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Vorwort

Liebe Freunde,

die Damen unserer Landesgeschäftsstelle allein in diesem
Gastschülerprogramm zu leisten im Stande sind. Überstunden sind da keine Ausnahme.
Und es ist nur zu schaﬀen, weil
sie mit ganzem Herzen dabei
sind.
Daneben betreuen wir ja noch zwei Jugendbildungsstätten, eine in Ehningen und eine in Bad Herrenalb. Da ist
auch immer was zu tun, damit sich die belegenden Gruppen wohlfühlen. Und leider bleibt gerade in unserer großen Jugendbildungsstätte, dem Ferienheim Aschenhütte, das Personal immer im Wandel. Wir mussten erneut
einen Wechsel in der Hausleitung und Küche angehen.
Nicht jeder, der erst einmal engagiert zu Werke geht,
kann dies aufrecht halten. Und manchmal muss auch ein
Vorstand handeln, wenn der erfolgreich eingeschlagene
Weg beibehalten werden soll. Und so erging es Mitte Juni unseren wackeren Landesvorstandsmitgliedern. Aber
sie haben mit der neuen Hausleitung auch gleich Zeichen
gesetzt. Nach innen und nach außen. Im Inneren dieses
Heftes stellt sich Herr Sören Schmidt in einem Interview
vor. Beim Festakt „90 Jahre Ferienheim Aschenhütte“ am
27. Juli mit anschließendem Tag der oﬀenen Tür, kann er
dann mit seinem Team zeigen, was er leisten kann und
wie die Zukunft der Aschenhütte aussehen kann. Ich hoffe, viele von euch zu diesem Anlass begrüßen zu dürfen,
bevor wir alle wohlverdient den Urlaub antreten, oder
bei vielen Sommerferienmaßnahmen uns weiter engagieren.

viele Veranstaltungen und Aktionen hat die djo und ihre Mitgliedsgruppen nach einem halben Jahr hinter sich. Anfang Juli
konnte ich mich selbst von zwei
tollen Veranstaltungen überzeugen. Der Sing- und Spielkreis Heidelberg veranstaltete im Pfarrgarten in Heidelberg-Kirchheim eine sogenannte Sommerserenade. Toll
wie schon die kleinsten mit Feuereifer ihre Tänze darbieten und mit ihren Instrumenten musizieren. Und auch
die über 70-jährigen noch mitten im Gruppenleben mitwirken. Diese generationsübergreifende Arbeit des Singund Spielkreis Heidelberg kann man nicht oft genug loben.
Die Tanzschule Natalie aus Stuttgart brachte eine anspruchsvolle Auﬀührung auf die Bühne. Auch hier ist die
dargebotene Leistung der vier- bis fünfjährigen Kinder
schon beachtlich. Und das tänzerische Können der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich Ballett
und choreograﬁscher Tanz mit seiner Exaktheit und Dynamik kann sich wirklich sehen lassen.
Zusätzlich waren viele unserer Gruppen bei den Heimattreﬀen ihrer Landsmannschaften. Gerade die sudetendeutschen Gruppen, die Siebenbürger-Sachsen und auch
die Banater Gruppen waren über die Pﬁngsttage in ihren
Festtrachten unterwegs, und zeigten ein durchaus lebendiges Brauchtum dem zahlreichen Publikum. Als Landesvorsitzender erfüllt mich diese Lebendigkeit schon mit
ein wenig Stolz und ich freue mich, wenn ich an möglichst vielen dieser Aktivitäten der Gruppen teilnehmen
darf.

Euer

Auch der Landesverband selbst war mit seinem Gastschülerprogramm wieder sehr engagiert zu Gange. Über
einhundert junge Schülerinnen und Schüler aus sechs
Ländern wurden in Gastfamilien untergebracht und von
uns betreut. Es ist schon eine enorme Leistung welche

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Volkstanzkreis Heilbronn e.V
Ehrenmitgliedschaft für Siegfried Koch
Im September 1981 trafen sich, aus
Anlass der Heimattage Heilbronn, eine kleinere Zahl von Freunden des
Volkstanzes in Heilbronn, um gemeinsam dieses Volksgut zu pﬂegen.
Darunter Dietlind und Siegfried
Koch. Mit 10 Mitgliedern beschlossen die damaligen Mitglieder den
Volkstanzkreis Heilbronn am 22.
März 1984 die oﬃzielle Vereinsgründung mit Eintragung ins Vereinsregister. Zum 1. Vorsitzenden wurde
Dieter Haberer und zum 2. Vorsitzenden Siegfried Koch gewählt.
Zweck des Vereins ist bis heute die
Förderung und Erhaltung des überlieferten Volkstanzes und der Volksmusik. Verwirklicht wird dieses
durch die Pﬂege des Tanzes, der
Volksmusik, des Gesanges und des
Laienspiels. Seit nun mehr über 25
Jahren war Siegfried Koch in ver-

schiedenen Vorstandsämtern im
Verein tätig. Bei
der diesjährigen
M i t g l i e d e r ve rsammlung hat er
sein Amt aus gesundheitlichen
Gründen zur Verfügung gestellt.
Für herausragende Verdienste für
den Volkstanzkreis Heilbronn
e.V., besonders
um den traditionellen Volkstanz,
verbunden mit einer langjährigen
umfangreichen
Vereinsarbeit, u.a. als langjähriger
zweiter Vorstand in der Gruppe,

wurde Siegfried Koch zum Ehrenmitglied ernannt.
Josef Fath

1000 Euro für Volkstanzkreis Heilbronn e.V.
Der Volkstanzkreis Heilbronn wurde
anlässlich des 100. Geburtstages der
„Afrikaanse Volksang- en Volspelebeweegung“ nach Südafrika eingeladen. Gemeinsam mit südafrikanischen Volkstänzern möchten wir unser überliefertes Kulturgut, in einer
Tour durch verschiedene Städte,
präsentieren.
Da so eine Reise viel Geld kostet
weiß jeder der schon einmal an einer Auslandstour teilgenommen
hatte. Dazu hoﬀen wir auch auf entsprechende Sponsoren. Leider
scheinen in der heutigen Zeit die
Sponsoren auszusterben. So war für
die Mitglieder des Volkstanzkreises
die Aktion „DiBaDu und Dein Verein“ willkommen, um die Vereinskasse aufzubessern.
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Aus den Gruppen
Bei dieser Aktion der DiBaDu-Bank
wurden deutschlandweit insgesamt
1.000.000 Euro an 1.000 gemeinnützige Vereine gespendet. Dabei zählte
jede Stimme, denn die 1.000 dort
registrierten Vereine die bis 3. Juni
2014 die meisten Stimmen sammelten, erhielten eine Spende in Höhe
von 1.000 Euro. Das Ziel für unseren
Verein war daher unter die ersten

250 teilnehmenden Gruppen zu gelangen. In einer beispiellosen Aktion
über DJO, AG und persönliche Verteiler der Südafrikafahrer wurden
Freunde, Verwandte, Mittänzer aus
den Gruppen gebeten, telefonisch 3
Stimmen für unsere Gruppe abzugeben.
Trotz großen Einsatzes haben wir es
leider nicht unter die ersten 250 Teil-

nehmer geschaﬀt. Wir möchten uns
aber bei allen bedanken, die sich für
uns bei der Abstimmung entschieden haben.
Wir freuen uns schon heute auf viele Begegnungen mit alten und neuen Freunden der Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging zu deren
100-jährigen Bestehen wir eingeladen worden sind.
Josef Fath

Donauschwäbische Trachtengruppe Wernau
Erfolgreiche Kooperation zwischen Wernauer Donauschwaben
und der ansässigen Grundschule
Gleich nach den Faschingsferien
starteten wir mit unserem Kooperationsprojekt in der Teckschule Wernau, an dem sich 19 Kinder der Klassen 1-4 beteiligt haben.
Immer mittwochs klangen aus dem
Sportsaal ganz andere Töne als
sonst, denn unter dem Motto „Tanzen macht ﬁt“ haben wir ﬂotte Tänze
vorbereitet, welche mit Begeisterung erlernt wurden.
Für die Jüngeren war zum Einstieg
ins Tanzen das Singspiel „ Durch die
Tore“ der erste Tanz. Aber schnell
zeigte sich, dass alle mehr wollten.
Mit den „Kieler Sprotten“ waren
dann die angehenden Tänzer mehr
gefordert und mussten sich teilweise bereits auf einen Tanzpartner einstellen.
Zwischendurch haben dann alle auf
„Gangnam style“ und „Hey brother“
Choreograﬁen auf aktuelle Musik erlernt. Spätestens hierbei haben die
kleinen Tanzschüler erfahren, dass
Tanz eben doch Sport ist und zwar
Sport auf Musik. Tanzen fördert die
Motorik und Koordination, ist
manchmal anstrengend, bedeutet
aber auch Geselligkeit und Spaß.
Die Lust am Tanz und an der Bewegung steht im Vordergrund und nebenbei lernen die Jungs und Mädels,
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Aus den Gruppen
spielerisch mit Rhythmus und Takt
umzugehen.
Richtig spannend für uns Tanztrainer
war dann das Erlernen der „ Drei líadrige Strümpf“, ein Tanz aus dem
Bregenzer Wald. Bei diesem Paartanz ist Abstimmung und Rücksichtnahme auf den Partner nötig. Richtige Tanzhaltung war hier ebenfalls
gefragt. Mit viel Überredungskunst
unsererseits und viel Kichern von
Seiten der Kinder wurden nach und
nach die Hemmungen zwischen den

Jungen und den Mädchen abgebaut.
Als Belohnung durften diejenigen,
die mitmachen wollten, mit uns bereits „erfahrenen“ Volkstänzern und
Volkstänzerinnen um den neu aufgestellten Maibaum tanzen. Die Freude über die bunten Trachten war
groß, aber noch größer war die Anspannung vor dem allerersten Auftritt. Mit der Unterstützung unserer
Vereinstänzer hat dann auch alles
wunderbar geklappt und jeder
konnte stolz sein auf seine erbrachte

Leistung. Im Anschluss ging es mit
einer Roten und einem Getränk zum
gemütlichen Teil über.
Damit war aber das Mitmachangebot noch nicht beendet. Bis zu den
Sommerferien werden die Grundschüler noch die Möglichkeit haben,
einen weiteren Tanz zu erlernen.
Wir hatten trotz aller Anstrengungen sehr viel Spaß und freuen uns,
wenn uns dies auch von Seiten der
Kinder bestätigt wird.
Sieglinde Gross

Banater Schwaben KV Esslingen
Zeit für neue Ideen - sechs Frauen im Stoffrausch
Fast 60 Meter Stoﬀ, 60 Meter Samtband, 160 Falten und sechs müde
aber glückliche Frauen sind die Bilanz
eines arbeitsreichen Wochenendes
am 5. Juli in der Gartenschule in
Wendlingen. Voller Tatendrang und
mit viel guter Laune kamen die sechs
Frauen der Tanzgruppe der Banater
Schwaben Esslingen-Wendlingen zu
einem gemeinsamen Nähwochenende zusammen. Auch die sahara ähnlichen Temperaturen konnten sie dabei nicht von ihrem Vorhaben abbringen: die Anfertigung einer neuen
Frauen-Sonntagstracht. Doch gleich
vorweg, die Tracht ist keiner Ortschaft im Banat zuordenbar. Und das
aus gutem Grund. Die Mitglieder der
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Tanzgruppe sind ein bunt gemischter
Haufen tanzbegeisterter Frauen,
Männer, Jugendlichen und Kinder.
Nur die Wenigsten stammen noch
selbst aus dem Banat oder haben Banater Wurzeln. So entstand die Idee
einer Sonntagstracht, die zwar viele
Elemente der traditionellen Frauentracht enthält und doch etwas ganz
Neues und Eigenständiges darstellt.
Auch einen eigenen Namen hat sie
bekommen - „Städtische Sonntagstracht“. Die Idee entstand bereits vor
über einem Jahr und sollte an besagtem Wochenende in die Tat umgesetzt werden. Zunächst wurden die
Röcke und Blusen zugeschnitten, genäht und schließlich am lebenden

Modell begutachtet und für gut befunden. Trotz der vielen Arbeit, denn
jede der 160 Rockfalten musste in
mühevoller Handarbeit einzeln gelegt, gesteckt und genäht werden
und obwohl die Spitze am Blusenausschnitt die Frauen schier zur Verzweiﬂung trieb, hatten die Teilnehmerinnen viel Spaß und gute Laune.
Zum ersten Mal der Öﬀentlichkeit
präsentiert, werden die Blusen und
Röcke der neuen Sonntagstracht übrigens am 12. Juli bei der Reutlinger
Kirchweih. Doch Röcke und Blusen
sind erst der Anfang. Die passenden
Jäckchen sind bereits in Arbeit und
machen die neue Sonntagstracht
dann komplett.

