß angelegten Kunst-
aktion steckt. Konkrete Pläne was
mit den 25 Kunstwerken nach dem
13. Oktober passieren soll, gibt es
ebenfalls. Zunächst sollen die Werke
öffentlich ausgestellt und anschlie-
ßend meistbietend versteigert wer-
den. Der Erlös der Aktion wird in die
Pflege der städtepartnerschaftlichen
Beziehungen zu Lodz fließen und zur
Fördrung der Jugendverbandsarbeit
genutzt werden.

Aus dem Ländle
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Was geht beim Stadtjugendring Stuttgart?

Urban Culture beim Stadtjugendring Stuttgart

Zum Tode von Ferdinand Lukas

Ein treuer Freund und Mann der ers-
ten Stunde der djo Baden-Württem-
berg ist im 11. April diesen Jahres
mit 93 Jahren von uns gegangen.
Ferdinand Lukas. Ohne ihn gäbe es
vielleicht keine Südmährische Sing-
und Spielschar (heute unter dem
Namen Moravia Cantat). Oder auch
keine Jugendbildungsstätte „Haus
Südmähren“ in Ehningen. Auch an
der damaligen Gründung einer Jun-
genschaft innerhalb der djo war er
maßgeblich die Triebfeder. Der Lan-
desverband Baden-Württemberg
trauert um einen Vordenker und

Kämpfer für unsere Anliegen. Bis ins
hohe Alter hinein. Seine letzte Be-
gegnung innerhalb unseres Jugend-
verbandes hatten wir mit Ferdl Lu-
kas im letzten Jahr bei unserem 20.
Europäischen Volksmusikkonzert in
der Stadthalle in Korntal. Er ließ es
sich nicht nehmen, bei unserem Ju-
biläum dabei zu sein. Wir nehmen
mit großer Dankbarkeit Abschied
von Ferdl Lukas. Sein Wirken wird
Fortbestehen.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender

Mit einer kleinen Biografie seines

Wirkens, welches wir dankenswer-

ter Weise von seiner Frau Susanne

erhalten haben, möchten wir noch

einmal seine Leistungen würdigen. 

Bericht über die Mitarbeit
des Dipl.-Ing. Ferdinand 
Lukas in DJO und BdV

Ferdinand Lukas traf nach fast 10
Jahren Krieg und Gefangenschaft im
Januar 1950 in Ehningen ein, wo er
seine aus Südmähren vertriebenen
Angehörigen wiederfand.



Weil er als Student zum Wehrdienst
eingezogen worden war, nahm er an
der Technischen Hochschule in
Stuttgart sein Studium wieder auf.
Trotz der großen Belastung durch
das Studium stellte er sich der 1950
in Ehningen gegründeten Gruppe
der Vertriebenen-Jugend, die sich
damals Ostdeutsche Jugend (ODJ)
nannte, zur Mitarbeit zur Verfügung.
1951 erfolgte der Zusammenschluss
mehrerer Jugendverbände zur
„Deutschen Jugend des Ostens
(DJO)“. Von da ab war er Mitglied
des DJO-Landesvorstandes.
Schon in der Heimat, in Znaim, war
er Jugendführer gewesen und
brachte daher eine reiche Erfahrung
in der Jugendarbeit mit. Auch wenn
er tatsächlich zuerst die Ehninger
Gruppe leitete, und dann auch die
Kreisgruppe, vermied er es, den Vor-
sitz selbst zu übernehmen. Er über-
ließ das Amt Jüngeren, in der Ab-
sicht, diese einzuarbeiten, bis sie
selbst übernehmen könnten. Sein
Verhalten it auch damit begründet,
dass es ihm nie darauf ankam, im
Vordergrund zu stehen, sondern da-
rauf die Arbeit zu leisten, die er als
Pflicht empfand.
Damals entstanden in fast allen BdV-
Ortsverbänden des Kreises Jugend-
gruppen. Weil es aber an fachkundi-
gen Leitern mangelte, stellte der
Kreisverband Lukas ein Motorrad
mit Beiwagen zur Verfügung, mit
dem er die Jugendgruppen besuch-
te. Von Magstadt bis Waldenbuch,
von Böblingen bis Herrenberg und
Bondorf gestaltete er Heimabende
mit Singen, Volkstanz und selbstver-
ständlich Ostkunde.
Im BdV-Kreisverband hatte er das
Amt des Jugendreferenten.
Der Bundesführung der DJO schlug
er die Gründung einer DJO-Jungen-
schaft nach Vorbild der Sudeten-
deutschen Jungturnerschaft vor und
erarbeitete eine Dienstanleitung,
die als „Gesetz der DJO-Jungen-
schaft“ in der ganzen DJO eingeführt
wurde. In Baden-Württemberg wur-
de er Landes-Jungenschaftsführer.

