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Vorwort

Liebe Freunde,
wenn diese Ausgabe von djoHorizonte in euren Händen
liegt, dann dauert es nicht einmal mehr vier Wochen bis zum
Jahresende. Rasend ist dieses
Jahr wieder vorbei gegangen;
privat, für die vielen Gruppen
und auch für unseren Jugendverband. Und jeder hat sicher
eine Menge erlebt und auch
bewegt in dem zurückliegenden Jahr 2013. Für mich ist die nun anstehende Adventszeit auch ein wenig die Zeit inne zu halten, sich abends
einmal zu Hause bei Glühwein, Kerzenschein und adventlicher Musik hinzusetzen und zu reﬂektieren. Prüfen,
ob man alles richtig gemacht hat, mit sich und seiner
Umwelt, prüfen, ob der eingeschlagene Weg noch der
richtige ist oder Korrekturen angesagt sind, prüfen, ob
die eigene Gesundheit diesem Stress, dem man sich täglich unterwirft, standhält und vor allem auch prüfen, welche Dinge des täglichen Lebens zukünftig weniger notwendig sind. Dieses Innehalten ist für mich am Ende des
Jahres immer sehr wichtig, und die schönen Adventskonzerte der AG in Stuttgart oder des Sing- und Spielkreis in
Heidelberg helfen mir ganz maßgeblich dabei. Aber es
hilft einem auch immer wieder das Erlebte aufzuschreiben. Ihr könnt dies alle in meinen Berichten der Landesgeschäftsstelle und des Jugendbildungsreferenten im Inneren der djo-Horizonte nachlesen. Diese sind anlässlich
des djo-Landesjugendtages vor wenigen Wochen in der
Aschenhütte entstanden und zeigen wie umfangreich
das djo-Verbandsjahr 2013 in Baden-Württemberg doch
wieder war. Wir führten tolle Projekte in Ehningen und
auf der Landesgartenschau in Sigmaringen durch, erlebten ein rauschendes Europäisches Volksmusikkonzert im
Beisein unseres Innenministers Reinhold Gall vor voll besetztem Konzertsaal, brachten wieder kapp 300 junge
Auslandsschüler aus Lateinamerika und Osteuropa in
Gastfamilien und betreuten sie, sorgten uns um unsere
beiden Jugendbildungsstätten in Ehningen und Bad Herrenalb und versuchten hier mit vielen gezielten Maßnahmen die Belegung zu steigern. Dabei hatten wir so manche Sorgen, vor allem auch im personellen Bereich. Ja,

und dann hatte ich in meiner
Funktion als Vorsitzender dieses Jugendverbandes so manche persönliche Begegnung bei
den verschiedensten Einladungen. Ob mit politischen Persönlichkeiten, Vertretern anderer
Verbände und befreundeter
Organisationen, Gruppenleitern oder einfach nur mit vielen, vielen Gruppenmitgliedern. Dies alles prägte mein
ganz persönliches Jahr 2013.
Zusammenfassend würde ich
sagen, es war aufregend, manches Mal auch schlafraubend und bot immer wieder eine neue Herausforderung.
Ich hätte es aber nicht so gut bestehen können, wenn
mein nächstliegendes Umfeld mich nicht so intensiv unterstützt hätte. Angefangen von meiner Partnerin Tanja,
für die es in diesem Jahr bestimmt ebenso viele schlaﬂose Nächte gegeben hat und mit der ich immerzu im Gespräch bin, um den Verband nach vorne zu bringen, über
meine Kolleginnen von der djo-Geschäftsstelle, die wieder super mitgezogen und die vielen Aktionen souverän
begleitet haben, bis hin zu so manchen Vorstandsmitgliedern und Ehrenamtlichen, die sich in diesem Jahr
wieder mit besonderer Aktivität für uns alle eingebracht
haben. Wenn ich also nun abends ein wenig inne halten
werde, dann werde ich in Gedanken diesen vielen tollen
Menschen danke sagen und an alle tollen Begegnungen
mit vielen von euch zurückdenken. Und ich werde versuchen ein wenig neue Kraft und Energie zu tanken für
ein neues und hoﬀentlich wieder erfolgreiches und lebendiges Verbandsjahr. 2014 kann kommen.
Ich wünsche euch allen ebenso ein paar besinnliche Adventstage und ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest
sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr 2014.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
DJO- Volkstanzkreis Klingender Bogen Stuttgart
Der Donau entlang
Sommerfahrt 2013 des „Klingenden Bogen“ nach Ungarn
Nach Proben im „Haus der Heimat“
in Stuttgart und in Aichau sowie einem Auftritt beim „Sommerfest der
Kulturen“ auf dem Stuttgarter
Marktplatz am 21. Juli 2013, fuhren
wir am 4. August 2013 von Dentlein
nach Linz. In Regensburg erreichten
wir die Donau, die uns von nun an
begleitete. Linz erreichten wir am
Nachmittag, so dass wir noch Zeit
für einen Spaziergang entlang der
Donau und durch das Stadtzentrum
bei sommerlichen Wetter hatten.
Nach dem Abendessen probten wir
noch einmal unser Programm, bevor
wir uns im Jugendgästehaus zur Ruhe begaben.
Durch das Donautal ging es am
nächsten Tag bis Melk. Hier hatten
wir Zeit und Gelegenheit die umfangreiche Anlage des Benediktinerstiftes zu besichtigen. Um 17.00 Uhr
wurden wir im Hotel Berlin in Budapest erwartet. Nach der Zimmerverteilung gab es einen kleinen Sektempfang vor dem Abendessen
durch die Mitarbeiter des MusikLand Reisebüros aus Tát, die in Ungarn die Organisation und Durchführung unseres Aufenthaltes übernommen haben.
Der Dienstagvormittag führte uns zu
den Sehenswürdigkeiten Budapests. So blickten wir von der Fi-
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scherbastei hinunter auf die Donau und das gegenüberliegende
Pest mit dem Parlamentsgebäude.
Die beiden Stadtteile Buda und
Pest
werden
durch sieben Straßenbrücken und
zwei Eisenbahnbrücken über die
Donau miteinander verbunden.
Wir waren in der
Matthiaskirche am Budaer Burgpalast und fuhren dann über die Donau die Andrássystraße entlang, vorbei an der ungarischen Staatsoper,
bis zum Heldenplatz. Nach dem Mittagessen und einem Bummel durch
die Markthalle ging es am Nachmittag weiter in die Puszta zur Tanyacsarda in Lajosmizse. Eine Begrüßung mit Aprikosenschnaps und
„Pogatschen“, eine anschließende
Kutschenfahrt und eine Reiterschau
standen hier auf dem Programm.
Letztere war sehr beeindruckend,
wenn sie auch viel Staub aufwirbelte
bei der Trockenheit und Hitze.
Abendessen gab es in der Tscharda
bei Zigeunermusik, die uns sogar
zum Tanzen animierte.
Der
Abend klang aus
mit einem Blick
vom St-GellértDenkmal auf das
nächtliche Budapest und die beleuchteten Brücken über die Donau an dem noch
sehr
warmen
Sommerabend.

Esztergom war zuerst das Ziel des
nächsten Tages. Hier besichtigten
wir die Basilika, die größte Kirche
Ungarns. Nach dem Mittagessen gab
es die Möglichkeit das christliche
Museum zu besichtigen oder über
die, nach der Wende neu gebaute
Brücke über die Donau zu gehen,
um grenzüberschreitend in die Slowakei zu gelangen. In Leinwar wurden wir am Nachmittag im Heimathaus der Donauschwaben erwartet.
Der Anteil der Ungarndeutschen ist
hier noch groß genug um eine deutsche Schule zu betreiben, eine eigene Selbstverwaltung zu haben und
auch mit Chor, Blaskapelle und
Volkstanzgruppe die eigene Kultur
zu pﬂegen. Im Kulturhaus kam es
dann zur Begegnung und Vorführungen der ungarischen Volkstanzgruppe „Csizmahija“ aus Tokod, der ungarndeutschen Volkstanzgruppe
Leinwar zusammen mit der Blaskapelle und dem „Klingenden Bogen“.
Die Tänze der drei Gruppen waren in
ihrer Art verschieden und trotzdem
passte alles gut zusammen. Auch wir
bekamen für unser Programm mit
deutschen Volkstänzen aus den verschiedenen Regionen sowie dazwi-
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Aus den Gruppen

schen zwei Musikstücken mit zwei
Flöten und Gitarre viel Lob und Beifall. Nach dem gemeinsamen
Abendessen war es noch möglich
mit allen drei Gruppen unter unserer Anleitung drei Tänze gemeinsam
zu tanzen sowie auch gemeinsam zu
singen. Leider mussten wir dann
Aufbrechen, da unser Busfahrer
noch bis 23.00 Uhr im Hotel in Budapest sein musste.
Am Donnerstag führte uns unser
Reiseleiter Zoltan Péter zunächst zur
Margareteninsel, die mitten in der
Donau liegt. Hier haben wir schon
am Vormittag gerne den Schatten
unter den Bäumen gesucht. Auf einem kleinen Ausﬂugsschiﬀ konnten
wir nun noch einmal Budapest von
der Donau aus betrachten bevor wir
weiterfuhren nach Szentendre. Hier
konnte man das Keramikmuseum
besuchen und außer Keramik auch
viele andere Dinge an den Ständen

und Läden in den
Straßen des Touristikortes kaufen.
Ein Spaziergang
durch die Straßen
und Gassen oder
hinunter zur Donau war aber bei
der großen Hitze
doch ein wenig
beschwerlich. So
saßen wir dann
gern im klimatisierten Restaurant oder dann im
klimatisierten Bus
bei der Weiterfahrt nach Visegrád.
Beim Aufstieg zur Burg von König
Matthias kam uns ein Wasserschlauch gerade recht zum Abkühlen. Entschädigt wurden wir aber
durch den Blick über das Land und
hinunter zur Donau, aber auch
durch die vielen Ausstellungsstücke,
die es zu sehen gab. Einige benutzten stattdessen die Sommerrodelbahn und hoﬀten wohl durch den
Fahrtwind etwas Abkühlung zu bekommen. Am Salomon-Turm wurden anschließend mittelalterliche
Ritterkämpfe vorgeführt, zuvor wurden wir aber ausreichend mit Getränken versorgt und bekamen eine
Einführung von einem edlen Ritter.
Das königliche Festmahl gab es dann
im Restaurant „Renessaince“ am
Ufer der Donau. Wir alle saßen um
einen großen runden Tisch. Das Essen war, wie während des gesamten
Aufenthaltes in Ungarn, sehr reich-

haltig und gut. Auch dafür gilt es
noch ein großes Lob dem Reisebüro
Musik-Land auszusprechen.
Noch einmal konnten wir im klimatisierten Hotel in Budapest übernachten bevor wir die Heimreise antraten. Nach der Verabschiedung
von Zoltan Péter und Norbert Kovács
und dem Austausch von Geschenken fuhren wir zunächst nach Wien
um dem Park von Schloss Schönbrunn einen Besuch abzustatten bevor wir wieder unser Zwischenquartier in Linz erreichten. Beim Abendspaziergang durch Linz erwischte
uns dann ein Gewitterguss, der erste
Regen nach acht Tagen Sonnenschein und sommerliche Hitze.
Weiter ging es der Donau entlang
bis Passau. Hier hatten wir bei Sonnenschein und angenehmeren Temperaturen etwas Zeit um uns den
Betrieb an der Schiﬀsanlegestelle an
der Donau anzusehen. Diesmal fuhren wir mit einem kleinen Bus der
Firma Klöpfer und hatten mit Hermann einen sehr guten Busfahrer,
der uns überall sicher ans Ziel brachte. Den Abschlußabend führten wir
im Gemeindesaal der ev. Kirche in
Dentlein durch. Dazu hatten wir
auch die Tänzer des ev. Bildungswerkes Feuchtwangen eingeladen, die
uns mit reichhaltigem Abendessen
versorgten. Das gemeinsame Tanzen
der beiden Gruppen bildete den
richtigen Rahmen zum Abschluß dieser Fahrt, die sehr harmonisch und
erfolgreich verlaufen ist.
Heinz-Werner Liebscher
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Auf Ritterspuren - Sommersingwoche 2013 vom 4. bis 14. August in Neckarzimmern
Nachdem wir in den letzten Jahren
beim Auswählen des Sommersingwochen-Schauplatzes öfters im Inland fündig geworden waren und jeweils mit einer schönen und gelungenen Sommersingwoche belohnt
wurden, hatten wir uns diesmal für
ein Quartier entschieden, das den
Musikanten unter uns seit vielen
Jahren bestens bekannt ist: Das Bildungszentrum der Evangelischen Jugend in Neckarzimmern, wo alljährlich unser Iglauer Musikantentreﬀen
stattfindet.
An nötigen Voraussetzungen für eine produktive und dennoch erholsame Singwoche fanden wir alles gegeben: Die Umgebung eignet sich
für schöne Wanderungen, wobei
man von einer mittelalterlichen Burg
zur nächsten spazieren kann, eine
schöne Badegelegenheit liegt in unmittelbarer Nähe: das Freibad im
Nachbarort Gundelsheim, wo wir
nahezu täglich bei sommerlichem
Wetter die Mittagspause zur Erholung nutzen konnten. Die Planung
der Woche konnte ohne substanzielle Änderungen in die Tat umgesetzt
werden. Trotz der unvermeidlichen
Fluktuation bei der täglichen Teilnehmerzahl ermöglichte eine stabile
Stamm-Mannschaft intensive und
kontinuierliche Probenarbeit, die

Tanzprobe
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auf zwei Aufnahmetermine hin ausgerichtet war. Wer nicht die ganze
Singwoche kommen konnte, versuchte zumindest, einen möglichst
großen Teil dabei zu sein.
Das Haus wird fürsorglich geführt
von Herrn Meier und seinem Team,
das uns durch schmackhafte Küchenerzeugnisse bei Kräften und bei
Laune hielt. Untergebracht waren
wir im Doppelhaus 5 und 6, das wir
ganz für uns hatten, so dass wir nach
Belieben schalten und walten konnten. Zum Proben stehen insgesamt
vier schöne und gut geeignete
Räumlichkeiten bereit, der große Tagesraum im ersten Stock wurde vormittags und abends je nach Bedarf
für die Singproben genutzt, verschiedene Abendprogramme fanden im Raum 500 statt, wo bei den
Musikantentreﬀen traditionell die
Fiedler proben. Im hinteren Tagesraum des Hauses 5 konnten wir die
täglichen Tanzproben abhalten. Im
Haus 6 stand uns ein weiterer gemütlicher Tagesraum für die Instrumental- und Ensembleproben zur
Verfügung.
Da wir uns während dieser Singwoche auf das Herbstkonzert am 19.
Oktober im Adalbert-Stifter-Saal in
München vorbereiten und während
der Singwoche einige Tonaufnah-

men durchfühgren wollten, hatte
Wilfried für die Chorproben ein umfangreiches Arbeitsprogramm vorgesehen.
Um uns fürs Singen in schwingende
Bewegung zu bringen, begannen wir
das Tagesprogramm wie gewohnt
mit Tanzen, in der Morgen-Einheit
mit einem Kreistanz, einem Mixer,
einem Paartanz und einem Zwiefachen. Nach dem Tanzen konnte man
sich bei Bedarf in einer kurzen Pause
trockenlegen, und anschließend bei
intensiven Atemübungen Konzentration und ruhiges Schwingen aufbauen, überaus fachkundig angeleitet
durch Geli. Nahtlos schlossen sich
Stimmübungen und Einsingen an,
und es begann die Chorprobe.
Im Rahmen der geistlichen Chorwerke hatten wir uns diesmal das
„Nachtlied“, eine klangvolle Motette
von Max Reger vorgenommen, und
an der von Hugo Distler vertonten
Mörike-Ballade „Der Feuerreiter“,
an die wir uns im letzten Sommer
zum ersten Mal gewagt hatten, galt
es weiter zu arbeiten.
Nach dem Mittagessen konnte man
sich in der herrlich langen Mittagspause im Freibad regenerieren, Erkundungs- oder Besorgungsausﬂüge
machen, bevor um halb fünf die
Tanzprobe begann. Tanzleiter Harry

Die Västgöta wird eingeübt
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Aus den Gruppen