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2014
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Kegelturnier der Böhmerwaldjugend
am 17. Mai in der Kurpfalz
Nachdem es im letzten Herbst nicht
so ganz einfach war, freie Kegelbahnen zu bekommen, da hier die Sportkegler Hochsaison haben, haben wir
beschlossen, zu warten bis die Runde im Frühjahr vorbei ist und so war
es recht einfach am 17. Mai die Kegelbahnen im ASV-Clubhaus in Eppelheim anzumieten und das diesjährige BWJ-Kegelturnier auszurichten.
Wiederum 6 Mannschaften trafen
sich zu diesem sportlichen und lustigen Wettstreit; dies waren die Gruppen aus Nürtingen/Backnang (Fam.
Fechter), Esslingen/Friedrichshafen,

1614 Holz (8 Pers.) Durchschnitt:
201,75
3. Platz: BWJ Oftersheim - 1186 Holz
(6 Pers.) Durchschnitt: 197,66
4. Platz: BWJ Eppelheim - 1303 Holz
(7 Pers.) Durchschnitt: 186,14
5. Platz: BWJ Esslingen/Friedrichshafen - 1385 Holz (6 Pers.) Durchschnitt: 172,83
6. Platz: BWJ Nürtingen/Backnang 1037 Holz (6 Pers.) Durchschnitt:
153,88
Als Preise gab es diesmal wieder für
jede Mannschaft eine Kiste, die gefüllt war mit allen Utensilien für einen Pasta-Gruppen-Abend. Und wie

Eppelheim, Oftersheim, die Heimatgruppe Heidelberg und der Freundeskreis Oftersheim.
Pünktlich um 14 Uhr hieß es für alle
„Gut Holz“ und jeder warf seine 60
Kugeln an diesem Nachmittag. Nach
gut 3 Stunden Kegeln waren wir
durch und jetzt freuten sich alle auf
leckeres griechisches Essen und waren natürlich auch über ihr Abschneiden beim diesjährigen Turnier gespannt.
Nach dem Abendessen verkündeten
Claudia Rieg und Karola Gronert folgendes Ergebnis:
1. Platz: Heimatgruppe Heidelberg 856 Holz (4 Pers.) Durchschnitt: 214
2. Platz: Freundeskreis Oftersheim -

wir gehört haben, werden diese Preise viel besser angenommen, als die
Pokale, die es ja früher schon gab, als
wir noch Fußballturniere veranstal-

teten. Der Inhalt der Kisten kommt
gut an, aber recht groß wäre auch
der Run auf die Kisten selbst, haben
wir uns sagen lassen. Ich denke, dass
wir dann auch künftig bei diesen
„Kisten-Pokalen“ bleiben und auch
das vielleicht ein Grund für den ein
oder anderen ist, beim BWJ-Kegelturnier 2015 wieder teilzunehmen.
Alles in allem verbrachte man wieder
einen schönen, sportlichen und lustigen Tag, der mit leckerem Essen
und gemütlichem Beisammensein
endete.
Nun freuen wir uns auf ein Wiedersehen beim Jakobitreﬀen und dann
im September beim HeimatgruppenJubiläum mit Landestreﬀen in Heidelberg.
Bis dahin viele liebe Grüße an alle
und schöne Ferien.
Karola Gronert
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Aus den Gruppen
DJO-Volkstanzkreis Klingender Bogen
Bei der langen Nacht der Museen
trat der DJO- Volkstanzkreis Klingender Bogen im Bahnhofsturm des
Stuttgarter Hauptbahnhofes auf.
Zweimal jeweils eine halbe Stunde
Programm boten wir den Zuschauern, wobei jeweils auch Tänze zum
Mitmachen angeboten wurden.
Seit einer Reihe von Jahren bieten
wir einmal im Jahr im Stuttgarter Altenheim Zamenhof ein Programm
mit Tänzen und Musik am Nachmittag.
Diesmal war es der 14 Mai 2014.
Den Zuschauern bereitete unser
Programm auch diesmal wieder viel
Freude und Mancher versuchte
auch mitzutanzen beim Walzer oder
Siebenbürger Rheinländer. Zum Tan-

zen spielten wieder Oskar Sauter
und Heinz-Werner Liebscher, die
auch die Tanzpausen ausfüllten mit

Volksmusik und zum Teil eigenen
Musikstücken.
Heinz-Werner Liebscher

Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“
bei den Heimattagen in Ulm
Die größte und wichtigste landsmannschaftliche Veranstaltung ist
das Treﬀen der Banater Schwaben in
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Ulm. Jedes zweite Jahr ﬁndet dieses
Treﬀen statt. In diesem Jahr war es
am 7. und 8. Juni. Bereits am Sams-

tag konnte man in der Fußgängerzone die Banater Tanzgruppen mit ihren schönen Trachten und den dargebotenen Tänzen bewundern. Viele interessante Programmpunkte
schmückten diese beiden Tage. Für
uns, die „Banater Schwabenkinder“,
war der Höhepunkt der Sonntag
Nachmittag mit seinem Kulturprogramm: Eine Zeitreise durch die Geschichte der Banater Schwaben. Dazu trugen wir eine Szene von Frauen
beim Einkauf auf dem Markt bei, die
von den neuesten Ereignissen des
Krieges berichteten. „Die Fratschelweiber“ haben zusammen mit den
Gemüseverkäufern in banatschwäbischer Mundart gesprochen. Sie
trugen auch die damalige Alltagstracht. Die Szene errang großen Beifall und wir hatten riesigen Spaß.
Miriam Österreicher
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Gemeinsamer Auftritt der Tanzgruppe
„Banater Schwabenkinder“ und der Jugendtanzgruppe
der Donaudeutschen Landsmannschaft
Frankenthal beim dreißigjährigen Kirchweihjubiläum der Heilig-Kreuz-Kirche Rastatt
Am Sonntag, dem 22. Juni 2014, feierte die Heilig-Kreuz-Gemeinde Rastatt auf der Rheinau das dreißigjährige Kirchweihjubiläum mit anschließendem Pfarrfest.
Zu diesem runden Geburtstag wurde auch unsere Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“ eingeladen,
denn auf der Rheinau fanden viele
unserer Banater Landsleute eine
neue Heimat und sind hier schon
längst verwurzelt. Durch den Zustrom vieler Spätaussiedler begann
man 1983 mit dem Bau der HeiligKreuz-Kirche, die am 17. Juni 1984 in
einem feierlichen Rahmen von
Weihbischof Dr. Paul Wehrle geweiht wurde.
Der Festgottesdienst, zu dessen Gestaltung auch wir beitragen durften,
wurde an diesem Kirchweihtag
ebenso wie schon vor 30 Jahren von
Weihbischof Dr. Paul Wehrle zelebriert.
Anschließend wurden wir von vielen
geladenen Gästen nach unserer
schönen Tracht befragt. Selbst Weihbischof Wehrle war von unserer
Tracht angetan und wollte von uns
wissen, an welchen Festlichkeiten
wir diese tragen. Begeisterung zeigte
auch der Rastatter Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, der ebenso
unsere Trachten bewunderte und
nachfragte, wer heutzutage noch so
eine Handarbeit macht. Wir erzählten voller Stolz von unseren Auftritten zu den verschiedenen Anlässen,
bei denen hauptsächlich die Pﬂege
und die Weiterführung des banatschwäbischen Brauchtums, der Tradition und der Mundart unserer Vorfahren im Vordergrund stehen.
Nach dem Mittagessen im Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Kirche folg-
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te ein kulturelles Unterhaltungsprogramm. Unterstützung zu diesem
Fest erhielten wir freundlicherweise
von der Jugendtanzgruppe der Donaudeutschen Landsmannschaft aus
Frankenthal, der wir auf diesem We-

ge nochmals unseren Dank aussprechen wollen. Wir tanzten die drei allbekannten Gemeinschaftstänze:
„Mein Banater Land“, „Kathi-Ländler“ und „Veilchenblaue Augen“ und
konnten das in großer Zahl anwe-

sende Publikum sofort in unseren
Bann ziehen.
Es war ein schöner, ereignisreicher
Tag, an den wir uns noch lange mit
großer Freude erinnern werden.
Holger Giel

Volkstanzkreis Karlsruhe
Traditionelle Tänze aus Westeuropa und der Neuen Welt
Volkstanzlehrgang und 34. Karlsruher Volkstanzfest
Über das Wochenende 22./23. März
2014 lud der Karlsruher Volkstanzkreis zu einem Lehrgang mit der
Dipl. Tanzpädagogin Corina Osterveen aus Mutterstadt ein, die „Traditionelle Tänze aus Westeuropa und
der Neuen Welt“ anbot. Von weither kamen auch etliche der Tänzer
und Tänzerinnen – von Hamburg bis
München, dazu unsere französischen Freunde aus Nancy und Herblay bei Paris.
Für die meisten Teilnehmer war es
die erste Begegnung überhaupt mit
einer studierten, diplomierten Tanzleiterin (die übrigens auch ﬂießend
Französisch sprach). So lag ihr
Schwerpunkt nicht nur auf den Tänzen aus Frankreich, Galizien, England, Schweden, Kanada und USA,
sondern ebenso auf der Vermittlung
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der kulturellen und historischen Hintergründe. Man durfte staunen,
dass die bretonischen Branles bereits im Mittelalter getanzt wurden

und wie Corina Osterveen auch die
uns vertrauten deutschen Volkstänze gedanklich in Einzelteile zerlegte,
die verschiedene Ursprünge haben
können und einzeln in ganz anderen
Landschaften wieder auftauchen –
etwa die Figur des Einschießens aus
dem Webertanz in dem nordamerikanischen „Strip the Willow“.
Manchmal dauerten die Erläuterungen etwas zu lange, aber das Tanzen
machte doch Freude, und vor allem
dies war das erklärte Ziel des Lehrgangs: eine tänzerische Reise durch
Raum und Zeit, die einfach Spaß machen sollte. Reigentänze, Paartänze,
Quadrillen und Gassentänze –für
Vielfalt war durchaus gesorgt! Bloß
zum „Mitnehmen“ in andere Gruppen waren viele Eindrücke doch etwas zu ﬂüchtig.

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2014
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Auch das 34. Karlsruher Tanzfest war
wieder ein voller Erfolg. Schon bei
der aufwändigen Verwandlung der
Schulaula in einen Festsaal ging es
routiniert zu, zeigte sich der eingespielte harmonische Zusammenhalt
der Gruppe um Werner Wenzel.
Abends prangte der geschmückte
Saal dann im Glanz der vielen verschiedenen Trachten und fröhlichen
Gesichter. In der Gästeschar waren
wieder einmal alle Generationen
vertreten von Kleinkindern bis zu
Hochbetagten, die sich alle von der

schwungvollen Musik der zwei
Gruppen mitreißen ließen – Wolfgang Kaiser mit seinen Musikanten
spielte im Wechsel mit der Egerländer Familienmusik Hess. Werner
sagte fürsorglich und zuverlässig alle
Tänze an und gab Erklärungen für
die weniger Geübten. Dabei kam jeder, der tanzen wollte, auf seine Kosten –jawohl, es war ein Fest! Die
Stunden ﬂogen nur so, viel zu
schnell wurde es Mitternacht. Auch
die Rückverwandlung des Saales in
eine Schulaula verlief zügig mit vie-

len helfenden Händen, und trotz der
recht kurzen Nacht waren am nächsten Morgen alle wieder da zur Fortsetzung des Lehrgangs bis weit in
den Nachmittag. Unter den vielen
Dankeschöns der Schlussrunde war
das letzte und kürzeste wohl das allerwichtigste – der Dank an Werner,
der wieder alles vorzüglich und bis
ins kleinste organisiert hatte und
sich nicht schonte, obwohl er vor
zwei Wochen sein 80. Lebensjahr
vollendete. Man sieht es ihm nicht
an!
Marianne Kopp

Landsmannschaft der Donauschwaben
Jubiläumsfeier „50 Jahre Pannonia-Brunnen“ in Kirchheim unter Teck
Am Samstag den 10. Mai 2014 veranstaltete die Landsmannschaft der
Donauschwaben, Landesbezirksverband Nord-Württemberg, eine Gedenkfeier anlässlich des 50-jahrigen
Jubiläums der Erstellung des „Pannonia-Brunnens“ in Kirchheim unter
Teck.
Seit der Einweihung des Brunnens
am 29. August 1964 anlässlich des
„Tages des Donauschwaben“ wird
im Fünf-Jahresrhythmus in Kirchheim an die Opfer der Verfolgung
und Vertreibung gedacht.
Der Brunnen des donauschwäbischen Künstlers Friedrich Müller beﬁndet sich an der Tannenbergstraße
auf dem Max-Weber-Platz. Eine Frau
aus Bronze mit nach oben ausgebreiteten Armen symbolisiert die
Fruchtbarkeit der pannonischen
Tiefebene. Aus ihren Augen ﬂießt
dabei das Wasser des Brunnens
oder sinnbildlich die Tränen der Opfer von Flucht und Vertreibung. Umrandet wird das Denkmal von der Inschrift: „Alles war im Überﬂuss, auch
das Leid.“
Der Namen des Platzes erinnert an
einen donauschwäbischen Landsmann: Max Weber gründete im Mai