Als im Jahr 1952
sein Vater ver-
starb, setzte er
dessen Mitglied-
schaft im BdV-
Ortsverband Eh-
ningen fort und
wurde dort Vor-
standsmitglied.
In diesem Jahr
war er auch Grün-
dungsmitglied der
„Südmährischen-
Sing- und Spiel-
schar“. Weil dies
von hervorragen-
den Fachleuten
des Chorgesanges
und des Volkstan-
zes geleitet wur-
de, nahm er be-
gabte Ehninger zur „Südmährichen“
mit. Der Erfolg war, das Erich Berger
als Chorleiter und Hans Grimshandel
als Volkstanzleiter die später ge-
gründete Kreis-Spielschar zu bester
Leistung brachten.
Wie sich die Ehninger Jugendgruppe
schnell vergrößerte, kam der Gedan-
ke auf, ein eigenes Jugendheim zu
bauen, zumal der BdV-Kreisverband
eine erfolgreiche Baugenossen-
schaft gegründet hatte. Lukas wand-
te sich daher an den damaligen
Kreisgeschäftsführer, Herrn Robert
Maresch, der sich sehr aufgeschlos-
sen zeigte. Ebenfalls stimmte der Eh-
ninger Bürgermeister Wilhelm Schä-
fer zu. Er bot ein geeignetes etwa
abgelegenes Grundstück in Erbpacht
an.
So erbaute die DJO-Gruppe Ehnin-
gen, mit Unterstützung des BdV-
Kreisverbandes, von 1954-1956, fast
ausschließlich in Eigenleistung, ein
Jugend-Schulungsheim. Es trägt
heute den Namen „Haus Südmäh-
ren“. Beim Bau des Hauses haben
sich besonders Walter Feltl, Hans
Grimshandl, Alfons Jakob und Erich
Berger hervorgetan.
Lukas aber war der unermüdliche
Wille, der die manchmal erlahmen-
den Kräfte wieder aufrichtete.

Im Jahr 1981 wurde Ferdl Lukas zum
Vorsitzenden des BdV-Ortsverban-
des Ehningen gewählt. Vorher war
er bereits Stellvertreter des schon
leidenden Rudolf Bartl und musste
die Geschäfte des Ortsverbandes lei-
ten.
Seit Erreichen des 80. Lebensjahres
im Jahr 2000 bemühte er sich, leider
vergeblich, das Amt des Ehninger
Ortsvorsitzenden an einen Jüngeren
abzugeben.
Auch in der Jahres-Hauptvrsamm-
lung des OV am 14.4.2010 fand sich
kein Nachfolger. Daher führte der in-
zwischen 90-jährige das Amt weiter.
Die Mitgliedschaft im Vorstand des
BdV-Kreisverbandes Böblingen hat
er am 22.4.2010 nach etwa 56-jäh-
giger Zugehörigkeit niedergelegt.

Aus dem Ländle
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Am 8. Juli ist Martin Kellner

von der Gruppe „Donauschwa-

ben Mosbach verstorben. 

Eine Leukemieerkrankung traf

ihn plötzlich und schnell. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Gat-

tin und seiner Gruppe für die

Martin Kellner sicher ein gro-

ßer Verlust sein wird.

Ferdl Lukas beim Bau des Hauses Südmähren 1954



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
11.01.2014 - 28.02.2014, Argenti-

nien/Buenos Aires vom 16.01.2014
- 08.02.2014 und Mexiko/Guadala-
jara ist vom 17.01.2014 –
11.04.2014. 
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 16
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.

Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm im Winter 2014

Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
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Am 2. Juli 2013 war es soweit. Herr
Wein vom Brandschutzamt Böblin-
gen kam zur Endabnahme unserer
getätigten Brandschutzmaßnahmen.
Wie ja in der djo-Horizonte schon
berichtet wurde, hatte uns das
Brandschutzamt Böblingen Ende
November kurzerhand das „Haus
Südmähren“ wegen mangelhafter
Brandschutzmaßnahmen geschlos-
sen. Zwei Gruppen mussten in unse-
re andere Jugendbildungsstätte,
dem „Ferienheim Aschenhütte“
nach Bad Herrenalb verlegt werden.
Dann durften wir kurz vor Weih-
nachten den Betrieb unter Auflagen
weiterführen, da wir relativ schnell
mit den von uns getätigten Brand-
schutzmaßnahmen begonnen hat-
ten. Innerhalb von nicht einmal drei
Wochen hatten wir den sogenann-
ten ersten und zweiten Rettungsweg
durch die bauliche Abtrennung des
Erdgeschosses und ersten Stockes,
und durch die Brandschutztüre zur
Hausmeisterwohnung sichergestellt.
Eine stolze Leistung in wirklich aller-
kürzester Zeit. Hier ist dem Schlos-
sermeister und Volkstanzfreund
Götz Zinser sehr zu danken. Ebenso
unseren beiden Vorstandsmitglie-
dern Dieter Haberer und Harry Wolf.
Und dem Schreinermeister Ulf Pal-
mer. Diese vier haben maßgeblich in
die Hände gespuckt und das fast un-
mögliche geschafft. Der Weiterbe-
trieb über das Jahr 2013 hinaus war
gesichert. Zum Glück kam uns nach
dieser Leistung Herr Wein vom
Brandschutzamt Böblingen entge-
gen, und ließ den Beherbergungsbe-
trieb weiterlaufen, obwohl die ei-
gentliche Brandmeldeanlage und
die ebenso geforderte Rauchabzugs-
anlage noch nicht installiert waren.
Dieses gelang uns dann bis Mai
2014. Nachdem dann noch die

Brandschutzordnung
aufgehängt wurde, und
die Fluchtwege gekenn-
zeichnet waren, konnten
wir Vollzug melden. Und
die Abnahme war nur
noch eine Formsache.
Ganz billig war diese uns
ereilende Brandschutz-
maßnahme aber nicht.
Knapp 18.000 Euro
mussten in die Hand ge-
nommen und investiert
werden. Als Gegenleis-
tung ist unser „Haus
Südmähren“ nun auf
dem neuesten Stand des
Brandschutzes. Hoffent-
lich wird er nie benötigt.
Dank an alle die das fast
unmögliche möglich ge-
macht haben. Neben
den schon genannten
muss hier noch unser
djo-Schatzmeister Ale-
xander Hess genannt
werden. Der nicht nur
sein berufliches Fach-
wissen, sondern auch
seine geschäftlichen
Kontakte spielen ließ um
uns die Brandmeldean-
lage bezahlbar installie-
ren zu lassen. Und na-
türlich unserem Eigentü-
mer und Partner des
Haus Südmähren (wir
sind seit Entstehen des
Hauses nur Pächter),
BdV Baden-Württem-
berg. Durch seine
schnelle und unbürokra-
tische finanzielle Hilfe in nicht uner-
heblicher Größe konnten wir auch fi-
nanziell diese Aktion überstehen.
Und Herr Wein vom Brandschutz-
amt Böblingen. Erst haben wir ihn

verflucht. Doch letztendlich war es
nicht zuletzt seine kooperative Hal-
tung, die zur Versachlichung des
Problems und letztendlich auch zur
Lösung geführt hat.

Jugendbildungsstätte
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Jugendbildungsstätte „Haus Südmähren“ in Ehningen

Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen
Weiterbetrieb gesichert

Treppe soll brandschutztechnisch verkleidet werden

Treppenabgang vollständig abgedichtet

So sieht der Vorraum heute aus



Vom 06. -16. Mai 2013 führte unser
Jugendverband zusammen mit der
Organisation IBG-Internationale Be-
gegnung in Gemeinschaftsdiensten
e.V. ein sogenanntes Jugenwork-
camp in unserer Jugendbildungs-
stätte „Haus Südmähren“ in Ehnin-
gen durch. Ziel dieses Jugendwork-
camp war die Umzäunung unserer
seit Januar 13 neu erhaltenen Au-
ßenanlage. Die Verlagerung der Feu-
erstelle. Und das Anlegen von We-

Jugendbildungsstätte
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Internationales Jugendworkcamp 
mit IBG erfolgreich abgeschlossen