Tontechnik

hatte eine bunte Mischung europäischer Tänze zusammen gestellt,
auch hier gab es fürs Herbstkonzert
einiges vorzubereiten. Als ausdrückliches Wochenziel stand die auftrittsreife Erarbeitung der „Västgöta
Polska“ auf dem Programm, einer
wunderschönen Achtpaar-Quadrille
aus Schweden, die im Oktober in
München auf die Bühne gebracht
werden soll.
Bis zum Abendessen war man dann
wieder gut angewärmt. Anschließend war noch ein Stündchen Singen und/oder Parallelprogramm
(Stubenmusik, Kleingruppen, Initiativchörchen) angesetzt. Die Stuben-

Tanzmusik

Tagesbeginn mit Atemübungen

musik trainierte
ebenfalls,
versuchte sich an
den
neueren
Spielstücken und
legte die Spieltitel
fürs Herbstkonzert fest.
Für die Abende
gab es unterschiedliche, spannende und unterhaltsame
Pro- Choraufnahme in der Waldkapelle
gramme: Einen Ratschabend mit gemütlichem Singen,
leistete hier übrigens das Dekoratieinen oﬀenen Tanzabend, einen
onsteam, das den Tagesraum 500 in
Beisl-Abend in der Besenwirtschaft
einen stilvollen, wahrhaft königli„Pavillon“ in Gundelsheim und einen
chen Rittersaal verwandelte.
Geburtstagsabend mit WeinverkosFürs nächste Jahr haben wir wieder
tung. Auch der Ausﬂug nach Burg
im Haus Sudetenland in WaldkraiGuttenberg, wo es eine bekannte
burg gebucht, der Termin steht auch
Falknerei gibt, die Tages-Wanderung
bereits fest: 31. Juli bis 10. August
über die Burg Hornberg nach Gun2014.
delsheim, die geselligen Abende im
Harry Höfer
und am Hause
und natürlich der
Abschlussabend
„Ritterfest der Recken und Burgfräulein“ mit Spielen, Wettbewerben, Gesang- und
Geschicklichkeitseinlagen und der
großen Prämierung von „Des Königs
bestem
Wein“
waren
überaus erlebenswert. Großartiges

Grußkarte an die djo-Geschäftsstelle
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Aus den Gruppen
Sing und Spielkreis Heidelberg
bereiste Siebenbürgen
Nach Reisen ins Baltikum, nach Ungarn, Böhmen, Namibia und Skandinavien stand in diesem Jahr Siebenbürgen auf dem Reiseprogramm des
Heidelberger Sing- und Spielkreis.
Siebenbürgen liegt im Südosten
Europas und gehört seit dem Ersten
Weltkrieg zu Rumänien. Auf rumänisch heißt es „Transilvanien“, was
übersetzt soviel heißt wie „Hinter
den Wäldern“. Siebenbürgen ist die
von dicht bewaldeten Karpaten in einem hufeisenförmigen Bogen umschlossene Landschaft Zentralrumäniens. Es liegt auf einer Hochebene
von 600 Metern. Siebenbürgen, das
sind weite mit Flüssen durchzogene
Täler und fruchtbare Böden. Bewohnt wurde die Vielvölkerregion
von Rumänen, Ungarn, Roma und
Deutschen – den Siebenbürger Sachsen. 80 Prozent der sächsischen Bevölkerung waren Bauern. In den Bergen gab es wertvolle Bodenschätze
wie Silber, Gold und Erze, deren Abbau Jahrhunderte währenden Wohlstand und die Entwicklung der Städte
mit verschiedenen Zünften und Kaufleute brachte. Die Zentren von Siebenbürgen sind Hermannstadt, Kronstadt, Schäßburg und Klausenburg.
Zusammen mit Siebenbürger Sachsen aus Heilbronn machten sich die
Heidelberger am 28. Juli auf den Weg

Heidelberger Spielkreis in grünen Shirts
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gen Osten. Mit dem Flugzeug von
Stuttgart aus erreichten wir Hermannstadt in ca. zwei Stunden. Von
dort fuhren wir zunächst nach Kronstadt, unserem ersten Stützpunkt.
Kronstadt ist die älteste deutsche
Stadt Siebenbürgens, gegründet
1235 vom Deutschen Ritterorden.
Unser Quartier hatten wir in Wolkendorf. Das Haus der Evangelischen Kirche, zu der die Siebenbürger Sachsen
seit der Reformation gehören, war
perfekt für uns geeignet. Wolkendorf
ist, wie die meisten Siebenbürgischen
Dörfer, ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. Die Häuser stehen mit ihren
prächtig geschmückten Giebeln und
ihren großen Hoftoren wie an einer
Perlenkette aufgereiht an den Straßen. Der Hausschmuck zeugt vom
Wohlstand und Stolz ihrer einstigen
Bewohner.
Von Wolkendorf aus brachen wir zu
unseren Besichtigungen auf: Zunächst ging es nach Kronstadt:
Schwarze Kirche, zentraler Marktplatz, Jugendstilhäuser und breite
Einkaufsstraßen prägen das Stadtbild.
Die günstige Verkehrslage an fünf
Karpatenpässen und die von den ungarischen Königen gewährten Privilegien ermöglichten eine rasche Entwicklung zu einen Handwerker- und
Handelszentrum. Das Wahrzeichen
ist die Schwarze
Kirche. Beim großen Brand 1689
blieben
rußgeschwärzte Mauern
übrig,
seitdem
heißt sie Schwarze
Kirche. Längst ist
das Gotteshaus
renoviert und die
Fassade ist grau.
Von hier aus leitete der Stadtpfarrer
Johannes Honte-

rus, ein Zeitgenosse und Freund Luthers, die Reformation ein. In den Geschäftsstraßen ﬁnden sich viele Jugendstilhäuser. Überall ﬁnden sich
deutschen Innschriften, die an die
ehemaligen sächsischen Kauﬂeute
erinnern. Die Innenstadt schmücken
mittelalterliche Bauten wie Stadtmauer, Türme und Basteien. Leider
konnte wir das von uns so oft besungene Burgertor aus dem Lied „Zu
Kronstadt vor dem Burgertor“ nicht
ﬁnden. Als Trost durften wir aber hier
zum ersten Mal den typischen Siebenbürger Speck probieren. Es war
nicht das letzte Mal... Aus der
Schwarzen Kirche nahmen wir Liederhefte mit der Musik von Rudolf
Lassel, Organist und Kantor an der
Schwarzen Kirche, mit. Zwei Lieder
von Lassel werden wir diese Jahr bei
unserem Adventssingen auﬀühren.
Von Wolkendorf aus besichtigten wir
auch die Kirchenburgen in Honigberg
und Tartlau, zwei Musterbeispiele
dieses Kirchentyps. Gesichert mit
Wehrmauern und Eingangstoren boten sie den Dorfbewohnern Schutz

in Tartlau
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mit Peter Maﬀey

im Belagerungsfall. Jede Familie hatte
ihre eigene Kammer im Obergeschoss, während das Vieh im Erdgeschoss untergebracht war.
Für den Unterricht der Kinder war gesorgt, den auch ein Schulraum war
eingerichtet. Im Zentrum der Anlagen steht natürlich die Kirche, in der
jeder seinen ihm fest zugewiesenen
Platz hatte. Im Zentrum saßen immer
die Frauen auf Bänken ohne Rückenlehne, um die schmucken Bänder der
Siebenbürger Trachten nicht zu beschädigen. Denn in die Kirche ging
man natürlich in Tracht.
Der Besuch eines Bärenreservates
verdeutlichte uns, dass in den Wäldern noch immer viele Bären zu Hause sind. Nicht selten kommen sie sogar bis in den Kronstadter Stadtwald.
Eine Fahrt in die Karpaten brachte
uns das Gebirge näher.
Teil des dicht gepackten Reiseprogramms waren selbstverständlich
auch zahlreiche Veranstaltungen: In
Zeiden, Radeln, Scharosch und Hermannstadt zeigten wir in Lied, Tanz
und Musik unser Können, was bei

im Heldsdorfer Freibad

auf den Pferdekutschen in Deutsch Weißkirch

den heißen Temperaturen nicht immer leicht war. Das kontinentale Klima beschert Siebenbürgen ausgesprochen heiße Sommer. So waren
wir dankbar, als wir uns in Heldsdorf
und Salzburg in die kühlen Fluten
stürzen durften. Höhepunkt für Kinder und Erwachsene war die Strandbar und der Wasserbombenwettbewerb.
Eine Höhepunkt der Fahrt war sicher
die Begegnung mit Peter Maﬀay, der
in Kronstadt geboren ist und in den
gleichen Kindergarten ging wie unsere Reiseleiterin Ines Wenzel. Er hat
die Tabaluga-Stiftung ins Leben gerufen und in Radeln im dortigen
Pfarrhof ein Kindererholungsheim für
traumatisierte Kinder und Jugendliche eingerichtet. Die Einweihung eines neuen Hauses durften wir miterleben. Hier tanzten uns sangen wir
mit anderen Tanzgruppen und gestalteten einen bunten Nachmittag. Peter Maﬀay stellte bei einem Rundgang sein Projekt in Siebenbürgen
vor. Natürlich baten wir ihn auch zu
einem gemeinsamen Foto.
In Deutsch-Weißkirch erlebten wir
einen unvergesslichen Nachmittag.
In diesem abgelegenen Dorf gingen
die Bewohner bis
zur Ausreise in
den 1990er Jahren
in Tracht in die Kirche und aufs Feld.
Die zentrale Straße im Ort ist gesäumt von breiten

Grünstreifen mit Obstbäumen, an die
sich die größtenteils vollständig erhaltenen Bauernhöfe mit giebelständigem Wohnhaus, Tor, Innenhof und
Scheune anschließen. Auch Prince
Charles hat hier ein Haus und unterstützt den Ort, der natürlich von einer Kirchenburg überragt wird. Wir
genossen die Atmosphäre des Dorfes, als wir in der heißen Mittagssonne auf unsere Pferdewagen warteten.
Mit ihnen unternahmen wir eine unvergessliche Ausfahrt durch die hügelige Landschaft und die Wälder um
Deutsch-Weißkirch herum.
In dem Haus der deutschen Bürgermeisterin genossen wir mit Krautwickeln ein typisches siebenbürgisches
Essen. Es ging nichts zurück...
Von Kronstadt aus ging es in unser
nächstes Quartier: Schäßburg, das
Rotenburg Siebenbürgens. Wir
wohnten mitten in der malerischen
Altstadt, gleich neben der Klosterkirche, in welcher wir am Sonntag einen
deutschen evangelischen Gottesdienst mit Chor- und Instrumentalmusik gestalten durften. Es ist beeindruckend, dass trotz der Abwanderung so vieler Siebenbürger Sachsen
nach wie vor die deutschen Kirchengemeinden lebendig sind und deutsches Lebens in den Städten und Gemeinden anzutreﬀen ist. Noch immer
spielen die Deutschen eine wichtige
Rolle in Siebenbürgen, gerade auch
im Schulwesen.
Von Schäßurg aus fuhren wir nach
Birthälm und besichtigten die Kirchenburg, eindrucksvoll in Größe, Befestigung und Ausstattung. Hier wur-
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Aus den Gruppen

Siebenbürger Landschaft

de - wie in so vielen Städten und Dörfern Siebenbürges - deutlich, welch
hohe Kultur sich die Siebenbürger
Sachsen geschaﬀen haben. Nicht umsonst gehören Birthälm zum UnescoKulturerbe, wie z.B. auch Tartlau,
Deutsch-Weißkirch und Schäßburg.
Die verbliebenen Siebenbürger Sachsen pﬂegen die Kirchenburgen liebevoll und halten regelmäßig Gottesdienst. Es ist zu hoﬀen, dass dies
noch lange so bleibt.
Über Mediasch mit seinem schiefen
Kirchturm und der Kirchenburg ging
es Richtung Hermannstadt, vorbei an
der Stolzenburg – uns bekannt durch
die „Stolzenburger Masur“. Wir waren in Michelsberg untergebracht,
ein Ort, der bis 1945 ausschließlich
von Siebenbürger Sachsen besiedelt
war. Wir erlebten Hermannstadt als
lebendige Großstadt. Über Jahrhunderte war Hermannstadt das Zentrum der Siebenbürger Sachsen. Hier
traten wir zusammen mit einer Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe im
Deutschen Forum auf und zeigten
unser kulturelles Programm, zu dem
neben den Liedern, Tänzen und Musikstücken aus dem gesamten deutschen Kulturraum selbstverständlich
auch Tänze und Lieder aus Siebenbürgen gehörten.
Von Hermannstadt aus ging es am 8.
August leider wieder zurück nach
Stuttgart. Gerne wären wir noch länger geblieben.
Wir lernten Siebenbürgen als reiche
Kulturlandschaft mit unzähligen Naturschätzen kennen. Städte, Dörfer
und Kirchenburgen brachten uns das
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im Spiegelsaal in Hermannstadt

werden Lieder und InstrumentalmuLeben der Siebenbürger Sachsen nasik aus den deutschen Siedlungsgehe. Die Begegnungen mit den verbieten in Rumänien, aus Siebenbürbliebenen Deutschen haben uns sehr
gen, dem Banat und der Dobrudscha
beeindruckt uns uns gezeigt, dass
zu Gehör bringen. Wir singen am
trotz der Massenauswanderung eine
1.12. um 18 Uhr in der Schlosskirche
Zukunft der sächsischen Kultur in SieMannheim, am 3.12 um 20 Uhr in
benbürgen gegeben ist.
der Josephskirche Eppelheim und am
Wir danken sehr unseren zwei Reise13.12 um 20 Uhr in der Jesuitenkirleitern, Ines Wenzel und Alexander
che Heidelberg. Hierzu laden wir
Hess, beides DJO-Vorstandsmitglieherzlich ein.
der, die die Reise unglaublich perfekt
organisiert haben.
Auch danken wir
unseren Siebenbürgisch-Sächsischen Mitfahrern
aus Heilbronn, die
sich wie selbstverständlich in die
Gruppe integrierten und uns ihr
Heimatland auf ihre Weise und mit
viel Herzenswärme näher brachten. Sie sind uns
zu Freunden geworden.
Siebenbürgen hat
uns sehr beeindruckt. Es war sicher nicht die letzte Fahrt in diesen
wunderbaren
Landstrich. Das
diesjährige Adventssingen haben wir daher
auch thematisch
auf Siebenbürgen
abgestimmt und Grußkarte an die djo-Geschäftsstelle
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Vizenzifest in Wendlingen
Deutsch – walisischer Kulturaustausch
Musik, Tanz, Sprache und Trachten
sind die typischen kulturellen Identiﬁkationsmerkmale einer Volksgruppe und eines Landes. Musik und
Tanz verbindet die Menschen trotz
unterschiedlicher Sprachen miteinander.
Auf Einladung der Stadt Wendlingen
am Neckar kam die Gruppe
Dawnswyr Bro Cefni aus Wales zum
Vinzenzifest nach Wendlingen. Zum
abwechslungsreichen Programm
der Gruppe gehörte der Besuch des
Freilichtmuseums in Beuren. Zu diesem Ausﬂug kam das Organisationsteam des Vinzenzifestes, Bürgermeister Steﬀen Weigel, Bernhard Laderer, Joachim Vöhringer und Lothar
Schindler zu einem ersten Treﬀen
mit der Gruppe. Am Abend fand auf
der Wendeplatte der Bessarabienstraße ein Straßenfest statt. Die ca.
70 Teilnehmer, bestehend aus
Dawnswyr Bro Cefni, den Gastfamilien, dem Organisationsteam des
Vinzenzifestes, den Nachbarn und
Freunden der Gruppe, feierten gemeinsam. Nach der oﬃziellen Begrüßung tauschten Huw Roberts von
Dawnswyr Bro Cefni und das Organisationsteam die Gastgeschenke
aus. Dann wurde gemeinsam gegessen und die Musiker musizierten bis
spät in die Nacht.