1946 in den USA das Hilfswerk der
Donauschwaben, das in der Folgezeit
viele Verfolgte in Jugoslawien durch
Hilfspakete unterstützte oder auch
Auswanderungen und Familienzusammenführungen organisierte.
Lorenz Baron, der langjährige Vorsitzende des Landesbezirksverbandes
Nord-Württemberg der Donauschwaben, welcher durch sein beharrliches Wirken die Erstellung die-

ser Gedenkstätte herbeiführte und
auch die regelmäßigen Jubiläumsveranstaltungen organisiert, begrüßte die erschienen Gäste und Landsleute sowie die Trachtenabordnungen der Donauschwaben aus
Wernau, Backnang und Ulm, der Banater Schwaben des Kreisverbandes
Esslingen und der Kirchheimer
Trachtengruppe „Sloga“ in serbischer Tracht.
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Die Kirchheimer Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker lobte
das Engagement der Landsmannschaft, die Erinnerung an das Schicksal der Donauschwaben aufrechtzuerhalten. Sie betonte besonders die
Leistung des die Kirchheimers Lorenz Baron als „Pate des Brunnens“.
Der rüstige Senior hat das Amt seit
nunmehr 45 Jahren inne.
Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Donauschwaben
Hans Supritz hob in seiner Ansprache Max Webers persönliche Ver-

dienste bei der Hilfe für die Donauschwaben in den Nachkriegsjahren
hervor. Er schilderte das schwere
Schicksal der Menschen in Jugoslawien nach dem Ende des 2. Weltkrieges in dramatischen Worten.
Otto Harfmann, der stellvertretende
Vorsitzende des Landesbezirksverbandes Nord-Württemberg der Donauschwaben bedankte sich zum
Abschluss bei allen Mitwirkenden
für die Gestaltung dieser Jubiläumsfeier. Er freute sich, dass die Bewahrung donauschwäbischer Tradition

mit einer gelungenen Integration
der Donauschwaben in der Bundesrepublik einhergehe.
Durch ihre Anwesenheit an dieser
Veranstaltung mit Vorstandsmitgliedern, der Abordnung der Trachtengruppe und interessierten Landsleuten zeigten auch die Banater Schwaben die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft der
Donauschwaben und das Wachhalten der Erinnerung an die alte Heimat.
Herbert Volk

Stuttgarter Spielkreis
Fahrt in die Bretagne von 24. bis 30. Juni 2014
Am Dienstag, dem 24.06. ging es für
15 Tänzerinnen und Tänzer sowie
Ruth und Sigurd mit Dorle Gerlach
als Musik auf Spielkreisfahrt in die
Bretagne.
Die dortige Gruppe Meskajou hatte
uns zu einem Gegenbesuch eingeladen, nachdem sie letztes Jahr eine
Woche bei uns in Stuttgart weilte.
Nach 16 Stunden Busfahrt kamen
wir müde in Trèbeurden an und wurden herzlich empfangen. Drei Tage
lang durften wir das Meer mit Ebbe
und Flut, Felsen und Blumen bestaunen und konnten so die Cote de Granit Rose und die Insel Bréhat im Ärmelkanal erleben. Unsere Gastgeber
begleiteten uns dabei immer und wir hatten sehr
viel Spaß miteinander.
Abends wurde nach dem
Essen noch getanzt.
Am Samstag schlüpften wir
in unsere Trachten und
tanzten an verschiedenen
Plätzen, auch am Yachthafen. Abends war ein großes
Tanzfest (Fest-noz), bei
dem bretonische, englische und deutsche Mitmachtänze gespielt und
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von der Gastgebergruppe bzw. einer
Gruppe aus Cornwall und dem Stuttgarter Spielkreis angeleitet wurden.
Sonntagmorgens, im Anschluss an
Gottesdienste, tanzten wir vor zwei
Kirchen und sangen beim Bürgermeister von Pleumeur, der uns zu einem Umtrunk eingeladen hatte.
Nachmittags fand das „Festival de
danses traditionelles“ statt, bei dem
außer den schon genannten Gruppen ein Schalmeien- und Dudelsackchor musizierten. Unsere Auftritte,
insbesondere der Webertanz, sind
beim Publikum sehr gut angekommen. Nach dem Abendessen, nach
Dankesreden und Austauschen von

Geschenken kam das unvermeidliche Abschiednehmen und Austauschen von Adressen. Auch waren die
Räumlichkeiten „besenrein“ zu verlassen und diese Arbeiten wurden
„unterstützt“ durch die Musik der
Cornwaller Gruppe. Nach einer kurzen Nacht stiegen wir am Montagmorgen wieder in den Bus und ﬁelen gegen Mitternacht todmüde
aber glücklich in unsere Betten in
Deutschland.
...“eine Spielfahrt, die ist lustig, eine
Spielfahrt, die ist schön. Denn da
kann man was erleben und so viele
Dinge sehn“ …...
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Böhmerwaldjugend Oftersheim
Ostern im Böhmerwald....
Wie schon bereits Tradition über
Ostern machten sich die Böhmerwaldjugend Oftersheim und der
Freundeskreis auf zur jährlichen
Fahrt nach Lackenhäuser am Fuße
des Dreisesselbergs. Ziel und Quartier war einmal mehr das Haus der
Böhmerwälder. Verpﬂegt wurde
man im Adolf-Webinger-Haus auch
wieder bestens vom Küchenteam
und der Heimleitung des Hauses .
Am Ostersamstag fuhr die Gruppe in
die Patenstadt der Böhmerwälder
nach Passau. Auf dem Programm
stand das Böhmerwaldmuseum in
der Veste Oberhaus.
Das Böhmerwaldmuseum in Passau
versteht sich als eine Nachfolgeeinrichtung des Böhmerwaldmuseums
in Oberplan, das 1923 eröﬀnet wurde. Nach der Vertreibung wurde das
Museum 1954 in Passau, auf der
Veste Oberhaus wiedereröﬀnet und
vom „Verein Böhmerwaldmuseum
Passau e.V.“ gestaltet und betreut.
Das Museum musste 2002 wegen
Umgestaltungen des Oberhaus Mu-

seums vorübergehend geschlossen
werden und wurde 2007 nach einer
völligen Neukonzeptionierung wieder eröﬀnet.2012 ging das Museuman die Stadt Passau, der Trägerverein wurde in einen Förderverein umgewandelt und mit der Stadt Passau
eine Vereinbarung getroﬀen, die
auch weiterhin eine angemessene
Einﬂussnahme der Böhmerwäldler
auf die Entwicklung des Museums
sicherstellt
Neben der Darstellung von Geschichte, Kultur und Lebensverhältnissen der früheren Bewohner will
es auch wesentlich zur Verständigung zwischen den beiden Nachbarvölkern beitragen.Das gegenwärtige
Böhmerwaldmuseum reagiert bewusst auf die großen politischen
Veränderungen nach 1990.
Die Grenze zum Böhmerwald ist
wieder oﬀen, Besuche und Aufenthalte dort sind eine Selbstverständlichkeit geworden. Zugleich eröﬀnete sich die Möglichkeit, verstärkt
auch historische Quellen aus tsche-

chischen Museen und Archiven zu
nutzen und mit tschechischen Wissenschaftlern und Fachleuten zusammenzuarbeiten. Auf der Basis eines durch diese Kooperation sich
mehr und mehr entwickelnden gemeinsamen Geschichtsverständnisses will das Böhmerwaldmuseum
Passau nun vor allem dazu beitragen, dass die Menschen des deutschen Grenzgebietes die früheren
deutschen Bewohner des Böhmerwaldes beziehungsweise ihre Nachkommen und seine jetzige tschechische Bevölkerung sich mit dieser
wunderschönen und noch so ursprünglichen Landschaft und ihrer
Vergangenheit immer stärker identiﬁzieren und für den Erhalt ihres einmaligen Reizes engagieren.
Nach dem Besuch des Böhmerwaldmuseums stand noch ein kurzer Besuch im Dom auf dem Programm.
Danach hatte die Gruppe Zeit, die
Stadt auf eigene Faust zu erkunden,
die einen beim Einkaufen, die anderen beim Eis essen. Schnell verging
der Tag und es ging wieder zurück
nach Lackenhäuser.
Am Ostersonntag gab es zunächst
im Webinger-Haus für die Kinder
kleine Osterüberraschungen und Ostereiersuchen, bevor man dann
Richtung Tschechien aufbrach. Im
Südböhmischen Lipno direkt am
Moldaustausee angekommen, stand
der seit Juni 2012 an höchster Stelle
gebaute Baumwipfelpfad auf dem
Programm.
Mit der Fahrt im Sessellift auf den
Gipfel des ca. 900 m hohen Hausberg gelangte man zu dem 675 m
langen Baumwipfelpfad. Der Höhepunkt des Pfades ist im wahrsten
Sinne des Wortes der 40 Meter hohe Baumturm. Auf dem Turm bietet
sich eine fantastische Aussicht auf
den umliegenden kilometerweiten
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Böhmerwald und das Gratzener
Bergland.
Der Turm ist durch seine luftige architektonische Form, auch in der Art
und Weise wie er gebaut wurde einzigartig.
Und natürlich fällt der Blick auf den
Moldaustausee. Die Runde Aussichtsplattform dient auch als Ausstieg per Hosenboden:

Eine 52 Meter lange Rutsche bringt
die Besucher nach unten, dies ließen
sich einige der Mitglieder nicht entgehen. Die Zeit verging natürlich viel
zu schnell und es hatten alle ihren
Spaß und es ging wieder zurück
nach Lackenhäuser.
Die Abende verbrachte man im Webinger-Haus mit Spielen, Singen,
Tischtennis und vielen interessanten

Gesprächen. Bei diesen schönen Tagestouren verging die Zeit viel zu
schnell und es hieß wieder Abschied
nehmen vom Webinger-Haus. Aber
es steht bereits fest, dass es auch
2015 wieder eine Osterfahrt geben
wird.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Hausbrauerei in Beilngries
endete die Gruppenfahrt.

Iglauer Singkreis Süd: Musikantentreffen 2014 Schej is wieder gwest...
Das diesjährige Musikantentreﬀen,
vom 9. - 11. Mai 2014 in Neckarzimmern, konnte wieder regen Zuspruch verzeichnen.
Bei allzeit gehobener Stimmung
widmeten wir uns den überwiegend
harmonischen Klängen, die die verschiedenen Instrumentengruppen
produzierten. Trotz des Wochenendverkehrs erreichten am Freitag
abend nach durchstandenen Staus
alle Anreisenden aus Nord und Süd
das Evangelische Jugendheim, und
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bald konnte man bereits Klänge verschiedener Art hören. Nach längerer
Pause wieder zu uns gekommen war
das Ehepaar Chwatal aus Burglengenfeld, die das Harmonikaspiel
durch Klänge aus dem Bayrischen
Wald bereicherten. Obwohl man
sich zunächst vornahm, den ersten
Abend nicht zu lang werden zu lassen, dauerte es dann doch – der guten Laune und Sangeslust geschuldet – bis nach Mitternacht, ehe auch
die letzten die Waﬀen streckten.

Der Samstagvormittag wurde zur intensiven Probenarbeit genutzt. Die
Stubenmusik benötigte wieder den
großen Saal für ihr Instrumentarium.
5 Hackbretter, 3 Zithern, als attraktiver Neuzugang eine Harfe und 3 bis
4 Gitarren ließen die alten und neuen Stücke aus überlieferten Quellen
und Harrys Feder bald wohltönend
erklingen.
Die Fiedelgruppe, ergänzt durch eine Klarinette, war ansehnlich besetzt. Die Spielfreude ließ uns ein
ums andere Stück hervorholen, auffrischen oder neu einüben, und in
kurzer Zeit klangen auch schwierigere Stücke durchaus anhörbar. Auch
die Instrumentalstücke aus der
Iglauer Andachtsmesse eignen sich
für Fiedelbesetzung.
Im kleinen Tagesraum übten die
Harmonikaspieler auf der Steirischen und bereiteten Stücke für die
Vorspielrunde vor. Nach erholsamer
Mittagspause mit Spaziergang zur
Burg Hornberg oder Ausruhen im
Hause übten alle Musikanten ﬂeißig
weiter bis zum Abendessen.
Nach dem Essen ging es ans Darbieten: In der großen Vorspielrunde im
oberen Saal gaben die Musikanten
gegenseitig ihre erarbeiteten Stücke
zum besten. So kam ein ansehnliches Repertoire zusammen, mit besonderen Schmankerln von der Har-
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monika und der Harfe.
Anschließend gab es wieder gemütliches Zusammenklingen:
Die Harmonika-Musikanten fanden sich im Kaminraum ein.
Sepp Gleixner und Stefan Roeder packten ihre schmissigsten
Stücke aus und spielten auf, unterstützt von einigen Gitarren.
Den Rest des Abends verbrachten wir in gemütlicher Runde
mit Gesang, bis endlich die „Gutenacht-Lieder“
angestimmt
wurden. Auch an diesem Abend
wurde es etwas später als vermutet.
Am Sonntagmorgen ging es ﬂeißig weiter mit dem Musizieren,
und auch schwierigere, Stücke,
an die man sich länger nicht herangetraut hatte, wurden probiert. Nach dem Mittagessen
und dem obligatorischen Gruppenfoto konnten schließlich alle
zufrieden und gut gelaunt die
Heimreise antraten.
Allen Aktiven sei für ihr Engagement ganz herzlich „Danke“ gesagt! Haltet euch gleich den
nächsten Termin vom 8.– 10.
Mai 2015 im Kalender frei.
Unsere weiteren Termine
in diesem Jahr sind:
31. Juli – 10. August 2014
Sommersingwoche in Waldkraiburg, Haus Sudetenland
26. – 28. September 2014
Wochenendtreﬀen in Heidenheim (Vorbereitung fürs
Konzert)
17. – 19. Oktober 2014
Herbstwochenendtreﬀen mit
Konzert in Haibach b. Aschaffenburg
14. – 16. November 2014
Wochenendtreﬀen in Aalen
27. Dezember 2014
– 2. Januar 2015
Wintersingwoche in Bad Herrenalb, djo-Jugendbildungsstätte Ferienheim Aschenhütte (Schwarzwald)
Harry Höfer
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Böhmerwaldspielschar Nürtingen und
Banater Schwaben Kreisverband Esslingen
Böhmerwaldspielschar Nürtingen und Banater Schwaben feiern gemeinsam
Der Vorsitzende des Deutschen Böhmerwaldbundes der Heimatgruppe
Nürtingen, Dietmar Kiebel, begrüßte
am Samstag, den 24.Mai 2014 zahlreiche Gäste im Haus der Heimat in
Nürtinen und freute sich über das
überaus große Interesse am Kulturnachmittag der beiden Heimatlandschaften.
Mit der Kindergruppe der Banater
Schwaben begann das Programm
um 17.00 Uhr. Diese stellte einen
bunten Reigen von Frühlingsliedern
und Tänzen vor und lockerte das
Programm mit netten Gedichten