Patenprojekt brachte einen stolzen Spendenbetrag

Südkoreanische Studentinnen nicht

ganz wetterfest

Das gemeinsame DJO- und IBG-Team

Im Sitzen geht’s viel besserDer Zaun ist fast fertig

Dieter zeigt wie´s geht



gen auf der neuen Außenanla-
ge. 7 junge Studenten und Stu-
dentinnen aus Südkorea, Groß-
britannien, Frankreich, Nieder-
lande und Japan standen zu-
sammen mit einem Betreuer
und einer Betreuerin des IBG
bereit, um unter der Anleitung
von Dieter Haberer, Harry Wolf
und Hartmut Liebscher von der

djo die Arbeiten zu verrichten.
Leider stand noch einer bereit
und tobte sich fast die gesam-
ten Tage aus: Der Regen. Somit
wurde es oft eine matschige
und durch und durch nasse Ar-
beitsaktion. Und hinderte uns
auch die neu verlegte Feuerstel-
le einzuweihen. Aber trotzdem
war die Stimmung meist sehr

gut. Sprachliche Probleme wur-
den durch Englisch gemeistert.
Der Versuch Deutsch zu lernen
bei den Studenten aber durch-
aus vorhanden. Den Material-
einkauf übernahmen die djo-
Betreuer. Für das leibliche Wohl
sorgten die Studenten selbst
und gemeinsam. Das so bunt
zusammengewürfelte Team

wuchs Tag für Tag besser zu-
sammen, und verrichtete die an
sie gestellten Arbeiten in meist
in kleinen Arbeitsgruppen. Und
trotz der widrigen Witterungs-
verhältnisse, und der bei eini-
gen eigentlich sehr unpassen-
den Arbeitsschuhe, konnte am
16. Mai Vollzug vermeldet wer-
den. Der Zaun in einer Länge

von insgesamt 126 Metern war
gezogen. Die Feuerstelle ver-
setzt. Und zumindest ein ge-
planter Weg war fertig gestellt
und begehbar. 
Danke an alle Teilnehmer und
Betreuer vom IBG. Und Danke
an unsere drei wackeren Arbei-
ter der djo. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen.

Jugendbildungsstätte
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Um dieses Projekt finanziell zu unter-

stützen wurde ein sogenanntes Paten-

projekt (in der letzten djo-Horizonte ab-

gedruckt) ins Leben gerufen. Und die fi-

nanzielle Hilfe war toll. Allen Spendern

an dieser Stelle ein großes Dankeschön.

Insgesamt kamen auf diese Weise ein

Betrag von 657,00 Euro zu Stande. Er

hilft die Kosten von nicht weniger als

4.019,76 Euro etwas abzumildern. 

Selbstverständlich darf auch jetzt noch

für dieses Patenprojekt gespendet wer-

den, denn die verbliebenen Kosten für

die djo sind noch beträchtlich. Weiterhin

steht unser Spendenkonto Nr. 110 61 61

bei der BW-Bank, BLZ 600 501 01 für al-

le offen. Einfach unter der Bezeichnung

Patenprojekt Haus Südmähren einen

kleinen Betrag (wir nehmen auch größe-

re) überweisen. Damit kann die neue

Außenanlage weiter verschönert wer-

den. 

Hier nun die Liste unserer Patenpro-

jektspender mit Name und Betrag:

Frau Krüger 12 Euro, Heinz-Werner Lieb-
scher 12 Euro, Lotte Schubert 12 Euro,
Hartmut Liebscher 12 Euro, BdV-Spen-
der 12 Euro, Verband der Siebenbürger
Sachsen 12 Euro, Adolf Mohr 12 Euro,
Claudia Hess 12 Euro, Wolfgang Dünkel
12 Euro, Viktor Kubrak 12 Euro, Uli und
Margitta Stahl 12 Euro, Mathias und
Margot Weifert 12 Euro, Hugo und Edith
Staud 24 Euro, Dagmar Österreicher 12
Euro, Helga Fink 12 Euro, Franzi Ullmann
12 Euro, Brigitte Gohte 13 Euro, Ludwig
Döbler 50 Euro, Ines Wenzel 12 Euro,
Oswald Märdian 12 Euro, Sudetendeut-
sches Soz. und Bildungswerk 50 Euro,
Gerlind Preisenhammer 12 Euro, Win-
frid und Brigitte Braun 20 Euro, Arnold
Tölg 12 Euro, Edwin Hndl 100 Euro, Ines
Szuck 12 Euro, Wolfgang Fingerle 12
Euro, Olga Gart und Artur Sarkisjan 24
Euro, Lukas Krispin 12 Euro, Sigurd und
Ruth Kinzler 12 Euro, Angelika Affeldt 12
Euro, Karl Prinz 20 Euro, Landsmann-
schaft Westpreußen 12 Euro, Gisela
Pamminger 12 Euro, Helmut Unger 12
Euro, Regina und Franz Metz 24 Euro.