Am Samstag tanzte und musizierte
Dawnswyr Bro Cefni bei der oﬃziellen Eröﬀnung des Vinzenzifestes.
Mit ihren bunten Trachten und mitreißender Musik und Tanz begeisterten sie die Gäste. Am Abend feierten
die Gastfamilien und Dawnswyr Bro
Cefni gemeinsam mit den vielen Besuchern auf dem Marktplatz den
Auftritt der Party Schwaben. Bis zum
Schluß wurde ausgelassen getanzt.
Am Sonntag besuchte ein Teil der
walisischen Gruppe den Gottesdienst und ein Teil der Gruppe war
beim Empfang der Stadt Wendlingen. Beeindruckt waren sie von der
Rede des Landrates Heinz Eininger
zum Thema Europa. Ein großes Hallo
gab es für Dawnswyr Bro Cefni als
Zuzanna Krzysztoﬁk direkt aus Berlin
in Wendlingen eintraf um die Gruppe wieder zu sehen. Trotz Regens
zeigte Dawnswyr Bro Cefni ihre historischen Trachten beim großen
Trachtenumzug durch Wendlingen.
Leider mussten sie ihre zum Teil 300
Jahre alten und wertvollen Trachten
mit Schirmen vor dem Regen schützen. Zum Abschluß zeigte Dawnswyr
Bro Cefni ihr Programm auf der Bühne und das Publikum klatschte und
feierte begeistert unter den großen
Regenschirmen mit.
Der Abend endete mit Musik und

die Musiker sorgten für eine tolle Stimmung

ausgelassener Stimmung im Haus einer Gastfamilie.
Am Montag besuchte die Gruppe
den Zoologisch Botanischer Garten
Wilhelma in Stuttgart. Rebecca Axmann organisierte für die Gastfamilien und Dawnswyr Bro Cefni zwei
besondere Highlights. Das Streicheln
von Pinguinen und das Füttern von
Pelikanen war eine spannende Sache. Wer weiß schon wie sich ein
Pinguin anfühlt? Natürlich wurden
alle anderen Tiere sowie das neue
Menschenaﬀenhaus besichtigt.
Am Dienstag verabschiedete sich die
Gruppe mit dem Versprechen “wir
sehen uns bald wieder“, von ihren
Gastfamilien. Diese brachten sie
zum Flughafen nach Stuttgart. Huw
Roberts verbrachte 2 weitere Tage in
Wendlingen. Ein Besuch des Alten
Schlosses und die Austellung „Unerhört – Musikinstrumente einmal anders“, das Stuttgarter Weindorf, eine
Stadtbesichtigung in Esslingen und
Kirchheim/Teck rundeten das Programm ab.
Eine erlebnisreiche und tolle Woche
ging viel zu schnell zu Ende. Die Jugendlichen der Gruppe stehen in regem Kontakt und für die Herbstferien werden schon Urlaubspläne geschmiedet.
Doris Renner

Die walisische Gruppe Dawnswyr Bro Cefni
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Trachtengruppen der Banater Schwaben
„D‘Veegl erkennt mr an de Feadra!“
168. Cannstatter Volksfestumzug
Am Sonntag, den 29. September
2013 haben sich rund 4000 Trachten- und Uniformträger, Kutschen,
Festwagen und Oldtimer zum 168.
Volksfestumzug in Stuttgart-Bad
Cannstatt versammelt und ein unvergessliches Erlebnis geboten. Mitten unter ihnen eine Gruppe der Banater Schwaben, fein geschmückt in
ihren Festtagstrachten. Doch sie hatten nicht nur ihre schönen Trachten
im Gepäck.
Sonntag morgen 8 Uhr, Feuerwache
drei in Bad Cannstatt. Noch etwas
müde, aber dennoch guter Laune
betraten 15 Trachtenpaare aus Esslingen/Wendlingen, Karlsruhe, Göppingen und Wernau mit ihren Helfern die Turnhalle der Feuerwehr.
Unter ihnen die 16-jährige Ann-Kathrin Kobsa aus Wendlingen. Mit einem fröhlichen „Guten Morgen,
gleich geht‘s los. Ich bin schon ganz
aufgeregt“ betrat sie die Halle, mit
dabei in einem großen Karton ihre
Tracht.
Viel Zeit zum Umziehen blieb ihr und
den anderen aber nicht, denn um 10
Uhr sollte schon die Aufstellung
zum Umzug sein. Jetzt hieß es:
schnell Haare ﬂechten, Röcke sortieren, ankleiden, Tücher stecken und
standfest bleiben. Denn für die
nächsten Stunden herrschte für die
Damen Sitzverbot. Es wäre aber

auch schade, um die in mühsamer
Handarbeit gestärkten und in viele
Falten gelegten Unterröcke.
„Mir macht das nichts aus, das gehört doch dazu. Ausserdem macht‘s
ja Spaß. Man trägt die Tracht ja nicht
jeden Tag. Das ist schon etwas Besonderes hier“ erzählte Ann-Kathrin.
Etwas traurig fügte sie hinzu „Schade nur, dass das Wetter nicht mitspielt. Dabei sollte es laut Wetterbericht doch gar nicht regnen.“ Ja von
Kaiserwetter konnte leider wirklich
nicht die Rede sein, statt Sonnenschein, gab‘s Regen und statt blauem Himmel, dunkle Wolken.
„Das wird schon noch, ihr werdet sehen“, versuchte Renate Krispin, Leiterin der Trachtengruppe des Kreisverbandes Esslingen, zu beschwichtigen. „Wir haben die Schirme dabei.
Immer wenn wir die im Gepäck haben, regnet‘s bei Umzügen nicht.
Das ist ein gutes Omen. Die Sonne
kommt, glaubt mir“, fügte sie lächelnd hinzu. Aber nicht nur Schirme waren mit im Gepäck. „Ich habe
fünf Kilo Salzkipfel gebacken“, erklärte Renate Krispin, „ausserdem haben wir acht Liter Wein dabei“, ergänzte ihr Mann Arnold grinsend,
während beide den Bollerwagen für
den Volksfestumzug vorbereiteten.
Durch das ursprünglich landwirtschaftliche Volksfest wollte König

gemischte Volksfestumzugsgruppe der Banater Schwaben
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Bierzelt auf dem Cannstatter Wasen

Wilhelm I. von Württemberg im Jahr
1818 die Wirtschaft in Schwung
bringen. Heute beheimatet der
Cannstatter Wasen alljährlich eines
der größten Volksfeste der Welt und
ermöglicht auch Heimat- und
Brauchtumsgruppen sich der Öﬀentlichkeit zu präsentieren.
Bereits zum vierten Mal sorgte Renate Krispin, dank über die Jahre gewachsener guter Beziehungen zum
Organisationskomitee des Volksfestumzuges, dafür, dass ihre Gruppe
am Cannstatter Festumzug teilnehmen konnte. „Nur so ist es uns möglich, uns, unsere Tracht und unsere
Traditionen einer breiteren Öﬀentlichkeit zu präsentieren. Deshalb bin
ich sehr froh und dankbar, dass wir
auch in diesem Jahr wieder dabei
sein dürfen“, erzählte sie voller Stolz.
Die Schirme schienen tatsächlich eine gute Investition gewesen zu sein,
denn pünktlich zum Abmarsch Richtung Aufstellplatz hörte es auf zu
regnen. Der Himmel riss auf und die
Sonne kam zum Vorschein.
In der Umzugsgruppe „D‘Veegl erkennt mr an de Feadra!“ marschierten die Banater Schwaben mit
Schwung und guter Laune durch die
historischen Gassen Bad Cannstatts
. Mit einer extra für diesen Tag vorbereiteten Aufmarsch-Choreographie boten sie den Zuschauern die
Gelegenheit, die Trachten aus meh-
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Aus den Gruppen
reren Blickwinkeln zu betrachten.
Die Marschmusik dazu lieferte Lukas
Krispin am Akkordeon. Einziger Wermutstropfen: immer wieder stockte
der Umzug.
Die Pausen wurden aber gut genutzt: zum Plauschen mit den Zuschauern oder anderen Umzugsteilnehmern. So ließen es sich die Männer der Trychlergruppe Dietikon aus
der Schweiz beispielsweise nicht
nehmen, gemeinsam mit den festlich geschmückten Banater Mädchen ein Erinnerungsfoto zu machen. Die 15 Kilogramm schweren
Kuhglocken der Schweizer durften
auf dem Bild natürlich auch nicht

fehlen. „Ein Fotöli mit so vielen hübschen Mädchen lässt man sich doch
nicht entgehen“, sagte Martin Camenzind von den Trychlern schmunzelnd und blickte in die Kamera.
Während die Mädchen für die Kamera posierten, versorgten die Banater Buben die Besucher mit herrlichem Rotwein. Ob es am Wein
oder an den Hüten lag, dass so manche Zuschauerin bewundernd rief
„Mensch, ihr Bube seid ja hübscher
als die Mädle“.
Der Festumzug endete traditionell
am Cannstatter Wasen, wo anschließend bei Göckele (gegrillte Hähnchen) und Bier gemeinsam gefeiert

wurde. Alles in allem ein gelungener
Tag: die Flaschen sind leer, die Kipfel
gegessen und die Zuschauer glücklich. Und die Banater Schwaben?
Müde aber glücklich zog Ann-Kathrin eine positive Bilanz: „Es war
wie immer anstrengend. Wir waren
jetzt gut sechs Stunden in den Trachten. Doch hat es auch super viel
Spaß gemacht, vor allem als dann
auch noch die Sonne rauskam. Ich
freue mich schon jetzt aufs nächste
Mal.“
„Aber gell, die Schirme dürfen wir
nicht vergessen“, ergänzte Renate
Krispin augenzwinkernd.
Ines Szuck

Tanzgruppe der Banater Schwabenkinder Karlsruhe
Ich halte Rückblick auf das Jahr 2013
mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich denke an die schönen Aktivitäten und Auftritte, die wir
in diesem Jahr hatten und bin traurig,
dass sie vorbei sind. Aber das macht
mir nichts aus. Es kommen neue Aufgaben auf uns zu. Wir sind schon mitten in den Vorbereitungen. Trotzdem
möchte ich noch von dem vergangenen halben Jahr berichten.
Im Juli folgten wir der Einladung aus
Reutlingen an einem Kirchweihfest
teilzunehmen. Mit Marschmusik
durch den Ort, ging es zum Gottesdienst. Danach zeigten die einzelnen
Gruppen ihre Tänze.
Noch vor den Sommerferien, bei glü-

beim Tag der Heimat

hender Hitze, erfreuten sich die Donauschwaben aus Rastatt
an unseren Tanzdarbietungen. Zusammen mit
der Tanzgruppe aus Argentinien erlebten wir
einen wunderbaren
Nachmittag.
Alljährlich sind wir zum
Tag der Heimat, einem
vom Bund der Vertriebenen (BdV) veranstal- beim Hip Hop-Sommerfest
teten Gedenktag, eingeEin besonderes Erlebnis für mich war
laden. Dieses Jahr fand er am 5.Oktoder Kulturaustausch mit den Jugendber, zum ersten Mal in der Badnerlichen der Donauschwaben aus den
landhalle Karlsruhe, statt. Dieser
USA und Kanada. Ich durfte die TanzFestveranstaltung wohnten auch progruppe aus Esslingen in die USA und
minente Gäste bei, wie zum Beispiel
Kanada begleiten und an den Vorfühder Innenminister aus Baden-Würtrungen teilnehmen. Wir knüpften
temberg Herr Reinhold Gall und unFreundschaften mit den jugendlichen
ser Karlsruher Oberbürgermeister
Donauschwaben. Gemeinsame Tänze
Herr Frank Mentrup. An so einem Tag
wurden gelernt und vorgeführt. Unwird besonders an die Menschen gesere Trachten wurden bewundert
dacht, die durch den zweiten Weltund wir erklärten das Nähen und die
krieg aus ihrer Heimat vertrieben
Pﬂege der einzelnen Gewänder.
wurden. Besonders die ältere GeneHabe ich zu viel versprochen? An dieration erfreute sich an unseren Tänsem Jahr bleiben uns viele schöne Erzen durch die wir zeigten, dass wir
unser kulturelles Erbe pﬂegen und
innerungen hängen.
weiterführen.
Miriam Österreicher
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Lettische Volkstanzgruppe Trejdeksnitis
Miteinander in 2013
Das Miteinander bezeichnet am besten die gemeinsamen Aktivitäten
von DJO und ihrem neuen Mitglied,
der lettischen Tanzgruppe „Trejdeksnitis“ aus Stuttgart.
Das erste große Kennenlernen fand
am 27. April beim DJO-Volkstanzund Singkreis in Stuttgart-Zuﬀenhausen statt. Dort zeigten wir unsere landestypische Trachten und
Volkstänze. Außerdem brachten wir
einige lettische Köstlichkeiten wie
Kümmelkäse, Schwarzbrot und nicht
zu vergessen den lettischen Balsam
mit. Der Abend verlief mit spannenden Gesprächen und vielen gemeinsamen Tänzen bis zur späten Abendstunde.
Der Sommer brachte für uns ein unvergessliches Erlebnis. Die erste Juliwoche nahmen wir am 25. Gesangs- und 15. Tanzfestival in Riga,
Lettland teil. Insgesamt probten
15.000 Tänzer und Tänzerinnen vier
Tage lang das Programm zum Thema
„Tevu laipas“ (zu Deutsch: Steg der
Vorväter) und gaben vier Konzerte.
Nach einer kurzen Sommerpause
kamen wir am 15. September wieder zusammen. In der Liederhalle in
Stuttgart fand der Tag der Heimat
statt. Mit vielen anderen DJO Tanzund Trachtengruppen, sowie Chören
haben wir uns und anderen ein

schönes Fest beschert. Zum ersten Mal hat eine
lettische
Tanzgruppe am Tag
der Heimat teilgenommen.
Wir
wurden von den
anderen Mitgliedern
herzlich
empfangen und
unsere Tänze wurden vom Publikum mit großem
Interesse verfolgt.
Zudem war es Der djo-Landesvorsitzende Hartmut Liebscher und die Grupauch für uns inte- pe Trejdeksnitis
ressant einmal die
Tänze der anderen Gruppen kennenanstaltungen, Tanzfeste und Feiertazulernen.
ge, die wir über das ganze Jahr erAuch der diesjährige Landesjugendlebt haben, sind ein Zeichen für das
tag verging nicht ohne unsere TeilMiteinander und Füreinander. Es ist
nahme und gemeinsames Tanzen.
wunderbar zu erleben, wie der Tanz
Am 16. November in Bad Herrenalb
Menschen verschiedener Herkunft,
begann der Abend mit dem gemeinAlter, Interessen und Lebenserfahsamen Abendessen und wurde mit
rungen zusammenbringt und verlettischen Volkstänzen ergänzt. Sobindet.
wohl bei unserem aussagekräftigen
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr
Männertanz, als auch bei verschiemiteinander!
denen gemeinsamen Tänzen, wir
Laura Putane
den Boden im Haus getestet und
festgestellt, der hält vieles aus. Auch
Das nächste Miteinander
die Gruppenleiter und -leiterinnen
findet am 25.01.2014 statt!!!
haben sofort mit viel Begeisterung
Die lettische Tanzgruppe „Trejdeksmitgetanzt und
nitis“ feiert an diesem Tag ihr 2-jähsogar der schnelle
riges Jubiläum. Um 17 Uhr geben
und fünf Minuten
wir ein festliches Konzert mit Gäslange „Pfannkuten aus Lettland und weiteren Tanzchentanz“ war für
freunden. Bitte die Plätze bei Laura
sie keine große
im Voraus reservieren (laura_putaSache. Danach
ne@inbox.lv). Im Anschluss an das
ging es auch
Konzert folgt der Tanzabend mit letgleich weiter mit
tischen Rhythmen.
weiteren Tänzen
Veranstaltungsort:
und netten GeAlte Kelter, Kelterberg 5,
sprächen.
70563 Stuttgart-Vaihingen
Diese und weitere
djo-Landesjugendtag –gemeinsames Tanzen
gemeinsame Ver-
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Die Böhmerwaldjugend aus Oftersheim
und Heidelberg-Eppelheim berichtet:
Am 21./22. September fuhr die BWJ
HD-Eppelheim nach München zum
Oktoberfest. Alle zwei Jahre nimmt
die Ortsgruppe München am Eröﬀnungswochenende beim großen
Trachtenzug teil, so auch dieses Jahr.
Damit eine stattliche Anzahl an Böhmerwäldler Trachtenträgern zusammenkommt, holen sie sich immer
wieder Verstärkung aus BadenWürttemberg. Mit Teilnehmern aus
Nürtingen und Esslingen marschierten wir in einer knapp 100 Leuten
großen Gruppe die 7 km vom Isarufer zur Theresienwiese und wurden
anschließend bei der „Bräurosl“ im
Hacker-Pschorr-Zelt mit einer Maß
Bier und einem Hendl bestens verpﬂegt. Nach dem Essen genossen
wir noch die Bierzeltstimmung und
auf dem Heimweg waren wir uns einig, dass wir in zwei Jahren wieder
dabei sind bei der „Wies’n“.
Der Oktober stand bei den beiden
Kurpfälzer Gruppen ganz im Zeichen
der Kerwe (Kirchweih oder Kirba wie man in Schwaben sagt). So ﬁndet traditionell am ersten Oktoberwochenende die „Eppler Kerwe“
statt und wie seit vielen Jahren, verkauften wir wieder allerlei gutes Essen und Getränke; erstmals in unserem eigenen neuen Verkaufszelt.
Das Wetter war etwas durchwach-

sen, dennoch waren so ziemlich alle
Mitglieder im Einsatz und hatten
auch gut zu tun. Das Tanzen bei der
Kerweeröﬀnung ﬁel jedoch im
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser; umso mehr los war in unserem
Zelt. Am Sonntagmorgen spielte die
„Eber-Kapelle“ aus der ungarischen
Partnerstadt Eppelheims bei uns
zum Frühschoppen. Dazu gab es ein
Weißwurstfrühstück, zu dem sich
dann auch schon einige Gäste einfanden
Am 3. Oktoberwochenende ist dann
Kerwe in Oftersheim, bei der wir nun
auch schon seit 15 Jahren den Kerwetanz ausrichten. In diesem Jahr
waren wir erstmals auch bereits am
Mittag bei der Eröﬀnung im Schulhof
mit dabei und umrahmten dieses
„Ritual“ mit einigen Volkstänzen. Unsere Beiträge kamen bei den Gästen
sehr gut an und auch die Oftersheimer „Kerweborscht“ freuten sich
über unsere Teilnahme. Abends luden wir dann zum Tanz ein und zeigten einige kleine Showeinlagen. Da
gab es einmal einen kleinen Fernsehsketch, in dem dargestellt wurde,
welches Durcheinander herrschen
kann, wenn man wild durch die Programme zappt.
Nach weiteren Tanzrunden mit dem
Musiker Ralf Siegel, der auch ein