la und einem vertonten Lied von
Helmut Unger:
I schwing hi, i
schwing her, mei
scharfe Sensen
durchs Gras ab.
Mit den Tänzen ,
Mazurka aus dem
donauschwäbischen Raum und
dem Mühlradl aus
dem Böhmerwald
brachten sie Schwung und Freude
auf die Bühne. Es folgte ein weiteres
Mal die Banater
Schwaben, die
jetzt in ihrer Festtagstracht bewundert wurden. Eine
Sprecherin erläuterte die Entstehung der Tracht
aus der Barockzeit
bis in die heutige
Zeit, ebenso fand
die regionale geschichtliche Entwicklung im Banat
Erwähnung. Mit

den meisterhaft gelungenen Tänzen
Donauschwäbische Tanzfolge, Kathiländler und Veilchenblaue Augen
zeigten sie ihre hohe Qualität in Ausdruck und Können.
Am Ende durften die Mitwirkenden,
unter Begleitung eines Saxophonisten von den Banatern, zusammen
mit dem Publikum den Kulturnachmittag, mit dem gemeinsamen Lied
Kein schöner Land, beschließen.
Dieser hat allen sehr viel Freude gemacht und bereitet. Im Anschluss
daran spielten die Backnanger Musikanten unterstützt von Uli Glaser
auf seinem Bass, zum schwungvollen Tanz auf.

auf, die die Zuhörer zum Schmunzeln brachten. Selbst die Kleinsten
waren mit Feuereifer dabei.
Anschließend übernahmen die Jugendlichen der Banater Schwaben
die Bühne, zeigten ﬂotte Tänze und
gaben eine Kostprobe von Mundart
und landsmannschaftlichen Eigenheiten. Danach kam die Böhmerwaldspielschar Nürtingen auf die
Bühne und präsentierte Böhmerwaldlieder, die die Tiere besangen,
wie den Hahn, den Fink und den
Hirsch. Umramt von kleinen Mundart-Geschichten, schlossen sie den
Sangesteil mit dem Hirtenruf Hila ho-
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Sing- und Spielkreis Heidelberg
Seit einigen Jahren schließt der Heidelberger Sing- und Spielkreis sein
erstes Halbjahr mit der „Heidelberger Serenade“ ab. Bei dieser Veranstaltung werden die Tänze, Lieder
und Musikstücke zur Auﬀührung gebracht, die von Januar bis zur Sommerpause erarbeitet wurden. In diesem Jahr ging die Serenade am 1. Juli über die Bühne. In dem Kirchgarten unseres Heidelberger Probedomizils hatten etliche Zuschauer Platz
genommen. Das Wetter war ideal
für die Veranstaltung und so stand
der Serenade nichts mehr im Weg.
Begonnen wurde mit einem Tanz
aus der Heidelberger Gegend, dem
Odenwälder Schnicker, an welchen
sich unterschiedliche Tänze anschlossen: Kreistänze (Großer Achterüm) Vierpaartänze (Wolgaster), Reihentänze (Hopp Mariandl), Ländler
(Alter Heisa) und der Kruzkönig.
Auch die größten Kinder aus unserer
Kindergruppe tanzten bei den Erwachsenen mit, so dass wir leicht

acht Paare aufstellen konnten. Die
Kindergruppe selbst beteiligte sich
auch mit einem eigenen Block und
führte Kanons und Tänze auf, die die
Kinder teilweise selbst mit den Instrumenten begleiteten. Die Fortschritte waren deutlich zu sehen
und zu hören und wurden vom Publikum mit reichem Applaus belohnt. Bei den Liedern hatten wir
diesmal den Schwerpunkt auf Madrigale gelegt, die schon seit Jahrzehnten im Spielkreis gepﬂegt werden, aber in den letzten Jahren aufgrund der Auslandsfahrten etwas in
den Hintergrund getreten waren.
Unser Mottolied „Tanzen und Springen, Singen und Klingen“ fehlte
ebenso wenig wie „Nun fanget an“,
„Feinslieb, du hast mich g´fangen“
und „Kommt, ihr Gspielen“. Den
Kontrast dazu bildeten Volkslieder
im Stehgreifsatz. Zu unserem Eingangstanz aus dem Odenwald schlugen wir musikalisch eine Brücke am
Ende der Serenade und sangen mit

dem Publikum zusammen den „Jäger aus Kurpfalz“. Mit Sekt und
Häppchen klang der schöne Sommerabend mit unseren Freunden
und Zuschauern aus.
Eine Besonderheit hatte der Abend
darüber hinaus noch: Mit der Serenade verabschiedeten wir uns von
dem Probedomizil in HeidelbergKirchheim und von der evangelischen Kirchengemeinde, da das Gemeindehaus, in dem wir seit dem
Ende der 1970er Jahre probten, verkauft wird und die Kirchengemeinde
ihre Immobilien neu organisieren
wird. Über drei Jahrzehnte waren
wir in Kirchheim zu Hause. Diese Zeit
ist mit vielen Erinnerungen verknüpft, so dass uns der Abschied
nicht leicht fällt. Aber einen eigenen
Proberaum können wir uns bei den
Heidelberger Immobilienpreisen
eben nicht leisten und so sind wir
sehr froh, dass wir bei der katholischen Kirchengemeinde in Eppelheim nach dem Sommerferien un-
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terkommen und im dortigen Gemeindehaus proben können. In Eppelheim führen wir ja seit vielen Jahr
eine unserer drei Adventsingen auf.
Daher sind wir schon in der Kirchengemeinde bekannt. Als erstes Dankeschön für die Aufnahme haben
wir im Mai für die Kirchengemeinde
bei einem monatlichen Gemeindetreﬀen gekocht. Vielleicht können
wir mit unserem geistlichen Gesangsrepertoire auch im Spätjahr einen Gottesdienst gestalten, um so
weiter Kontakte knüpfen zu können.
Am 10. Mai luden wir wieder zum
„Heidelberger Sommertanz“ ein. Es
war ein schöner Tanzabend, bei welchem uns die Egerländer Familienmusik Hess zum Tanz aufspielte und
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zum
abwechslungsreichen Tanzen einlud. Aufgelockert wurde der
Abend mit einer
Kindertanzrunde,
mit Chorliedern
und dem reichhaltigen Kuchenbuffet. Vom oﬀenen
Tanz bis zur Fledermausquadrille
war für jeden Geschmack etwas
dabei.
Auch bei Veranstaltungen außerhalb
Heidelbergs nahmen wir teil: An
Pﬁngsten fuhren einige Mitglieder
nach Augsburg zum Sudetendeutschen Tag und
nach Dinkelsbühl
zum Treﬀen der
Siebenbürger
Sachsen. Und unsere Siebenbürgischen Freunde
aus Heilbronn besuchten wir am
20. Juni und tanzen zum Kronenfest.
Und wie geht es
nun weiter? Die
letzten Gruppenstunden vor der
Sommerpause
nutzen wir zu lockeren Proben
und auch zur Vorbereitung der für
das nächste Jahr
geplanten Aus-

landsfahrt. Und nach den Sommerferien wird dann schon für das Adventsingen 2014 geprobt werden,
dass wir in Mannheim, Eppelheim
und Heidelberg auﬀühren werden.
G. Barwig
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Jugend- und Studentenring der
Deutschen aus Russland – JSDR e.V.
Familienfreizeit mit Musik, Kultur und Spaß – JSDR Stuttgart gibt den Ton an!
Ein Pﬁngstwochenende im Schwarzwald ist ein Traum für jede Familie.
Für einige kulturinteressierte Familien aus Stuttgart ist der Traum in Erfüllung gegangen, weil sie am KulturWochenende des JSDR Baden-Württemberg im Ferienheim Aschenhütte teilgenommen haben.
Geleitet von Musikpädagoginnen
wurde die Maßnahme zu einer gelungenen Mischung von interessanten Inhalten, Übungen, gemeinsamen Spielen und Aktivitäten, kurzum – voll Sinn und Spaß. Familien
mit und ohne Migrationshintergrund konnten sich überzeugen, wie
viel Potential sie haben und wie viel
positive Energie sie von der Zusammenarbeit in einem Verein tanken
können.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
waren am Ende der Veranstaltung

zu einem richtigen Team gewachsen!
Wir danken den Organisatoren –
dem djo-Landesverband Baden-

Württemberg und der Gruppe JSDR
aus Stuttgart für die Unterstützung
und freuen uns auf neue interessante Kulturprojekte!
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„Die DJO ist Mitglied im Stadtjugendring Stuttgart, dem Dachverband für Jugendverbände. Wir vertreten Anliegen und Interessen junger Menschen in
dieser Stadt. Im Stadtjugendring spiegelt sich die Vielfalt der organisierten
Jugendverbandsarbeit mit den unterschiedlichsten Wertorientierungen wider. Derzeit umfasst der SJR über 50 Mitgliedsorganisationen mit mehr als
100.000 Jugendlichen. Dort ist also immer viel los. Gerade im Sommer aber
auch im ganzen Jahr bieten unsere Verbände viele verschiedene Aktionen
und Freizeiten an. Diese und mehr aktuelle Termine ﬁnden sich stets unter
www.sjr-stuttgart.de, www.facebook.com/stadtjugendring.stuttgart oder auf
Twitter @sjrstuttgart. Wir freuen uns auf euren Besuch! Wer selbst ein Angebot von seinem Verein hat, kann sich an uns wenden, wir werden es gerne
veröﬀentlichen.“

Ein Leben für den Volkstanz und
den Karlsruher Volkstanzkreis
Werner Wenzel wurde 80
Immer noch klingt der vierstimmige
Chorgesang unserer Lieder wie ein
Ohrwürmchen in mir nach – dazu
die Bilder und Eindrücke von Werner
Wenzels großem Geburtstagsfest –
und gleichzeitig die vielen Jahre der
Verbundenheit mit dem Karlsruher
Volkstanzkreis mit so vielen Höhepunkten und unvergesslichen Erlebnissen…
Am 8. März vollendete Werner
Wenzel sein 80. Lebensjahr (man
sieht und merkt es ihm gar nicht an!)
und am 6. April feierte er mit dem
Karlsruher Volkstanzkreis und seiner
Familie im Bulacher Rathaussaal.
Nicht ohne „oﬃzielle“ Festgäste übrigens, denn Hartmut Liebscher kam
auch und gratulierte ihm im Namen
der DJO.
Vor allem stand das Fest unter dem
Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit und Treue des Karlsruher
Volkstanzkreises, dem Werner Wenzel gemeinsam mit seiner Ehefrau
Helga weit über 50 Jahre lang seinen
persönlichen Stempel aufgedrückt