Dieter und sein IBG-Team

Ein Weg wird gepflastert

Freude ist am wichtigsten

Tobias beim baggern

Die Feuerstelle ist versetzt



Es tut sich was in unserem Ferien-
heim Aschenhütte in Bad Herrenalb.
Nachdem unser Hausleiter Ingo
Demme lieber wieder in seinem al-
ten Beruf als Mietkoch durch die
Lande zieht, konnten wir relativ zü-
gig eine neue und äußerst engagier-
te Hausleiterin samt Familie einstel-
len. Bereits am 1. Juni 2013 hat Inga
Eisel-Linnik ihre neue Stelle als
Hausleiterin in unserem Ferienheim
Aschenhütte angetreten. In den ers-
ten beiden Wochen hatte sie inten-
sive Einarbeitung durch Gisela
Schmidt, die Vorsitzende des ehe-
maligen Trägers der Aschenhütte.
Frau Schmidt war bis zu ihrer Pen-
sionierung vor knapp zwei Jahren
langjährige Hausleiterin verschie-
denster Jugendherbergen in Baden-
Württemberg. Somit eine Fachfrau

durch und durch. Für unsere neue
Hausleiterin Inga eine ideale Einar-
beitung in die verschiedensten Tätig-
keiten unserer noch im Aufbau be-
findlichen Jugendbildungsstätte. 
Seit 1. August ist nun auch ihr Ehe-
mann und die drei Kinder in unser
Ferienheim Aschenhütte vollständig
eingezogen. Und somit kann die
neue Ära mit der Familie Eisel-Linnik
beginnen, und es kommt Leben in
die Hausleiterwohnung. Ingas Ehe-
mann wird ihr als Haustechniker zur
Hand gehen. Und das sie ihre Arbeit
doch schon ganz gut angenommen
hat und umsetzt zeigt der Bericht
von Moravia Cantat, die Anfang Au-
gust ihre Sommersingwoche in un-
serem Ferienheim Aschenhütte ver-
bracht haben. Ein Bericht darüber
findet ihr unter „Aus den Gruppen“. 

Die sehr guten Kontakte und Zusam-
menarbeit zwischen der djo und
dem ehemaligen Träger der Aschen-
hütte zeigt sich aber nicht nur in der
Hilfe durch das Ehepaar Schmidt.
Auch hat der ev. Ferienheim Aschen-
hütte e.V. bei seiner letzten Mitglie-
derversammlung in unserer Aschen-
hütte im Juli eine Fördermöglichkeit
für unter anderem sozial schwäche-
re Familien die gerne einmal einen
Aufenthalt in unserer Aschenhütte
verbringen möchten. Aber auch Ver-
einigungen, Verbände, Vereine und
Pfarreien die in der Jugendhilfe tätig
sind. Hier möchten wir allen interes-
sierten die Förderrichtlinien und das
dazugehörige Antragsformular ab-
drucken. 

Jugendbildungsstätte
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Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte
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Ev. Ferienheim Aschenhütte e.V.
Frau Gisela Schmidt

Bruckweg 5, 79877 Friedenweiler
freeschmidt@hotmail.de

Antrag auf Gewährung von Fördermitteln
an den Verein Ferienheim Aschenhütte e.V.

für das Haushaltsjahr 201_

Antragssteller

Gruppe/Verband:………………………………………………………… Leiter: …………………………………………………………………………

Straße: ………………………………………………………………………… Wohnort: …………………………………………………………………….

Telefon/Fax: ………………………………………………………………… E-Mail: ............................................................................