In Böhmerwäldler Tracht beim Oktoberfest

Stimmungsgarant war, zeigte der
Nachwuchs, was er kann. Die Kindergruppe hatte in Eigenregie eine Choreographie zur Musik des „Gangnam-Style“ einstudiert. Victoria
Strunz, Vivienne Lamay, Robin
Luksch sowie Levin und Aljoscha
Tauber rockten förmlich den RoseSaal und das Publikum klatschte begeistert und machte mit. Die Väter
dieser Kinder (Rainer Strunz, Andreas Luksch, Robert Tauber und Markus Hüsler) folgten sodann mit etwas leiseren Tönen, aber nicht weniger lustig. Im Saal erklang das Intro
von „Hells Bells“ von AC/DC und die
vier Männer formierten sich, in lange Mäntel gehüllt. Die Musik wechselte und zu dem Lied „Wenn die
Glocken hell erklingen“ zeigten die
Herren, was sie „drunter“ trugen. Da
gab es wenig Kleidung, dafür aber
Bratpfannen und Kochlöﬀel zu sehen, die ein herrliches Glockengeläut zu dem entsprechenden Lied erzeugten. Die ein oder andere Glocke
schlug manchmal etwas daneben,
aber dies tat dem Spaßfaktor keinen
Abbruch und auch diese Darbietung
wurde mit viel Applaus belohnt.
Ein Medley von Andreas Gaballier
(Marcus Rieg) und Andrea Berg (Karola Gronert) folgte. Mit „I sing a Liad
für di“ wollte er wieder gutmachen,

bei der Kerwe-Eröﬀnung in Oftersheim
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dass er sie zuvor „1000mal belogen“
hat. Auch hier sang und klatschte
das Publikum begeistert mit, bevor
der Höhepunkt des Abends kam.
Man musste zweimal schauen, ob es
nicht vielleicht doch der „Echte“ ist.
DJ Ötzi alias Robert Tauber betrat
den Saal und sang live den „Stern,
der deinen Namen trägt“. Und spä-

testens jetzt erreichte die Stimmung
ihren Höhepunkt und das Publikum
forderte eine Zugabe.
Dann müssen wir uns für ein Jahr von
einem Mitglied verabschieden. Unsere Tamara Postelt geht für ein Jahr
nach Afrika um dort ihren Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Sie
wird in Arua/Uganda an einem katholischen Mädcheninternat Geographie und Sport
unterrichten und
möchte auch gerne dort helfen, wo
dringend
Hilfe
notwendig ist. Da
dies alles selbst ﬁnanziert werden
muss,
werden
Spenden gesammelt. Wer spen„Coole Kids“ bei der Kerwe-Party mit dem „Gangnam-Style“ den möchte kann

seinen Beitrag wie folgt überweisen:
Artefact gGmbH, IBAN DE54 2175
0000 0186 0952 04
BIC:
NOLADE2INOS - Verwendungszweck:
Ediofe S.S.1 - der Verwendungszweck ist sehr wichtig, damit die
Spenden Tamara Postelt zugeordnet
werden können !
Spendenquittung wird erteilt.
Wir wünschen Tamara eine gute Zeit
in Uganda, viel Freude und Erfolg an
ihrer Arbeit dort und dass sie mit vielen schönen Eindrücken und Erinnerungen in einem Jahr gesund zurückkommt.
Die Gruppenleiter wünschen allen
Mitgliedern und ihren Familien, sowie den befreundeten Gruppen eine
stressfreie Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage
und ein glückliches und gesundes
neues Jahr.
Karola Gronert/Rainer Strunz

Kinder-Akademie in Ulm
Die Kinder-Akademie eröffnet das bilinguale Kindertheater in Ulm.
Im April 2013 hat Die Kinder-Akademie in Kooperation mit Kath. Kirche/
Pfarrei St. Johan Baptist ein weiteres
Projekt ins Leben gerufen - die Theatergruppe für bilinguale deutschrussischsprachige Kinder. Das Ziel
des Projektes ist Kinder und Jugendliche für das Theater zu begeistern,
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Mehrsprachigkeit zu fördern und
nachhaltig einen Beitrag zur interkulturellen Bildung zu leisten.
Die Gruppe triﬀt sich ein Mal im Monat im Gemeindehaus St. Albert in
Oﬀenhausen (Neu-Ulm) unter der
Leitung der Musik- und Theaterpädagogin Frau Fray. Und schon nach

wenigen Monaten des Übens, an einem Sonntag, am 20. Oktober 2013
gab es eine erfolgreiche Premiere „Rotkäppchen“ auf moderne Art.
Das Stück war in russischer Sprache,
mit kurzer Zusammenfassung auf
Deutsch präsentiert. Mit viel Liebe,
Mühe und Sorgfältigkeit angefertig-
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ten Kostüme und Bühnenbild und
natürlich unsere großartige junge
Schauspieler haben dazu beigetragen, dass die Prämiere ein voller und
ganzer Erfolg wurde! Zu der Vorstellung sind mehr als 120 Gäste gekommen und wenn der Saal doppelt so
groß gewesen wäre, hätten alle Zuschauer Platz ﬁnden können. Nach
der Vorstellung gab es ein gemütliches Beisammensein bei Kaﬀee und
Kuchen. Für die kleinsten Gäste wurde ein weiteres Spielprogramm vorbereitet und durchgeführt! Die Kinder - sowohl die Schauspieler als
auch die Zuschauer waren glücklich!
Und schon am Donnerstag, 19. Dezember geht es wieder mit der weiteren Vorstellung los - Neujahrfest!!!
Das Kindertheater und die Tanzgruppe von der Kinder-Akademie haben
für die Zuschauer eine Überraschung vorbereitet - eine Kindertheatervorstellung „Die Neujahrs-

E I N E

abenteuer von Schneewittchen und
den sieben Zwergen“.
Auf die Kinder warten viele lustige
Spiele, Unterhaltung, Wettbewerbe,
Reigen um den Weihnachtsbaum
und natürlich auch Geschenke vom
Väterchen Frost!
Lieder, Tänze, Karnevalskostüme und
großartige schauspielerische Fähig-

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

keiten der jungen Schauspieler
schaﬀen für unsere kleinen und großen Gäste eine unvergessliche festliche Atmosphäre!!!
Als nächstes planen wir ein russisches Nationalmärchen in deutscher
Sprache darzustellen. Was für eins ...
– lasst euch überraschen!
Alexandra Kotova

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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Verein für russische Kultur und Bildung
– Samovar aus Offenburg
Eine neue Mitgliedsgruppe stellt sich vor
Oksana Solomchenko und Tatjana Tuscher aus Oﬀenburg nutzten am Wochenende 16.-17.11.2013 (im Haus
Aschenhütte) die Möglichkeit, ihren
„Verein für russische Kultur und Bildung - Samovar“ den Mitgliedern der
DJO vorzustellen.
Im November 2009 haben wir den
Verein für russische Kultur und Bildung – Samovar e.V. gegründet, im
Mai 2010 haben wir angefangen aktiv zu arbeiten. Damit wollten wir zur
Integration beitragen und russisch
sprechende Menschen in Oﬀenburg
und Umgebung im Blick haben.
Das alte russische Wort „Samovar“,
das einen Wasserkocher zur Teezubereitung bezeichnet, stehe für Gastfreundschaft, Gemütlichkeit und
Wärme. Mit Angeboten auf Russisch
sollen Sprache und Kultur der alten
Heimat gepﬂegt werden. Denn viele
unserer Landsleute fühlten sich in
Deutschland einsam und neigten zu
Depressionen. Und wenn sich die Eltern fremd fühlen, fühlen sich auch
die Kinder fremd.
Der Verein will den jungen Leuten
Wurzeln geben und zugleich Flügel
für den neuen Lebensweg verleihen.
Derzeit laufen mit einer Vorlesestunde in der Stadtbibliothek sowie dem
Kinderclub am Samstag in der Ei-

Theatergruppe „Art-Buﬀet
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chendorﬀ-Schule in Oﬀenburg - zwei
wichtige Projekte für Kinder und Jugendliche.
Auch die Erwachsenen haben im
Verein Gelegenheit sich zu entfalten:
es gibt eine Theatergruppe „Art-Buffet“, die regelmäßige Theaterauftritte, Weihnachtsauﬀührungen und
traditionelle russische Kulturfeste für
Kinder und Erwachsene organisiert.
Pädagogische Angebote, Vorträge
und kulturelle Projekte auf Russisch
und Deutsch, Treﬀen mit Fachleuten
zu verschiedenen Lebensthemen stehen im Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Letztlich geht es allgemein um
Völkerverständigung.
In diesen 4 Jahren haben wir viel erreicht: Der Verein „Samovar“ ist
schon mittlerweile in der Stadt und
Umgebung gut bekannt. Wir bieten
außer Russischunterricht für Kinder,
dem Theater und Lesungen in der
Stadtbibliothek auch ein Infoblatt in
russischer Sprache über Veranstaltungen an - die Vereinszeitung „Beim
Samovar“, die mit Unterstützung von
Bürgerstiftung St. Andreas monatlich
erscheint, wird von ehrenamtlichen
Autoren und Graﬁkern regelmäßig
vorbereitet.
Außerdem ist mit dem Theater „Baal
novo“, das sich der grenzüberschrei-

djo-Landesvorsitzender Hartmut Liebscher zwischen Oksana Solomchenko (li)
und Tatjana Tuscher (re) von „Samovar“

tenden Arbeit verschrieben hat, eine
Kooperation zu Stande gekommen.
„Deutschland ist für uns das Land der
neuen Möglichkeiten und das möchten wir weiter zeigen“. Die Menschen
sind freundlich, oﬀen und sehr bemüht – manch einem Vorurteilen
zum Trotz - das ist die Erfahrung vom
Vereinsvorstand.
Mit der Mitgliedschaft bei der djo
hoﬀt „Samovar“ gute Partner für gute Taten und tolle Ideen zu ﬁnden.
Das ganze Team freut sich auf neue
Projekte und kompetente Ansprechpartner.
Oksana Solomchenko

russisches Fest „Masleniza“
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Rückblick 21. Europäisches Volksmusikkonzert
der djo-Deutsche Jugend in Europa
am 13. Oktober 2013 in der Stadthalle in Korntal
Grußwort von Innenminister Reinhold Gall
Sehr geehrter Herr Liebscher,
sehr geehrte Damen und Herren
und vor allem:
liebe Musikantinnen
und Musikanten,
im letzten Jahr musste ich leider wegen eines anderen Termins kurzfristig meinen Besuch an dieser Veranstaltung absagen. Umso mehr freue
ich mich, dass ich diesen Besuch
heute nachholen kann. Gerne habe
ich auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernommen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich in Korntal
beim Europäischen Volksmusikkonzert im Jahr 2013!
Dieses Konzert ist schon eine Institution geworden - 1993 fand es zum
ersten Mal statt. Seit 20 Jahren also
währt diese schöne Tradition! In diesen 20 Jahren standen 56 Musikgruppen aus 15 Ländern, vor allem
aus Osteuropa, auf der Bühne.
Dass das Konzert so erfolgreich ist,
liegt vor allem daran, liebe Freundinnen und Freunde der Volksmusik,
dass Sie Jahr für Jahr in großer Zahl
dem Konzert die Treue halten.
Musik kennt keine Grenzen, sagen
Sie, Herr Liebscher, auch in Ihrem
Grußwort zum diesjährigen Konzert.
Deswegen bietet die Musik auch
den Rahmen für Begegnungen über
Grenzen hinweg.
Auch in diesem Jahr sind wieder
Gruppen aus verschiedenen Ländern nach Korntal gekommen. Ich
begrüße die Musikanten aus Michalow in Polen, aus Pilsen in der Tschechischen Republik und aus Käsmark
in der Slowakei.
Unseren Gästen aus der Slowakei
gilt mein besonderer Gruß: erst vor

wenigen Wochen habe ich die Slowakei und die beeindruckende diesjährige Kulturhauptstadt Kaschau
besucht.
Die Künstler aus Käsmark kommen
ja aus einer Region, die heute als ein
Zentrum der noch in der Slowakei lebenden Deutschen gilt. Ihre Anwesenheit erinnert uns an die gemeinsame Geschichte in diesem Raum,
denn viele Jahre haben Deutsche zusammen mit anderen Nationalitäten
dort gelebt. Ich freue mich, dass zwischen der deutschen Minderheit in
der Slowakei und Baden-Württemberg beste Kontakte bestehen. Ihnen allen deshalb ein herzliches
Willkommen.
Mit der Egerländer Familienmusik,
die auch in der Egerländer Tracht
auftritt, erinnern wir uns daran, dass
auch die Kultur der Egerländer Teil
unserer gesamtdeutschen Kultur ist.
Auch in und um Eger, einer Stadt im
heutigen Tschechien, haben über einen langen Zeitraum Deutsche gelebt. In diesen Zeitraum ist eine Kultur entstanden, die die Vertriebenen
nach Ende des Krieges in ihre neue
Heimat in Deutschland, in BadenWürttemberg mitgebracht haben
und die sie bis heute pﬂegen. Die
Überlieferung dieser Kultur an die
nachfolgenden Generationen ist
wichtig und wertvoll, denn - so sagte
schon der früherer Bundespräsident
Johannes Rau: „Es gibt keine Identität ohne Geschichte und es gibt keine Geschichte ohne Identität“.
Heute sind mit Musikgruppen aber
auch herrliche Landschaften in Baden-Württemberg und Bayern vertreten. Die Musikanten kommen aus
dem Schwarzwald und dem Allgäu,

die Egerländer Familienmusik vertritt zudem das Neckartal.
Musik ist international - man könnte
sagen, die ganze Welt kommuniziert
miteinander in Dur und Moll, in Takt
und Rhythmus. Dabei spielt es keine
Rolle, aus welcher Kultur die Menschen kommen. Musik - das ist eine
Sprache, die jeder versteht. Überall
auf der Welt singen Eltern die
Schlaﬂieder für ihre Kinder auf die
gleiche Art und Weise. Auf der ganzen Welt können die Menschen hören, ob es sich um traurige Weisen
handelt oder um ein fröhliches Lied.
Musik ist also mehr als alles andere
dazu geeignet, Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen und
damit auf der ganzen Welt verstanden zu werden - ohne dass man die
Landessprache beherrscht.
Deswegen ist das Motto für die Konzertreihe auch gut gewählt:
„Wir wollen Brücke sein“.Das Motto
betont das Verbindende der Musik.
Musik verbindet aber nicht nur über
nationale Grenzen hinweg. Sie verbindet jung und alt, verbindet über
Kulturen und Konfessionen hinweg.
Sie hat eine ungeheure Strahlkraft
und schaﬀt es, Botschaften in die
ganze Welt auszusenden. Lieder bewirken oft mehr als Texte.
Dass diese Verbindungen entstehen
können, hierfür gebührt den Organisatoren der Veranstaltung, der Deutschen Jugend in Europa und allen
voran dem Landesvorsitzenden, Ihnen, sehr geehrter Herr Liebscher,
unser Dank.
Ich wünsche Ihnen allen fröhliche
Stunden hier in der Stadthalle in
Korntal und danke den Künstlerinnen und Künstlern.
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Impressionen vom 21. Europäischen Volksmusikkonzert