20

hat. Dieser Geist der Gruppe und ihres Leiters berührt auch andere – eine Musikerin der Gruppe „Wechselschritt“, die seit etlichen Jahren zu
Werners regelmäßigen „Oﬀenen
Tanzen“ spielt, betonte mit Nachdruck: „Wenn Werner mich braucht,
bin ich da!“ Damit geht es ihr wie
den meisten Mitgliedern des Volks-

tanzkreises, die wie in einer großen
Familie füreinander da sind und als
eingespieltes Team verschiedene
Aufgaben in stiller Selbstverständlichkeit übernehmen.
Die meisten Gäste waren auf Werners Wunsch in Tracht erschienen
und trugen zu dem sehr festlichen
Ambiente bei. Programmpunkte zum
Zuhören wechselten mit freier Zeit zu
Gespräch und Begegnung.
Die fünfköpﬁge Familie der Tochter
Margret Wenzel, verh. Kinzler, musizierte ein Geburtstagsständchen mit
Klavier, Cello und drei Geigen. Gemeinsam mit den Enkeln hatte Helga
einen neugedichteten Text auf die
Melodie „Freude schöner Götterfunken“ vorbereitet, den alle Gäste sangen und anschließend Papiertüten
zum Salut knallen ließen.
Ein besonderer Wunsch des Jubilars
war der Chorgesang, der in früheren
Jahren intensiv gepﬂegt worden war,
so dass nun eine Auswahl unserer
„Klassiker“ erklang, die wir auf so vielen Fahrten, Auftritten und Festen ge-
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sungen hatten. Und natürlich stand
Werner selbst vor uns, gab den Ton
an und dirigierte.
Acht Karlsruher Tänzerinnen gaben
einen kurzen Rückblick auf die erfreulichsten Ereignisse des Jahres
1934, Werners Geburtsjahr, und luden ihn dann zum Tanz ein – nach einer selbst erdachten bezaubernden
Choreographie durfte Werner sich
einmal der Führung anderer anvertrauen – mit Kette, Walzer und einer
Parade mit ständig wechselnden
Partnerinnen an Werners beiden
Händen bot sich den Zuschauern ein
herzbewegendes Bild.
Julian hatte die schönste Geburtstagstorte gebacken, mit Tanzpaaren
in Karlsruher Tracht aus Marzipan darauf! In einer großen Zeremonie
musste Werner sie selbst anschneiden.
Martina als eines der langjährigsten
aktiven Mitglieder hatte die große
Aufgabe übernommen, eine Laudatio
zu halten, in der sie mit viel Charme
und Humor die wichtigsten Ereignisse der von ihr erlebten 35 oder 40
Jahre im Karlsruher Volkstanzkreis
subsumierte. Durch einen Auftritt
der Volkstänzer neugierig geworden,
wollte sie mal zum Zuschauen kommen – „Aber da kannten wir Dich lieber Werner ja noch nicht und konnten nicht wissen, dass es die Worte
ANSCHAUEN oder ZUSCHAUEN für
dich nicht gibt – einfach mal mitmachen hieß es! Wer konnte zu diesem
Zeitpunkt schon ahnen, dass genau
da die Weichen für mein weiteres Le-

ben gestellt wurden? Was folgte waren im wahrsten Sinne des Wortes
‚Bewegte Jahre’“! Illustrierend fügte
sie einen kleinen Streifzug durch die
vielen Aktivitäten mit Werner und
seiner Gruppe an: drei verschiedene
Übungsabende pro Woche –Fahrten
zu den Tanzfesten der Region –
Gruppenfreizeiten – Auslandsfahrten
nach England, Schottland, Frankreich, Schweden, Spanien, Rumänien
– Programmgestaltung für die ausländischen Gäste beim Gegenbesuch
in Karlsruhe – Einrichtung des inzwischen seit 34 Jahren fest etablierten
Karlsruher Tanzfestes – Mitwirkung
am zweijährlichen Karlsruher Trachtenfest im Schlosspark mit zwei Gastgruppen des Kreises…
Bewunderungswürdig ist Werners
phänomenales Gedächtnis für die
einzelnen Tänze und ihre Beschreibungen, Musik und Quellen – und
seine unvergleichliche Hingabe an
den Volkstanz. So schloss Martina ihre Ansprache:
„Lieber Werner – Dein ganzes Leben
hast Du dem Volkstanz und ganz besonders dem Karlsruher Volkstanzkreis gewidmet. Und wir alle proﬁtieren seit vielen Jahren und Jahrzehnten davon, dass in dieser Zeit diese
wunderbare Gemeinschaft, diese tiefen Freundschaften entstehen konnten, ja sogar die eine oder andere
Ehe geschlossen wurde.
Jeder von uns musste aus beruﬂichen, privaten oder sonstigen Gründen schon mal eine Auszeit nehmen,
konnte sich auf eines aber immer

verlassen: wann immer ich will –
mittwochs kann ich ins Jugendheim –
oder montags nach Weingarten,
denn einer ist immer da. WERNER !!!
Und dafür lieber Werner – dafür, dass
Du immer da warst, dass Du Dich immer mit vollem Einsatz darum gekümmert hast, dass wir alle zusammen diese schönen Zeiten erleben
konnten und heute in herrlichen Erinnerungen schwelgen können, dafür
lieber Werner ein RIESENGROSSES
DANKESCHÖN von uns allen!!!!“
Zwischen köstlichem Mittagessen
und großer Kaﬀeetafel durften natürlich auch Tanzrunden für alle nicht
fehlen. Die Gruppe „Wechselschritt“
spielte auf, Werner sagte die Tänze an
und erklärte die Figuren, und alle waren von Freude und Dankbarkeit bewegt, Werners Geburtstagsfest mitzuerleben und ihm zu zeigen, was er
uns bedeutet.
Marianne Kopp
Im Namen des Landesverbandes der
DJO-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Baden-Württemberg e.V.
gratulieren wir unserem Werner
Wenzel auch auf diesem Wege noch
einmal recht herzlich zu seinem 80.
Geburtstag und wünschen ihm noch
viele Jahre aktive Gruppenarbeit mit
seinem Volkstanzkreis Karlsruhe. Für
seine herausragenden Leistungen für
den Volkstanz und seinen Volkstanzkreis haben wir bereits im Jahr 2007
Werner Wenzel mit dem goldenen
djo-Verbandsabzeichen des Landesverbandes geehrt.
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Ostdeutscher Ostermarkt - bunt und kalorienreich
Bei strahlendem Frühlingswetter ging
der 7. Ostdeutsche Ostermarkt am
29. März im „Haus der Heimat“ über
die Bühne, wieder bunt gemischt und
mit einem wunderbaren Farbenrausch der vielen unterschiedlichen
Trachten der deutschen und nichtdeutschen Heimatländer der Flüchtlinge und Vertriebenen. Es ist abermals über lobenswerte Neuerungen
zu berichten, da erstmals das Schaufenster im „Haus der Heimat“ für die
Werbung zum Ostermarkt genutzt
werden konnte, die beteiligten
Landsmannschaften schon am
Abend vorher mit dem Aufbau ihrer
Stände beginnen durften und das
„Haus der Heimat“ eine Lesung aus
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Zu Gast war auch der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Rainer Wieland

dem Werk von Rainer Maria Rilke in
der Bibliothek beisteuerte, die so viel
Zuspruch fand, dass nicht alle Interes-

senten Platz fanden. Auch eine Zunahme von prominenten Besuchern,
vor allem aus dem politischen Bereich und sogar von den europäischen Ebenen, ist zu vermelden. Der
erstmalige Auftritt einer Jugend- und
studentischen Verbindung ließ mehr
als bisher erkennen, wie breit und
vielgestaltig das Geﬂecht der Vertriebenenorganisationen auch heutzutage noch ist. Das Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten hatte eher noch
zugenommen, weswegen sich die
Landsmannschaft Schlesien entschlossen hatte, mit ihrem als „Starke
Kerle aus dem Osten“ bezeichneten
Schnapsangebot die Verdauung der
zahlreichen Kostproben zu unterstützen. Ein Professor, der das erste Mal
da war, apostrophierte das Angebot
an ost- und südostdeutschen Leckereien als „Olympiade der Kalorien“
und hatte auch festgestellt, dass die
landsmann-schaftlichen Standbetreiber „mächtig stolz“ auf ihre Angebote und Exponate seien. Wie schon in
den Vorjahren wurde auf dem Ostdeutschen Ostermarkt die überaus
reichhaltige Volkskultur der Heimatländer der Vertriebenen wieder lebendig und sichtbar gemacht. Es hatte aber auch den Anschein, dass darüber hinaus in diesem Jahr mehr als
früher auf die heutigen touristischen
Möglichkeiten dieser Regionen hingewiesen wurde. Es war auch wieder
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Gerüche und Gedränge im „Haus der
Heimat“ dem berühmten Mittwochsbasar zu Marakesch. Die Wahl der
Miss Ostermarkt ﬁel in diesem Jahr
auf die junge und tüchtige Lettin Laura Putane auf dem Stand der Baltendeutschen. Hartmut Liebscher, dem
Landesgeschäftsführer der Deutschen Jugend in Europa, zugleich „Erﬁnder“ und nervenstarker Organisator des Ostdeutschen Ostermarktes,
ist wieder ein großes Lob für die mustergültige Abwicklung und unsäglich
große Mühe auszusprechen, die er
mit seiner Familie und seinem Freundeskreis aufgebracht hat.
Günther Zimmermann
ein lebhafter Markt der
Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen gleicher Herkunft
und Meinung sowie gegensätzlicher Herkünfte
und Meinungen, auch
zwischen Vertriebenen
und Schwaben. Sogar
Schwarzafrikaner und
Ostasiaten wurden gesichtet. Angeblich haben sich zwei Cousinen,
die sich vor vierzig Jahren aus den Augen verloren hatten, auf dem
Ostdeutschen Ostermarkt 2014 wiedergefunden. Zeitweise glichen Sprachenvielfalt,

E I N E

A U S S E R G E W Ö H N L I C H E

Heimatkulturwerk
Über 700 deutsche und internationale
Volkstänze für Sie und die Gruppe
CD’s · Tanzbeschreibungen · Lese- und
Liederbücher · Blätter zur Kulturarbeit ·
Notenhefte · und noch vieles mehr!

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

Nachruf
Am 09. Juni 2014 verstarb nach
langer Krankheit im Alter von 67
Jahren

Tomáš Ryba

Er war Leiter und Koordinator
der Folkloregruppe Brnensky Valasek aus Brünn in der Tschechischen Republik. Mit ihr war
er immer wieder bei unserem
Europäischen Volksmusikkonzert in Korntal. Die DJO-Deutsche Jugend in Europa verliert
einen guten Freund. Wir werden
ihn nicht vergessen.

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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Aus dem Ländle
Kooperationsoffensive Ganztagsschule
Ganztagsschule öffnen - Netzwerke bilden - Kinder und Jugendliche stärken
Rahmenvereinbarung
zwischen
dem Land Baden-Württemberg
– vertreten durch den Minister für Kultus, Jugend und Sport –,
den nachfolgend unterzeichnenden außerschulischen Partnern
und den Kommunalen Landesverbänden.
Präambel
Ziel der Landesregierung ist es, Kindern und Jugendlichen in unserem
Land bessere Ausgangsvoraussetzungen für einen erfolgreichen Weg
in die Zukunft zu schaﬀen.
Ganztagsschulen eröﬀnen vielfältige
Möglichkeiten, auf Kinder und Jugendliche und deren Interessen und
Begabungen individuell einzugehen
und fördern Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit.
Die Landesregierung hat sich in ihrer
Koalitionsvereinbarung daher ausdrücklich zum Ausbau und der Weiterentwicklung der Ganztagsschulen
in Baden- Württemberg bekannt.
Im Bewusstsein der Bedeutung einer ganzheitlichen Bildung ist es dabei unerlässlich, dass möglichst alle
die mit der Bildung junger Menschen betrauten gesellschaftlichen
Kräfte und Partner zusammenwirken. Ganztagsschule in diesem Sinne
ist Teil der Ganztagsbildung.
Mit der vorliegenden Erklärung bekennen sich die Unterzeichnenden
zu diesen Zielen und verabreden ein
gemeinsames, abgestimmtes Wirken zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg.
Die Kooperationsoﬀensive zur Ganztagsschule soll ein Netzwerk von Akteuren schaﬀen, Ressourcen für
Ganztagsangebote zur Verfügung
stellen sowie mittels verschiedener
Unterstützungsinstrumente Schulen
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dung, an denen Schule, Familie und
außerschulische Bildungspartner als
erweiterte Verantwortungsgemeinschaft zusammen in den Sozialraum
wirken. Schulen gehen dabei Bildungspartnerschaften mit außerschulischen Partnern ein, wobei
Lern- orte die Schule als auch außerschulische Lernorte sein können, abhängig von den pädagogisch-didaktischen Anforderungen des Angebotes bzw. Möglichkeiten der außerschulischen Partner.
Die Schulleitung trägt die Gesamtund Letztverantwortung für das gesamtpädagogische Konzept und dessen Ausgestaltung an der Schule.

und Partner auf ihrem Weg zur
Ganztagsschule begleiten.
Diese Vereinbarung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich der Bildungs- und Betreuungsangebote in den Ganztagsschulen
zwischen dem Land Baden-Württemberg und den vielfältigen außerschulischen Partnern.
1. Ganztagsschulen in
Baden-Württemberg
Ganztagsschulen in Baden-Württemberg sind Orte der Ganztagsbil-

2. Rahmenbedingungen
Die rhythmisierte Ganztagsschule
umfasst eine ganzheitliche Bildung.
Die Grundlage für die Ausgestaltung
bilden die schulrechtlichen Regelungen und Ausführungsbestimmungen.
Zur Realisierung dieses rhythmisierten und verzahnten Angebots von
Unterricht und zusätzlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten
eröﬀnet das Land den Schulen Wege, diese Angebote auch mit außerschulischen Partnern zu gestalten.
Dazu zählen insbesondere gemeinwohlorientierte Organisationen, Institutionen, Verbände und Vereine
und einzelne Personen. Über die
Auswahl der außerschulischen Part-
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ner entscheidet die Schulleitung.
Dadurch werden an der Lebenswelt
und den Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen orientierte, qualitativ hochwertige Angebote realisiert, welche die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Schülerinnen und
Schüler individuell fördern. Angestrebt wird im Ganztagsbetrieb, unbeschadet bisher schon erfolgender
Formen der Zusammenarbeit und
Kooperation, ein Zusammenwirken
von außerschulischen Partnern und
Schulen, das sich nach den örtlichen
Gegebenheiten richtet und außerhalb des Unterrichts in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und dem
schulischen Personal stattfindet. Für
den Ganztagsbetrieb nach neuer
Konzeption gilt die Schulgeldfreiheit
entsprechend. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auch Angebote gegen Entgelt anzubieten.
Zur Koordinierung der Angebote vor
Ort können die Schulleitungen gemäß den betreﬀenden Bestimmungen einen begrenzten Teil der budgetierten Mittel für Koordinierungsleistungen der Ganztagsangebote
einsetzen. So wird es möglich sein,
auch außerschulische Partner mit
Koordinierungsaufgaben von Ganztagsangeboten zu beauftragen.