Kurzschilderung der geplanten Maßnahme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kostenvoranschlag und Finanzierungsplan

Kostenvoranschlag: Finanzierungsplan:

Eigenmittel: ………………………………………………… €
Die - zu fördernden - 
Maßnahmekosten liegen bei: …………………………………… € Sonstige Mittel: ………………………………………………… €

Erbetener Zuschuss: ………………………………………………… €
Bankverbindung

Kto.-Nr.: …………………………………       BLZ: …………………………………       Kreditinstitut: ……………………………………………………

Kontoinhaber, wenn abweichend zu Gruppe/Verband ……………………………………………………………………………………………

Hinweise

1. Förderungen können nur erfolgen, wenn Sie in Einklang mit unseren nachfolgenden Förderrichtlinien stehen.
2. Für jede zu fördernde Maßnahme ist jeweils ein separater Antrag zu verwenden.
3. Ein detaillierter Kostenvoranschlag, sowie Finanzierungsplan ist dem Antrag beizufügen.
4. Dem Antrag ist eine kurze, aussagekräftige Beschreibung der Gruppe/ des Verbands beizufügen.
5. Förderanträge sind bis zum 15. Juli des zu fördernden Haushaltsjahres an die obige Postanschrift zu richten.

...................................................…………………………………… ...................................................……………………………………
Ort, Datum Unterschrift
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1. Fördergrundsätze

1.1 Gefördert werden Maßnahmen der  Jugendhilfe
Schwerpunktmäßig erfolgt  die Förderung auf der
Grundlage christlicher Werte, die Begegnung von
Menschen, insbesondere junger Menschen und Fa-
milien, ihre Erziehung und ihr Umweltbewusstsein
, sowie ihre Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
durch Spiel, Sport, Gespräche und gemeinsame Ak-
tionen im Sinne von Toleranz und Nächstenliebe.

2. Antragsberechtigte

2.1. Antragberechtigt sind Vereinigungen, Verbände
Vereine und Pfarreien die in der Jugendhilfe tätig
sind.

2.2. Antragsberechtigte sind Selbsthilfegruppen die sind
in der Jugendhilfe betätigen..

2.3. Antragsberechtigt sind Familien, deren Angehörige
behindert oder schwer erkrankt sind, betreuen.

3. Förderfähige Maßnahmen

Förderfähig sind:

3.1. Fördern von Familien und Kindern die in Not gera-
ten sind und von den Pfarrämtern als solche dem
Verein gemeldet werden, im Zusammenhang mit
Aufenthalten im DJO Ferienheim Aschenhütte.

3.2. Fördern von Freizeiten die im DJO Ferienheim
Aschenhütte durchgeführt werden und im Einklang
mit dem Zweck des Vereins stehen. So zum Beispiel
Konfirmandenfreizeiten, Tagungen von Bibel und
Jugendkreisen.

3.3. Förderung von Behindertenfreizeiten deren Durch-
führung im DJO Ferienheim Aschenhütte stattfin-
den

4. Eigenmittel

4.1. Die Antragsteller sollen in angemessenem Umfang
mit Eigenmitteln zu der Maßnahme beitragen.

4.2. Als Eigenmittel gelten auch Zuschüsse die von drit-
ter Seite gewährt werden.

5. Erwerbstätige

5.1. Die Bezuschussung von Maßnahmen die von Privat-
personen, juristischen Personen oder sonstigen Ein-
richtungen durchgeführt werden, die auf dem ge-
förderten Bereich erwerbstätig sind, sind grund-
sätzlich möglich.

5.2. Die Bezuschussung bedarf eines einstimmigen Be-
schlusses des Vorstands. 

6. Verwendungsnachweis

6.1. Die geförderten Maßnahmen werden gegenüber
des Vereins Ferienheim Aschenhütte e.V. nachge-
wiesen.

6.2. Der Nachweis ist spätestens 3 Monate nach Ende
der Maßnahme bzw. 3 Monate nach Auszahlung
der Förderbeträge zu führen.

Karlsruhe, 20. Juli 2013

gez. Gisela Schmidt
Vorsitzende des Ev. Ferienheimes Aschenhütte e.V. 

Förderrichtlinien
des 

Vereins Ferienheim Aschenhütte e.V



Musik kennt keine Grenzen und die
traditionelle Volksmusik schlägt
nicht nur eine Brücke zwischen den
Kulturen. Sie hat Jahrhunderte über-
dauert, und ist heute noch so aktu-
ell, lyrisch oder feurig wie in der Zeit
ihrer Entstehung. Überlieferte Volks-
musik ist über jede Modeepoche er-
haben. Und wenn unsere Künstler
diese Musik dann noch in alten ori-
ginalen, zu ihrer jeweiligen Land-
schaft gehörenden, Trachten auffüh-
ren, geht jedem Zuhörer das Herz
auf. 
Bereits seit 20 Jahren musizieren
ausländische Künstler aus Ost- und
Mitteleuropa zusammen mit jungen
Künstlern der beiden Bundesländer
Baden-Württemberg und Bayern, im
Wechsel und gemeinsam, auf der
Konzertbühne der Stadthalle Korn-
tal. Diese Form des Volksmusikkon-
zertes sucht sicher Ihresgleichen.
Musikanten und Sänger bringen Ih-
nen ihre Heimat durch ihre Musik
ein Stück näher. In einem bunten

Wechsel werden sich diese Land-
schaften musikalisch begegnen und
eine europäische Brücke schlagen.
Eine Brücke, die zum Abschluss des
Konzertes ein von allen Mitwirken-
den gemeinsames Musizieren er-
möglicht. 
Mit diesem 21. Europäischen Volks-
musikkonzert führen wir ganz be-

wusst die Brücke von Ost nach West.
Zeigen, wie weit sich Europa heute
spannt, und wie eng trotzdem die
musikalischen Verbindungen sind.
Mit Volksmusikgruppen aus der
Tschechischen Republik, über die
Slowakei bis hin nach Polen spannt
sich der weite Bogen. Ergänzt durch
den Laurentius-Gesang aus dem All-
gäu, der Egerländer Familienmusik
Hess aus Hirschhorn und der Volks-
musik Oberer Neckar aus Trossin-
gen.
Zusammen mit unserem Schirmher-
ren Herrn Innenminister Reinhold
Gall freuen wir uns auf Ihr Kommen,
und wünschen Ihnen bei den Klän-
gen der unterschiedlichen Volksmu-
sikgruppen einen reizvollen und un-
vergesslichen Abend.

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender der DJO – 
Deutsche Jugend in Europa
Landesverband 
Baden-Württemberg e.V. 

Unser Thema
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21. Europäisches Volksmusikkonzert 
der djo-Deutsche Jugend in Europa 

am 13. Oktober 2013 in der Stadthalle in Korntal

Auf ein Wort

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



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.

Folkloregruppe „Kleks“
und Volksgesanggruppe“Jawor“

aus Michalow/Polen

Die Folkloregruppe „Kleks“ und das Volksgesanggruppe
“Jawor“ wurden im Oktober 1982 an der Grundschule in
Michalow gegründet. Zu den Tänzern und Sänger gehö-
ren Schüler und Studenten. Die Gruppen stellen polni-
sche National- und Regionaltänze sowie auch polnische
Gesänge vor. 

Volksmusikgruppe Magura
aus Käsmark/Slowakei

Die Volksmusikgruppe Magura spielt Melodien aus der
Gegend am Fuße der hohen Tatra – einer der schönsten
Ecken ihrer slowakischen Heimat. Die Musikgruppe ge-
hört zu einer der bekanntesten Volkstanzgruppen ihres
Landes, welche gerade in diesem Jahr ihr 50-jähriges Be-
stehen feiert.

Volksmusik Oberer Neckar
aus Trossingen im Schwarzwald

Mit Trompete, Klarinette, Piccoloflöte, Akkordeon, Hack-
brett und Kontrabass spielt die Volksmusik Oberer Ne-
ckar ausschließlich überlieferte Volksmusik, Volkstänze
und alte Wirtshauslieder, vorzugsweise aus der näheren
Heimat, der Baar, der Schwäbischen Alb und dem
Schwarzwald. 

Unser Thema
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Die Gruppen des 21. Europäischen Volksmusikkonzert



Laurentius-Gesang
aus Kempten/Allgäu

Die Sängerinnen und Sänger pflegen vor allem ihr hei-
matliches schwäbisches Liedgut. Die Liebe zu der herrli-
chen Landschaft des Allgäuer Voralpenlandes kommt da-
rin ebenso zum Ausdruck wie verschmitzte Lebensphi-
losophie oder auch zarte Gefühle. 

Volksmusikensemble „Metelácek“
aus Pilsen/Tschechische Republik

Das Volksmusikensemble „Meteláček“ der Musikschule
Pilsen, Chválenická wurde im Jahre 1982 gegründet. Die-
ses Ensemble besteht aus Schülern der Musikschule in
Pilsen. Es beteiligt sich an den Wettbewerben der Mu-
sikschulen, wo es im Jahre 1992 den II. Preis und im Jah-
re 2000, 2003, 2006 den I. Preis bekam. Das Repertoire
besteht aus Volksliedern von Südwestböhmen.

Unser Thema
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Die Volksmusikgruppen spielen 
zum gemeinsamen Volkstanz auf

Samstag, 12. Oktober 2013, 
ab 19.00 Uhr

im Rudi-Häussler-Bürgersaal 
in Stuttgart-Vaihingen

Musikgruppen aus Polen, Slowakei, 
Tschechische  Republik 

und die Volkstanzmusik 
des Stuttgarter Spielkreis

Eintritt frei

Veranstalter: Stuttgarter Spielkreis e.V.

Vorverkaufsstellen

Korntal Stadthalle Korntal
www.reservix.de

Stuttgart 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.

Verkehrsanbindung

S 6 bis Korntal, vom Bahnhof geradeaus
in die Martin-Luther-Straße
(ca. 300 m Fußweg)



Termine 2013/2014

10.-11.09. Heimattage Baden-Württemberg im Neckar-Erlebnis-Tal
Sulz/Horb/Eutingen/Starzach/Rottenburg mit großem Festumzug

15.09. Tag der Heimat in Stuttgart
Veranstalter: BdV und DJO  
www.djobw.de 

06.10. 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 

12.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen, Rudi-Häussler-Bürgersaal ab 19.00 Uhr
Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen Volksmusikgruppen 
des Europäischen Volksmusikkonzertes  
www.volkstanz.com/ssk/ und www.djobw.de

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

09.11. 38. Marbacher Kathreintanz, 19.30-00.30 Uhr, Saal der Kath. Kirche Marbach am Neckar
Musik: Stuttgarter Volkstanzmusik, Veranstalter Volkstanzkreis Marbach

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

Heidelberger Adventssingen 2013
01.12. 18.00Uhr  Schlosskirche Mannheim
03.12. 20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim
13.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

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

15.12. Singen und Musizieren im Advent, 17.00 Uhr kath. Kirche Hirschhorn
Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess 
E-Mail: ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de 

Termine 2014
19.01. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00-18.00 Uhr, Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, KA Bulach

mit Live-Musik Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkrei, Leitung: Werner Wenzel, 
www.kalsruher-volkstanzkreis.de

22.03. 34. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30-24.00 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium, Karlsruhe-Waldstadt
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Musik: Wolfgang Kaiser und Musikanten und die Egerländer Fa-
milienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel
www.kalsruher-volkstanzkreis.de
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Termine 2014

22.-23.03. Tanzlehrgang, N.N. im Anne-Frank-Jugendhaus, 76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis
www.djobw und www.kalsruher-volkstanzkreis.de

29.03. 7.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10-16.00 Uhr. 
Veranstalter: DJO, Haus der Heimat und alle  Landsmannschaften 
www.djobw.de 

04.-06.04. djo-Bundesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
www.djo.de 

12.04. 52. 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

17.-21.04. Musische Osterfreizeit im djo-Landesheim Rodholz/Rhön
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen 
E-Mail: hartmut@djobw.de

09.-10.05. 10. Jugendinfomesse im Stuttgarter Rathaus 
mit einem Infostand des djo-Landesverbandes
www.djobw.de 

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

18.-25.8. djo-Familienfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb 
www.djobw.de 

06.-07.09. Heimattage Baden-Württemberg

14.09. Tag der Heimat in Stuttgart
Veranstalter: BdV und DJO  
www.djobw.de 

05.10. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00-18.00 Uhr, Alter Rathaussaal, 
Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe Bulach
mit Live-Musik Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkrei, Leitung: Werner Wenzel, 
www.kalsruher-volkstanzkreis.de

11.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen
Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen 
Volksmusikgruppen d. Europ. Volksmusikkonzertes  
www.volkstanz.com/ssk/

12.10. 22. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal 
www.djobw.de

15.-16.11. DJO-Landesjugendtag im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb  
www.djobw.de Te
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Samara/Russland 22.06. – 24.07.2013

Sankt Petersburg/Russland 22.06. – 24.07.2013

Sao Paulo/Brasilien 29.06. – 24.07.2013