Volksmusikensemble Magura aus Käsmark/Slowakei

Innenminister Gall beim Grußwort

Volksmusikensemble Metelácek aus Pilsen/Tschechische Republik

Volksgesanggruppe Jawor aus Michalow/Polen
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Unser Moderator Fritz Jauché

Unserer ehemaliger Landesvorsitzender Horst Löﬄer (2. v. r.) im Gespräch
mit Helga Löﬄer und Wilfried Stolle
vom Iglauer Singkreis
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Laurentius-Gesang aus Kempten/Allgäu

Alles bereit für die Pausentheke

Egerländer Familienmusik Hess aus Hirschhorn

Volksmusik Oberer Neckar

Ein gut besuchter Saal

Unser ehemaliger Landesvorsitzender Helmut Unger (Mitte)
mit Frau und Hugo Staudt

Großes Finale aller teilnehmenden Gruppen
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Jugend- und Studentenring
der Deutschen aus Russland e.V.
250 + 5 = Wir schreiben Geschichte!“
Jugendforum des JSDR e.V. am 25.10. - 27.10.13 in Stuttgart
Das bereits zu einer schönen Tradition unseres Jugendverbandes gewordene Forum fand in diesem Jahr
unter dem Motto „250 + 5 = Wir
schreiben Geschichte“ statt. Das
Jahr 2013 hat für uns – Deutsche aus
Russland – eine besondere Bedeutung: vor 250 Jahren lud die Zarin
Katharina II. unsere Vorfahren mit
ihrem Manifest vom 22. Juli 1763
nach Russland ein.
Mehr als 2,5 Millionen Nachkommen damaliger Übersiedler leben
heute in Deutschland. (Spät-) Aussiedler aus den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion haben sich gut in
die bundesdeutsche Gesellschaft
eingegliedert. Gleichzeitig wollen
viele von uns die Kultur und Geschichte der Vorfahren erforschen
und bewahren. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Verbände, vor
allem die Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland e. V. und ihre Jugendorganisation, der Jugendund Studentenrings der Deutschen
aus Russland.
Die Geschichte ist nicht nur die Vergangenheit, sie wird in der Gegenwart geschrieben und richtet sich in
die Zukunft. In seiner 5-jährigen Geschichte hat der JSDR an die historischen Traditionen seines Vorgängers
– des JSDR der 50er-80er Jahre geknüpft und die Ideen der neuen Zeit
aufgegriﬀen und entwickelt.
An dem JSDR-Forum 2013 haben
über 100 Vertreter der JSDR-Gruppen aus ganz Deutschland und ihre
Gäste von den Partnerorganisationen aus Russland – Jugendring der
Russlanddeutschen, Internationaler
Verband der Deutschen Kultur, sowie Vorsitzende der Landes- und
Ortsgruppen der Landsmannschaft
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der Deutschen aus Russland e.V. teilgenommen.
Auf dem Programm des JSDR-Forums 2013 standen:
– Vorstellung der Arbeit der JSDRGruppen bundesweit und der
Überblick über die 5-jährige Arbeit der Jugendorganisation und
ihres Bundesvorstandes („Fünf
Jahre JSDR: Höhepunkte, Bilanzen, Perspektiven“).
– Mitgliederversammlung
des
JSDR, bei der die Delegierten der
JSDR-Gruppen den Jahresbericht
des Vorstandes angenommen
und die aktuelle Lage des Jugendverbandes diskutiert haben.
Als Zeichen der Stärkung eingeschätzt und nochmals einstimmig befürwortet wurde von der
Mitgliederversammlung die Eintragung des JSDR in das Vereinsregister.
– Multiplikatorenschulung "Gemeinsam oﬀen", gefördert durch
das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, mit dem Themenschwerpunkt Zusammenarbeit der Vereine, sowie Vereinsmanagement und praktische Vereinsarbeit. Während der Multiplikatorenschulung haben die
Teilnehmer die Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame Projektideen entworfen. Auch wurden die Möglichkeiten der Zusammenarbeit bzw. Kooperation
besprochen.
– Junior-Programm: an dem JSDRForum 2013 nahmen in diesem
Jahr sehr viele „NachwuchsJSDRler“ teil – vierzehn-,
fünfzehnjährige Jungs und Mädels aus unterschiedlichen JSDRGruppen. Trotz ihres frischen Al-

ters beteiligten sie aktiv an allen
Programmpunkten des Jugendforums. Einen besonderen Eindruck hinterließ der Beitrag der
jungen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus NRW, bei dem sie
das
im
Sommer
2013
durchgeführte Jugendcamp spielerisch und tänzerisch vorgestellt
haben.
Zum Höhepunkt des Forums wurde
der Festakt "Aus der historischen
Tradition in die Zukunft: Vereine
schreiben deutsch-russische Geschichte" anlässlich des 250. Jahrestages des Einladungsmanifestes der
Zarin Katharina II.
Der Festakt wurde in Kooperation
mit der djo- Deutsche Jugend in
Europa, Landesverband BadenWürttemberg e.V. und mit der Förderung durch das Innenministerium
Baden-Württemberg organisiert und
fand in einem schönen Ambiente
statt – dem Alten Schloss Stuttgart /
Landesmuseum Württemberg.
In ihren Begrüßungsreden gratulierten Hartmut Liebscher, Vorsitzender
der djo-Deutsche Jugend in Europa,
Landesverband Baden-Württemberg e. V. und Heinrich Martens, Präsident des Internationalen Verbandes der Deutschen Kultur - dem
JSDR zu dem 5. Geburtstag.
Dr. Alfred Eisfeld, Historiker vom
Göttinger Arbeitskreis e. V. hat das
„Lernen aus der historischen Tradition“ zum Thema seines inhaltsreichen Vortrags gemacht.
In seiner Festrede betonte Dr. Christoph Bergner, parlamentarischer
Staatssekretär, Beauftragter der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,
die Wichtigkeit der Arbeit des JSDR

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2013

Aus dem Ländle
und seine Funktion als Brückenbauer zwischen Deutschland und den
Herkunftsländern der Russlanddeutschen. Er begrüßte ausdrücklich das
Bekenntnis des JSDR zu seinem Elternverband – der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland e. V.
ebenso wie den „Schritt in die
Selbstständigkeit“ des JSDR – die
Eintragung des JSDR in das Vereinsregister.
Nach einem Medienvortrag über die
partnerschaftliche Projekte des JSDR
ging es mit der Podiumsdiskussion
mit Dr. Christoph Bergner, Jochen
Welt, SPD, ehemaliger Beauftragter
der Bundesregiering für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,
Olga Martens, Vize-Präsidentin der
Föderalistische Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV), Herausgeberin der „Moskauer Deutschen Zeitung“ und Anna Hoﬀmann, Filmemacherin, Preisträgerin des russlanddeutschen Kulturpreises BadenWürttemberg zum Thema „Rolle der
Vereine in der Stärkung der deutschrussischen Beziehungen“ weiter.

Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Charlotte Warkentin,
der Vorsitzenden des JSDRBayern.
Anschließend bekamen die Teilnehmer des Forums und ihre Gäste eine
Möglichkeit bei einer Führung durch
die Ausstellung „Prunk, Pracht und
Politik - Die Romanows und
Württemberg“ mitzumachen.
In den 5 Jahren seiner Geschichte ist
der JSDR quantitativ und qualitativ
gewachsen. Der JSDR ist ein zuverlässiger Partner für die Politik, seine
Meinung zählt in unterschiedlichen
politischen Gremien, wie z.B.
Deutsch-Russische Regierungskommission oder Beirat für Spätaussiedlerfragen beim Innenminister. Seit
August 2013 ist der JSDR ein eingetragener Verein. Seine Kompetenz
hat er in verschiedenen Projekten
und Aktivitäten unter Beweis gestellt: in gemeinsamen Projekten
mit den Selbstorganisationen der
Russlanddeutschen in Russland, Kasachstan und Usbekistan, in durchgeführten Kursen, Multiplikatorenschulungen, Familienseminaren,

Kinder- und Jugendcamps. Große
Feste und Veranstaltungen, Sportund Bildungsmaßnahmen, Publikationen, Maßnahmen zur Kultur und
Geschichte der Russlanddeutschen
– die Liste der Aktivitäten ist noch
lange nicht abgeschlossen. Fortsetzung folgt!
Bundesvorstand des JSDR e.V.
Wir bedanken uns ganz herzlich für
die Förderung und Unterstützung
bei dem Bundesministerium des
Innern, dem Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, dem Innenministerium Baden-Württemberg, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland
e.V.
Der JSDR-Bundesvorstand dankt
ganz herzlich dem OrgaTeam für
den reibungslosen Verlauf der Veranstaltung und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forums
für ihr motiviertes Mitwirken.
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Jugendpresse Baden-Württemberg e.V.
Hallo zusammen,
wir möchten euch ein Projekt vorstellen, bei dem wir, die Jugendpresse
Baden-Württemberg e.V., mit einer
Jugendzeitschrift aus Frankreich, einer weiteren Institution aus Deutschland und zwei italienischen Institutionen zusammen arbeiten werden.
Für dieses Projekt suchen wir noch
interessierte Menschen zwischen 13
und 30 Jahren, die in Deutschland
aufgewachsen sind, deren Eltern
aber aus ihrem Heimatland nach
Deutschland immigriert sind. Der
Wunsch wäre, diese Personen dann
zum Thema „Gefühle und Eindrücke
als Mensch zweier Kulturen“ interviewen zu können.
Das Projekt:
Was bedeutet es, der Sohn oder die
Tochter eines Einwanderers in
Europa zu sein?
Man steht zwischen zwei Kulturen, ist
manchmal zweisprachig aufgewachsen und ist nicht ganz Franzose, Deutscher oder Italiener, aber auch nicht
ganz Türke, Tunesier, Marokkaner
oder Algerier … Wie gehen Jugendliche und junge Erwachsene mit dieser
gespaltenen Zugehörigkeit um? Und
wie steht es mit ihrer europäischen
Staatsbürgerschaft in diesem Kontext?
Diese Fragen sind europaweit sehr interessant. Obgleich die Eltern unterschiedliche Nationalitäten haben, teilen diese jungen Menschen dieselbe
europäische Problematik.

gen Menschen, die aus verschiedenen Gründen aus den Medien und
den Informationssystemen ausgegrenzt wurden. Wir denken, dass die
Mischung der Geschlechter und des
Publikums in diesem Projekt die beste Art ist, um die Konzepte der Interkulturalität, der Staatsbürgerschaft
und des gegenseitigen Respekts anzusprechen.
Eine dreisprachige Zeitschrift soll das
Ergebnis der Zusammenarbeit werden und diese Problematik ansprechen. Es steht noch nicht genau fest,
wer welchen Teil der Zeitschrift übernehmen wird, z.B. Layout oder Planung, aber sicher ist, dass alle aktiv
an der Entstehung der Inhalte mitarbeiten werden.
Innerhalb eines Zeitraums von eineinhalb Jahren möchten wir jeweils

die zwei Partnerinstitutionen in
Deutschland und Italien zwei Mal besuchen. Zum Abschluss des Projekts
werden wir alle TeilnehmerInnen
nach Nantes, Frankreich einladen.
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann meldet euch bitte bei Marie unter:
Tel.: 0711/91257050
E-Mail: marie.pﬂueger@jpbw.de
Viele Grüße,
das Team der Jugendpresse BW
Büro Stuttgart
Jugendpresse
Baden-Württemberg e.V.
Fuchseckstr. 7, 70188 Stuttgart
Tel: 0711 912570-50
Fax: 0711 912570-51
www.jpbw.de

Wir möchten diesen Fragen auf den
Grund gehen. Dank verschiedenen
Mitteln und dem Know-how unserer
Arbeitsgruppe werden wir versuchen, das europäische Bewusstsein
zu verstärken, insbesondere bei den
Bevölkerungsgruppen, die im Stich
gelassen wurden.
Mit unserem Projekt wollen wir die
Stimme all dieser Jugendlichen hörbar machen, einschließlich derjeni-

26

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2013

Gastschülerprogramm
Gastschülerprogramm im Winter 2014
Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Brasilien, 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 Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus
Brasilien/Sao Paulo ist vom
11.01.2014 - 28.02.2014, Argentinien/Buenos Aires vom 16.01.2014

- 08.02.2014, Mexiko/Guadalajara
ist vom 17.01.2014 – 11.04.2014
und aus Kolumbien/Bogota ist vom
27.04.2014 – 13.07.2014.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpﬂichtend. Die lateinamerikanischen
Schüler sind zwischen 14 und 16
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. Der Gegenbesuch
ist möglich.
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 0711625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann und Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533,
Fax 0711-625168,
E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.
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Unser Thema
Der djo-Landesverband Baden-Württemberg
im Haushaltsjahr 2013
Immer einmal im Jahr, zu unserem sogenannten djo-Landesjugendtag, gibt es einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Er zeigt, wie aktiv unser djo-Landesverband
auch nach über 60 Jahren seines Bestehens immer noch

ist. Diesen Rückblick der djo-Landesgeschäftsstelle, unseres djo-Jugendbildungsreferenten und unserer djoKreisgruppe Stuttgart möchten wir heute zum Thema
machen.