3. Potenziale und Leistungen
der außerschulischen
Bildungspartner
Durch die Kooperationsoﬀensive
Ganztagsschule werden vielfältige
gesellschaftliche Akteure, deren
Kompetenzen, Erfahrungen und
Wissen zum Wohle der nachwachsenden Generationen in die Ganztagsschule eingebunden.
Die unterzeichnenden Organisationen, Institutionen, Verbände und
Vereine führen die außerunterrichtlichen Bildungs- bzw. Betreuungsangebote in Abstimmung mit der Schule durch. Sie stellen in diesem Zeitraum das Personal zur Durchführung
der vertraglich vereinbarten Bildungs- und Betreuungsangebote zur
Verfügung.
Die Angebote außerschulischer Partner im Rahmen der Ganztagsschule
sind schulische Veranstaltungen. Es
gelten die diesbezüglichen Haftungsbedingungen.
4. Leistungen des Landes
Für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Ganztagsschulen in Baden- Württemberg stellt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
vorbehaltlich der zur Verfügung gestellten Ressourcen, zusätzliche Mit-

tel zur Verfügung. Da- ran sollen gemäß den geltenden Regelungen außerschulische Partner für Bildungsund Betreuungsangebote teilhaben.
Inhalt und Umfang des Angebots sowie die Höhe der Honorierung bzw.
Aufwandsentschädigung werden im
Wege der vertraglichen Einzelvereinbarung zwischen Schule und außerschulischen Partnern geregelt.
5. Unterstützungssystem /
Im Dialogbleiben
Das Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport wird zum regelmäßigen
Aus- tausch mit den außerschulischen Partnern einen Runden Tisch
zur Ganztags- schule einrichten, in
dem Vertreter des Ministeriums für
Kult Jugend und Sport, die beteiligten Ressorts sowie die Unterzeichnenden in einen regelmäßigen Dialog eintreten; dabei sollen auch
Ganztagsschulen und deren außerschulischen Partner eingebunden
sein und deren Erfahrungen in die
Weiterentwicklungen einﬂießen.
Auch auf regionaler und lokaler Ebene bedarf die Kooperation im Rahmen der Ganztagsschule regelmäßiger Dialogprozesse zwischen den
Beteiligten. Diese Dialogprozesse
können von unterschiedlichen Ak-
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teuren auf verschiedenen Ebenen
initiiert und durchgeführt werden.
Die Unterzeichnenden werden diese
Dialogprozesse nach Kräften unterstützen. Insgesamt sollen dadurch
Kommunikation und Vernetzung der
Akteure vor Ort gestärkt werden.
Auf Landesebene bietet das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
vielfältige Unterstützung durch die
Serviceagentur „Ganztägig lernen“,
die vom Kultusministerium zusammen mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung ﬁnanziert
wird. Diese bietet Schulen Beratung
bei der Ausarbeitung von pädagogischen Konzepten und bei der Realisierung und Rhythmisierung des
Ganz- tags und organisiert u. a. Fortbildungen und Fachtage zum Thema
Ganztag. Zu den Aufgaben der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ gehört auch der Aufbau regionaler
Netzwerke sowie Unterstützung von
Ansprechpartnern auf regionaler
Ebene mit dem Ziel, ein landesweites Beratungsnetzwerk zu entwickeln.
Die Fachberater Schulentwicklung
und die Präventionsbeauftragten,
die an den Regierungspräsidien und
Schulämtern verankert sind, unterstützen Schulen bei ihren Weiterentwicklungsprozessen.
Auf der regionalen Ebene stehen
den Ganztagsschulen und den außerschulischen Partnern an den
Staatlichen Schulämtern Ansprechpartner Kooperation zur Verfügung.
Diese beraten in der Vernetzung mit
Partnern und vernetzen auch die
Schulen untereinander. Vergleichbares gilt für die in verschiedenen Regionen bereits vorhandenen regionalen Bildungsbüros.
Auch die Referate 77 der Regierungspräsidien, das Landesinstitut
für Schulentwicklung sowie das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik sowie die Akademien des Landes sind wichtige
Unterstützer schulischer Entwicklung.
Zusätzlich werden alle Beteiligten
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regelmäßig über die Informationswege des Ministeriums über wichtige Neuerungen und gelungene
Ganztagsmodelle im Land informiert. Darüber hinaus soll eine neue
Internetplattform „Ganztagsschulen
in Baden-Württemberg“ aufgebaut
werden. Diese soll Schulen, außerschulischen Partnern und auch anderen Interessierten neue Möglichkeiten bieten, ihre Aktivitäten zu
präsentieren und mit anderen Partnern in Kontakt zu kommen.
Weiterhin bestehen andere Möglichkeiten der Kooperation zwischen
Schule und außerschulischen Partnern wie z. B. im Rahmen Kooperation Schule - Verein, Jugendbegleiter-Programm, Einbindung der Schülermentorenprogramme etc.
Die Dachverbände der außerschulischen Partner begleiten die örtlichen Strukturen ihrer Organisation
mit fachlicher Unterstützung.
6. Perspektiven / Zukunft schaﬀen
Der Ausbau und die Weiterentwicklung der Ganztagsschulen erfordern
einen ﬁnanziellen Kraftakt. Die Investitionen in die Bildung und Betreuung der kommenden Generationen sind unerlässlich für die Zukunft
des Landes. Durch die Kooperationsoﬀensive Ganztagsschule wirken die
Ganztagsschulen mit vielfältigen gesellschaftlichen Akteuren zusammen, die ihre Arbeitsweisen, Kom-

petenzen, Erfahrungen und Wissen
zum Wohle der nachwachsenden
Generationen in die Ganztagsschule
einbringen. Die örtliche Ausgestaltung kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Projekte einer koordinierten, vielfältig vernetzten Konzeption von lokal gestalteter Ganztagsbildung können deshalb von unterschiedlichen Akteuren auf verschiedenen Ebenen initiiert werden.
Zugleich ermöglicht die Kooperationsoﬀensive es den Partnern, ihrerseits den direkten Kontakt zu den
Kindern und Jugendlichen im Land
auch im schulischen Kontext aufzunehmen. Die Unterzeichnenden verbinden damit zugleich die Hoﬀnung,
die Schule in den Sozialraum hinein
zu öﬀnen, ehrenamtliches Engagement und persönliche Gestaltungskraft zu stärken, die den Kindern und
Jugendlichen sowohl als Lernfeld für
Partizipation dienen, als auch ihnen
Optionen für Aktivitäten und Teilhabe auch außerhalb der Schule eröﬀnen.
Schlussformel
Die Unterzeichnenden der Kooperationsoﬀensive Ganztagsschule beteiligen sich im Sinne dieser Erklärung
am Ausbau und an der Weiterentwicklung der Ganztagsschule als ein
Ort der Ganztagsbildung in BadenWürttemberg.
Stuttgart, den 02. Juni 2014

Der djo-Landesvorsitzende Hartmut Liebscher (Mitte) unterzeichnet die Rahmenvereinbarung des Kultusministeriums.
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Allerlei Neuigkeiten aus der Bundesgeschäftsstelle
Anfrage unserer Mitgliedsgruppe
Daanzdeel Salzkotten (djo-LV NRW

arbeit im Verband kennen lernt und gemeinsam mit
euch ein Konzept für die weitere djo-Jugendkulturarbeit
erarbeitet. Eine Ausschreibung folgt in Kürze.

Die Trachtengruppe nimmt im Jahr 2015 teil an der Festwoche Wewelsburg (31.05. – 06.06.2015) und ist noch
auf der Suche nach einer ausländischen Partnergruppe.
Bezüglich des Herkunftslandes gibt es zunächst keine
Einschränkung.
Es sollte sich dabei um eine Trachtentanzgruppe handeln, die Teilnehmenden müssen zwischen 16 und 24
Jahren sein.
Alle Kosten, die in Deutschland anfallen (Programm, Unterkunft, Verpﬂegung) werden für die ausländische
Gruppe übernommen. An- und Abreisekosten müssen
selbst getragen werden.
Vielleicht hat die eine oder der andere von Euch Kontakte, bzw. eigene Partner die man Daanzdeel empfehlen
und weiterleiten könnte?
(http://www.cioﬀ.de/index.php/de/termine/222-31-0506-06-2015-internationale-jugendfestwoche-auf-der-wewelsburg)

Auf den letzten beiden Bundesbeiräten wurde von mehreren Verbänden der Bedarf angegeben, an dem Delegiertenschlüssel zu arbeiten. Gleichzeitig muss aufgrund
des Beitritts von Amaro Drom und der Rückkehr der BG
Deutsche Banater Jugend dringend eine neue tragfähige
Lösung für den Delegiertenschlüssel gefunden werden.
Wir möchten daher alle Interessenten an diesem Prozess
zu einer eintägigen AG Sitzung nach Berlin einladen. Die
Sitzung soll vor allem dazu dienen, den Bedarf im Verband zu erfassen und auf dieser Basis erste Vorschläge
zu erarbeiten.
Zur Terminﬁndung tragt euch bitte in den doodle ein
(bis 31.07.2014):
http://doodle.com/a4qpkze9agwruwve#table

Personelle Veränderungen

Beirat für Spätaussiedlerfragen

In der Geschäftsstelle wird es einige personelle Veränderungen geben.
Zuzanna Krzysztoﬁk, unsere Kulturreferentin, verlässt
uns Ende Juli. Sie folgt einer neuen Herausforderung in
Warschau. Weiterhin wird Johanna Heil ab Mitte August
2014 für ein Jahr in Elternzeit gehen. Ihre Elternzeitvertretung Theres du Vinage wird sich sicherlich bald bei
euch vorstellen.
Die Stelle der Kulturreferentin wird neu konzeptioniert.
Es wird in Zukunft ein/e Mitarbeiter/in geben, die sich
um die Kulturarbeit in der djo-Deutsche Jugend in
Europa kümmert und ein/e Mitarbeiter/in die für die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbands (insb. Pfeil) zuständig ist. Die entsprechenden Ausschreibungen laufen
gerade und beﬁnden sich im Anhang.

Durch den Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Hartmut
Koschyk wurde der Bundesverband wieder in den Spätaussiedlerbeirat berufen. Als Vertreter des Bundesverbands wurden durch den Bundesvorstand Robert Werner und als Stellvertreterin Johanna Bontzol benannt.
Die erste Sitzung fand bereits am 03.07.2014 in Berlin
statt.

AG Großprojekte / Kulturforum
Im Nachgang zu der AG Großprojekte wurde auf dem
Bundesjugendtag vereinbart, auch weiterhin gemeinsam
an der Weiterentwicklung der Kulturarbeit im Verband
zu arbeiten. Das erste Treﬀen soll am 27./28. September
2014 stattfinden und gleichzeitig dazu dienen, dass der
neue djo-Kulturreferent alle Akteure der Jugendkultur-

AG Delegiertenschlüssel

Gremientagungen 2015
Geschäftsführertagung, 27.02.2015 in Berlin
Bundesbeirat, 28.02.2015 in Berlin
Bundesjugendtag, 20.-22.03.2015 in Duderstadt
Auf dem Bundesjugendtag 2015 soll es Schwerpunktmäßig um die Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten der djoDeutsche Jugend in Europa gehen. Unser Anliegen ist es,
auf dem Bundesjugendtag 2016 in Berlin ein aktuelles
Positionspapier zu verabschieden, in dem die maßgeblichen Zielsetzungen und Schwerpunkte unserer Arbeit
festgehalten sind.
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djo - Bundesverband
djo-Deutsche Jugend in Europa,
Bundesverband e.V.
sucht zum 01.09.2014

djo-Deutsche Jugend in Europa,
Bundesverband e.V.
sucht zum 01.10.2014

eine/n Bundeskulturreferenten/in.

eine/n Referent/in Öffentlichkeitsarbeit

Zu den Aufgaben gehören u.a.:
• Konzeption, Organisation und Durchführung von
Fortbildungen und Multiplikatorenschulungen im Bereich der kulturellen Jugendbildung
• Konzeption, Organisation und Durchführung von (inter-)kulturellen Jugendbildungsmaßnahmen innerhalb des Verbandes
• Information und Vernetzung der Verantwortlichen für
Kulturarbeit innerhalb des Verbandes
• Beratung und Unterstützung von Gliederungen bei
der Drittmittelakquise

Zu den Aufgaben gehören u.a.:
• Konzeption und Umsetzung von PR-Strategien und
PR-Maßnahmen
• Redaktion von Publikationen, insb. der Verbandszeitschrift „Pfeil“
• Betreuung, Pﬂege und konzeptionelle Weiterentwicklung von Website, Newsletter und Social Media
• Konzeption, Organisation und Durchführung von Multiplikatorenschulungen im Bereich der Öﬀentlichkeitsarbeit
• Unterstützung beim kontinuierlichen Ausbau und der
Pﬂege des Adressdatenbestands

Wir erwarten:
• einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
• konzeptionelle Ideen und praktische Erfahrungen im
Bereich der Jugendkulturarbeit, insbesondere im Hinblick auf landsmannschaftliche und migrantische Jugendgruppen
• organisatorisches Talent und Erfahrungen in der Organisation von (Jugend-) Kulturprojekten
• Erfahrung in der Fördermittelakquise und –verwaltung
• Hohe Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse sind von
Vorteil
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit. Dienstort ist
Berlin, der Tätigkeitsbereich ist bundesweit. Die Bereitschaft zu Reisetätigkeiten und Wochenendarbeit wird
vorausgesetzt.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD E10 als Teilzeitstelle
50%. Bewerbungen bitte nur per Mail (max. 2 MB!) bis
zum 27.07.2014 an: bewerbung@djo.de
Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an:
Robert Werner, Bundesgeschäftsführer,
Tel.: 030/446778-15
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Wir erwarten:
• Einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
• Konzeptionelle Ideen und praktische Erfahrungen im
Bereich der Öﬀentlichkeitsarbeit
• Kenntnisse der relevanten Instrumente und Mechanismen einer professionellen Kommunikation / Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit
• Stil- und Textsicherheit
• Social-Media-Aﬃnität
• Kenntnisse von CMS sowie der gängigen Web 2.0-Instrumente
• Einen einschlägigen Bezug zur Jugendarbeit
• Hohe Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit. Dienstort ist
Berlin, der Tätigkeitsbereich ist bundesweit. Die Bereitschaft zu Reisetätigkeiten und Wochenendarbeit wird
vorausgesetzt.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD E9 als Teilzeitstelle 50%.
Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet - eine längere
Beschäftigung wird angestrebt. Bewerbungen bitte nur
per Mail (max. 2 MB!) bis zum 27.07.2014 an:
bewerbung@djo.de
Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an:
Robert Werner, Bundesgeschäftsführer,
Tel.: 030/446778-15
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Gastschülerprogramm
Schüler aus Peru suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schule aus 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 Peru/Arequipa vom
07.10.2014 – 14.12.2014.

Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpﬂichtend. Die Schüler sind zwischen
14 und 16 Jahre alt und sprechen
Deutsch als Fremdsprache. Ein zehntägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll die Gastschüler 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 0711625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.
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djo - Jugendbildungsstätte
90 Jahre Ferienheim Aschenhütte
Eine wechselvolle Geschichte
Man schrieb das Jahr 1924. Die nach
dem ersten Weltkrieg folgende Inﬂationszeit mit ihrer schwer vorstellbaren Geldentwertung in Deutschland
war eben überwunden; neues wirtschaftliches Leben blühte zögernd
auf in Handwerk, Handel und Indus-

Ar Gelände betrug
2.198,20
Reichsmark. Am
01. Juni 1924 wurde das „Evangelische Ferienheim
Aschenhütte“ mit

Freiwilliger Arbeitseinsatz

Die ursrüngliche Aschenhütte

trie. Ein alter Wunsch, der im damaligen Bund deutscher Jugend (BDJ),
später umbenannt in Bund Christdeutscher Jugend (BCJ) und dann
zusammengeschlossen mit evang.
Jugendbünden mit etwa 600 jugendlichen Mitgliedern, sollte endlich in Erfüllung gehen. Nämlich
nach einem eigenen Landheim, wohin man zur Zeit der früheren Jugendbewegung am Wochenende
gehen konnte. So kam es, dass sich
dieser unter dem Losungswort
fromm, deutsch, weltoﬀen, zusammen geschlossene, wanderfrohe Jugendbund aus einem alten, stark
zerfallenen Bauernhaus mit der Jahreszahl 1842, vornehmlich durch
tüchtiges Hand anlegen, „Ihr“ Heim
erbaute. Sie benannten es nach dem
gleichnamigen Gewann Aschenhütte, in dem es lag und wo es damals
noch zwei Holzmeiler für Pottaschengewinnung zu sehen gab. Der
damalige Verkaufspreis für rund 40
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zwei Schlafräumen für 40 Schlafplätze,
Tagesraum, Küche und
einem
Verandaanbau eingeweiht. Im Jahre
1926 wurde die
ehemalige Scheune ausgebaut und
seitdem dient die
Aschenhütte auch
als Jugendherberge. Erst 1930 erhielt sie eine kostspielige Wasserzuleitung.
Im Rahmen eines
freiwilligen Arbeitsdienstes, eingerichtet vom Ferienheim Aschenhütte als helfende
Anteilnahme an
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djo - Jugendbildungsstätte
a u s ge stattete n
durch kirchliche, diakonische und
Räumen machten
kommunale Förderungs- und Darledie
1983/84
hensmittel abgedeckt werden. Ein
durchgeführten
namhafter Zuschuss kam von der
Baumaßnahmen
Aktion Sorgenkind, heute „Aktion
notwendig. Der
Mensch“ genannt. Die restlichen
Voranschlag belief
60% wurden durch Eigenmittel, einsich
auf
schließlich Mitgliederdarlehen ﬁ1.150.000,00 DM
nanziert. Das Inventar wurde 1989
(766.937,82 €).
durch massive Holzmöbel ersetzt.
Dank des erneuten Einsatzes der
1995, im Zuge des HerbergselternVereinsmitglieder,
wechsel von Frau Zimmermann, die
Hier ist auch schon das „Sommerhaus“ (rechts) zu sehen
in rund 2000 Arihren Dienst 32 Jahre hier absolvierbeitsstunden, wurde diese Summe
te, zu Herrn und Frau Böhles, wurde
der äußeren und inneren Not arnicht überschritten und konnte
im Wirtschaftstrakt das komplette
beitsloser Jugendlicher, war es 1932
endlich möglich, elektrisches Licht in
das Haus zu bringen. Ebenfalls wurde ein besonderer Waschraumanbau erstellt und in Leichtbauweise
das sogenannte Sommerhaus errichtet. Diese positive Entwicklung
wurde im Zuge der Behinderung,
schließlich durch das Verbot der
evang. Jugendarbeit und durch die
Beschlagnahmung als „staatsfeindliches Vermögen“ in der NS-Zeit
lahmgelegt und durch den Ausbruch
des zweiten Weltkrieg um rund zehn
Jahre 1935-45 radikal gestoppt.
Zwar wurde das Heim schon 1946 in
allerdings ziemlich geplünderten Zustand an seinen Eigentümer zurückgegeben, doch konnten erst nach
der Währungsreform am 20. Juni
1948 Kriegsschäden und Beschlagnahmungsschäden repariert und
der weitere Ausbau fortgeführt werden. Durch das Aufstocken des
Waschraumbaues wurden 1948
acht weitere Familienzimmer dazu
gewonnen. Im Jahre 1964 wurde an
der Giebelfront ein großer Wirtschaftstrakt errichtet, in dem neben
einem teilbaren Tagesraum, einer
Küche und weiteren Zimmern unter
dem Dach, auch eine Wohnung für
die Herbergseltern mit eingebaut
wurde. Ein massiver Steinbau ersetzte 1974 das alte Sommerhaus
aus Holz. Ein schlechter Zustand der
Bausubstanz des älteren Bauteils
und das Bedürfnis nach helleren, luf1953 – Auszug aus dem Gästebuch, bereits von einem djo-Jugendleiterlehrgang –
tigeren und sanitärmäßig besser
der Eintrag hier stammt von Ulrich Klein - jetziger BdV-Landesgeschäftsführer
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djo - Jugendbildungsstätte

Die Aschenhütte heute

Dachgeschoss saniert, um den Platzbedarf der neuen Herbergselternwohnung zu sichern. Die alte Wohnung wurde in zwei neue Familienzimmer und einen kleinen Lesesaal
umgebaut. Im Zuge dieser Renovierung wurde die alte Küche komplett
durch eine neue ersetzt, des Weiteren die zwei Personalzimmer renoviert und im gesamten Wirtschaftstrakt Heizungen, Wasser- und
Stromleitungen erneuert. 2000/01
wurden sämtliche Eingangstüren
des Hauptkomplexes und die Kellerfenster des Wirtschaftstrakts, auch
des Tischtennisraumes erneuert.

Mitte des Jahres 2001 wurde auf
dem Außengelände eine Rutschbahn installiert, die mit dem Sandkasten ein neues Reich für die ganz
„Kleinen“ bildet.
Seit dem 1. Januar 2011 hat die djoDeutsche Jugend in Europa, Landesverband Baden-Württemberg e.V.
das Ferienheim Aschenhütte übernommen.
Auch unter der neuen Trägerschaft
wird das Haus allen bisherigen Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen sowie den vielen Schulklas-

sen und Kirchengruppen als Ferienund Tagungsheim oﬀen stehen.
Zusätzlich wird das Ferienheim
Aschenhütte zu einer Jugendbildungsstätte mit Schwerpunkt im
musisch-kulturellen Bereich weiter
entwickelt. Das Motto der djo „Wir
wollen Brücke sein“ soll sich gerade
im Ferienheim Aschenhütte widerspiegeln. Die Beschaﬀenheit des
Hauses, die tolle Umgebung sowie
viele interessante Ausﬂugsziele im
Nordschwarzwald bis hin ins benachbarte Elsass laden geradezu ein
das Ferienheim Aschenhütte zu besuchen und zu genießen.

Die Zimmer auf der Aschenhütte damals und heute
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djo - Jugendbildungsstätte
Einladung zum Festakt
90 Jahre
Ferienheim Aschenhütte
mit Tag der offenen Tür
Sonntag, 27. Juli 2014
im „Ferienheim Aschenhütte“ djo-Jugendbildungsstätte
in 76332 Bad Herrenalb, Aschenhüttenweg 44
Beginn mit Festakt um 11.00 Uhr
Anschließend von 13.00-16.00 Uhr
Tag der offenen Tür mit Bewirtung und buntem Programm
Liebe Freunde, Förderer und Gäste unseres
Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte,
aus Anlass 90 Jahre Ferienheim Aschenhütte laden wir Sie recht herzlich zu einem kleinen Festakt mit
anschließendem Tag der oﬀenen Tür mit abwechslungsreichem Programm ein. Neben einem kleinen
Festvortrag zum Thema „Geschichte der Aschenhütte“ wird auch Herr Bürgermeister Norbert Mai der
Stadt Bad Herrenalb ein Grußwort sprechen. Für die Umrahmung sorgen die Danzbändel Tübingen und
der Jugendclub Explosion aus Oﬀenburg.
Im Namen des djo-Landesvorstandes und des langjährigen Trägers der Aschenütte, dem evang. Ferienheim Aschenhütte e.V. darf ich Sie recht herzlich dazu einladen.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender

Gisela Schmidt
evang. Ferienheim Aschenhütte e.V.

Das Interview
Neuer Leiter des Ferienheim Aschenhütte
Zum 1. Juli hat Sören Schmidt die
Hausleitung des Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte
übernommen. Wir wollen ihn mit einem kleinen Interview einmal den
Lesern der djo-Horizonte näher vorstellen.
Guten Tag Herr Schmidt. Am 1. Juli
2014 haben sie die Hausleitung im
Ferienheim Aschenhütte übernom-

men. Was war ihre erste Tätigkeit
nach der Ankunft?
Sören Schmidt:
Da an diesem Tag viele Gäste im
Hause waren, wurde ich sofort mit
eingespannt und habe in der Küche
und Spülküche geholfen. Das war
natürlich auch eine Gelegenheit die
Mitarbeiter zu treﬀen die ich noch
nicht kannte.

Haben sie sich schon in die neue Aufgabe eingelebt? Erzählen sie mal,
wie sie die erste Woche erlebt haben.
Sören Schmidt:
Die erste Woche war voller neuer
Eindrücke für mich, da in dieser ersten Woche drei Gruppen an- und abgereist sind. Es war schon eine Herausforderung alle Gäste zufrieden
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djo - Jugendbildungsstätte
zu stellen. Aber es war dann natürlich auch ein schönes Gefühl wenn
sich die Gäste bedankt und einen für
seinen Einsatz gelobt haben.
Unsere Leser möchten sie gerne näher kennenlernen. Plaudern sie doch
einfach mal aus ihrer Vergangenheit. Was haben sie bisher gemacht?
Sören Schmidt:
Als „Herbergskind in Freiburg geboren verbrachte ich meine Kinderund Jugendzeit in verschiedenen Jugendherbergen. Zuletzt in der Jugendherberge Konstanz. Alle Facetten des Berufes Hausleitung/Herbergseltern sind mir nicht fremd und
gehören zu meinem Leben. Nach
dem ABI war ich acht Jahre bei der
Bundeswehr. Dort haben ich u.a.
Aufgaben im internationalen Bereich wahrgenommen. Zuletzt leitete ich das Freizeitbüro/Freizeitzentrum in der Kaserne Donaueschingen. Im Anschluss an meine Bundeswehrzeit studierte ich an der Universität Konstanz Politik und Verwaltungswissenschaften das ich mit Erfolg abschloss.
Die djo hat das Ferienheim Aschenhütte am 1. Januar 2011 übernommen. Seither waren bereits verschiedene Hausleiter/innen dort tätig.
Was macht sie sicher, dass sie die
richtige Wahl sind und wesentlich
längerfristig hier arbeiten als ihre
Vorgänger bzw. Vorgängerinnen?
Sören Schmidt:
Nun, sicher ist allein der Tod!
Aber ernsthaft, ich sehe in dieser Arbeit eine große Chance zur selbständigen Arbeit, meine Vorstellungen
zur Leitung dieses Hauses umzusetzen, und die ich auch nutzen möchte. Ich will dieses Haus zum einen
aus ﬁnanzieller Sicht wieder auf eine
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solide, ertragreiche Grundlage bringen und natürlich auch den Ausbau
des Seminarbereiches voran beringen! Es wird Zeit brauchen dieses
Ziel gemeinsam zu erreichen.
Worin sehen sie ihre besonderen
Stärken?
Sören Schmidt:
Ideen und Visionen zu vermitteln
und auch umzusetzen.
Eine Eigenschaft ist wohl Zielstrebigkeit. Ein sich einmal gestecktes Ziel
zu erreichen, auch wenn es schwerer ist als anfangs gedacht, und auch
wenn man vielleicht mehr als einen
Anlauf braucht. Rom ist schließlich
auch nicht an einem Tag erbaut worden.
Eine weitere Eigenschaft ist Kameradschaft. Manche würden sagen
Teamfähigkeit, aber ich bleibe bei
Kameradschaft. Das passt für mich
besser
Fehlende Teambildung und Teamfähigkeit der Angestellten stellen ein
gravierendes Problem dar. Was werden sie tun, damit sich hier eine Veränderung ergibt?
Sören Schmidt:
Ein Kernproblem war sicherlich Vertrauen und Verlässlichkeit, das muss
verbessert werden. Der Mitarbeiter
ist ein Partner zum Erreichen der gesteckten Ziele. Man muss ansprechbar sein für seine Mitarbeiter. Ein
Mitarbeiter muss gerne zur Arbeit
kommen, dann bildet sich ein Team
von ganz alleine.
Als Hausleiter wollen sie dem Ferienheim Aschenhütte sicherlich ein unverwechselbares Gesicht geben. Wie
stellen sie sich die Zukunft vor, und
welche Wünsche und Visionen haben sie?

Sören Schmidt:
In der Beantwortung der vorhergehenden Fragen habe ich schon einen
Teil meiner Wünsche und Visionen
genannt. Aber einen ganz großen
Wünsch habe ich doch noch, ich
möchte das wir in naher Zukunft voller Stolz auf die Leistungen des
Aschenhütten-Teams blicken können und die traurige Zeit davor vergessen machen .
Zum Abschluss möchten wir Ihnen
hier nun die Gelegenheit geben, alle
Leser der djo-Horizonte von einem
Besuch im Ferienheim Aschenhütte
– djo-Jugendbildungsstätte zu überzeugen.
Sören Schmidt:
Die Aschenhütte ist eine Reise wert.
Wir liegen zwar etwas abseits der
Touristik Hochburgen , doch gerade
das hat seinen Reiz. Eingebettet in
Wiesen und Wald kann man herrlich
entspannen. Die Kinder haben viel
Platz, einen Bolzplatz ganz für sich
allein und auch der Autoverkehr ist
minimal. Das Team der Aschenhütte
ist kreativ und möchte die Gäste verwöhnen. Viele ausgearbeitete Programme angefangen
vom „Wolkenkratzer „bis zu 3 Tagesund ganze Wochenprogrammen
warten darauf von unseren Gästen
gebucht zu werden. Individuelle Beratung ist dabei
selbstverständlich. Auch ohne Programm kann man sehr viel unternehmen. Wanderungen mit dem
Förster oder das erwandern der
Quell-Klang- Klosterpfade kann man
sehr gut bewältigen und erfährt viel
Wissenswertes.
Wir bedanken uns sehr für dieses Interview und wünschen Ihnen alles
Gute und vor allem Erfolg.
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Unser Thema
22. Europäisches Volksmusikkonzert
der djo-Deutsche Jugend in Europa
am 12. Oktober 2014 in der Stadthalle in Korntal
Auf ein Wort
Musik kennt keine Grenzen und die
traditionelle Volksmusik schlägt
nicht nur eine Brücke zwischen den
Kulturen. Sie hat Jahrhunderte überdauert, und ist heute noch so aktuell, lyrisch oder feurig wie in der Zeit
ihrer Entstehung. Überlieferte Volksmusik ist über jede Modeepoche erhaben. Und wenn unsere Künstler
diese Musik dann noch in alten originalen, zu ihrer jeweiligen Landschaft gehörenden, Trachten auﬀühren, geht jedem Zuhörer das Herz
auf.
Bereits seit mehr als 20 Jahren musizieren ausländische Künstler aus
Ost- und Mitteleuropa zusammen
mit jungen Künstlern vorwiegend
aus Baden-Württemberg, im Wechsel und gemeinsam, auf der Konzertbühne der Stadthalle Korntal. Diese
Form des Volksmusikkonzertes sucht
sicher Ihresgleichen. Musikanten
und Sänger bringen Ihnen ihre Heimat durch ihre Musik ein Stück näher. In einem bunten Wechsel wer-

den sich diese Landschaften musikalisch begegnen und eine europäische Brücke schlagen. Eine Brücke,
die zum Abschluss des Konzertes ein
von allen Mitwirkenden gemeinsames Musizieren ermöglicht.
Mit diesem 22. Europäischen Volks-

musikkonzert führen wir ganz bewusst die Brücke von Ost nach West.
Zeigen, wie weit sich Europa heute
spannt, und wie eng trotzdem die
musikalischen Verbindungen sind.
Mit Volksmusikgruppen aus Lettland, über Österreich bis hin nach
Georgien spannt sich der weite Bogen. Ergänzt durch die Danzbändel
aus Tübingen, der Egerländer Familienmusik Hess aus Hirschhorn und
der Siebenbürgischen Blaskapelle
aus Stuttgart.
Zusammen mit unserem Schirmherren Herrn Innenminister Reinhold
Gall freuen wir uns auf Ihr Kommen,
und wünschen Ihnen bei den Klängen der unterschiedlichen Volksmusikgruppen einen reizvollen und unvergesslichen Abend.
Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender der DJO –
Deutsche Jugend in Europa
Landesverband
Baden-Württemberg e.V.

Holen Sie sich das Europäische Volksmusikkonzert nach Hause
Livemitschnitte aus 20 Jahren Europäisches Volksmusikkonzert.
Eine Jubiläums-CD von ganz besonderem Wert.
Abwechslungsreich, feurig, lyrisch, melodisch.
Diese CD verbindet auf musikalische Weise die Länder und Regionen Europas.

der DJO - Deutsche Jugend in Europa
Schlossstr. 92 • 70176 Stuttgart
20 Jahre
Tel. 0711/625138 • FAX 0711/625168
E-Mail: zentrale@djobw.de • www.heimatkulturwerk.de
e
liv

hes
Europäiscnzert
usikko
1510041
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erk.de CD
atkulturw
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Jugend in berg e.V.
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Unser Thema
Die Gruppen des 22. Europäischen Volksmusikkonzert
Folkloregruppe „Momavali“
aus Tiflis/Georgien

Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal

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

Folklore-Tanzgruppe „Dandari”
aus Riga/Lettland

Die Folkloregruppe „MOMAVALI“ wurde 2000 gegründet. Leiter und Manager der Gruppe ist Zaal Chumburidze. Die georgischen Volkslieder werden von der Gruppe
meist mit temperamentvollen Tänzen begleitet. Die Musikanten, Sänger und Tänzer tragen sehr schöne georgische Volkstrachten und spielen landestypische Instrumente. Die Gruppe war bereits bei verschiedenen Festivals u.a. in Bulgarien, Griechenland, Italien, Rumänien,
Frankreich, Israel und Deutschland dabei.
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Was die Folklore-Tanzgruppe „Dandari” der Universität
Lettland einigt, ist die Jugendfreude und die Liebe gegenüber Tanz und Folklore. Ein großer Teil der Teilnehmer sind Studenten, deshalb ist die Gruppe immer bereit
für Herausforderungen, sie ist kreativ und aktiv. Die
Gruppe ist im Jahre 1980 mit dem Ziel die alten Volkstänze zu bewahren und zu popularisieren gegründet
worden. Das breite Repertoire der verschieden Spiele,
Tanzspiele, Paar- und Gruppentänze, Quadrillen bewahrt
das alte Erbe der europäischen Tanzkultur und ist auch
für den heutigen Zuschauer interessant.
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Unser Thema
Siebenbürger Blaskapelle
aus Stuttgart/Baden-Württemberg

Danzbändel
aus Tübingen/Baden-Württemberg

Die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart wurde 1951 von
ausgesiedelten Siebenbürger Sachsen gegründet. Die
Mitglieder haben 1990 einen großen Zuwachs erfahren
und kommen aus dem Großraum Stuttgart im Haus der
Heimat zu ihren regelmäßigen Proben zusammen. Die
Siebenbürger Blaskapelle aus Stuttgart ist ihrem traditionellen Repertoire von Märschen, Polkas, Walzer, Ländlern aber auch Evergreens in neuer Bearbeitung treu geblieben. In den späteren Jahren wagte man sich auch an
zeitgenössische und anspruchsvollere Musik heran und
ließ sich die Qualität in Wertungsspielen begutachten.

Das sind 3 Musikanten, die aus Baden und Württemberg
stammen und sich der Herausforderung stellen, traditionelle, überlieferte Musik zu pﬂegen und lebendig zu erhalten, wie sie früher auf den Tanzböden im ganzen Land
zu hören war. Bei einer Volkstanzbegegnung 2002 in einer Brauerei in Altenburg meinten unsere Gastgeber,
dass eine gute Musik auch einen Namen hat und auf ihrem Werbeplakat erscheinen muss - so entstand der Name Danzbändel. Zuvor spielten die Gruppe schon in der
Besetzung Akkordeon, Geige und Bass bei Volkstanzfesten, Geburtstagen und Auftritten von Volkstanzgruppen
zum Tanzen auf.

Schankpartie
aus Wien/Österreich

Vorverkaufsstellen
Korntal
Stuttgart

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

Eintrittspreise

Aus dem Allgäu und aus Wien stammend, haben wir uns
über unsere Arbeit im Österreichischen Volksliedwerk
kennen gelernt. Die alpenländische Volksmusik bestimmt das Grundrepertoire und wird durch Weisen aus
den fremdsprachigen Nachbarländern erweitert. Die
Schank beim Heurigen, dem legendären „Dornbacher
Pfarrer“ im 17. Bezirk von Wien, verführt uns gerne und
zieht uns stärker und stärker in den Bann des traditionellen Wienerliedes.

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

Verkehrsanbindung
S 6 bis Korntal, vom Bahnhof geradeaus
in die Martin-Luther-Straße
(ca. 300 m Fußweg)
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Termine 2014
27.07.

90 Jahre „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb
Festakt und Tag der oﬀenen Tür
www.djobw.de

18.-25.8.

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

06.-07.09.

Heimattage Baden-Württemberg in Waiblingen

21.09.

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, Karlsruhe Bulach, mit Live-Musik
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Leitung: Werner Wenzel,
www.karlsruher-volkstanzkreis.de
12.10.

22. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal
Mit der Folklore-Tanzgruppe Dandari aus Riga/Lettland, der Folkloregruppe Momavali
aus Tiﬂis/Georgien, der Schankpartie aus Wien/Österreich, der Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal, der Siebenbürger Blaskapelle aus Stuttgart und den Danzbändel
aus Tübingen
www.djobw.de

15.-16.11.

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

28.-30.11.

Fahrt zum 65. Wiener Kathreintanz
www.djobw.de

22.11.

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

Heidelberger Adventssingen 2014
30.11.

18.00Uhr Schlosskirche Mannheim

02.12.

19.30 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

12.12.

19.30 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de
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Termine 2015
25.01.

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

14.03.

35. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30-24.00 Uhr
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Musik: Wolfgang Kaiser und Musikanten und die Egerländer Familienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

14.03.

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

20.-22.03.

djo-Bundesjugendtag in Duderstadt
www.djo.de

02.-06.04.

Musische Osterfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
www.hartmut@djobw.de

18.04.

53. 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

21.-28.08.

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

12.-13.09.

Heimattage Baden-Württemberg in Bruchsal

20.09.

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

04.10.

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

11.10.

23. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal
www.djobw.de

14.-15.11.

DJO-Landesjugendtag im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
www.djobw.de
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Terminanmeldungen an E-Mail: hartmut@djobw.de

14./15.03. Tanzlehrgang, N.N. im Anne-Frank-Jugendhaus, 76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis
www.djobw und www.kalsruher-volkstanzkreis.de
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