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2013
Berichtszeitraum vom November 2012 bis Oktober 2013
Liebe Freunde,
wie schnell doch schon wieder ein
Jahr vergangen ist. Ich sitze vor dem
Geschäftsstellenbericht und überlege, was kann ich euch darüber berichten?
Unser Geschäftsstellenteam hat sich
im zurückliegenden Jahr wieder ein
wenig personell verändert. Beim
letztjährigen Bericht bestand das
Team neben meiner Wenigkeit aus
Anna Sellmann, Tatiana Ganenko und
Irina Gottfried. Letztere verließ unsere Geschäftsstelle Ende März 2013.
Ihr einjähriger Arbeitsvertrag lief ab.
Außerdem war unsere langjährige
Mitarbeiterin Irina Obrant nach ihrem dritten Kind wieder soweit, zurück zu kommen. Da Irina Obrant in
ihr bekanntes Arbeitsgebiet des Gastschülerprogrammes recht nahtlos
wieder einsteigen konnte, verlief dieser Personalwechsel sehr geräuschlos. An Irina Gottfried an dieser Stelle
noch einmal einen recht herzlichen
Dank für ihren einjährigen Einsatz
und Mitarbeit bei uns.
Zudem hatte ich euch im letzten Jahr
noch vom Einstieg eines Lehrlings berichtet. Er hat uns ﬁnanziell nicht belastet, da er aufgrund einer unheilbaren körperlichen Krankheit zu 100%
vom Arbeitsamt gefördert wurde.
Tja, dies klang damals ganz gut. Doch
leider kam im Laufe der Monate zu
seiner körperlichen Situation noch eine seelische Krankheit hinzu. Möglicherweise als Folge der körperlichen
Ausweglosigkeit. Immer häuﬁger war
er nicht in der Lage, ins Büro zu kom-
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men. So drehte er manches Mal kurz
vor Betreten des Hauses wieder um.
Gespräche mit mir, anderen Mitarbeiterinnen sowie mit seiner persönlichen Betreuerin vom Internationalen Bund konnten leider nicht genug
helfen. Letztendlich beschloss er Ende April, sich in eine ärztliche Klinik
zu begeben und seine Lehre abzubrechen. Schade um einen jungen Menschen. Dies führt uns wieder allen
sehr deutlich vor Augen, wie gut es
uns doch geht, wenn wir gesund sind.
Sind nicht eigentlich unsere persönlichen Probleme alle lösbar?!
Seit April 2013 bis zum heutigen Tag
haben wir ein aufeinander sehr gut
eingespieltes Team. Jeder hat sein eigenes Aufgabengebiet, hilft aber dem
anderen bei Bedarf schon fast blind.
Dies ist die Folge unseres sehr guten
Betriebsklimas und des zweimal täglichen Zusammensitzens beim morgendlichen Kaﬀee und Mittagessen.
Dadurch konnten wir im September
auch vier Wochen Abwesenheit von
Anna Sellmann, welche eine sicher
verdiente Mutter-Kind-Kur absolvierte, recht gut überstehen. Anna fehlte
uns sehr. Aber ihre meisten Tätigkeiten konnten wir ohne größere Probleme erledigen. Und wenn es doch
einmal eine Frage gab, so war Anna
jederzeit telefonisch für uns erreichbar und freute sich, uns helfen zu
dürfen. So macht die Geschäftsstellenarbeit wirklich Spaß und hilft über
so manchen Stress hinweg, der natürlich auch nicht ausbleibt.
Nun zum Schuss noch eine kurze Vor-

stellung der Mitarbeiterinnen und ihrer Aufgabenverteilung:
– Anna Sellmann als Sachbearbeiterin mit 60%-Vertrag und dem Aufgabengebiet: Bearbeitung des
Gastschülerprogrammes. Insbesondere Bearbeitung aller Versicherungsfälle im Gastschülerprogramm, Versand aller Informationen an die Gasteltern sowie Rechnungsstellung. Dazu kommen
noch buchhalterische Vor- und
Nacharbeiten der djo außer
Aschenhütte.
– Irina Obrant als Sozialpädagogin
mit 45%-Vertrag und dem Aufgabengebiet des Gastschülerprogrammes. Hier insbesondere alles, was die Zuteilung der Gastschüler zu den Gasteltern betriﬀt,
sowie die Betreuung der Gastschüler bei diversen Einführungstagen.
– Tatiana Ganenko als Sachbearbeiterin mit 75%- Vertrag und den
Aufgabengebieten: Haus Südmähren und Organisation diverser Einführungstage und Rundreisen im Gastschülerprogramm.
Außerdem betreut sie mit mir zusammen die vier Internetseiten
der djo.
– Hartmut Liebscher als Jugendbildungsreferent und Leiter der Geschäftsstelle. Neben der Hauptverantwortung und der Mitarbeit
in den Bereichen der Mitarbeiterinnen betreﬀen meine Aufgaben
folgende Bereiche: Bearbeitung
des gesamten Zuschusswesens
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des Verbandes; Erstellung und
Herausgabe aller Publikationen
wie djo-Horizonte, djo-Aufbruch
sowie diverser Prospekte der Teilbereiche unserer Arbeit; Organisation und Hauptverantwortung
des Europäischen Volksmusikkonzertes, des djo-Landesjugendtages, des Ostermarktes und der
djo-Familienfreizeit sowie anderer
in unregelmäßigen Abständen zu
organisierenden Veranstaltungen.
Die Landesgeschäftsstelle versteht
sich außerdem als ein Bindeglied zu
unserer neuen djo-Jugendbildungsstätte - dem Ferienheim Aschenhütte. In Vergangenheit haben wir sehr
häuﬁg bei diversen Hausleiterwechseln die Büroarbeit von Stuttgart aus

übernommen: Beleger und Interessenten telefonisch betreut, Rechnungen geschrieben sowie mit Rat und
Tat dem Team der Aschenhütte zur
Seite gestanden. Dies alles neben
den eigenen Aufgaben jedes Einzelnen und - wenn man es genau betrachtet - kostenfrei dazu.
Mit unserem vierköpﬁgen Geschäftsstellenteam versuchen wir dies alles
so gut wir können zu meistern. Da
außer mir alle anderen Mitarbeiterinnen keine Vollzeitkräfte sind, ist dies
eine bemerkenswerte Leistung. Und
diese ist nur möglich, weil sich keiner
zu schade ist für den anderen einzuspringen. Oder auch neben der Geschäftsstellenarbeit gemeinsam bei
den diversen Veranstaltungen des

Verbandes wie dem Volksmusikkonzert, der djo-Familienfreizeit, dem
djo-Landesjugendtag und anderen
Veranstaltungen persönlich dabei zu
sein. In diesem Jahr wäre zum Beispiel der djo-Folkloretag in Sigmaringen ohne persönliche Anwesenheit
meiner Mitarbeiterinnen nicht
durchführbar gewesen. Und vergesst
nicht, Anna hat zwei und Irina drei
kleine Kinder zu Hause zu betreuen.
Darum kann ich persönlich nicht genug Danke meinen Damen aussprechen. Und ich denke, Ihr alle solltet
euch diesem Dank anschließen. Die
djo-Landesgeschäftsstelle ist das
Herzstück unseres Landesverbandes.
Euer
Hartmut Liebscher

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2012 bis Oktober 2013
Letztes Jahr im November habe ich
mit euch zusammen mein 25-jähriges Dienstjubiläum als Jugendbildungsreferent unseres Jugendverbandes gefeiert und einen Bericht
über meine 25-jährige Tätigkeit verfasst. In diesem Jahr sollt ihr alle wieder einen normalen Jahresbericht
meiner Tätigkeit bekommen. Nicht
weniger als 11 Teilbereiche waren
Aufgaben, die es zu bearbeiten galt.
Ich möchte diese euch hier noch einmal kurz vorstellen und dann darüber
mehr berichten.
Die Teilbereiche meiner Arbeit umfassten:
• Unser Gastschülerprogramm
• Der Ostdeutsche Ostermarkt im
Haus der Heimat
• Die Jugendinfomesse im Rathaus
Stuttgart
• Unser Landestreﬀen mit Folkloretag auf der Gartenschau Sigmaringen
• Die djo-Familienfreizeit
• Unser 21. Europäisches Volksmusikkonzert
• Unser Haus Südmähren mit dem
Arbeitsprojekt mit der IBG
• Unser Ferienheim Aschenhütte

• Die verschiedensten Gruppenkontakte
• Die Herausgabe verschiedenster
Publikationen
• Die Bearbeitung unserer Internetseite
Alle Teilbereiche möchte ich hier nun
kurz beleuchten.
Unser Gastschülerprogramm
Im zurückliegenden Berichtsjahr gelang es uns wieder, unter tatkräftiger
Mithilfe von Mitarbeiterinnen Anna
Sellmann, Irina Gottfried, Irina
Obrant und Tatiana Ganenko sowie
Mithilfe von ehrenamtlichen Helfern
Lothar Laaber, TatJana Klug und Katharina Schipilov die Schüler aus Peru, Mexiko, Argentinien, Brasilien und
Russland unterzubringen und zu betreuen. Insgesamt kamen von Januar
bis August 2013 sieben verschiedene
Gruppen zu uns nach Baden-Württemberg. Dies setzt nicht nur eine gute Vorbereitung und Durchführung
der Einführungsprogramme und
Rundreisen voraus. Es bedeutet für
mich als Jugendbildungsreferenten
auch Tag und Nacht telefonisch für alle Gastfamilien, Schüler und Lehrkräf-

te erreichbar zu sein. Es kommt immer wieder mal vor, dass mein Handy
an der Supermarktkasse klingelt oder
auch am Sonntag um sieben Uhr
morgens auf meinem Nachttisch.
Aber nur so wird eine wirklich gute
Betreuung gewährleistet, indem die
auftretenden Probleme schnell erkannt und gelöst werden können.
Meine Aufgabe in diesem Gastschülerprogramm besteht aber auch darin, ständig im Kontakt zu unseren
Partnern zu bleiben und nach Möglichkeit neue Kontakte aufzubauen.
So gelang es mir wieder nach fast
zwei Jahren einen neuen Partner für
das Jahr 2014 ans Land zu ziehen und
einen Emailkontakt mit der deutschen Schule in Bogota/Kolumbien
aufzubauen. Der Partner, der uns vor
knapp 10 Jahren durch den damaligen Mitarbeiter Uli Hüttl verloren gegangen ist. Nun kommen sie erstmalig mit 40 Schülern wieder zu uns. Geduld zahlt sich immer wieder mal
aus.
Des Weiteren werden wir im kommenden Jahr mit der deutschen
Schule Max Uhle aus Arequipa/Peru
eine konzeptionelle und zeitliche Än-
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derung vornehmen, bei der wir alle
noch nicht wissen, wie wir es meistern werden. Sie werden mit knapp
70 Schülern nicht von Januar bis
April, sondern erstmalig vom Ende
September bis Mitte Dezember zu
uns kommen und Ihren Aufenthalt
mit einem zweiwöchigen von uns organisierten Sprachkurs beginnen. Eine neue und große Herausforderung.
Inzwischen hat sich unser Gastschülerprogramm mit Russland gut etabliert, genauer gesagt mit zwei Gruppen aus Samara und St. Petersburg.
Unsere Partner wissen inzwischen
gut, was wir von Ihnen wollen, und
bereiten ihre Schüler wesentlich besser auf den Deutschlandaufenthalt
vor, als es noch vor zwei Jahren der
Fall war. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum wieder knapp 200
Schüler von uns in Gastfamilien untergebracht und betreut.
Der Ostdeutsche Ostermarkt
im Haus der Heimat
Bereits zum sechsten Mal wurde der
Ostdeutsche Ostermarkt unter der
Federführung der djo im Stuttgarter
Haus der Heimat drei Wochen vor
Ostern durchgeführt. Die Gesamtleitung und Organisation lag einzig und
allein in meinen Händen. Dies beinhaltet Folgendes: den Kontakt zu allen teilnehmenden Landsmannschaften rechtzeitig herzustellen, die
Einladung beim Graﬁker zu überarbeiten und in Druck zu geben, eine
Vorbesprechung mit allen abzuhalten, Werbung zu fahren, eine ostdeutsche Tombola sowie ein Küchenteam zu organisieren und letztendlich beim Ostermarkt durchs Programm zu führen und für alle da zu
sein. Danach wurden alle Aussteller
noch zu einer Nachbesprechung eingeladen. Ein Haufen Arbeit. Aber es
lohnt sich immer wieder aufs Neue.
Dieser ostdeutsche Ostermarkt ist
inzwischen nicht nur zu einem Anziehungspunkt für viele viele Besucher
geworden. Er dient auch Jahr für Jahr
dem großen Miteinander von djo,
dem BdV, dem Haus der Heimat und
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von allen beteiligten Landsmannschaften. Inzwischen ist er zudem
weit über Stuttgart hinaus bekannt.
Die Jugendinfomesse
im Stuttgarter Rathaus
Seit vielen Jahren sind wir mit einem
Messestand bei der Jugendinfomesse „Ich will weg“ im Stuttgarter Rathaus dabei. Diese zweitägige Veranstaltung ist hauptsächlich für badenwürttembergische Schulen gedacht.
Hier machen wir besonders auf unser Gastschülerprogramm aufmerksam. Der Messestand wird durch die
Landesgeschäftsstelle aufgebaut und
betreut. Für uns bietet es eine gute
Gelegenheit für Gespräche mit Schülern, Lehrern und anderen Ausstellern. Eine wichtige Werbemaßnahme des Verbandes.
Unser Landestreﬀen mit Folkloretag
auf der Gartenschau Sigmaringen
Nach unserem recht großen Erfolg
vor zwei Jahren auf der Gartenschau
in Horb, führten wir wieder ein djoLandestreﬀen mit einem Folkloretag
durch. In diesem Jahr auf der Gartenschau in Sigmaringen. Leider war
die Lage auf der Schwäbischen Alb
für viele Gruppen zu weit weg um
daran teilzunehmen. Darum war
auch der beteiligte Kreis von Gruppen etwas kleiner als vor zwei Jahren. Nichtsdestotrotz wurde der
Folkloretag für alle auch in diesem
Jahr beim schönsten Sommerwetter
zu einem Erfolg. Die Gruppen der Banater Schwaben aus Karlsruhe, Singen und Esslingen sowie der djo
Volkstanzkreis aus Zuﬀenhausen, die
Tanzschule Natalie aus Stuttgart, der
Tanzbändel aus Tübingen und die
Siebenbürgisch-Sächsische Volkstanzgruppe aus Biberach zeigten
dem zahlreichen Gartenschaupublikum eindrucksvoll ihr Können. Und
konnten somit auf unsere musische
Arbeit des Verbandes bestens Werbung betreiben. Ein Höhepunkt war
wieder die große Abschlusspolonaise
aller beteiligten Gruppen. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern, insbe-

sondere dem Dieter, Paul, Anna und
Tanja für Ihren Einsatz.
Die djo-Familienfreizeit
Bereits zum dritten Mal führten wir
in unserer neuen djo-Jugendbildungsstätte,
dem
Ferienhaus
Aschenhütte in Bad Herrenalb eine
sogenannte
djo-Familienfreizeit
durch. Das Konzept besteht darin,
Kinder zusammen mit ihren Eltern
für acht Tage einzuladen und mit ihnen ein tolles Programm durchzuführen. Wie schon die beiden Jahre
zuvor war auch in diesem August die
djo-Familienfreizeit mit 43 Teilnehmern bestens besucht. Die Altersspanne der Kinder reichte von 3 bis
14 Jahre, was allein schon eine Herausforderung für das Betreuerteam
darstellte. Neben meiner Wenigkeit
waren diesmal noch Anna und Irina
von der Geschäftsstelle, Olga Gart
vom Vorstand und Valentina dabei,
die eigens aus Russland angereist ist,
um mit uns zusammen diese Maßnahme durchzuführen. Die sehr oﬀene Ausschreibung auch in den baden-württembergischen Tageszeitungen leistete für unseren Jugendverband zudem eine optimale Öffentlichkeitsarbeit. Basteln, Spielen,
Wandern, Baden und Einiges mehr
boten wir den Kindern und ihren Eltern. Ein abwechslungsreiches Programm. Anstrengend aber erfolgreich. Diese Reihe der neu konzipierten djo-Familienfreizeit soll auch im
kommenden Jahr seine Fortsetzung
ﬁnden.
Unser 21. Europäisches
Volksmusikkonzert
Nach unserem großen Jubiläumskonzert im letzten Jahr war es eine
ganz besondere Herausforderung,
ob es mir gelingt auch in diesem Jahr
ein gutes Europäisches Volksmusikkonzert auf die Beine zu stellen. Vor
allem den Saal wieder gut mit Konzertbesuchern zu füllen. Im Nachhinein würde ich sagen, wir konnten es
fast sogar noch toppen. Neben sicher ganz hervorragenden Volksmu-
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sikgruppen aus Deutschland, der Slowakei, Polen und der Tschechischen
Republik gelang es uns sogar, unseren Schirmherrn Herrn Innenminister Reinhold Gall persönlich im Saal
dabei zu haben. Im letzten Jahr hatte
er sich noch kurzfristig entschuldigt
und schickte seinen Stellvertreter.
Diese Wertschätzung unseres Europäischen Volksmusikkonzerts kann
man sicher nicht hoch genug bewerten. Doch da kam dann gleich meine
zweite Sorge auf: Können wir den
Saal wieder füllen? Doch auch hier
übertrafen wir sogar das letztjährige
Jubiläumsjahr: Bis auf ganz wenige
freie Plätze war der Konzertsaal mit
knapp 400 Konzertbesuchern sehr
gut gefüllt. Die Stimmung war bestens. An dieser Stelle noch einmal
ein großes Dankeschön an die wirklich wieder sehr zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Verbandes. Ohne sie wäre dieses mindestens
16.000 Euro Projekt nicht durchführbar. Ein Projekt, welches mich - kaum
dass es zu Ende ist - schon wieder
fordert. Frühzeitig müssen die Volksmusikgruppen gefunden werden. Ein
Rahmenprogramm für die Auslandsgruppen muss aufgebaut und organisiert werden. Die Werbeprospekte
und Plakate beim Graﬁker erstellt
und sinnvoll verschickt. Das Helferteam gefunden und die der Konzerttag durchorganisiert werden. Hinzu
kommt auch der Einkauf der Speisen
und Getränke. Die Dekoration für
Bühne und Foyer wird von mir aus
dem djo-Keller geholt und in die Konzerthalle mit dem djo-Anhänger gebracht. Nach dem Konzert muss alles
wieder abgebaut, transportiert und
aufgeräumt werden. Dieses djo-Projekt nimmt mich viele viele Stunden
in Anspruch. Eigentlich ist es eine
ganzjährige Aktion. Aber ich denke,
sie lohnt sich. Die DJO-Deutsche Jugend in Europa ist mit diesem Europäischen Volksmusikkonzert weit
über die Landesgrenzen hinaus positiv bekannt. Und ich würde mir wünschen, dass dies noch eine Weile so
bleiben kann.

Unser Haus Südmähren mit dem
Arbeitsprojekt mit dem IBG
Das Haus Südmähren in Ehningen hat
uns im zurückliegenden Berichtsjahr
sehr in Atem gehalten. Erst durch die
aus brandschutztechnischen Gründen kurzfristige Schließung des Hauses. Dann durch schnelle und konzentrierte Investitionen in das Haus, um
es brandschutztechnisch wieder auf
den aktuellen Stand zu bringen und
weiterführen zu dürfen. Und schließlich durch eine von mir initiierte Arbeitsaktion - die Außenanlage mit
dem Beginn des Baugebietes ums
Haus herum den neuen Gegebenheiten anzupassen. Zusammen mit der
Organisation IBG Internationale Begegnung und Gemeinschaftsdienste
kamen zwei Wochen lang Studenten
aus verschiedensten Ländern unter
unserer Arbeitsanleitung zusammen,
um einen Zaun um das neue Außengelände zu ziehen und Wege anzulegen. Darüber berichtete ich ausführlich in der Verbandszeitschrift djoHorizonte. Erschwert wurde diese
Aktion durch fast durchweg schlechtes Wetter, was aber der tollen Stimmung und dem Arbeitseifer der Studenten, Dieter, Harry und mir keinen
Abbruch machte. Und es freut mich
heute noch, dass die von mir zusätzlich initiierte Spendenaktion ein ganz
gutes Ergebnis einfuhr. Dieses Arbeitsprojekt mit dem IBG war ein Erfolg und kann sicher sehr gerne einmal eine Fortsetzung ﬁnden.
Unser Ferienheim Aschenhütte
Warum spreche ich das Ferienheim
Aschenhütte bei meinem Bericht als
Jugendbildungsreferent an? Dass
mich dieses Haus gerade im zurückliegenden Berichtsjahr ganz besonders gefordert hat, kann sich sicher
jeder denken. In erster Linie als Verbandsvorsitzenden, aber auch als Geschäftsstellenleiter durch viele Überbrückungsmaßnahmen bei den
Hausleiterwechseln. Und natürlich
auch als Jugendbildungsreferenten.
Denn das Haus mit Leben zu füllen
und sich Gedanken über sinnvolle

Konzepte zu machen, ist eben auch
die Aufgabe eines Jugendbildungsreferenten. Hier habe ich versucht immer wieder Tipps und Anregungen
an die Hausleitung Ingo Demme oder
jetzt Inga Eisel-Linnik zu geben. Ich
habe immer überlegt, welche eigenen Verbandsmaßnahmen wir unterstützend im Ferienheim Aschenhütte
stattfinden lassen können. Zudem
habe ich bei unseren Mitgliedsgruppen sowie befreundeten Verbänden
für das neue Haus Werbung gemacht. In diesem Bereich nicht nachzulassen und sich auch durch so manche Rückschläge nicht entmutigen zu
lassen - dies sehe ich in Gegenwart
wie in naher Zukunft als eine wichtige Aufgabe.
Verschiedenste Gruppenkontakte
Selbstverständlich sind die verschiedensten Gruppenkontakte mein tägliches Brot als Jugendbildungsreferent. Immer ansprechbar zu sein und
Hilfe anzubieten - dies ist für mich
selbstverständlich und macht auch
täglich große Freude. Allein schon
durch den Bereich der Zuschussbearbeitung für unsere Gruppen komme
ich mit vielen Gruppenleitern in Kontakt und freue mich, wenn ich dadurch bei der Finanzierung der Gruppenarbeit helfen kann. Aber ich überlege mir auch immer wieder, was
kann ich noch für euch alle tun? Welche Gruppe, die noch kein djo-Mitglied ist, könnte ich angehen und von
unserer Arbeit überzeugen? Leider
sollte und möchte ich viel mehr Zeit
in diese Gruppenbetreuung investieren, stoße aber durch viele andere
Aufgaben immer wieder an meine
persönlichen Grenzen. Selbst bei einem Jugendbildungsreferenten ist
der Tag nicht länger als bei allen anderen. So bleibt manches als Wille für
morgen und übermorgen. Aber vergessen ist keine Gruppe. Besonders
freue ich mich, wenn ich die eine
oder andere Gruppe auch mal persönlich besuchen kann. Diese persönliche Begegnung ist das Allerwichtigste.
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Die Herausgabe verschiedenster
Publikationen
Damit wir auch weiterhin in den verschiedensten Bereichen wahrgenommen werden, ist die Herausgabe von
djo-Publikationen immer sehr wichtig. Angefangen mit unserer Verbandszeitschrift der djo-Horizonte,
die inzwischen dreimal im Jahr erscheint. Die Zusammenstellung und
dann die Erstellung beim Graﬁker ist
einzig und allein meine Aufgabe. Der
wachsende Zuspruch treibt mich jedoch an und ich glaube, wir können
uns mit diesem Werk wirklich sehen
lassen.
Hinzu kommen in unregelmäßigen
Abständen die Emailnachrichten djoAufbruch. Dies ist auch eine wichtige
Publikation, um wahrgenommen zu
werden und das Aktuelle schnell zu
berichten. Hier fehlt mir leider
manchmal die Zeit, um noch mehr zu
tun und umfassender zu informieren.
Außerdem kommen noch die Einzelprospekte dazu. Ob im Gastschüler-

programm, dem Ostermarkt, dem
Europäischen Volksmusikkonzert
oder bei unseren Jugendbildungsstätten - alles läuft über meinen
Tisch. Jetzt wisst ihr, warum er immer
so voll beladen ist. Vieles, was ich als
Jugendbildungsreferent bewerkstellige, mache ich parallel. Bei der Fülle
von Aufgaben geht es auch gar nicht
anders.
Jedoch gibt mir immer wieder eine
erfolgreiche Publikation den nötigen
Antrieb für die nächste Aufgabe.
Die Bearbeitung unserer
Internetseite
Die Arbeit, die ich oftmals abends
von zu Hause aus mache, ist die Bearbeitung unserer vier Internetseiten. Gott sei Dank habe ich hier die
gute und wertvolle Hilfe von Tanja.
Ich bin ebenfalls immer sehr froh,
wenn wir Anregungen und Verbesserungen von außen bekommen.
Gleichzeitig vier Internetseiten zu
pﬂegen und dabei auf dem aktuellen

Stand zu halten, ist eigentlich fast unmöglich. Aber unser Anspruch ist es
trotzdem und es macht viel Freude.
Nun habe ich hoﬀentlich wieder einmal euch ein wenig aus meinem Nähkästchen erzählen können. Vielleicht
auch die Angst wegnehmen können,
mir sei es bei der djo langweilig geworden. Ich habe eigentlich gar keine
Zeit, um darüber nachzudenken. Und
glaubt mir, meine Mitarbeiterinnen
haben eher die Angst, mir fällt noch
eine neue Aufgabe ein. Es ist schon
ein absoluter Vollzeitjob, bei der djo
ein Jugendbildungsreferent zu sein.
Aber es macht auch immer wieder
Freude. Und dies vor allem durch die
vielen Erfolge, die wir auch in diesem
im Jahr mit unserer Arbeit ernten sowie durch die vielen tollen Kontakte,
die mir diese Arbeit immer wieder
bietet.
Euer
Hartmut Liebscher
Jugendbildungsreferent

DJO – Deutsche Jugend in Europa, Kreisgruppe Stuttgart
Jahresbericht 2013
Zur Kreisgruppe Stuttgart der DJO –
Deutsche Jugend in Europa gehören
alle DJO- Gruppen mit Sitz in Stuttgart. Die Kreisgruppe vertritt diese
Gruppen gegenüber der Stadt Stuttgart dem Stadtjugendring und anderen Gruppen und ist das satzungsgemäße Bindeglied zwischen Gruppen
und Landesverband. In diesem Jahr
haben wir zwei neue Gruppen in
Stuttgart dazu bekommen. Es sind
dies die Gruppe „Käpsele“, die mit
Kindern und deren Eltern im Raum
Weilimdorf aktiv ist und die Lettische
Volkstanzgruppe „Trejdeksnitis“, die
wir recht herzlich in unsrem Kreis begrüßen. Vielseitige Verbindungen bestehen zu Gruppen im Ausland und
auch zu anderen ethnischen Gruppen im Inland. So ist die „Tanzschule
Natalie“ und der „Klingende Bogen“
Mitglied bei „Stuttgart tanzt e.V.“.
Hier sind ca. 30 verschiedenste Tanz-
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gruppen vereint in der Begegnung
der Kulturen. Heinz-Werner Liebscher hatte bis zum vergangenen Jahr
bei „Stuttgart tanzt“ die Kassenführung. Einige unserer Gruppen sind
auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Sing-. Tanz und Spielkreise
in Baden-Württemberg.
Beim diesjährigen Kinder- und Jugendfestival am 20.-21. Juli auf dem
Stuttgarter Schloßplatz betreute die
Kunstschule wieder den Stand der
DJO-Kreisgruppe und die Gruppe
„Käpsele“ trat mit ihren Kindern erfolgreich beim Bühnenprogramm auf.
Ebenfalls am 21. Juli trat der „Klingende Bogen“ beim Sommerfest der
Kulturen auf dem Marktplatz in Stuttgart auf, nachdem er ein Vorbereitungstreﬀen im Haus der Heimat
durchgeführt hat. Zweimal im Jahr
führt die Gruppe Käpsele, die vor fünf
Jahren begonnen hat mit Kunst, Mu-

sik und Russischunterricht, eine Veranstaltung durch mit Tanz und Theater. Inzwischen hat die Gruppe 30
Kinder mit denen auch getanzt wird
sowie eine Elterngruppe, die ebenfalls inzwischen tanzen. Den Folkloretag der DJO am 6. Juli 2013 auf der
Gartenschau in Sigmaringen gestalteten u.a. die Tanzschule Natalie und
der Volkstanzkreis Zuﬀenhausen mit.
Die „Tanzschule Natalie“ hatte ihren
großen Jahresauftritt am 30.06.2013
mit einem neuen Programm vor Eltern und Freunden im Alten Feuerwehrhaus in Stuttgart-Süd mit großem Erfolg. Weitere Auftritte waren
in diesem Jahr u.a. in St. Petersburg
sowie in Ludwigsburg. Auf dem Internationalen Flohmarkt auf dem Karlsplatz, konnte man die lettische Gruppe „Trejdeksnitis“ tanzen sehen. Diese nahm in diesem Jahr auch am großen Volkstanztreﬀen in Riga erfolg-
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reich teil, das nur alle fünf Jahre
durchgeführt wird. Für Januar 2014
plant die Gruppe eine größere Veranstaltung in Stuttgart, zu der alle DJOMitglieder herzlich eingeladen werden.
Der „Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen“ feierte das 51. Volkstanzfest
in der Festhalle der Hohensteinschule Zuﬀenhausen am 27. April 2013.
Zum Tanzen hat die Familienmusik
Hess aufgespielt und die Gruppe
„Trejdeksnitis“ einige lettische Tänze
vorgeführt. Zur Musischen Osterfreizeit lud der Volkstanzkreis diesmal ins
Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb ein. Darüber hinaus ist der
Volkstanzkreis maßgeblich an der Gestaltung und Durchführung des
Ostermarktes im „Haus der Heimat“
und des Europäischen Volksmusikkonzertes in der Stadthalle in Korntal
beteiligt.
Die diesjährige Sommersingwoche
von „Moravia Cantat“, der Südmährischen Sing- und Spielschar, fand diesmal in der Aschenhütte in Bad Herrenalb erfolgreich statt, nachdem
vorher am 27. Juli in Geislingen an
der Steige zum 65. Bundestreﬀen der
Südmährer eine Sommerserenade
dargeboten wurde. Die Kindersingwoche wurde vom 25.- 31.8.2013
durchgeführt.
Der Volkstanzkreis „Klingender Bogen“ tanzte im Mai 2013 im Altenheim Zamenhof und im März bei einem Altennachmittag in StuttgartFeuerbach. Nach einer schönen
Spielfahrt im vergangenen Jahr nach
Schweden mit Gruppenbegegnungen
in Linköping und Uppsala machten
wir uns in diesem Jahr zu einer einwöchigen Fahrt Anfang August nach
Ungarn auf. Hier kam es zu einer Begegnungsveranstaltung in Leinwar
mit der ungarndeutschen Volkstanzgruppe Leinwar und der ungarischen
Tanzgruppe „Csizmahija aus Tokod.
Daneben gab es Ausﬂüge in die Puszta, nach Esztergom, Szentendre und
Visegrad. In Budapest blickten wir
von der Fischerbastei auf die Donau,
besichtigten die Matthiaskirche und

den Heldenplatz in Pest, bummelten
durch das Stadtwäldchen zur Burg
Vajdahunyad, durch die Markthalle
und über die Margareteninsel. Wir
fuhren mit dem Schiﬀ unter den Donaubrücken durch, die Buda und Pest
verbinden und blickten vom St. Gellertdenkmal auf des nächtliche Budapest. Bei der Hinfahrt hatten wir noch
Gelegenheit Linz und das Kloster in
Melk zu besichtigen und bei der
Rückfahrt statteten wir dem Park von
Schloß Schönbrunn in Wien einen
Besuch ab. Hierzu gibt es einen ausführlichen Bericht sowie einen Videoﬁlm auf DVD. Den Abschluß der Fahrt
bildete ein gemeinsamer Abend mit
der Tanzgruppe des ev. Bildungswerkes im Gemeindehaus in Dentlein.
Hier sorgten die Franken bestens für
das leibliche Wohl und wir tanzten
dann gemeinsam unsere Volkstänze
im Saal des Gemeindehauses. Auch
in diesem Jahr waren wir beim Backofenfest im Freilichtmuseum Wackershofen bei Schwäbisch-Hall vertreten und tanzten auf den drei Bühnen mit 8 Paaren am 29. September.
Die Egerlandjugend führte in diesem
Jahr ihr Bundestreﬀen in Waiblingen
durch, das von der Egerlandjugend
Stuttgart organisiert wurde und recht
erfolgreich verlief. Außerdem war die
Egerlandjugend Stuttgart beim Landestreﬀen der Egerländer in Wendlingen dabei und hatte verschiedene
Auftritte bei der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
Zum 25-jährigen Jubiläum der japanischen Tanzgruppe in Nagana, zu
der schon seit einigen Jahren gute
Verbindung besteht, fuhr die Gruppe
„ETUI“ nach Japan. Im Herbst ﬁndet
ein Auftritt bei der Stubenmusik Ostelsheim statt.
Oﬀene Volkstanzabende, die für Jeden zugänglich sind, bieten jeden
Donnerstag in Stuttgart-Freiberg der
„Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen“ und jeden Freitag im „Haus der
Heimat“ der „Klingende Bogen“ an.
Die „Kunstschule“, die ihr Domizil im
„Haus der Heimat“ in Stuttgart hat,
war auch in diesem Jahr auch wieder

bei der langen Nacht der Museen in
Stuttgart vertreten.
Freyja Liebscher hat inzwischen unser erfolgreiches Theaterstück „Alexina wandert aus“ als Geschichte geschrieben und ergänzt und Svetlana
Khasdan von der Kunstschule hat dafür die Bilder gezeichnet. Im nächsten
Jahr soll es dann als Buch erscheinen.
Die Musik vom Theaterstück von
Freyja Liebscher wurde bereits neu
aufgenommen und wird beiliegen,
kann aber auch getrennt bezogen
werden.
Am 28. September fand die diesjährige Mitgliederversammlung im
„Haus der Heimat“ statt. Nach den
Berichten sowie Kassenbericht und
Prüfungsbericht wurde der Vorstand
entlastet und anschließend in gleicher Besetzung einstimmig wieder
gewählt. Kreisgruppenführer ist Gerhard Botsch, Stellvertreter Dieter
Markgraf und für die Kasse verantwortlich Heinz-Werner Liebscher. Es
folgte ein Bericht von unserem Vertreter im Stadtjugendring Uli Hüttl
über die geplante Vereinbarung zum
Schutzauftrag der Jugendhilfe die
vom Jugendamt der Stadt Stuttgart
geplant ist. Wegen einer Reihe von
Mißbrauchsfällen in den vergangenen Jahren ist dies politisch entschieden, wobei die Stadt Stuttgart hier eine Vorreiterrolle übernommen hat
aber die Umsetzung noch nicht endgültig geklärt ist. Bei der Arbeit mit
Kindern soll in Zukunft von den leitenden Personen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt
werden, das alle fünf Jahre zu erneuern ist. Hierüber gab es eine lange
Diskussion mit dem Ergebnis, dass
wir es werden machen müssen,
wenn wir weiterhin städtische Zuschüsse bekommen wollen, aber wegen der noch ungeklärten Umsetzung noch nicht sofortiger Handlungsbedarf besteht. Mit dem Dank
für die gute Arbeit in der vergangenen Zeit und guten Wünschen bei der
zukünftigen Arbeit ging die Mitgliederversammlung zu Ende
Heinz-Werner Liebscher
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Spendenaufruf zur Weihnachtszeit
Liebe Freunde,
Förderer und Mitglieder,
in diesem Jahr möchten wir einmal
einen Spendenaufruf abdrucken. Im
Jahr 2014 möchten wir unsere beiden Jugendbildungsstätten weiter
verbessern. Hierzu ist jeder Euro
willkommen!
Das Haus Südmähren in Ehningen
benötigt:
– Einen neuen Kinderspielplatz
– Um den gezogenen Zaun eine gepﬂanzte Hecke

– Einen neuen Grill
– Einige zu pﬂanzende Obstbäume
– Neue Stühle in den Säälen
Das Ferienheim Aschenhütte in Bad
Herrenalb benötigt:
– Eine dringende Sanierung der Sanitärräume
– Eine Umgestaltung des Küchenvorraum
– Neue Eingangstüren der Säle
– Matrazenschoner für alle 108
Betten
– Einen neuen Computer für das
Büro

Um diese notwendigen Verbesserungen
möglichst
schnell in Angriﬀ nehmen zu
können, bitten wir Sie/Euch
alle um eine Weihnachtsspende auf unser Spendenkonto der BW-Bank
Baden-Württemberg
BLZ 600 501 01,
Kontonummer 110 61 61.
Stichwort „Hilfe für die
Jugendbildungsstätten“

Freie Termine für Haus Südmähren im Jahr 2014:
25.01.-26.01.14
21.02.-23.02.14
8.03.-9.03.14
22.03.-23.03.14
29.03.-30.03.14
21.06.-22.06.14
4.08.-15.08.14
13.09.-14.09.14
27.09.-28.09.14
3.10.-5.10.14
15.11.-16.11.14
29.11.-30.11.14
13.12.-14.12.14
Anmeldung und weiterere Infos: tatiana@djobw.de
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djo-Bundesverband
Pressemitteilung
Förderung von Migranten(jugend)-organisationen
muss Thema der Koalitionsverhandlungen sein
Benachteiligung bekämpfen – Teilhabe ermöglichen
Die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund ist eine der
wichtigsten Herausforderung unserer Gesellschaft. Entscheidend für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist die gleichberechtigte Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund. Sie müssen zur Lösung drängender Fragen nicht nur in
der Integrationspolitik aktiv mit einbezogen werden. Dafür benötigen
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft feste Ansprechpartner mit denen sie über einen längeren Zeitraum zielgenau Lösungen erarbeiten
und Vorhaben umsetzen können.
„Zahlreiche Studien belegen immer
wieder, dass Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche, der Arbeitsplatzwahl oder bei
den Bildungschancen benachteiligt
sind“, konstatiert die djo-Bundesvorsitzende Hetav Tek. Auch Migranten-

organisationen haben mit einem
strukturellen Nachteil zu kämpfen.
Dabei nehmen sie eine wichtige soziale Aufgabe als Ansprechpartner
für Politik, Verwaltungen und gesellschaftliche Akteure wahr. Sie vertreten die Interessen ihrer Mitgliedsgruppen, was eine wirksame integrative Wirkung auf diese Gruppen
hat. Mit ihnen können ausgewogene
und eﬀektive Lösungen für aktuelle
gesellschaftliche Probleme gefunden und diese gemeinsam mit den
Betroﬀenen implementiert werden.
„Wir beobachten, dass es für immer
mehr Jugendliche Migranten eine
Selbstverständlichkeit ist, sich zu engagieren und sie konstruktiv an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt
sind“, hebt der stellvertretende djoBundesvorsitzende Grigo Simsek
hervor. „Der Prozess ist natürlich keine Einbahnstraße, alle Seiten müs-

sen sich kulturell öﬀnen. Darüber hinaus braucht es aber auch konkrete
Unterstützungsangebote.“
Eine angemessene Grundförderung
von bundesweiten Migrantenjugendorganisationen (MJSO) ist deshalb eine wichtige Weichenstellung,
um eine wirksame und eﬀektive Teilhabe von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu ermöglichen.
Hierzu sollten die Erfahrungen des
Modellprojektes „Jugend 2014 –
Migrantenjugendorganisationen als
Akteure der Zuwanderungsgesellschaft“ aufgenommen werden. Das
Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gefördert. Seit Herbst
2012 werden in Trägerschaft der
djo-Deutsche Jugend in Europa fünf
bundesweite MJSO beim Aufbau
von Jugendverbandsstrukturen begleitet.

Pressemitteilung
djo-Deutsche Jugend in Europa mit neuem Bundesgeschäftsfu
̈hrer
Die djo-Deutsche Jugend in Europa
hat einen neuen Bundesgeschäftsführer. Am 01.10.2013 hat Robert
Werner die Geschäftsführung von
Thomas Hoﬀmann übernommen.
Der bisherige Bundesgeschäftsführer und Bundesvorsitzende in der
Doppelspitze Thomas Hoﬀmann ist
seit dem 15.09.2013 Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustauch in Hamburg.
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Thomas Hoﬀmann hat den Verband
seit 2001 zunächst als Bundesintegrationsreferent und seit 2006 als
Bundesgeschäftsführer begleitet.
Thomas Hoﬀmann ist mit seinem
Wechsel auch vom Amt als Bundesvorsitzender der djo-Deutsche Jugend in Europa zurückgetreten. Hetav Tek wird dem Vorstand bis zum
nächsten Bundesjugendtag damit alleine vorstehen.

Bitte aktualisieren
sie auch ihre Verteiler:
Robert Werner
Bundesgeschäftsführer
robert-werner@djo.de
Hetav Tek
Bundesvorsitzende
hetav-tek@komciwan.eu
Kuglerstr. 5, 10439 Berlin
Tel.: 030 - 4476778 - 15
Fax.: 030 - 44 67 78 - 11
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Allerlei Neuigkeiten
St.Petersburg –der russische Traum von Europa
Neue Ausgabe der „Blätter zur ostpolitischen Bildungsarbeit
(hs) Die Auswanderung von Deutschen nach Amerika und deren Beitrag zum Aufbau der Vereinigten
Staaten von Amerika ist im kollektiven Bewusstsein der bundesdeutschen Bevölkerung verankert und
präsent.
Demgegenüber beschränkt sich die
Beschreibung der Wanderungsbewegung Deutscher in das russische
Reich auf einige wenige Wissenschaftler der osteuropäischen Geschichte und das Thema genießt- abgesehen von landsmannschaftlichen
Aktivitäten der Russlanddeutschen
– eher ein marginales Interesse.
In dieser Folge der *Blätter zur ostpolitischen Bildungsarbeit* werden
die langen und für beide Seiten engen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland am Beispiel der
Metropole an der Newa verdeut-

licht. Die multinationale und damit
multikulturelle Gründung der zu
entwickelnden neuen Stadt an der
Ostsee wurde zum Katalysator einer dynamischen und vitalen Metropole.
Die Geschichte dieser Stadt verdeutlicht auch, dass Migration und Integration kein neues Phänomen ist,
sondern zu den historischen Alltagsprozessen gehört. Die ehemalige
multikulturelle und multiethnische
Stadt St.Petersburg kann deshalb als
Beispiel von aktueller Relevanz für
Migration und Zuwanderung in
Europa dienen.
Die Stadt wurde nicht nur „das Fenster nach Europa“ (Alexander Puschkin), sondern auch das Tor, durch
das Europa in Russland Einzug hielt.
Die Deutsche Jugend in Europa
(djo)/Landesverband Hessen hat die

Folge 11/13 ihrer „Blätter zur ostpolitischen Bildungsarbeit“ herausgegeben, in der den deutschen Spuren
in der Metropole an der Newa nachgegangen wird.
Die Jahre 2012/2013, in denen in
Deutschland das Russlandjahr und
in Russland das Deutschlandjahr begangen wird, stehen unter dem
Motto: „Deutschland und Russland;
Gemeinsam die Zukunft gestalten.“
Diese Ausgabe der „Blätter zur ostpolitischen Bildungsarbeit“ können
einen (bescheidenen) Beitrag zu dieser Aufgabe leisten.
Harald Schäfer: St.Petersburg - der
russische Traum von Europa-Erinnerungsort des multinationalen Miteinanders. Poppenhausen 2013. ISBN
978-3-9815933-0-3) 106. Seiten
Unkostengebühr 7,00 Euro

Buchvorstellung
Heinz Schön: Pommern auf der Flucht 1945
Rettung über die Ostsee aus den Pommernhäfen
56 bisher unveröﬀentlichte Zeitzeugen-Erinnerungen und Texte über
Fluchtorte und Fluchthäfen Pommerns. 444 Seiten, viele bislang unveröﬀentlichte Abbildungen. Karte
Ostsee von Flensburg bis Memel,
Ortsregister, Namensregister.
ISBN: 3-86614-175-0, EURO 19,90.
www.zeitgut.de
Das Buch soll an das Geschehen in
Pommern 1945 erinnern und an die
erfolgreiche Flucht von zweieinhalb
Millionen Deutschen aus Ostpreußen, Westpreußen, Danzig und
Pommern vor der Roten Armee über
die Ostsee. Ihnen allen drohte Dik-

tatur und Gewaltherrschaft unter
Stalin. Über dieses Nachkriegsverbrechen in Nordosten Deutschlands
ist oft sehr wenig bekannt, wir
empfehlen daher, sich auch
darüber zu informieren.

Ostseeraumes während des Dritten
Reiches und der unmittelbaren
Nachkriegszeit. Bereits kurz nach
Kriegsende begann er, Dokumente,
Fotos und Zeitzeugenberichte zu
dem Thema zu sammeln.

Heinz Schön überlebte im Jänner
1945 als 18-Jähriger den Untergang
der „Wilhelm Gustloﬀ“. Bei der Torpedierung des Schiﬀes vor der pommerschen Ostseeküste kamen mehr
als 9.000 Menschen ums Leben. Dieses Ereignis prägte sein Leben.

Er ist Verfasser zahlreicher Bücher
über das Schicksal der „Gustloﬀ“
und der „Rettungsaktion Ostsee
1945“. Und er war Fachberater bei
vielen TV-Dokumentationen und
Spielﬁlmen, unter anderem für den
ZDF-Zweiteiler „Die Gustloﬀ“ mit Kai
Wiesinger, Heiner Lauterbach und
Detlev Buck.

Schön gilt als einer der besten Kenner der Geschichte des deutschen
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Termine 2013/2014
Termine 2013
Heidelberger Adventssingen 2013
01.12.
03.12.
13.12.

18.00Uhr Schlosskirche Mannheim
20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim
20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de

08.12.

43. Stuttgarter Adventssingen in der Stuttgarter Liederhalle um 11.00 und 16.00 Uhr
Veranstalter: Chor der Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise BW

15.12.

Singen und Musizieren im Advent, 17.00 Uhr kath. Kirche Hirschhorn
Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess

Termine 2014
19.01.

Oﬀenes Tanzen für jedermann, 15.00-18.00 Uhr, Alter Rathaussaal, Grünwinkler Str. 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 Familienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel
www.kalsruher-volkstanzkreis.de

22./23.03. Tanzlehrgang, Traditionelle Tänze aus Westeuropa und der neuen Welt Schweden, Frankreich, Spanien, Italien, Flandern, Irland, GB, USA, Quebec mit Corina Oosterveen, Diplomtanzpädagogin u. Fachautorin aus Mutterstadt 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
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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
www.hartmut@djobw.de

02.-03.05.

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 in Waiblingen

14.09.

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

05.10.2014 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
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
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Terminanmeldungen an E-Mail: hartmut@djobw.de
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Die Volksmusik Doppel-CD
Das ideale Weihnachtsgeschenk

40 teilnehmende Volksmusikgruppen auf 2 CDs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Volksmusik Doppel-CD ist sicher für alle echten Volksmusikfreunde etwas ganz besonderes. Nicht weniger als 40 Volksmusikgruppen aus 14 Ländern erfreuen mit traditioneller Volksmusik ihrer jeweiligen Heimat. Es sind
Livemitschnitte aus 20 Jahren Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa. Alle professionell mitgeschnitten. Ein Hörgenuss.
Bestellung mittels Bestellzettel
oder per E-Mail djo@heimatkulturwerk.de
oder Internetseite www.heimatkulturwerk.de
----------------------------------------------Diesen Abschnitt ausfüllen, abtrennen und einsenden.
An:

DJO- Heimatkulturwerk, Schloßstraße 92, 70176 Stuttgart
Tel.: 0711-625138, Fax: 0711-625168

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestellung der CD „20 Jahre Europäisches Volksmusikkonzert“
Bestellnummer CD 1510041
Stück zu je 15 € + Versandkosten
Name:

___________________________________________________

•
•
•
•
•

Anschrift:

___________________________________________________
___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________

•
•
•

Tamburica Orchester
aus Trausdorf/Österreich
Chor der Böhmerwaldjugend
Ramso Spillemandslaug
aus Ramsö/Dänemark
Solberger Stubenmusik
aus Schwäbisch-Gmünd
Böhmerwald Dudelsackmusik
Die Kompromißbachmusikanten
Moravia Cantat
Tanz- und Folkloreensemble Ihna
aus Erlangen
Salzburger Soatnstreich
aus Salzburg/Österreich
De Lidertrun aus Siebenbürgen
Die Forkloregruppe Korali
aus der Ukraine
Die Folkloregruppe ISKRAEMECO
aus Kranj/Slowenien
Ponader Boum aus Nagel/Oberfranken
Folkloregruppe „Kleks“
und Volksgesanggruppe"Jawor"
aus Michalow/Polen
Kinderfolkloreensemble Reketukas
aus Vilnius/Litauen
Saitenpfeifer aus Oberbayern
Volkstanzgruppe „Steirischer Schwung“
aus Stiwoll/Steiermark/Österreich
Volksmusikgruppe Magura
aus Käsmark/Slowakei
Vokalgruppe Sternchen
aus Balakova/Russland
Laurentius-Gesang aus Kempten/Allgäu
Sing- und Spielkreis Heidelberg
Volksmusik Oberer Neckar
aus Trossingen im Schwarzwald
Brnensky Valasek
aus Brünn/Tschechische Republik
Volksmusikensemble Zschizze
aus Minsk/Weißrußland
Folkloregruppe Naschenzi
aus Slavqnovo/Bulgarien
Chor des Stuttgarter Spielkreis
Volksmusikensemble „Wotalinka“
aus Russland
Volkstanzmusik Neugraben
aus Neugraben bei Hamburg
Stubenmusik des Iglauer Singkreises
Die Schreinergeiger
aus Augsburg und München
Volksmusikensemble „Metelácek“
aus Pilsen/Tschechische Republik
Folkloregruppe ''OKROS FARI''
aus Georgien
Altbadseer Musi
aus Ausseerland/Österreich
Danzbändel aus Baden-Württemberg
Oberländer Volkstanzmusik/Schweiz
Sudetenland Quartett - Fam. Heinz Hess
aus Hirschhorn/Neckartal
Folkloregruppe „Prvosienka“
aus Banská Bystrica/Slowakei
"Dudelsack-Kapelle aus Ledce"
aus Pilsen/ Tschechische Republik
d´Wyn-Mugge aus dem Elsass
Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal

