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Vorwort

Liebe Freunde,
unser djo-Landesjugendtag
liegt hinter uns. Vor uns liegen
nun wieder zwei neue Jahre als
gewählter Landesvorstand, und
da ich als Landesvorsitzender
wiedergewählt wurde, blicke
ich inzwischen auf 22 Amtsjahre als euer Vorsitzender und sogar 28 Jahre als gewähltes Vorstandsmitglied zurück. Dies ist
eine ganz schön lange Zeit, in der sich unser Jugendverband in vielen Bereichen gewandelt und weiterentwickelt hat. Aber eines ist sicher gleich geblieben: Spannend ist es immer, heute, wie auch vor über 20 Jahren.
Vor nunmehr genau 25 Jahren gab es in Deutschland ein
Ereignis, welches gerade die djo-Deutsche Jugend in
Europa betroﬀen, gewandelt und geprägt hat. Der Fall
der Berliner Mauer und die Öﬀnung der Grenzen zur damaligen DDR. Es gab zur der Zeit kaum einen Jugendverband, der in seiner Satzung und Präambel die Überwindung der Teilung der beiden deutschen Staaten fest verankert hatte. Als ewig gestrig wurden wir von vielen angesehen und oft belächelt: Was diese Nachkommen von
Heimatvertriebenen sich eigentlich immer noch auf die
Fahne schreiben, von einem wiedervereinten Deutschland zu sprechen. Und zur damaligen Zeit haben wir dies
auch in unserer jugendpolitischen Arbeit gelebt. Wir haben mehrheitlich immer daran geglaubt! Nicht von ungefähr waren es damalige Jungenschaftler – die gab es
in der djo damals noch – die auf die Mauer vor dem
Brandenburger Tor den Schriftzug „Deutschland ist größer als die Bundesrepublik“ geschrieben und in die Mitte
die djo-Rune gesetzt haben. Viele Jahre konnte man dieses Motiv sogar als große Klappkarte in jedem Geschäft
kaufen.
Na und dann kam sie tatsächlich – die Maueröﬀnung und
mit ihr die Wiedervereinigung nicht nur der beiden deutschen Staaten, sondern auch West- und Osteuropas. Ich
kann mich noch sehr gut an die Zeit vor der Grenzöﬀnung erinnern, an die mulmigen Gefühle an der innerdeutschen Grenze. Wie auf der Grenzübertrittsliste nummeriert, musste man auch im Bus sitzen, sonst wurde

man nicht abgefertigt. Ostgeld
hatte man kaum ausgeben können, es gab ja fast nichts zu
kaufen und im Schuh hatte
man die letzten Münzen versteckt, immer in Angst erwischt
zu werden.
Und dann die Nacht der Maueröﬀnung: Wie gebannt saßen
wir vor den Fernsehschirmen,
wollten eigentlich am liebsten
gleich losfahren, doch BadenWürttemberg ist halt doch einige Kilometer von dieser
Zonengrenze entfernt gewesen. Dann sah man die ersten
Trabbis auf unseren Straßen, kleine Blechbüchsen gegen
unsere modernen Autos, und wagte sich bald auch mit
dem eigenen Auto zum ersten Mal „rüber“: Überall
Pﬂastersteine, alles grau in grau. Es folgten die ersten Zusammentreﬀen mit diesen „Ost-Menschen“ auf djo-Ebene: Alles war irgendwie merkwürdig. Die „Ossis“ waren
für uns irgendwie merkwürdig. Anders geprägt und erzogen. Und doch haben wir uns zusammen getan, eine
neue djo aufgebaut, haben es geschaﬀt zusammenzuwachsen.
Ich bin dem Schicksal sehr dankbar, dass ich zu dieser
Zeit schon an vorderster Front dabei sein durfte (und es
auch bis zum heutigen Tag sein darf), einen Teil der Geschichte der djo und somit Deutschlands mitgeschrieben
habe. Es war spannend und ist es heute noch! Weil sich
immer was bewegt, weil sich immer was verändert, und
man mitwirken darf!
In diesem Sinne wünsche ich dem neuen Landesvorstand
und euch allen in euren Gruppen und in der Familie eine
gute und spannende Zeit.
Wirkt weiter mit! Es lohnt sich.
Damals – heute – morgen.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2014

3

Aus den Gruppen
Tanzschule Natalie aus Stuttgart
Ein Sprichwort besagt, das das Neue
Jahr so wird, wie man sein Kommen
feiert. Das triﬀt voll und ganz auf die
Stuttgarter Tanzschule „Natalie“ zu
(Leiterin – Natascha Chudjakowa),
bekannt durch ihre hervorragenden
Jahresabschlusskonzerte, zahlreiche
Auftritte und wohlverdiente Siege
bei Bundes – und internationalen
Tanzwettbewerben. Nicht von ungefähr war für die Schule die erste
Hälfte 2014 besonders erfolgreich.
Der vollständige Bericht darüber
würde den Rahmen dieses Berichts
sprengen, aber einige Ereignisse
sollten trotzdem nicht unerwähnt
bleiben.
Angefangen hat das Jahr mit der
Teilnahme an der Auﬀührung vom
„Dornröschen“ in der Liederhalle
Stuttgart (Choreographie – Lew Iwanow und Marius Petipa). Die jungen
Tänzer ließen das Märchen noch
zauberhafter werden – sie waren die
guten und bösen Mäuschen, tanzten
bei der Hochzeit der Haupthelden
mit den erwachsenen Märchendarstellern.
Schon zum vierten mal – zuvor im
„Nussknacker“ und zweimal im
„Dornröschen“ - waren die Zöglinge
der „Natalie“ auf der großen Bühne
richtige Partner der Proﬁtänzer in
den Bühnenstücken der Berliner
„Agenda Produktion“ beim alljährlichen Festival „ Das russische Nationalballett“ Die Projektleiterin Rim-
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ma Wachsmann, die gerne mit der
Tanzschule zusammenarbeitet, ist
begeistert von den jungen Tänzern
(auch den ganz kleinen) , weil sie
über eine gute Vorbereitung verfügen, ﬂeißig und verantwortungsbewusst sind und ihre Rolle in der großen Bühnenshow bestens spielen.
Und paar Tage später, als in Ludwigsburg das „Alte Neue Jahr“ traditionell gefeiert wurde, waren es wieder
die jungen Künstler der Tanzschule
„Natalie“, die beim Fest mit den feurigen „Polowetzer Tänzen aus Borodins Oper „Fürst Igor“ brillierten.

Der Frühlingsanfang brachte der
„Natalie“ den verdienten Sieg im
Dance-Festival in Rechberghausen
(Haug- Erkinger-Festsaal, 26. April) den ersten Platz mit den Tanz „Ai luli, ai luli“ welche Ariella Naischul,
Arina Baranova, Ellis Rohleder, Diana
Schwan, Alissa Goldberg, Magdalena Kelert, Sophi Dautow, Katerina
Seemann, Maria Kuprin, Laura Keselmann getanzt haben. Im gleichen
Festsaal tanzten die ganze Schule
schon im vergangenen September
beim Begegnungsfest der älteren
Mitbürger, damals auf Einladung des
Bürgermeisters Reiner Ruf.
Das traditionelle Schülerkonzert
fand in diesem Jahr im Theater der
Augustinum Seniorenresidenz Stuttgart – Sillenbuch statt und war ein
voller Erfolg. Verehrer der Tanzschule kamen nicht nur aus Stuttgart,
denn diese Konzert ist ein wahres
Ereignis im Kulturleben der Landeshauptstadt.
Zum Programmauftakt – ein Hochgenuss fürs Auge – der „Russische
lyrische Tanz“. Schöne junge Mädchen schweben graziös über die
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Aus den Gruppen
Bühne und erzählen in Tanzbewegungen über den Stolz und Anmut,
die Lebenslust und Freude der russischen Mädchen.
Allein 10 von den 24 Tänzen sind im
letzten Jahr entstanden. Da sieht
man auch genau, wie sich die Meisterschaft der jungen Teilnehmer
deutlich gesteigert hat. Wenn im
Tanz „Das Spiel“ und „Stampf, mein
Beinchen“ die 4- bis 6 jährigen Kinder ihre ersten Schritte auf der Bühne wagen, so ist „Der Scherztanz“
mit den 7 – 8 jährigen schon eine
aussagekräftige Komposition, wo die
Jungs galant und die Mädchen frech
und kokett sind.
„Das Knöpfchen“ mit den Mädchen
in bunten Kleidchen, (rot, gelb, grün)
war so fein und zierlich, dass der Ap-

plaus den ganzen
Tanz mitbegleitete. Die lustige russische Tanz „Zum
Himbeerpﬂückten
in der Garten“
haben erfüllt Alexandra Lier, Katerina
Sapronov,
AlyssiaYefremov,
Eylül Kolcu, Emily
Klasner, Carlotta
Thiel,
Valeria
Bernhardt, AlisaSoﬁ Tjurde, Veronika Krischak, Julia Kern, Stella
Schesler, Laura
Sapronov, Luka
Bilbija erfüllt.
„Ukrainischen
Tanz“ hat das junge Sternchen Elisabeth Kratz mit
gekonnten Pirouetten im Blumenkranz alle Herzen
durch die liebreizende und exakte
Darbietung erobert.
2011 feierte die
Tanzschule ihr 15jähriges Bestehen. In dieser Zeit
wurde das Repertoire mit Tänzen
bereichert, die
immer die Zuschauer begeisterten. So, zum
Beispiel
„Der
Morgen auf dem
Lande“ (Elisabeth
Kratz,
Alina
Schmiss, Elisabet
Brot, Zina Kesidi)
füllt buchstäblich
den Raum mit Frische und dem
Glanz der aufgehenden Sonne.
Im plastischen,
wunderschönen

Tanz „Die Bäume“ vermögen die Solisten des Ensembles Elisabeth Mantel und Eugen Hock Liebe, Leidenschaft und Zärtlichkeit, Freude und
Hoﬀnung zum Ausdruck zu bringen.
Auch der reizende „ Löwenzahn“ hat
ganz bestimmt die Herzen der Zuschauer berührt. Die leichten, verspielten Bewegungen der Tänzer
zum Lied „du bist mein Löwenzahn“,
die goldgelben Kleidchen und Spitzenschirme schufen eine märchenhafte, verträumte Stimmung, auch
eine leichte Trauer schwang mit.
An einige Tänze hat man sich nach
zweijährigem Ruhen bei diesem
Konzert wieder erinnert – mit dem
allergrößten Erfolg! Das war vor allem „Die Gimpel“ ein sehr lyrischer
Tanz, der auf sympathische Weise
die Harmonie von Musik, Bewegung
und Kostüm zeigt und sozusagen zur
Visitenkarte der Tanzschule wurde.
Gerade dieser Tanz bekam die meisten hohen Preise bei diversen Wettbewerben und ist auch mit Recht
der Publikumsliebling im Dreivierteltakt. Ihm zugrunde liegt eine rührende Geschichte, die als Protest gegen Kriege auf unserem schönen
blauen Planeten aufgefasst wird: die
Mädchen erwarten ihre Geliebten
von der Front – es kam aber nur einer.
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Zum krönenden Abschluss wurde
die erfolgreiche Premiere des Balletts von Charles Gounod „ Walpurgisnacht“ , an der alle Schüler der
„Natali“ teilgenommen haben. Besonders viel Applaus gab es für die
Solisten Elisabeth Mantel, Laura Kesselmann, Eugen Hock und Ilja Fedoseew.
Außerordentlich wichtig war für die
Schüler die Teilnahme am Festival in
Spanien. Ganz besonders freute
man sich natürlich über die Preise.
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Natascha erzählt darüber: „ Normalerweise wurden nur Tanzkollektive
mir Musikbegleitung ausgezeichnet,
wir hatten aber keine Live-Musik
und freuten uns, dass man bei uns
eine Ausnahme machte. Für uns waren die Konzerte allein schon eine
Riesenerfahrung. Wir nahmen an
zwei Programmen täglich teil. Kostet
natürlich Anstrengung, erfüllte die
Herzen meiner Zöglinge aber mit
Stolz und Freude. Extra für dieses
Festival haben wir den lustigen,

temperamentvollen „Russischen
Folkloretanz“ eingeübt, der mit Hingabe aufgeführt wurde. Dann kam
natürlich auch der Applaus, der so
wichtig ist für den kleinen und großen Künstler, für den die Bühne ein
Teil des Lebens ist.
Wir haben mir anderen Tanzkollektiven Kontakte geknüpft, auch das
war für uns sehr wichtig, haben viel
gesehen und erlebt, viele neue
Freunde gewonnen, unvergessliche
Tage in Barcelona, am Meer verbracht. Das schweißt natürlich zusammen und gibt auch neue Impulse und Ideen für die Zukunft.
Für mich persönlich war das eine
Riesenverantwortung für die mir
anvertrauten Kinder und eine Organisationsarbeit ohnegleichen,
aber auch Freude und Genugtuung“.
In nächster Zukunft wird die Tanzschule „ Natali“ auf Vorschlag des
Bürgermeisters Herrn Rurf, dem
das Konzert in Stuttgart sehr gefallen hat, auch in der Stadt Rechberghausen das gleiche Programm
präsentieren.
Wir wünschen der bemerkenswerten Tanzschule „ Natali „ weitere
Erfolge, schöpferisches Glück und
jederzeit stürmischen Applaus.
Inna Laprun
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Volkstanzkreis Heilbronn
Deutsche Volkstänzer besuchen Heilbron in Südafrika
Eine deutsche Volkstanzgruppe, der
Volkstanzkreis Heilbronn, reiste
kürzlich durch Südafrika.
Das Ziel des diesjährigen Besuches
war speziell um an den Jubiläumsfeierlichkeiten der Afrikanischen Volkspelebewegung teilzunehmen, die
am Wochenende des 10. Oktober
festlich mit einem großem Tanzfest
in Bloemfontein endete. Am Montag, den 13. Oktober hat die deutsche Volkstanzgruppe und einige
Volkspeler Heilbron und die Weltevrede Löwenfarm besucht, wo ein
Empfang für sie von Frau Quarta
Pretorius organisiert war. Bei dieser
Gelegenheit war auch Prof. Elizabeth
Hentschel zu Gast die die Gäste in
deutsch und afrikaans willkommen
hieß. Nachdem alles abgehandelt
war, hat die Leiterin der deutschen
Gruppe, Ursula Brenner, herzliche
Dankesworte , auch in deutsch und
afrikaans gesprochen. Die Beziehungen zwischen Heilbron in Südafrika
und Heilbronn in Deutschland gehen
zurück bis Oktober 1973, als der da-

malige Oberbürgermeister Dr. Hans
Hoﬀmann und der Chefredakteur
Heilbronner Stimme von Herr Werner Thunert der Hundertjahrfeier
der Stadt Heilbron beiwohnten.
Letzterer war so beeindruckt von
der Medienberichterstattung über
die Geschehnisse, von Mr. Tom Watson, dass er bei einer späteren Gelegenheit eine Medaille überreicht
hat. Die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen Heilbron und Heilbronn ist auf Initiativen von beiden
Seiten zu danken. Vor Ort, hat der
damalige Bürgermeister, Herman
Roets und später Dr. M.N Hermann,
viel getan, um die kulturellen Bande
mit Deutschland zu stärken, während Frau Quarta Pretorius immer
wieder die Empfänge von deutschen
Besuchern koordiniert hat. Auf deutscher Seite war es Dr. Hoﬀmann und
später sein Nachfolger, Dr. Manfred
Weinmann, der die Fortsetzung der
Verbindung fortgesetzt hat. Aber es
ist vor allem die Initiative von Frau
Ursula Brenner, die dazu beigetra-

gen hat, dass die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Länder
erhalten bleibt, insbesondere mit
geregelten Besuchen der Deutschen
Volkstanzgruppe in Südafrika. Ursula hat eine lange Verbindung mit
Südafrika. Sie hat, Südafrika zum
ersten Mal besucht 1967, als Mitglied einer deutschen Volkstanzgruppe die durch das Land reiste.
Nach Abschluss der Reise blieb sie in
Pretoria, wo sie von März 1967 bis
November 1968 eine Anstellung bei
der damaligen Volkskas. Während
ihres Aufenthaltes, hat sie sehr viele
Freunde gefunden u.a. mit Dr.
Samuel Pellissier, dem Gründer der
Volkspele Bewegung, und seine Frau
Judith. Ursula hat aktiv teilgenommen an kulturellen Aktivitäten und
auch Afrikaans gelernt. In einem
Kurs des TEK und jeden Donnerstagnachmittag zuhause bei Pellissiers.
Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hat sie Südafrika noch oft besucht, manchmal privat, 1989 als Jurymitglied am Eisteddfod - eine große Ehre für sie - und sonst als Mitglied der Volkstanzgruppe. Seit 1995
ist sie die Leiterin des Volkstanzkreis
Heilbronn. Mit dem Abschluss der
2014-Tour hat sie angekündigt, dass
dies die letzte Gruppe war, aber sie
wird auch weiterhin danach streben,
um die Freundschaftsbande zwischen Heilbronn und Heilbron zu
fördern. Während des Besuches auf
der Löwenfarm haben ihre Mittänzer schon bestätigt, dass sie Südafrika und speziell Heilbron wieder besuchen möchte. Viva Heilbron! Viva
Heilbronn!
Quarta Pretorius
Meine Freundschaft mit Ursula Brenner geht so weit zurück bis 1967, als
ich vor meiner Hochzeit in Pretoria
gearbeitet habe. Wir haben zwei Jah-
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re lang Volkspele getanzt, und waren
beide Mitglied des Akascia-Chores.
Wir sind sogar in den Sudwalla-Grotten aufgetreten und dann eine Platte
(heute ein CD) gemacht. Während
1987 hat eine Gruppe von Gymnasi-

asten (die deutsch lernten) eine Tour
nach Deutschland unternommen.
Herr Ben Cilliers, Andre Vos, der Familie Herman und Dr. Jan und Annette du Plessis war die Reiseleiter. Die
Kinder haben eine Woche in Heilbronn Deutschland zusammen
mit deutschen
Kindern
die

Schule besucht. Als ich von der Tour
erfuhr, habe ich sofort Ursula informiert und sie wurde gefragt, um als
Führerin für die Kinder aufzutreten.
Die Kinder waren sehr überrascht, eine deutsche Reiseleiterin zu sehen,
die sogar Afrikaans sprechen kann.
Im Jahr 1991 war ich mit einer dreiwöchigen Tour in der Schweiz, und
habe meine Reiseroute so angepasst, dass ich eine Woche bei Ursula
in Heilbronn „ sein konnte. Mit Heilbrons 130. Jahrestag haben wir Ursula wieder eingeladen, und es war
für uns Heilbroner eine große Ehre,
sie hier zu empfangen. Sie hat sogar
einen Baum im Riemland Museum
gepﬂanzt. Ursula ist eine ganz besondere Freundin und ich hoﬀe, dass
dies nicht ihr letzter Besuch war. Ich
möchte nur erwähnen, dass Elizabeth Hentschel uns älteren Heilbroner besser bekannt ist als Tienie Roets, Tochter von Herman und Miemie Roets, ehemals von Heilbron.
Herman war der Besitzer des Ford
Garage in Heilbron.
Elisabeth Hentschel

12. Herbsttanzfest
in der Alten Kelter Heilbronn-Sontheim
Unter dem Motto „Kommt, tanzt mit uns“ hatte der
Volkstanzkreis Heilbronn e.V. am 25. Oktober in die
herbstlich geschmückte Alte Kelter in Sontheim eingeladen. Mit Akkordeon, Geigen und Kontrabass gestaltete
die Volkstanzmusik Wolfgang Kaiser den musikalischen
Rahmen. Mit einfachen und auch etwas schwierigeren
Tänzen ließen die Volkstänzer das Volkstanzjahr im Raum
Heilbronn ausklingen. Ein besonderer Leckerbissen waren die „Runden für Könner“. Auch die kleinen Tänzer
forderten zwei Mal die Musiker zu speziellen Kindertänzen heraus. Zahlreiche Gäste, unter anderem aus Kanada
und Belgien, sowie dem heimatlichen Umkreis, waren
von dem Wunschprogram der Heilbronner Volkstänzer
unter der Leitung von Ursula Brenner angetan und konnten manch neuen Tanz in ihre eigenen Gruppen mitnehmen. Die Veranstaltung ist für den 1981 gegründeten
Volkstanzkreis auch ein Stück Öﬀentlichkeitsarbeit. Die
Mitglieder pﬂegen das deutsche Kulturgut, wie Volkstanz, -lied und -musik nicht nur im Inland, sondern vermitteln dieses Kulturgut auch an viele Tanzfreunde im
Ausland.

8

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2014

Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Eindrucksvolles Herbstkonzert des Iglauer Singkreises Süd
im Haibacher Jugend- und Vereinshaus
Beim erfolgreichen Konzert des Iglauer Singkreises Süd unter
dem Titel „Und die Welt hebt an zu singen“ erlebten die Zuhörer „Musizierfreude auf hohem Niveau“. Die Wahl des
Auftrittsortes erwies sich als Glücksgriﬀ, das Jugend- und
Vereinshaus in Haibach bot alle Voraussetzungen für einen
gelungenen Konzertabend. Der Iglauer Singkreis Süd hat bisher sein Jahreskonzert vornehmlich im Münchner oder Stuttgarter Raum veranstaltet, da dies zwei der Haupteinzugsbereiche der Mitglieder sind. Mit dem diesjährigen Herbstkonzert wurde der dritte große Herkunftsbereich der Singkreisler öﬀentlichkeitswirksam erschlossen.
Selten bekommt man in einem Konzert ein so vielfältiges
Programm zu hören und zu sehen, wie man es am 18. Oktober beim Iglauer Singkreis im vollbesetzten Saal des Jugendund- Vereinshauses in Haibach bei Aschaﬀenburg erleben
konnte. Von Volksliedern in klangvollen Sätzen über Chorlieder der Renaissance bis hin zu modernen Chorkompositionen reichte das Repertoire des Chores unter der Leitung von
Wilfried Stolle. Und alles präsentierten die Akteure beeindruckend stilsicher, sei es Mendelssohns ﬂinkes „Jagdlied“,
Hugo Distlers reizvoller „Vorspruch“, Fritz Stolles klangvoller
„Löwenzahn“ oder der bodenständig-getragene Andachtsjodler, tonrein und mit spürbarer Freude an der Musik. Auch
die kleinere Formation aus den Reihen des Chores, der Frauenchor, begeisterte das Publikum. Abwechselnd zum Gesang
zeigten Spielstücke für bayerische Stubenmusik, welches Potential in diesem Chor steckt. Die leichtfüßig vorgeführten
Volkstänze der jungen Sängerinnen und Sänger, begleitet
von der eigenen Tanzlmusi, boten zusätzlich einen Genuss
fürs Auge. Hier reichte die Palette vom „Schwedentanz“ bis
zum „Zillertaler Ländler“.
Nachdem der Iglauer Singkreis zum Abschluss des Konzertes
das wunderschöne romantische ‘Abendlied’ von Josef Rheinberger gesungen hatte, herrschte einen Moment lang Stille,
bevor sich das Publikum mit lang anhaltendem Beifall für die
Leistungen des Chores bedankte und noch zwei Zugaben erklatschte. Es hätten auch noch mehr sein dürfen.
In den Gesprächen nach dem Konzert wurde den Akteuren
viel Lob zuteil, ein ansehnliches Spendenaufkommen zeugte
von der Zufriedenheit der Gäste. Einige neue Kontakte wurden geknüpft, bestehende Verbindungen aufgefrischt.
Zusammen mit einer ansehnlichen Zahl von Gästen ließen
die Akteure den gelungenen Abend in den nahegelegenen
Räumlichkeiten der „Alten Kirche“ ausklingen. Dabei wurde
vielfach der Wunsch laut, der Iglauer Singkreis möge doch
recht bald wieder kommen.
Harald Höfe
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Deutsche Banater Jugend und Trachtengruppen
Jugend- und Trachtengruppen der DBJT auf der Bühne der Ulmer Donauhalle
Auf stimmungsvoller Zeitreise durch drei Jahrhunderte
Gäste der Banater Heimattage kennen das Dilemma: Wohin zuerst?
Selbst eingeﬂeischte Besucher können da unsicher werden. Gleich am
Eingang lenkt eine Ausstellung zur
Geschichte des Banats die Blicke auf
sich. Daneben reiht sich ein Verkaufsstand an den anderen. Das Bild
erinnert ein wenig an die Devotionaliengeschäfte in den Wallfahrtsorten. Bücher beherrschen das Bild.
Sind das wohl alles Schriften, die etwas mit dem Banat zu tun haben,
denkt man und bahnt sich den Weg
durch die Menge, vorbei an den großen Türen der Ausstellungshallen,
aus denen in allen Tonlagen und mit
tausendfacher Verstärkung die Begrüßungsfreude der Landsleute als
ohrenbetäubendes Grollen herüberschwappt. Dagegen ist das erwartungsvolle Raunen der vielen Zuschauer in der Donauhalle eine
akustische Wohltat. Hier zu verweilen lohnt sich gewiss, denkt man
und blickt auf das Veranstaltungsprogramm: „DBJT-Zeitreise“. Lassen
wir uns also auf eine Zeitreise der
Deutschen Banater Jugend- und
Trachtengruppen mitnehmen. Kaum
sind die letzten Vorbereitungen auf
der großen Bühne abgeschlossen,
geht es auch schon los:
Ähnlich wie in einem Science-Fiction
wurde der Zuschauer in das Jahr
1716 „gebeamt“. Plötzlich stand
Prinz Eugen von Savoyen mit seinen
Kriegern auf der Bühne und besiegte
die osmanischen Belagerer. Mit viel
Phantasie und einem Augenzwinkern der Regie gelang es der Münchner und Karlsruher Gruppe eine historische Begebenheit szenisch so
darzustellen, dass sich historische
Dokumentation und Unterhaltung
begegneten. Mit Prinz Eugens Heldentaten wurde praktisch die Ge-
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burtsstunde der banatschwäbischen
Geschichte eingeläutet.
In der nächsten Szene schien das bekannte Einwanderungsbild von Stefan Jäger lebendig geworden zu
sein. Einwanderer aus Süddeutschland zogen ostwärts, mit den Ulmer
Schachteln und zu Fuß, bis sie
schließlich im „gelobten Land“ ankamen. Beachtenswert war die große
Detailtreue, mit der die Gruppen aus
Esslingen, Singen und Frankenthal
ans Werk gingen. Die Trachten, die
mitgeführten Accessoires sowie das
Spiel der Akteure ergaben ein
schlüssiges Bild der drei Schwabenzüge und des gelungenen Siedlungswerks. Es ist nur selbstverständlich,
dass man sich bei der Konzeption
des Programms auf wesentliche Momente der Geschichte beschränken
musste und so manche historische
Ereignisse nur angedeutet werden
konnten. Hilfreich bei der zeitlichen
Einordnung der Geschehnisse waren
die immer wieder über die Bühne
getragenen Täfelchen mit den entsprechenden Jahreszahlen.
In einer folgenden Szene machte die
Kindergruppe aus Karlsruhe auf die
politische Situation des Banats im
19. Jahrhundert (Österreichisch-ungarischer Ausgleich) aufmerksam.
Hervorgehoben wurde die identitätsbedrohende Madjarisierungspolitik des damaligen ungarischen
Staates durch die Trachtengruppe
München.
Während der Erste Weltkrieg und
die darauf folgende Dreiteilung des
Banats von der Würzburger Gruppe
nur angedeutet wurden, folgte anlässlich der 200-Jahr-Feier der Ansiedlung eine folkloristische Sondereinlage der Gastgruppe aus Temeswar, der „Rosmareiner“. In der von
der Regie in großzügiger Weise zur

Verfügung gestellten Auﬀührungszeit konnte diese Gruppe mit ihren
Tänzen ein weiteres Mal zeigen, dass
man in Temeswar großes Gewicht
auf Authentizität legt, sowohl was
die Trachten wie auch die Choreographie der Tänze betriﬀt.
Den Kriegsjahren und besonders der
Zeit nach 1944 widmete sich die
Gruppen aus Rheinstetten und Frankenthal. Die jungen Darsteller erinnerten an Enteignung und Deportation, an jene Ereignisse der jüngeren
Geschichte, die bestimmend waren
für das weitere Schicksal der Banater Schwaben. Die Problematik im
Zusammenhang mit Flucht, Kriegsgefangenschaft, Familienzusammenführung und dem Neuanfang in
Deutschland verdeutlichte die szenische Darstellung der Spaichinger
Gruppe. Unter anderem wurde an
die Gründung der Landsmannschaft
der Banater Schwaben 1950 erinnert und an die Bemühungen der
Landsleute, die Trennung durch den
Eisernen Vorhang zu überwinden. In
gelungenen Szenetten wurden Situationen nachgestellt, die auf Lebensumstände aufmerksam machten, die aus heutiger Sicht grotesk
anmuten, jedoch weitgehend der
damaligen Wirklichkeit entsprachen,
so zum Beispiel ein Verwandtenbesuch aus Deutschland.
Was als Familienzusammenführung
begann, wurde letztendlich eine
Massenauswanderung. Über die
Bühne wurde ein Schildchen mit der
Jahreszahl 1978 getragen. Dass die
Zuschauer mit dieser Zahl was anzufangen wussten, verriet der kleine
Zwischenapplaus. Die Jahreszahl erinnerte an das so genannte Handschlagabkommen zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut
Schmidt und dem rumänischen
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Stefan Jägers Einwanderungsbild schien lebendig geworden zu sein: Die Gruppen aus Esslingen, Singen und Frankenthal setzten die Schwabenzüge mit großer Detailtreue in Szene.
Foto: Walter Wolf

Staatschef Nicolae Ceaușescu. Dieses Abkommen besagte, dass jährlich 11.000 Rumäniendeutschen die
Ausreise gestattet werden sollte. In
der Darstellung der Theatergruppe
aus Crailsheim drehte sich alles um
die „Großen Formulare“, ein weiteres Schlagwort, das für jeden Banater heute noch ein Begriﬀ ist. Wer
die „Großen“ hatte, der war seinem
Ziel ganz nahe.
Bemerkenswert war der Beitrag der
Nürnberger Jugendlichen zum Thema Ausreise. Dargestellt wurde die
Ankunft einer Aussiedlerfamilie am
Nürnberger Bahnhof. Die Szene gehörte insofern zu den gelungensten,
da sie einen kritischen Blick hinter
die Kulisssen erlaubte und das Bild
von einer heilen Familie und einer
idealen Welt zurechtrückte.
1989 war eine weitere Jahreszahl mit
historischer Bedeutung: die politische Wende in Rumänien. Diese bewegten Ereignisse, die mit dem Sturz
der kommunistischen Diktatur endeten, ließ die Gruppe aus Karlsruhe
Revue passieren. Erinnert wurde
auch an die Solidaritätsbekundungen
der Landsmannschaft der Banater
Schwaben hier in Deutschland und
an die Hilfsmaßnahmen für die im
Banat verbliebenen Landsleute.
Im letzten Teil des Programms wur-

de der Fokus auf die Bemühungen
der Verbände um die Integration der
Landsleute in der neuen Heimat gerichtet. Mit dem „hier“ und „heute“,
mit der Bereitschaft, sich den neuen
Lebensumständen anzupassen, ohne jedoch Tradition und Brauchtum
aus den Augen zu verlieren, setzten
sich die Darsteller aus Reutlingen,
Crailsheim und München auseinander. In diesem Zusammenhang wurde an wichtige Einrichtungen erinnert: an das Hilfswerk der Banater
Schwaben, an das Banater Seniorenzentrum Ingolstadt, an die AdamMüller-Guttenbrunn-Stiftung, an das
Donauschwäbische Zentralmuseum
Ulm, an die Vereinszeitung „Banater
Post“, an die verschiedenen Veranstaltungen der landsmannschaftlichen Verbände und nicht zuletzt an
die DBJT, den Verband der Banater
Jugend- und Trachtengruppen.
Sportfeste, Zeltlager, Jugendseminare, Brauchtumsveranstaltungen und
vieles mehr kann sich dieser Verband auf die Fahnen schreiben. Die
vielen Jugendlichen und alle anderen jung gebliebenen Mitglieder
entfalten seit Jahren ein attraktives
Freizeitprogramm, das zum Mitmachen einlädt und den Zusammenhalt zwischen den Landsleuten fördert. Eine überzeugende Kostprobe

davon lieferten die DBJT-ler in ihrem
Festprogramm zum Heimattag. Was
die Jugendgruppen darboten, war
eine richtige Leistungsschau, die
vom Publikum mit viel Applaus quittiert wurde.
Allen Mitwirkenden – es dürften
mehrere Hundert gewesen sein –
kann man für die gelungene Darstellung nur gratulieren. Einzelne Darsteller namentlich zu erwähnen,
könnte zu weit führen, zumal Gesangs- und Instrumentalsolisten,
Moderatoren und Darsteller hervorragende Einzelleistungen vollbrachten. Dass die überaus lehrreiche Reise auch zum stimmungsvollen Erlebnis wurde, dafür sorgten die Kapelle
„Weinbergmusikanten“ und die
DBJT-Band.
Die Zeitreise durch drei Jahrhunderte in drei Stunden endete mit einer
Punktlandung in der Gegenwart. Auf
der Landebahn – sprich Festbühne –
versammelten sie sich dann alle,
„Boden- und Flugpersonal“, zum
großen Finale. Die Schlussworte der
Moderatoren: „... und erzählen Sie
es ruhig weiter, wenn es Ihnen gefallen hat“, gingen fast in tosendem
Beifall unter. Dennoch, die Worte
wurden gehört und gewiss weitergegeben.
Walter Wolf
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Ein unvergesslicher Tag im Zeichen des Brauchtums meiner Vorfahren
Vortänzer sein – das hatte für mich
schon immer so bedeutungsvoll geklungen. Dass ich dann eines Tages
mal die Ehre haben würde, diesen
Traum Wirklichkeit werden zu lassen, hat sich für mich immer noch so
weit weg angefühlt.
Am 27.09.2014 war dieser Tag jedoch gekommen; ich durfte zusammen mit meinem Bruder Nils Schöﬀler das Vortänzerpaar beim Bakowarer Treﬀen in Sinsheim bilden und
um ehrlich zu sein, war die Aufregung das ganze Jahr über deutlich
größer gewesen als an dem Tag
selbst. Meine erste Sorge war dabei
nicht das Anführen des Kirchweihzugs oder das Vortragen des Spruchs
an sich während der Messe, sondern der Dialekt. Ich hatte es nie gelernt, „schwowisch“ zu reden, um es
in der Schule leichter zu haben und
ich hatte Angst, dass, wenn ich etwas auf schwowisch vortragen
muss, es sich nicht echt und sehr
versucht anhört. Dementsprechend
glücklich war ich, als mir mitgeteilt
wurde, dass mein Spruch hochdeutsch sein würde und so hatte ich
nur noch die „Laufarbeit“ zu meistern.
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Aber nun zurück zum Anfang des Tages: Wir waren schon einige Zeit vor
dem eigentlichen Einlass in der
Stadthalle Sinsheim angekommen,
da der Kirchweihstrauß ja noch gebunden (Vielen Dank, Hubert
Grimm, das hast du wirklich wunderbar gemacht!) werden musste,
was nun mal viel Zeit beansprucht,
da er so prächtig wie möglich werden sollte. Die Tracht habe ich dann
circa ein bis zwei Stunden vor der
Messe angezogen bekommen und –
wie erwartet man es an solch einem
Tag auch anders – verlief dies nicht
ganz so reibungslos wie gewünscht
und der kleine Zeitpuﬀer hatte sich
bezahlt gemacht. Zum Glück hatte
es mit den Haaren jedoch keine solchen Probleme gegeben (an dieser
Stelle nochmal ein ganz herzliches
Dankeschön an meine „langjährige
Friseurin“ Katharina Schlapansky für
die wie immer hervorragend gelungene Frisur).
Da mir dieser Tag sehr wichtig war,
hatten wir unsere Tanzgruppe, die
Tanzgruppe der Banater Schwaben
Kreisverband Esslingen, gebeten,
uns mit so vielen Paaren wie möglich zu unterstützen, doch bei ihrer

Ankunft waren wir alle noch so beschäftigt gewesen, dass nicht viel
Zeit für lange Erklärungen blieb.
Ehe man sich versah war es dann
auch schon Zeit für die Messe, die
Trachtenpaare hatten sich aufgestellt und nach ein paar Runden
durchs Foyer ist der gesamte Festzug dann in den großen Saal gelaufen. Leider waren während der Messe nicht alle so standhaft gewesen,
was mich dann auch nervös gemacht hat, aber ich dachte, dass ich
nicht schwächeln durfte – vor allem
nicht, bevor ich nicht meinen Spruch
gesagt hatte. Den hatte ich dann
zum Glück fehlerfrei vortragen können, was mich enorm erleichtert
hatte und die Unsicherheit bezüglich
meines Einsatzes hatte ich auch
schnell wieder verdrängt.
Das Fotoshooting vor dem Brunnen
draußen und das Tanzen der altbekannten Pﬂichttänze der DBJT („Veilchenblaue Augen“, „Kathiländler“
und „Mein Banater Land“) hatten
mich endgültig wieder zur Ruhe
kommen lassen, obwohl mir da erst
so richtig bewusst wurde, dass ich
eindeutig das falsche Schuhwerk anhatte, was mich allerdings nicht vom
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Weitermachen abhalten durfte.
Nach einer kleinen Verschnaufpause
ging es weiter mit dem Programm,
und zwar mit der Aussicht auf den
Teil, der mir persönlich immer am
besten gefallen hatte: Dem Strauß
austanzen, wie es in Bakowa immer
üblich war.
Doch nach dem feierlichen Einzug in
den Saal, dessen Abfolge wir kurz
vorher in Zusammenarbeit mit Hildegard Grimm (die uns auch die
Sprüche geschrieben hatte und generell die helfende Hand Nummer
eins ist; Danke!) und dem Nachtänzerpaar (in diesem Jahr Lars Wild
und Karola Lehmann) festgelegt
hatten, kam erst einmal eine Ansprache unseres Vorstandsvorsitzenden Ernst Bayerle, der die gesamten
Trachtenpaare vorstellte und das
neueste aus Bakowa berichtete. Nun
war mein Bruder Nils an der Reihe,
seinen Spruch vorzutragen, und als
er mir am Ende dieses Spruches den
großen Rosmarinstrauß überreichte,
wusste ich, dass ich diesen so
schnell nicht mehr aus der Hand geben würde.
Nachdem ich noch kurz mit meinem
Bruder inmitten aller Trachtenträger
tanzen durfte, ging es doch recht
schnell ans Austanzen des Straußes,
wobei jeder, der mit der Vortänzerin
ein Tänzchen wagte, sich einen geschmückten Zweig vom Rosmarin
abschneiden lassen durfte. Erfreulicherweise war der Andrang groß gewesen und ehrlich gesagt hatte ich
mich besonders über die Männer
gefreut, die aus diesem Zwecke mit
mir tanzen wollten, da ich für diese
Zeit den doch schweren Kirchweihstrauß nicht alleine beziehungsweise gar nicht tragen musste. (Hier
möchte ich anmerken, dass ich mich
über die weiblichen und jüngeren
Tanzanwärter natürlich nicht minder
gefreut habe, Sie müssen nur bitte
verstehen dass das Tanzen mit dem
Strauß wortwörtlich nicht gerade
leicht war!)
Schließlich hatten meine Füße wegen der Schuhe irgendwann so ge-

schmerzt (und jede ehemalige Vortänzerin wird mich an dieser Stelle
hoﬀentlich verstehen), dass ich mich
zu nichts anderem in der Lage sah
als meine Mutter Elvine Schöﬄer zu
bitten, mir doch die ﬂachen Schuhe
zu bringen und – auf Grund meiner
eingeschränkten Bewegungsfreiheit
durch die Röcke – gleich anzuziehen.
Nach dem anschließenden Ausmarsch lies ich mich nach den letzten Fotos, für die ich wieder die
schönen, aber unbequemen Schuhe
angezogen hatte, erstmal erschöpft
im Foyer so gut es ging auf einen
Sessel sinken, bevor ich wieder genug Kraft hatte mich – ohne Schuhe
– auf den Weg zum Umziehen zu
machen. Dabei verpasste ich leider
weitere Programmpunkte, wie die
Verlosung von Hut und Tuch an die
Gäste dieser Kirchweih, die von Lars
Wild, Nils Schöﬄer und Ernst Bayerle durchgeführt wurde, doch ich hoffe, dass dies verzeihlich ist.
Später am Abend führte die Jugend
der Esslinger Tanzgruppe noch eine
fetzige Tanzfolge vor, um dem Publikum für die nächsten Stunden des
Tanzens zum Ausklingen des Tages

noch einmal richtig Stimmung zu
machen.
Diese Stimmung hielt bei mir den
ganzen restlichen Abend über an
und ich wollte fast gar nicht aufhören zu tanzen, so beschwingt war ich
von diesem in meinen Augen rundum gelungenen Tag mit der Familie,
den Freunden und allen weiteren
gut gelaunten Gästen.
Um diesen doch sehr subjektiven Bericht ebenso abzurunden, möchte
ich noch einmal allen danken, die
diesen Tag für mich und hoﬀentlich
auch für viele weiteren Anwesenden
so unvergesslich und wundervoll gemacht haben! So weit ich zurückdenken kann, war es schon immer mein
Traum, zusammen mit meiner Bruder Vortänzer zu sein – dass dieser
Tag so schön sein würde hätte ich
aber nie gedacht. Mir kommen heute noch Tränen des Glücks und der
Freude, wenn ich mich daran erinnere. Da haben sich die ganzen Vorbereitungen, wie zum Beispiel das Beschaﬀen so vieler Rosmarinsträuße,
das späte Aufbleiben am Abend davor und so weiter, mehr als gelohnt!
Elisa Schöﬄer
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Banater Schwabenkinder Karlsruhe
Auftritt der Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“
zu den Klängen verschiedener Musikrichtungen
Es ist mittlerweile schon zur Tradition geworden, dass unsere Tanzgruppe den vom Bund der Vertriebenen
(BdV) veranstalteten „Tag der Heimat“ in Karlsruhe mitgestalten darf
und somit die Möglichkeit hat, ihr
tänzerisches Können darzubieten.
So auch in diesem Jahr am 11. Oktober. Das Motto des BdV zum diesjährigen „Tag der Heimat“ lautete:
„Deutschland geht nicht ohne uns“.
Wer genau hinsieht, kann erkennen,
dass auch wir, die Nachkommen der
Vertriebenen, durch unsere Auftritte
einen beachtlichen Beitrag zur Entwicklung Deutschlands leisten.

Unser diesjähriges Mitwirken war
für uns etwas ganz Besonderes. Galt
es doch, mit unseren vielfältigen
Tanzdarbietungen den Bogen über
die verschiedenen Musikrichtungen
zu spannen. Zu Beginn des Programms tanzten wir zu den Klängen
der Blasmusik in unserer banatschwäbischen Tracht die „Ramsauer
Kreuzpolka“, die „Alois-Polka“ und
„Rosamunde“.
Ebenso wie die Blasmusik gehörte
auch die internationale Popmusik
der schwedischen ABBA-Musikgruppe in den 70er und Anfang der 80er
Jahren zur Unterhaltungsmusik un-
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serer Eltern. Der
Chor der Banater
Schwaben Karlsruhe unter der
Leitung von Hannelore Slavik und
die beiden Solistinnen Irmgard
Holzinger-Fröhr
und Melitta Giel
ließen sich etwas
ganz Besonderes
einfallen. Sie sangen ein ABBAMedley und wir konnten im passenden Outfit einige von Miriam Österreicher choreograﬁerten Tanzeinlagen zum
Besten geben.
Zum Abschluss unserer Darbietungen wurde erneut die Musikgattung gewechselt. Es
folgte nun ein Operetten-Medley, vorgetragen von den Solistinnen des Banater Chores Karlsruhe, die uns
zusammen mit dem
Pianisten Bruno Scarambone musikalisch
in das „Weiße Rössl“ an den Wolfgangsee lockten. In Dirndltracht und
Lederhosen
schwebten wir
auf die Melodien
wie „Im Salzkammergut“,
„Die
ganze Welt ist
himmelblau“, „Es
muss was Wunderbares sein“ u.
a. übers Parkett.
Die Choreograﬁe
dazu wurde von
unserer Tanzleiterin Dagmar Öster-

reicher erstellt. Sowohl der Gesang
als auch unsere tänzerischen Vorführungen wurden vom Publikum
mit anhaltendem Beifall belohnt.
Am 12. Oktober durften wir beim
17. Bundestreﬀen der Banater Chöre in Gersthofen zusammen mit dem
Chor der Banater Schwaben Karlsruhe und seinen Solistinnen unsere
Tanzeinlagen im ABBA- und Operetten-Medley wieder darbieten. Auch
hier waren unsere Auftritte von Erfolg gekrönt und wir wurden mit
sehr viel Applaus honoriert.
Es waren für uns erlebnisreiche und
unvergessene Tage, an denen wir für
unsere zeitintensiven Vorbereitungen belohnt wurden.
Holger Giel
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DJO-Volkstanzkreis “Klingender Bogen” Stuttgart
Zwei gemeinsame Veranstaltungen
führten wir in den Sommerferien zusammen mit der Tanzgruppe des ev.
Bildungswerkes Feuchtwangen im
Sommer durch. Zunächst tanzten
wir am 20. Juli 2014 beim Sommerfest der evangelischen Kirche in
Dentlein am Forst. Neben der Vorführung einiger Tänze versuchten
wir möglichst viel auch mit den Zuschauern zu tanzen. Diese tanzten
auch begeistert mit, sodass der Platz
kaum ausreichte. Besonderen Beifall
gab es für die Vorführung eines Wiener Kontratanzes und des Menuettwalzers von W.A. Mozart für das vier
Tänzerinnen extra Reifröcke anzogen. Ein ähnliches Programm boten
wir dann auch beim Marktfest in
Dentlein am !0. August 2014. Auch
hier tanzten wir teilweise mit dem
zahlreichen Publikum und führten
noch einmal dem Kontratanz und
den Menuettwalzer auf dem Festplatz auf.
Am 27. September 2014 führen wir
dann nach Schwäbisch-Hall zum
Backofenfest im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen. Wei
bereits 2012 und 2013 tanzten wir
auch diesmal wieder auf drei verschiedenen Bühnen mit 8 Paaren je
ca. 25 Minuten. Danach blieb dann
genügend Zeit durch Freilichtmuseum zu gehen und sich auch die an-

deren Gruppen anzusehen. An den
Ständen des Freilichtmuseums gab
es die verschiedensten Leckereien
und Getränke an denen wir unsere
Essens- und Getränkemarken einlösen konnten, so dass keiner nüchtern nach Hause fahren musste. Die
Veranstalter haben wohl einen guten Draht zu Petrus, denn auch das
Wetter war gut, wie auch in den Jahren davor.
Schon seit vielen Jahren musizieren
wir mit unseren Musikanten bei
“Danz Regional” der HohenlohischFränkischen Trachtengruppe Öhrin-

gen. So auch in diesem Jahr am 6.
November 2014 im ev. Gemeindehaus Neuenstein. Hier kommen die
Tanzgruppen aus der Umgebung
zwanglos zusammen um gemeinsam Volkstänze zu tanzen. Alfred
Wittmann leitet die Tänze an und
meistert gemeinsam mit den Tänzern auch manchen anspruchsvollen
Tanz. Bei Kuchen, Würstchen und
verschiedenen Getränken, die die
Öhringer Trachtengruppe mitbringt,
und vielen Gesprächen zwischen
den Tanzrunden vergeht dann der
Abend wie im Fluge.
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Alexina
Alexina ist eine kleine Polarfüchsin,
die ihr geliebtes Land in der Arktis
verlassen und in einem Wald in einem anderen Land mit ihrer Familie
ein neues zu Hause ﬁnden muss. Dabei sind Freundschaften für sie sehr
wichtig.
Sie muss von ihrer besten Freundin
Avina Abschied nehmen. Wie ﬁndet
sie eine neue Freundin und wird sie
Avina je wieder sehen? Und wie und
wo würde es dann sein? In den drei
Teilen „Alexina in der Arktis“, Alexina
und Denisa“ und „Freundschaft“ wird
die Geschichte von Alexina erzählt
mit all den Schwierigkeiten, die bei so
einem Ereignis passieren können.
Diese Geschichte schrieb Freyja Liebscher. Sie ist Erzieherin, Sozialfachwirtin, Projektberaterin und Leiterin
einer Kindertagesstätte, spielt Flöte,
Klarinette und Marimbafon und tanzt
gerne Volkstänze. Mit ihrem Mann
zusammen hat sie den DJO- Volkstanz- und Musizierkreis „Klingender
Bogen“ in Stuttgart aufgebaut und
geleitet. Viele Jahre hat sie mit Kindern und Jugendlichen ehrenamtlich
musisch gearbeitet. Von diesen Kindern kamen viele aus unterschiedlichen Ländern, waren meist Aussied-

ler und mussten sich in ihrer neuen
Heimat hier in Deutschland erst zurechtfinden. Musizieren, Tanzen, Singen und Geschichten haben ihnen
dabei geholfen.
Aus Gesprächen mit diesen Kindern
und Jugendlichen, die in einer anderen Kultur geboren wurden und dort
eine Weile gelebt haben, wurde klar:
Verstehen kann man sich erst, wenn
man über die gleichen Dinge lachen
kann.
Es wäre schön, wenn „Alexina“ dabei
helfen würde. Die Geschichte eignet
sich besonders in der Vorweihnachtszeit auch als Geschenk.

Die Bilder zu dieser Geschichte hat
Swetlana Khasdan liebevoll gezeichnet. Sie kommt aus Russland und hat
mit ihrer Familie in Deutschland eine
neue Heimat gefunden. Im Rahmen
der DJO hat sie in Stuttgart eine eigene Kunstschule aufgebaut.
Die Geschichte wurde auch als Theaterstück „Alexina wandert aus“ in
Stuttgart und Waiblingen mehrfach
mit Kindern und Jugendlichen erfolgreich aufgeführt.
Die Geschichte von „Alexina“ kann
in den drei Teilen zusammen für
12,00 € oder einzeln pro Heft für
4,20 € zuzügl. Porto und Verpackung
bezogen werden.
Heinz-Werner Liebscher
Bestellungen
bei Freyja Liebscher, Hauptstr. 3,
91599 Dentlein a.F., Tel. 09555/975045,
freyja.liebscher@t-online.de.
Information
über www.klingender-bogen.de oder
über Heimatkulturwerk der DJO
Baden-Württemberg, Schloßstr. 92,
70176 Stuttgart, Tel 0711/625138
Freyja Liebscher hat noch eine Reihe
Reim-, Rhythmik- und Liederhafte zusammen mit dem „Klingenden Bogen“
für Kinder ab 2 Jahre, Jugendliche und
Erwachsene mit Begleitung von Orﬀ-Instrumenten sowie Musikhefte und CD’s
mit unterschiedlicher Besetzung herausgegeben.
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60 Jahre Heimatgruppe Heidelberg 60 Jahre Böhmerwaldjugend Heidelberg
und Landestreffen
Lange wurde geplant und viel wurde
organisiert und dann kam es endlich
- das Jubiläumswochenende mit Landestreﬀen am 20./21.09.2014 in Heidelberg-Eppelheim.
Bereits am Samstag wurde in der Rudolf-Wild-Halle alles eingestuhlt und
gerichtet für den Sonntag, an dem
die Jubiläumsfeierlichkeiten und das
Landestreﬀen stattfanden. Bereits
am Samstagabend fand in der Hallengaststätte ein Ehemaligen-und Spielschartreﬀen statt, zu dem die BWJ
Heidelberg anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums eingeladen hatte. Man
wollte einfach ganz zwanglos miteinander feiern, sprechen, gut essen
und sich einfach wiedersehen. Und
so wurde das Treﬀen dann auch. Ca.
80 Ehemalige und Freunde der BWJ
Heidelberg kamen bereits am Samstagabend, darunter auch die Männer
der ersten Stunde - Franz Scheftschik,
der erste Gruppenleiter der Böhmerwaldjugend, Josef Woldrich, der erste
Singleiter und Willi Scheftschik - Mitglied in der Böhmerwaldjugend von
Anfang an. Über diesen Besuch haben wir uns sehr gefreut, ebenso
dass die Spielscharen aus München,
Esslingen und Stefan Klotz ebenfalls
schon an diesem Abend mit uns feierten. Monika Scheftschik hatte einige Foto-DVDs vorbereitet, die von
1958 bis in die 80er Jahre reichten.
Und viele wussten zu dein einzelnen
Fotos Geschichten zu erzählen von
damals.
Gegen später kam dann auch richtig
Party-Stimmung auf, als DJ Uwe
Schmidt auﬂegte - von Schlager bis
AC-DC und natürlich Helene Fischer’s
Atemlos hatte er alles dabei und so
verging die Zeit wie im Fluge.
Am nächsten Morgen mussten wir
wieder ﬁt sein, da bereits um 10 Uhr
die Waldlermesse angesetzt war. Die

Halle füllte sich zusehends und es
waren am Ende über 100 Gäste mehr
als geplant, so dass noch Tische und
Stühle aufgestellt werden mussten.
Zum Messebeginn hatte dann aber
ziemlich jeder einen Platz und es
wurde ruhig und andächtig in der Rudolf-Wild-Halle.
Nach dem Gottesdienst folgte der
Festakt. Nach Grußworten vom Eppelheimer Bürgermeister, Dieter
Mörlein, unserem Bundesvorsitzenden Ingo Hans und dem Landesvorsitzenden Franz Großhable folgte die
Festrede von Inge Schweigl. Sie hatte
die Geschichte der Heimatgruppe
Heidelberg aufgearbeitet und erhielt
für Ihre Festrede viel Lob.
Nach dem Festakt ging es dann ans
Mittagessen, was etwas chaotisch
war, da nun doch vielmehr Leute als
geplant in der Halle waren und das
Team vom Gasthaus Löwen trotzdem
versuchte, Unmögliches möglich zu
machen. Nachdem aber dann doch
die meisten alle etwas zu essen bekommen hatten, ging es mit einer 30minütigen Verspätung mit dem Heimatnachmittag los. Das Motto war
„Und mei Ahndal hot g’sogt“.
Ich habe mir im Vorfeld von einigen
bekannten Familien unserer Heimatgruppe ein bißchen etwas über ihre
Geschichte, die Vertreibung und ihre
Ankunft in der Kurpfalz berichten las-

sen und es war super spannend, was
die Leute alles noch wussten und mir
lieferten. Das Programm ging insgesamt schon zwei Stunden und ich
hätte locker Material für weitere zwei
Stunden gehabt.
So wurden in diesem Heimatnachmittag die Geschichten der Familien
Schweigl, Luksch, Woldrich, Scheftschick, Strunz und Tauber erzählt.
Ganz besonders gut kam an, dass die
inzwischen auch in der Kinder- und
Jugendgruppe aktiven Nachkommen
Viktoria und Konstantin Strunz und
Aljoscha und Levin Tauber ihre Familiengeschichten selbst vortrugen.
Untermalt wurden diese persönlichen Geschichten mit Liedern und
Tänzen.
So passte natürlich zu Ehren Johann
Luksch, dem „Stoahaua-Hansi“, das
Lied vom Stoahaua und auch das Besenbinderlied, da er dieses Handwerk auch beherrschte. Unvergessen
auch seine Geschichten vom RanklSepp, dem starken Fuhrmannsbua
aus der Ranklau. Dazu passte auch
das von den Nürtingern vorgetragene
Lied „Und tuat da Hahn“.
Die Esslinger besangen die alte Heimat mit den Liedern „Du schöner
Wald“ und „Hinter den Böhmischen
Bergen“. Der Singkreis Heidelberg
sang zwei Lieder aus alten Jugendgruppenzeiten, als Josef Woldrich
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Aus den Gruppen
noch Singleiter war; die „Blaui Fenstal“ und „Zu dir gin i ganga“ und sehr
schön erklang im großen Chor das
Lied zum Motto des Nachmittags
„Und mei Ahndal hot g’sogt“
Natürlich wurde auch getanzt - gleich
zu Anfang zeigten die Heidelberger
den „Schwerttanz“ und begrüßten
somit die Gäste noch einmal. Weitere
Highlights des Nachmittags waren
zweifelsohne die Mazurka und der
Festival-Walzer der Nürtinger, der
Schwedentanz der Esslinger und
Backnanger, die Super-Long-Version
vom Siebenschritt der Kindergruppe
Heidelberg und der Webertanz der
Heidelberger.
Das aufmerksame Publikum quittierte unsere Darbietungen mit viel Applaus und so verging die Zeit wie im
Fluge und die ersten Gäste mussten
bereits zurück zu den Bussen und die
Heimfahrt antreten.
Die monatelange Planung und Organisation hatte sich gelohnt; es war
ein schönes Jubiläum und ein ereignisreiches Landestreﬀen 2014 in Heidelberg.
Doch wer denkt, wir haben uns danach erstmal zur Ruhe gesetzt - weit
gefehlt. Es ging Schlag auf Schlag weiter mit der Kerwe (Kirchweih) in Eppelheim am ersten Oktoberwochenende, wo wir immer einen Stand mit
allerhand gutem Essen und Getränken haben. Da das Wetter in diesem
Jahr frühlingshaft war und aufgrund
des Feiertags bereits am Freitag-

E I N E

abend Festbetrieb war, konnten wir
beim Essen bereits am frühen Sonntagabend „ausverkauft“ melden.
Rund 1200 Steaks, Würstchen, Hamburger und viele Tüten Pommes wurden an diesem Wochenende verkauft
und das klappt nur, weil alle immer
da waren und alle gut zusammenarbeiten.
Zwei Wochen später fand dann in Oftersheim die Kerwe-, Tanz- und Schlagerparty statt. Man durfte sich dieses
Jahr wieder über volles Haus und gute Stimmung freuen. Wir entführten
in einem kleinen Showblock die Gäste auf eine Schlagerreise, nach
„Capri“, zum „Griechischen Wein“,

A U S S E R G E W Ö H N L I C H E

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

DJO – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92 · 70176 Stuttgart
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„Über den Wolken“ bis dann in der
Heimat wieder der „Oftersheimer
Wind“ wehte. Auch hier machte das
Publikum mit und es ist schön, dass
diese Veranstaltung im Oftersheimer
Terminkalender ihren festen Platz
hat.
Jetzt dürfen wir es endlich etwas ruhiger angehen lassen bis dann Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeiern
anstehen und das Jubiläumsjahr damit ausklingt.
Ich wünsche allen eine schöne,
stressfreie Advents- und Vorweihnachtszeit und herzliche Grüße aus
der Kurpfalz.
Karola Gronert
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Aus dem Ländle
Verleihung des „Preises für Verdienste um die
soziale Demokratie“ der SPD-Landtagsfraktion
Ausschreibung 2015
Mit dieser Auszeichnung sollen Personen und/oder Organisationen geehrt und gefördert werden, die mit ihren Projekten in besonderem Maße Verdienste um die Stärkung der sozialen Demokratie erworben haben. Der Preis ist mit
einer Gesamtsumme von 2.500 Euro dotiert. Ausschreibungsende ist der 15. März 2015 Später eingehende oder
unvollständige Bewerbungen sowie Bewerbungen, die nicht direkt an die SPD-Landtagsfraktion (Ansprechpartnerin:
Nina Grözinger) gerichtet wurden, können nicht berücksichtigt werden! Wer kann vorgeschlagen werden? Jede Person oder Organisation in Baden-Württemberg, die sich damit durch (langjähriges) Eintreten für Ziele und Werte der
sozialen Demokratie und der sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, auszeichnen.
Dies können sein:
- Einzelpersonen
- Träger, Organisationen, Verbände
- Private Initiativen und Bürgerinitiativen
- Vereine
Welche Angaben müssen gemacht werden?
Neben allgemeinen Angaben soll der Antrag eine Begründung für den Vorschlag und die Kontaktdaten enthalten. In
einer ausführlichen Beschreibung sollte neben der Darstellung der besonderen Leistung auch Auskunft erteilt werden
über:
- Ggfs. die Entstehungsgeschichte des Projekts
- Die beteiligten Akteure
- ob außergewöhnliche Wege beschritten und/oder innovative Ideen entwickelt wurden
Der Bewerbung können Fotos, Videos/DVDs, Zeitungsausschnitte oder andere Belege für die besondere Leistung
beigelegt werden.
Eine von der SPD-Landtagsfraktion berufene 14-köpﬁge Jury wählt einen Preisträger aus.
Kriterien, die für die Bewertung durch die Jury von Bedeutung sind:
- Gesellschaftspolitische Bedeutung des Projekts bzw. der Arbeit des Preisträgers
- Eigeninitiative
- Die innovative Idee
Preisverleihung
Die Jury wird den Preis am Sonntag, den 19. Juli 2015 in einer öﬀentlichen Veranstaltung mit Festredner/in verliehen.
Der Veranstaltungsort wird zeitnah bekanntgegeben.
Die Bewerbungen sind zu richten an:
Die SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg
Haus des Landtags
Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart
Ansprechpartnerin:
Nina Grözinger, Persönliche Referentin des SPD-Fraktionsvorsitzenden
Tel.: 0711 2063 725
E-Mail: nina.groezinger@spd.landtag-bw.de
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Aus dem Ländle
Der InnenmInIster Des LanDes BaDen-WürttemBerg

Grußwort
Liebe Heimatvertriebene, liebe
Landsleute, wieder geht ein Jahr zu
Ende. Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Was hat
uns das zurückliegende Jahr gebracht? War es erfolgreich, können
wir zufrieden sein? In diesen Tagen
und Wochen stellen sich viele Menschen diese Frage, halten Rückschau
und halten inne.
Im zu Ende gehenden Jahr haben wir
bei vielen Gelegenheiten an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100
Jahren gedacht. Ein Krieg, der eine
entsetzliche Anzahl von Opfern forderte. Ein Krieg, der in immense Materialschlachten und zermürbende
Stellungskämpfe ausartete. Ein Krieg,
der aber auch schlagartig die politische und soziale Landkarte Europas
veränderte. Zwei Monarchien verschwanden von der politischen Landkarte Mitteleuropas – die deutsche
und die österreichische Monarchie.
Österreich-Ungarn zerﬁel in fünf
Nachfolgestaaten. Viele nennen diesen Krieg die Urkatastrophe des 20.
Jahrhunderts.
Wir erinnern uns an den Beginn des
Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Ein
weiterer schrecklicher Krieg, ein
menschenverachtendes Regime, wiederum Millionen unschuldiger Opfer.
Und in seiner Folge die Flucht und
Vertreibung von Millionen Menschen
aus ihrer Heimat. Viele haben in Baden-Württemberg eine neue Heimat
gefunden. Die Kultur, die sie in ihrem
unsichtbaren Fluchtgepäck mitgebracht haben, pﬂegen sie bis heute.
Sie bereichert unsere kulturelle Vielfalt. Baden-Württemberg ist ohne
diese Kultur nicht vorstellbar.
Das Erinnerungsjahr 2014 hielt noch
weitere Daten für uns bereit: Eine
Grenze hat über Jahrzehnte hinweg
Europa in zwei Blöcke geteilt - der „Eiserne Vorhang“. Diese Grenze trennte Ideologien, Staaten, Landschaften,
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Städte und Dörfer – und vor allem
Menschen. Vor 25 Jahren ist diese
Mauer gefallen, ja niedergerissen
worden durch Menschen, die für ihre
Überzeugungen friedlich auf die Straße gingen. Wir erinnern
uns an die Geschehnisse,
die 1989 in Leipzig ihren
Anfang nahmen. Die beiden deutschen Staaten
westlich und östlich der
Mauer und des Stacheldrahts wurden wieder ein
Staat für alle Deutschen.
Der Wegfall des „Eisernen
Vorhangs“ und der Umschwung im Osten hatte
auch Folgen für die noch im östlichen
Europa lebenden Deutschen. Unter
anderem war auch ihre Ausreise
plötzlich möglich geworden. An diese
historischen Umbrüche vor 25 Jahren, an die vielen emotionalen Momente haben wir 2014 gedacht.
Wir haben Jubiläen gefeiert und ganz
persönliche Freudentage. Als Beispiel
will ich das 60-jährige Jubiläum der
Patenschaft des Landes Baden-Württemberg über die Donauschwaben
nennen. Gemeinsam mit dem 50.
Geburtstag der Patenschaft der Stadt
Sindelﬁngen über die Donauschwaben aus Jugoslawien haben wir es vor
wenigen Wochen in einem Festakt
begangen.
Ein ganz persönliches Glanzlicht in
diesem Jahr war für mich meine Reise nach Schlesien. Ich hatte viele interessante und beeindruckende Begegnungen und bin mit vielfältigen
Eindrücken von Land und Leuten zurückgekommen. Tief bewegt hat
mich dabei mein Besuch im staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau.
Besonders war es auch für mich, eine
ungarische Auszeichnung zu erhalten. Ich halte es für wichtig, miteinander im Dialog zu bleiben, auch
und gerade, wenn es unterschiedli-

che Auﬀassungen gibt über den Weg,
die Zukunft in Europa zu gestalten. Es
ist wichtig, dass wir alle, Menschen
und Institutionen, den europäischen
Gedanken weiter verinnerlichen und
nach dem suchen, was uns verbindet. Hier sehe ich auch meine ganz
persönlichen Ziele und Wünsche, und
in diesen Zusammenhang stelle ich
diese Auszeichnung.
Auf vielen Veranstaltungen und zu den verschiedensten Anlässen bin ich
Ihnen, den Vertretern der
Vertriebenen und der
Landsmannschaften, auch
in diesem Jahr begegnet.
Erneut habe ich mich davon überzeugen können,
wie sehr Sie die alte Heimat im Herzen tragen und
wie vorbildlich Sie die Kultur Ihrer Herkunftsgebiete pﬂegen.
Oft war ich überrascht und erfreut, in
welcher Weise sich auch die junge
Generation bei der Kulturpﬂege einbringt. Und das ist mir auch ein persönliches Anliegen: Dass wir den jungen Menschen das Wissen um unsere Geschichte vermitteln – denn nur
wer um die Vergangenheit weiß,
kann die Gegenwart verstehen.
Liebe Landsleute, das Andenken an
Krieg und Heimatverlust bekommt in
diesem Jahr nicht nur wegen der Jahrestage einen besonderen Stellenwert. Es bekommt vor allem durch
die Ereignisse in der Ukraine oder
auch im Nahen Osten eine traurige
Aktualität. Wir wünschen allen von
kriegerischen Auseinandersetzungen, von Flucht und dem Verlust der
Heimat betroﬀenen Menschen eine
friedlichere und eine sichere Zukunft.
Ich danke Ihnen allen für Ihre engagierte Arbeit in den Verbänden und
Landsmannschaften und wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete
Weihnachten und ein gesundes, ein
gutes und ein friedliches Jahr 2015.
Ihr Reinhold Gall
Innenminister
des Landes Baden-Württemberg
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Aus dem Ländle
Landsmannschaft der Donauschwaben
Festakt in Sindelfingen: 60 Jahre Patenschaft über die Volksgruppe der Donauschwaben
Fest verankert in der Kulturlandschaft
Vor sechzig Jahren hat das Land Baden-Württemberg die Patenschaft
über die Volksgruppe der Donauschwaben übernommen. Seit fünfzig
Jahren besteht die Patenschaft der
Stadt Sindelﬁngen über die Landsmannschaft der Donauschwaben
(aus dem ehemaligen Jugoslawien).
Die beiden Patenschaftsjubiläen waren Anlass zu einem gemeinsamen
Festakt des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Sindelﬁngen, der
am 11. Oktober im kleinen Saal der
Sindelﬁnger Stadthalle stattfand.
Seitens der Landsmannschaft der Banater Schwaben nahmen an dem
Festakt teil: Christine Neu, stellvertretende Bundesvorsitzende, Josef
Prunkl, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg, Johann
Metz, Vorsitzender des Kreisverbandes Böblingen/Sindelﬁngen, mehrere Verbandsvertreter sowie ein
Trachtenpaar der Brauchtums- und
Volkstanzgruppe des Kreisverbandes
Esslingen.
Beim Festakt sprachen Innenminister
a.D. Heribert Rech MdL, Vorsitzender
des Vereins Haus der Donauschwaben, Reinhold Gall MdL, Innenminis-

ter des Landes Bad e n - W ü r tt e m berg, Dr. Bernd
Vöhringer, Oberbürgermeister der
Stadt Sindelﬁngen, und Hans Supritz, Bundesvorsitzender
der
Landsmannschaft
der Donauschwaben.
Innenminister Gall
erinnerte an die
Geschichte der
Donauschwaben,
die nach den Schrecken der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg
vielfach zurück in die Heimat ihrer
Väter gekommen seien und sich hier
im Südwesten eine neue Heimat geschaﬀen sowie eine neue Existenz
aufgebaut hätten. Der Minister sagte: „Nur wer selbst den Verlust der
Heimat erlebt hat, mag ermessen,
welches Leid über die Menschen gekommen war, mag ermessen, wie
viel Kraft und wie viel Willen es gekostet hat, aus dem Nichts von vorne
zu beginnen.“ Die Donauschwaben
hätten diese Kraft
und diesen Willen
aufgebracht und
gemeinsam mit
der
einheimischen Bevölkerung das vom
Krieg
zerstörte
Land wieder aufgebaut. Als die
schlimmste Zeit
und die schlimmste Not überwunden gewesen seien, hätten die donauschwäbische
Herkunft und der

Erhalt der donauschwäbischen Kultur eine immer größere Rolle gespielt. Und so sei in Esslingen ein
„Tag der Donauschwaben“ organisiert worden. Am Abend des 11. September 1954 habe der damalige Ministerpräsident Gebhard Müller erklärt, dass Baden-Württemberg die
Patenschaft über die Volksgruppe
der Donauschwaben übernehme.
„Wenn ich heute Bilanz von sechzig
Jahren gelebter Patenschaft ziehe,
dann ist es eine positive Bilanz“, resümierte Gall. Baden-Württemberg
habe die Patenschaft in den vergangenen sechs Jahrzehnten gut ausgefüllt. Das Land habe vor allem verschiedene Einrichtungen geschaﬀen,
die dafür sorgten, dass die Kultur der
Donauschwaben gepﬂegt, bewahrt,
dokumentiert und präsentiert werde. Im Lauf der Zeit hätten die Einrichtungen vieles für den Erhalt, aber
auch für die Erforschung und die Präsentation der donauschwäbischen
Kultur getan. „Ich denke, kein anderes Bundesland hat sich so für den
Erhalt und die Pﬂege der donauschwäbischen Kultur eingesetzt wie
Baden-Württemberg“, so Minister
Gall.
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Aus dem Ländle
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang der 1966 gestiftete Donauschwäbische Kulturpreis des Landes
Baden-Württemberg, das 1970 eingeweihte Haus der Donauschwaben
in Sindelﬁngen, das in den über vier
Jahrzehnten seines Bestehens zum
Mittelpunkt des donauschwäbischen
Kultur- und Gemeinschaftslebens geworden und als Weltheimathaus der
Donauschwaben international bekannt und geschätzt ist, die Gründung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde
in Tübingen im Jahr 1987, die Schaffung der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg (1988) sowie die Errichtung des
Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm durch den Bund, das
Land Baden-Württemberg und die
Stadt Ulm (Eröﬀnung im Jahr 2000).
Die Patenkinder hätten dem Land
viel zurückgegeben, indem sie dessen Kulturlandschaft in vielerlei Hinsicht bereicherten. Ohne ihre Kultur
wäre Baden-Württemberg ein ganzes Stück ärmer, sagte Innenminister
Gall. Aus dem gesellschaftlichen und
kulturellen Leben der Stadt Sindelﬁngen seien die Donauschwaben
ebenfalls nicht mehr wegzudenken.
Und auch die Stadt tue vieles für ihre
donauschwäbischen Patenkinder. So
sei beispielsweise das Haus der Donauschwaben ohne die Unterstützung der Patenstadt nicht denkbar.
Gall betonte abschließend, er wolle
den heutigen Tag zum Anlass nehmen und an alle appellieren: „Lassen
Sie uns gemeinsam auf dem Weg in
ein stabiler werdendes Haus Europa
weitergehen. Es ist ein Haus, das von
Menschen für Menschen gestaltet
wird. Lassen Sie uns weiter die Begegnung mit Menschen pﬂegen, mit
Menschen aus Ost und West und aus
allen Kulturkreisen.“
Im Anschluss an den vom Streichquartett des Kammerorchesters Sindelﬁngen musikalisch umrahmten
Festakt luden die Veranstalter zu einem Empfang im Foyer der Stadthalle ein.
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44. Stuttgarter Advents-Singen
Das Stuttgarter Advents-Singen ist zu
einer festen Größe im Veranstaltungsreigen der AG SingTanzSpiel geworden und hat sich aus bescheidenen Anfängen zu einem festlichen
Brauch mit rund 70 Mitwirkenden
und über 1.000 Zuhörern bei 3 Veranstaltungen entwickelt. Wir freuen
uns, dass viele Sänger/innen und Instrumentalist/innen immer wieder,
und das teils seit Jahrzehnten, gerne
mitwirken und dass auch immer wieder neue Leute dazukommen. Dieses
Jahr wird wieder das szenische Spiel
der Kindergruppe, eingebettet in Lied
und Musik, im Zentrum des AdventsSingen stehen und das Publikum erfreuen.
44. Stuttgarter Advents-Singen
Sonntag, 7. Dezember 2014
11 Uhr und 16 Uhr in der
Stuttgarter Liederhalle, Mozartsaal
Mitwirkende
• Chor der Arbeitsgemeinschaft der
Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg e.V.
• Blockﬂötenquartett des Stuttgarter Spielkreis e. V., Leitung: Ruth
Kinzler
• Geigenmusik des Stuttgarter
Spielkreis e. V., Leitung: Matthias
Kinzler
• Stubenmusik, Leitung: Irmtraud
Mielebacher
• Bojaz - Egerländer Bauernmusik,
Andrea und Gerhard Ehrlich

• Posaunenchor Stuttgart-Vaihingen, Leitung: Rainer Bohm
• Kindergruppe, Leitung: Angelika
Müller-Preisenhammer
• Lesungen: Ursula Brenner und
Reinhold Frank
• Gesamtleitung: Gerlind Preisenhammer, Herbert Preisenhammer
Eintrittskarten
Tageskasse 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn, Karten zu € 14,50 und
€ 19,00, Schüler und Studenten
€ 10,00 und € 13,50
Vorverkauf
Karten zu € 14,20 und € 18,60, Schüler und Studenten € 9,80 und € 13,10
(jeweils inkl. VVK-Gebühr)
Vorverkauf an allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder
Telefon 01805 700 733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz;
aus dem Mobilfunknetz höchstens
0,42 €/Minute (§66a TKG))
außerdem:
Geschäftsstelle der DJO, Haus der
Heimat, Stuttgart, Schlossstraße 92,
3. Stock, Telefon 0711 625138
Restkarten an der Tageskasse.
Gruppen können Karten bei Anette
Hanke, Tel. 07181 89923, e-Mail haplue@web.de, bestellen. Sie werden
dann auf Rechnung zugeschickt. Der
Vorverkauf endet am 2. Dezember
2014. Danach sind Karten nur noch
zum höheren Tageskassenpreis an
der Tageskasse erhältlich.
Eine weitere Veranstaltung
des
Stuttgarter Advents-Singens ﬁndet am Samstag,
6. Dez. 2014, um
16 Uhr im Nikolaus-CusanusHaus in StuttgartBirkach statt.
G. Preisenhammer

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2014

Aus dem Ländle
Stadtjugendring Stuttgart
Europäische und nordafrikanische Sicht zum Thema Jugendmigration und -partizipation
SJR-Jugendmigrationsrat-Jugendforum und Expertenrat tagen vom 14.-16.11.14 in Stuttgart
17 Experten der Migrationsarbeit aus
Marokko, Tunesien,
Ägypten, Spanien,
Italien, Frankreich
und Deutschland
trafen sich zum dritten und letzen Mal,
um das Thema „Gelungene Integration
von jungen Migrant_innen
in
Europa und Nordafrika“ zu diskutieren. Parallel dazu
versammelten sich ebenso zum dritten Mal 19 Jugendliche aus Fès, den
Partnerstädten Menzel-Bourguiba,
Kairo sowie aus Stuttgart und Bochum. Ihr Fokus lag auf der Entwicklung von konkreten lokalen Jugendprojekten zum Thema.
Die Prognose der steigenden Zahlen
von jungen Migrant_innen und
Flüchtlingen in Europa nach den
dem „Arabischen Frühling“ ging auf.
Aber nicht nur das, die nordafrikanische Länder wurden in dem Projektzeitraum zunehmend mit der Tatsache konfrontiert selbst Einwanderungsländer zu werden. Wie die Regierungen in den europäischen Staaten mit den Flüchtlingen und Migrant_innen umgehen und wie die

Sache verbessert
werden kann, verglichen die nordafrikanischen und europäischen Experten
im diesjährigen Treffen anhand einer internen Studie im lokalen Netzwerk in
Stuttgart, Strassburg, Madrid und
Ferrara. Auf dieser
Basis werden in den
nächsten Monaten
bis April 2016 Handlungsempfehlungen für eine verbesserte Integration der jungen Migrantinnen erarbeitet.
Die Jugendlichen stellten im Jugendforum ihre im Projektverlauf entwickelten lokalen Jugendprojekte zum
Thema „Jugendmigration und Jugendpartizipation“ vor.
In Kairo ﬂoriert über Facebook eine
Seite, die jungen Student_innen jugendgerechte Informationen zu den
Bedingungen der Ausreise und Möglichkeiten des Studiums im Ausland
zeigt, in Bochum hat sich ein Tandemprojekt zur Freizeitgestaltung
mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen aus einer Wohngruppe
entwickelt, in Menzel-Bourguiba beschäftigen sich die Jugendlichen in

lokalen Aktionen mit der Frage, wie
sie junge Tunesier davon abhalten in
den Dschihad zu ziehen.
Herausragend bleiben 2 Projekte,
ein Integrationsprojekt der Jugendlichen in Fès, das sich mit der Integration von jungen Subsahara Migrant_innen beschäftigt. Sprachkurse, gesundheitliche Präventionsarbeit und Aufklärung zu den Rechten
der Migrant_innen werden im
nächsten Jahr in einem Projekt der
Jugendlichen umgesetzt. Finanziert
wird das Ganze vom Ministerium für
Integration in Marokko. In Stuttgart
hat der Stadtjugendring das Jugendprojekt „get together“ mit den Jugendlichen und Mitgliedsvereinen
weiter etablieren können. Jugendliche
vermitteln
hier
junge
Migrant_innen und Flüchtlinge nach
deren Interessen in bestehende
Strukturen der Freizeit- und Bildungsarbeit in Sportvereine und zunehmend in weitere Mitgleidsvereine des Stadtjugendrings. Über den
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ ist die Weiterentwicklung
dieses Projekts für 3 jahre ﬁnanziert.
Mit Ihren lokalen Jugendprojekten
zum Thema „Jugendmigration und
Jugendpartizipation“ verbanden sie
die Bedarfsermittlungen der Experten mit Impulsen für gute Praxis.
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Aus dem Ländle
Sudetendeutsche Landsmannschaft
Landesgruppe Baden-Württemberg
Heimat berührt alle Sinne
Sudetendeutsche Vielfalt auf der Offerta in Karlsruhe
Sudetendeutsche Spezialitäten waren besonders begehrt bei den Besuchern am Stand auf der oﬀerta.
Karlsbader Oblaten, Waﬀeln, Becherbitter und Altvaterlikör fanden
großen Anklang. Die musikalischen
Darbietungen luden zum Mitsingen
ein und da Musik keine Grenzen
kennt, stimmten auch Besucher des
Nachbarstandes von Krasnodar in
die Melodien ein. Klaus Hoﬀmann,
Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in BadenWürttemberg, freut sich, „dass wir
mit unseren heimatlichen Spezialitäten den Geschmack der Besucher getroﬀen haben.“
Deutsch-Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, allgemein als das Sudetenland bekannt, präsentierten
sich auch in diesem Jahr auf der großen Verbrauchermesse oﬀerta in
Karlsruhe. Das Standkonzept ging
auf, denn viele Besucher fanden sich
an den Messetagen ein und es gab
viele vertiefende Gespräche.
Ihre Heimat Sudetenland tragen sie
bis heute im Herzen. Dabei sind sie
längst fest verankert in der Gesellschaft. So verwunderte auch manche Diskussion am Stand über die aktuelle Flüchtlingssituation nicht.
Schließlich sind Ähnlichkeiten zwischen dem eigenen Schicksal und
dem der Vertriebenen und Flüchtlinge von heute durchaus vorhanden.
Klaus Hoﬀmann zieht auch Parallelen
„vor sieben Jahrzehnten kamen die
deutschen Heimatvertriebenen aus
Mittel- und Osteuropa in ein zerstörtes Nachkriegsdeutschland; sie packten an, wurden anerkannt in der Gesellschaft und Teil des Wiederaufbaus. Geben wir den heutigen Heimatvertriebenen aus der ganzen
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Die djo präsentiert sich auf der Oﬀerta Karlsruhe

Welt die Chance sich bei uns anzusiedeln und auch Teil unserer Gesellschaft zu werden.“
Während der neun Messetage in
Karlsruhe wurden wieder über 2.000
Besucher am Stand gezählt; etwas
mehr als im vergangenen Jahr. Damit
sind die Organisatoren sehr zufrieden. Denn sich der Öﬀentlichkeit zu
präsentieren, neue Kontakte zu
knüpfen und seine Herkunft zu zeigen steht bei diesem Messeauftritt
im Vordergrund.
Vor wichtigen Ereignissen sudetendeutscher Geschichte, die wieder
auf der Rückwand des Messestandes
aufgezeigt wurden, waren Vertreter
der Egerländer Gmoin, der Böhmerwäldler, der Altvaterrunde und der
Kreisgruppe aus Stuttgart, der Klöppelgruppe aus Heilbronn und der
DJO-Deutsche Jugend in Europa im
Austausch mit den Besuchern. Unterstützung fanden die Vertreter der
sudetendeutschen Landsmannschaft
auch durch das Haus der Heimat
Karlsruhe.

„Es ist uns gelungen mit unserem
Stand Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Wir schätzen, dass uns mehr als
50.000 Besucher zur Kenntnis genommen haben“, meint Bruno Klemsche, Organisationsleiter der Landsmannschaft. Und weiter führt er aus
„dies zeigt, dass unsere Idee sich hier
zu präsentieren richtig ist.“
Kern dieser Idee ist, dass neben der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
gerade die sudetendeutschen Vereinigungen aus Baden-Württemberg
eine Möglichkeit bekommen sich in
einem anderen Umfeld präsentieren
zu können, als dies normalerweise
der Fall ist. Hier kommen Trachten,
heimatliches Handwerk, Spezialitäten und Mundart anders zur Geltung
und werden von den Besuchern
wahrgenommen. Die ganze Vielfalt
der Sudetendeutschen war präsent.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis unseres Messeauftrittes. Wir
haben neue Kontakte geknüpft und
wieder Sympathien erworben“, zieht
Klaus Hoﬀmann Resümee.
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djo-Bundesverband

Stellenausschreibung für das MJSO-Coaching-Programm
Die djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V., ist ein überparteilicher, überkonfessioneller Jugendverband
und anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Im Rahmen ihrer Jugendarbeit fördert sie die kulturelle Betätigung
von jungen Zuwanderer/-innen als Mittel der Identitätsstiftung und Hilfe zur Integration.
Mit dem Coaching-Programm unterstützt die djo-Deutsche Jugend in Europa insbesondere junge Ehrenamtliche aus
Migrantenjugendorganisationen bei der Realisierung ihrer Projektideen. Die Schwerpunkte des Coaching-Programms
sind: Konzept- und Förderberatung sowie projektbegleitendes Coaching der jungen Projektleiter/-innen.
Zum 15.01.2015 suchen wir eine Honorarkraft für das Coaching-Programm für unsere Bundesgeschäftsstelle in
Berlin.
Ihre Aufgaben:
• Information von Ehrenamtlichen über alternative Fördermöglichkeiten der Jugend- und Integrationsarbeit (insbesondere über die Förderaktion „Noch viel mehr vor“ der Aktion Mensch)
• Coaching der ehrenamtlichen Projektleiter/-innen, insbesondere bei der Beantragung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln
• Mitwirkung bei der Realisierung von Qualiﬁzierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Projektleiter/-innen
Ihr Proﬁl:
• Praktische Erfahrung in der Jugend- und Projektarbeit
• Praktische Erfahrung in der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln (Projektbudgets bis ca. 5.000,- €
Fördervolumen)
• Praktische Erfahrung im Coaching / Mentoring / Beratung von Ehrenamtlichen von Vorteil
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
• Kenntnisse einer Herkunftssprache von in Deutschland lebenden Migrant/-innen (z.B. Russisch) von Vorteil
• Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten sowie Bereitschaft zur gelegentlicher Arbeit am Wochenende
• Aﬃnität zur Zusammenarbeit mit Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen
Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis und beträgt 800 € monatlich. Die Arbeitszeit (16 Stunden/pro Woche) ist ﬂexibel gestaltbar. Die Stelle ist zunächst bis Ende Dezember 2015 befristet. Eine darüber hinausgehende Verlängerung
wird angestrebt.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail (max. 2 MB) an bewerbung@djo.de
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djo-Bundesverband
Einladung zum djo-KulturForum
30.01. – 01.02.2015 in Duderstadt
Liebe Freundinnen und Freunde der Kultur!
Wir starten das Jahr mit einer winterlichen Zusammenkunft in Duderstadt, tauschen uns zu aktuellen Projekten aus
und schmieden Pläne für kommende Aktivitäten. Ich möchte euch ganz herzlich zu zwei Tagen Input, konkreter Planung, zum Kennenlernen und Netzwerken einladen. Wenn ihr dabei sein möchtet, füllt bitte den Anmeldebogen auf
der nächsten Seite aus und schickt ihn bis zum 09.01.15 an mich zurück. Ich freue mich auf einen lebendigen Austausch!
Herzliche Grüße
Katrin Gödeke (Kulturreferentin der djo - Deutsche Jugend in Europa)
Ablauf des KulturForums (kleine Änderungen möglich):
Zeit

Freitag, 30.01.15

Samstag, 31.01.15
Frühstück

Sonntag, 01.02.15
Frühstück

9:00

Aktiv in den Tag: Spielerisches

Aktiv in den Tag: Rhythmisches

9:30

Input:
Fördermittel für Kulturelle Bildung,
Aktuelle Entwicklungen in der
kulturellen Kinder- Jugendbildung
• Infos zu:
Erasmus + (Intern. Austausch,
nächste Frist 04.02., 30.04.15)
• Kultur macht stark
(nächste Frist: 30.04.15)
• Sonstige
• Förderbedingungen verstehen
- Ideen „fördertechnisch“
formulieren
- Fördertöpfe kombinieren

Zukunftsmusik:

12:30

Mittagessen

14:00

Anreise bis 17:00
Kennenlernen

Planungs-Session:
1. TaLeiCa-Tanzprojekt
2. Parlamentarischer Abend

18:00

Abendessen

Abendessen

19:30

Kennenlernen,
Projektekarussel

Interaktiver Theaterspaß,
Ausklang

Ideenschmiede 2016
• Djo-Wanderzirkus
• Internationale Kulturelle Woche
April 2016
• Bundesjugendtag 2016:
65 Jahre djo-Deutsche
Jugend in Europa
• weitere Wünsche, Ideen….
• Auswertung

Wahlweise Mittagessen oder Abreise

Kosten: 10€ Teilnahmebeitrag, Fahrtkostenerstattung bis 80€
Veranstaltungsort: Jugendgästehaus Duderstadt , Adenauerring 23, 37115 Duderstadt
Unterbringung: Doppelzimmer. Einzelzimmer begrenzt vorhanden (Kostenbeteiligung)
Anreise: Mit der Bahn bis Göttingen HBF, Weiterfahrt stündlich vom ZOB Busbahnhof nach Duderstadt.
Info/Kontakt: Katrin Gödeke, djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V., Kuglerstr. 510439 Berlin
E-Mail: katrin-goedeke@djo.de Tel. 030-446778-18 / Fax: 030-030-446778-11
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Gastschülerprogramm
Gastschülerprogramm
Schüler aus Lateinamerika suchen dringend Gastfamilien!
und Brasilien/Sao Paulo vom
17.01.2015 - 07.03.2015.
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 17 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges 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
0711-625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann oder Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533,
Fax 0711-625168,
E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.
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Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Argentinien und Brasilien 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 Argentinien/Buenos Aires vom 12.01.2015 - 08.02.2015
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Jugendbildungsstätte
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Jugendbildungsstätte

Spendenaufruf zur Weihnachtszeit
Liebe Freunde,
Förderer und Mitglieder,
auch in diesem Jahr
möchten wir einen Spendenaufruf abdrucken. Im
Jahr 2015 sollen beide
Jugendbildungsstätten
weiter verbessert werden. Hierzu ist jeder Euro
willkommen!

Das Haus Südmähren
in Ehningen benötigt:
– Einen neuen Kinderspielplatz
– Um den gezogenen Zaun eine gepﬂanzte
Hecke
– Einige zu pﬂanzende Obstbäume
– Neue Stühle in den Sälen
Das Ferienheim Aschenhütte
in Bad Herrenalb benötigt:
– Eine Umgestaltung des Küchenvorraum
– Neue Eingangstüren der Säle
– Matrazenschoner für alle 108 Betten

Um diese notwendigen Verbesserungen
möglichst
schnell in Angriﬀ nehmen zu
können, bitten wir Sie/Euch
alle um eine Weihnachtsspende auf unser Spendenkonto der BW-Bank
Baden-Württemberg
IBAN DE10 6005 0101 0001
1061 61, BIC: SOLADEST600.
Stichwort „Hilfe für die
Jugendbildungsstätten“

Freie Termine für Haus Südmähren im Jahr 2015:
09.01.-11.01.15
20.03.-22.03.15
27.03.-29.03.15
Die Osterferien 2015
24.-26.04.15
19.-21.06.15
25.08.-13.09.15 (Sommerferien)
27.11.-29.11.15
04.12.-06.12.15
Anmeldung und weiterere Infos: tatiana@djobw.de
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Unser Thema
Der djo-Landesveband Baden-Württemberg
im Haushaltsjahr 2014
Nicht jeder konnte bei unserem djo-Landesjugendtag dabei sein. Darum möchten wir hier noch einmal auf das
djo-Jahr 2014 mit Berichten und Fotos zurückblicken. Es

war wieder ein aktives und spannendes Verbandsjahr,
mit vielen interessanten und abwechslungsreichen Erlebnissen.

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2014
Berichtszeitraum vom November 2013 bis Oktober 2014
Liebe Freunde,
auch in diesem Jahr sollt ihr wieder
einen kurzen Bericht der Landesgeschäftsstelle, dem Herzstück des
Landesverbandes, bekommen. Personell war es ein Jahr der Kontinuität. Das Geschäftsstellenteam hatte
sich in der Berichtsperiode nicht verändert. Und die Aufgabengebiete
auch nicht. Dies sind:
• Anna Sellmann als Sachbearbeiterin mit 60%-Vertrag und dem
Aufgabengebiet: Bearbeitung
des Gastschülerprogrammes.

Insbesondere Bearbeitung aller
Versicherungsfälle im Gastschülerprogramm, Versand aller Informationen an die Gasteltern
sowie Rechnungsstellung. Dazu
kommen noch buchhalterische
Vor- und Nacharbeiten der djo
außer Aschenhütte.
• Irina Obrant als Sozialpädagogin
mit 45%-Vertrag und dem Aufgabengebiet des Gastschülerprogrammes. Hier insbesondere alles, was die Zuteilung der Gastschüler zu den Gasteltern be-
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in den Bereichen der Mitarbeiterinnen betreﬀen meine Aufgaben
folgende Bereiche: Bearbeitung
des gesamten Zuschusswesens
des Verbandes; Erstellung und

triﬀt, sowie die Betreuung der
Gastschüler bei diversen Einführungstagen.
• Tatiana Ganenko als Sachbearbeiterin mit 75%- Vertrag und
den Aufgabengebieten: Haus
Südmähren und Organisation diverser Einführungstage und
Rundreisen im Gastschülerpro-

gramm. Außerdem betreut sie
mit mir zusammen die vier Internetseiten der djo.
• Hartmut Liebscher als Jugendbildungsreferent und Leiter der Geschäftsstelle. Neben der Hauptverantwortung und der Mitarbeit

Herausgabe aller Publikationen
wie djo-Horizonte, djo-Aufbruch
sowie diverser Prospekte der
Teilbereiche unserer Arbeit; Organisation und Hauptverantwortung des Europäischen Volksmusikkonzertes, des djo-Landesjugendtages, des Ostermarktes
und der djo-Familienfreizeit sowie anderer in unregelmäßigen
Abständen zu organisierenden
Veranstaltungen.
Hinzu kam ab März 2014 bis September 2014 Johannes Frank auf
450 Euro-Basis. Johannes ist der
Sohn von unserem langjährigen
Schatzmeister und AG-Vorsitzenden
Reinhold Frank. Johannes ging uns
hauptsächlich im Bereich des Gastschülerprogrammes hilfreich zur
Hand. Dann hatten wir für vier Wochen die Hospitantin aus Wolgograd/Russland Frau Elena Semina
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Unser Thema
vom 23. September bis 15. Oktober
2014 bei uns. Und seit 24. September 2014 einmal die Woche Frau Julia Polozenok. Sie wird bis Juni 2015
bei uns ein Praktikum im Bereich Bürotätigkeit durchführen.
Mit der Hauptmannschaft von vier

Personen und immer mal wieder
Aushilfen, Praktikanten oder Hospitanten versuchen wir die vielfältigen
Tätigkeiten unseres Jugendverbandes zu meistern. Dabei hilft jeder
dem anderen und gemeinsam werden die Tätigkeiten besprochen und

Probleme gelöst. Es macht viel Freude dieses Team führen zu dürfen
und ich kann mich nur bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreiter recht
herzlich für die super Zusammenarbeit bedanken.
Euer Hartmut Liebscher

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2013 bis Oktober 2014
Auch das zurückliegende Verbandsjahr war wieder sehr arbeitsintensiv.
Die Aufgabengebiete sind weiterhin
sehr vielschichtig und manche äußerst umfangreich. Das größte Problem ist dass ich oft zwischen den
Arbeitsgebieten hin und her springen muss und nicht immer an einer
Tätigkeit bleiben kann, bis sie abgeschlossen ist. Zum Glück hatte ich
aber wieder bei vielen Bereichen
MitstreiterInnen, ob von der Geschäftsstelle oder aus dem ehrenamtlichen Bereich. Ohne sie hätte
ich vieles nicht schaﬀen können. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön
an alle, die sich jetzt angesprochen
fühlen.
Wie ihr es gewohnt seid, möchte ich
die Tätigkeiten nun kurz anreißen
und für euch transparenter machen.
Die Teilbereiche meiner Arbeit umfassten
• unser Gastschülerprogramm
• den Ostdeutschen Ostermarkt im
Haus der Heimat
• die Jugendinfomesse im Rathaus
Stuttgart
• die djo-Familienfreizeit
• unser 22. Europäisches Volksmusikkonzert
• die Messe Oﬀerta in Karlsruhe
• unser Haus Südmähren
• unser Ferienheim Aschenhütte
• die verschiedensten Gruppenkontakte
• die Herausgabe verschiedenster
Publikationen
• die Bearbeitung unserer Internetseite
Alle Teilbereiche möchte ich hier
nun kurz beleuchten.

Unser Gastschülerprogramm
Unser Gastschülerprogramm ist weiterhin eine tragende Säule des Verbandes, sowohl was die Tätigkeit auf
der Geschäftsstelle angeht, als auch
nach ﬁnanziellem Aspekt. Es ist inzwischen ein Jahresprogramm geworden, bei dem es kaum eine Zeit
gibt, in der wir nicht Schüler in Gastfamilien untergebracht haben bzw.
Familien suchen. Zusammen mit
meiner Kollegin Irina Obrant bin ich
für den pädagogischen Teil des Gastschülerprogrammes zuständig. Dies
bedeutet hauptsächlich die Betreuung bei den verschiedenen Einführungsseminaren und in den Gastfamilien. Da die Nottelefonnummer
meine Handynummer ist, können
mich die Gasteltern und Gastschüler
auch am Wochenende und abends
erreichen. Dies kommt sehr oft vor.
Gerade Probleme innerhalb der Familie treten oft am Wochenende
oder in den Abendstunden auf, und
die Gasteltern wollen dann schnell
einen Ansprechpartner erreichen.
Sollten Probleme auftauchen, werden diese in unserem Team auf der
Geschäftsstelle besprochen und gemeinsam eine Lösung gesucht. Neben Irina Obrant wirken hier noch
Tanja Ganenko und Anna Sellmann

mit. Beide sind auch in vielen anderen Bereichen aktiv, wie Vorbereitung der Einführungstage und Rundreisen, Versicherungsfälle, Anmeldung zur Schule, Versand der Gastelternunterlagen etc. Wie schon gesagt, das Gastschülerprogramm ist
ein sehr arbeits- und zeitintensives
Programm.
Im zurückliegenden Zeitraum haben
wir Gruppen aus Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Ungarn
und Russland betreut. Neu war die
Gruppe aus Kolumbien. Sie kam
gleich nach Ostern zu uns und wurde eine Woche in Berlin betreut, bevor sie von Stuttgart aus in die Gast-
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familien verteilt wurde. Für uns war
die Zusammenarbeit mit dieser
Schülergruppe sehr schwierig, da
parallel noch eine andere Organisation Schüler dieser Schule betreute
und dadurch immer zwischen beiden Organisationen verglichen wurde. Ein Zustand, der uns in unserer
Arbeit oft hinderlich war.
Auch neu war der Zeitraum des
Gastschülerprogrammes mit der
deutschen Schule Max Uhle aus Arequipa/Peru. Sie hatte erstmalig ihren
Aufenthaltszeitraum vom Frühjahr
auf den Herbst verlegt und auch das
Einführungskonzept mit uns völlig
umgekrempelt. Statt vier Tagen Einführung gab es neun Tage, kombiniert mit einem Sprachkurs, und anschließend noch vier Tage Fahrt
nach Berlin. Dies alles bei einer
Gruppe von 66 Schülern. Von unserer Seite waren neben mir noch eine
Hospitantin und Johannes Frank dabei, ein, wie ich glaube, ganz gutes
Team. Da dieses Programm mit Peru
momentan noch läuft, kann ich auch
noch nicht abschließend sagen, ob
diese Konzeptänderung ein gelungenes Experiment war. Aber ihr seht
daran, dass wir nicht statisch sind,
sondern versuchen auch immer mal
wieder was Neues auszuprobieren.
Dadurch bleibt das Gastschülerprogramm spannend und interessant.
Der Ostdeutsche Ostermarkt
im Haus der Heimat
Bereits zum siebten Mal wurde der
Ostdeutsche Ostermarkt unter der
Federführung der djo im Stuttgarter
Haus der Heimat, drei Wochen vor
Ostern, durchgeführt. Die Gesamt-
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leitung und Organisation lag einzig
und allein in meinen Händen. Dies
beinhaltet Folgendes: den Kontakt
zu allen teilnehmenden Landsmannschaften rechtzeitig herzustellen, die
Einladung beim Graﬁker zu überarbeiten und in Druck zu geben, eine
Vorbesprechung mit allen abzuhalten, Werbung zu fahren, eine ostdeutsche Tombola sowie ein Küchenteam zu organisieren und letztendlich beim Ostermarkt durchs
Programm zu führen und für alle da
zu sein. Danach wurden alle Aussteller noch zu einer Nachbesprechung
eingeladen. Ein Haufen Arbeit, aber
es lohnt sich immer wieder aufs
Neue. Dieser Ostdeutsche Ostermarkt ist inzwischen nicht nur zu einem Anziehungspunkt für viele viele
Besucher geworden, er dient auch
Jahr für Jahr dem großen Miteinander von djo, BdV, Haus der Heimat
und allen beteiligten Landsmannschaften. Inzwischen ist er zudem
weit über Stuttgart hinaus bekannt.
Die Jugendinfomesse
im Stuttgarter Rathaus
Seit vielen Jahren sind wir mit einem
Messestand bei der Jugendinfomesse „Ich will weg“
im
Stuttgarter
Rathaus dabei.
Diese zweitägige
Veranstaltung ist
hauptsächlich für
baden-württembergische Schulen
gedacht. Hier machen wir besonders auf unser

Gastschülerprogramm aufmerksam.
Der Messestand wird von der Landesgeschäftsstelle aufgebaut und
betreut. Für uns bietet er eine gute
Gelegenheit für Gespräche mit
Schülern, Lehrern und anderen Ausstellern. Eine wichtige Werbemaßnahme des Verbandes.
Die djo-Familienfreizeit
Bereits zum vierten Mal führten wir
in unserer neuen djo-Jugendbildungsstätte, dem Ferienhaus
Aschenhütte in Bad Herrenalb eine
sogenannte
djo-Familienfreizeit
durch. Das Konzept besteht darin,
Kinder zusammen mit ihren Eltern

für acht Tage einzuladen und mit ihnen ein tolles Programm durchzuführen. Wie schon die beiden Jahre
zuvor war auch in diesem August die
djo-Familienfreizeit mit 42 Teilnehmern bestens besucht. Die Altersspanne der Kinder reichte von 11
Monate bis 13 Jahre, was allein
schon eine Herausforderung für das
Betreuerteam darstellt. Neben meiner Wenigkeit waren diesmal noch
Anna und Irina von der Geschäftsstelle sowie Evgenia dabei, die ei-
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gens aus Russland angereist ist, um
mit uns zusammen diese Maßnahme durchzuführen. Als neue Betreuerin hatten wir Alissa Kubitsky
dabei, die besonders im Handwerklichen sehr begabt ist und tolle Techniken mitgebracht hat. An einem Tag
kam auch unsere frühere Kinderreferentin Antje Nadler, um mit den
Kindern Heißluftballons zu basteln
und wir bekamen in diesem Jahr
erstmalig Besuch von einer Landtagsabgeordneten. Frau Beate Böhlen von der Regierungsfraktion der
Grünen kam im Rahmen der Aktion
des Landesjugendrings „Parlamentarier in die Freizeiten“ zu uns. Sie
war sehr erstaunt über unsere Arbeit. Schön, dass dadurch auch einmal die Grünen von unserer Arbeit
erfahren.
Die sehr oﬀene Ausschreibung –
auch in den baden-württembergischen Tageszeitungen – war für unseren Jugendverband zudem eine
optimale Öﬀentlichkeitsarbeit. Basteln, Spielen, Wandern, Baden und
Einiges mehr boten wir den Kindern
und ihren Eltern. Ein abwechslungsreiches Programm – anstrengend
aber erfolgreich. Diese Reihe der
neu konzipierten djo-Familienfreizeit soll auch im kommenden Jahr
ihre Fortsetzung ﬁnden.

Oktober 2014.
Aber eigentlich
muss ich von Konzerttagen sprechen, denn die
Auslandsgruppen
kamen bereits am
Freitag, den 10.
Oktober 2014 und
blieben bis Montag, den 13. Oktober 2014 bei uns.
Betreut und begleitet wurden die
diesjährigen Gruppen aus Österreich, Georgien und Lettland von un-

Spielkreis auch noch etwas Neues
versucht haben. Und diese zwanglose Form der Begegnung zwischen
den Gruppen kam sehr gut an.
Am 12. Oktober war dann das eigentliche 22. Europäische Volksmusikkonzert, und auch da gab es mit

serem Dieter Haberer und unserer
russischen Hospitantin. Sie war vor
allem wichtig, da die Georgier weder Deutsch noch Englisch konnten.
Erstmalig waren wir mit unseren
Gruppen in der Landesakademie in
Weil der Stadt untergebracht. Ich
wollte dieses Haus einmal ausprobieren, und der Versuch war gut gelungen, wenn auch mit einem Wehrmutstropfen. Erst im Jahr 2016 können wir wieder dort unterkommen;
für 2015 ist das Haus schon anderweitig belegt. Schade, vor allem,
weil wir mit einem Begegnungsabend anstelle des sonst üblichen
Volkstanzfestes mit dem Stuttgarter

der Räumlichkeit des Mittagessens
gleich noch eine Neuerung. Es soll
uns halt nicht langweilig werden. Allerdings hätte ich diesen Umzug in
das Begegnungszentrum zum Mittagessen nicht gebraucht, aber der
seitherige Raum in der evang. Kirche
war leider belegt, und die Suche
nach einem Ersatzraum gestaltete
sich sehr nervenaufreibend. Zeitweise dachte ich schon, ich müsste mit
allen Gruppen im Freien das Mittagessen einnehmen oder ein Zelt aufstellen. Diese kleine Schilderung, damit ihr seht, was alles hinter den Kulissen für Arbeit abläuft.
Der erneut wirklich gute Konzertbesuch zeigte aber wieder, dass sich all
die Arbeit und Mühe, die erforder-

Unser 22. Europäisches
Volksmusikkonzert
Noch nicht lange zurück liegt unser
22. Europäisches Volksmusikkonzert
in der Stadthalle in Korntal am 12.
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lich ist, um so eine große Aktion auf
die Beine zu stellen, lohnt. Vor allem
die Öﬀentlichkeitsarbeit, die hinter
diesem Konzert steht, ist das Geld
wert. Zu den anwesenden Ehrengästen zählte der stellvertretende Bürgermeister von Korntal, die stellvertretende Abteilungsleiterin des Innenministeriums, die Vorsitzende
der Walter Kögler Stiftung, der Professor der Hochschule für Technik in
Stuttgart sowie viele Vorsitzende
und Führungskräfte vom BdV und
den Landsmannschaften. Hinzu kamen Gruppenleiter unseres Verbandes und anderer Organisationen,
und, und, und… All diese Personen
tragen unseren Verbandsnamen
nach Hause, werden bei anderer Gelegenheit positiv über uns sprechen
und hoﬀentlich im nächsten Jahr
noch andere Besucher mitbringen.
Das Konzert hat eine hohe Qualität,
das weiß man. Und wenn diese Qualität mit dem Verband, der dahinter
steckt, gleichgesetzt wird, haben wir
schon gewonnen und die nötige
Triebfeder für das nächste Jahr.
Die Messe Oﬀerta in Karlsruhe
Bereits zum zweiten Mal hatte die
Sudetendeutsche Landsmannschaft

einen Stand auf
der Verbrauchermesse Oﬀerta in
Karlsruhe. Dies ist
insofern etwas
Besonderes, dass
normalerweise
ein Stand auf einer Verbrauchermesse sehr teuer
ist. Darum ﬁndet
man auch in der Regel nur Firmen
auf diesen Messen. Es ist aber eine
sehr gute Möglichkeit, sich einem
zahlreichen Publikum bekannt zu
machen. Deshalb waren wir, als die
Anfrage an uns kam, auch bereit für
einen Tag an diesem Stand der
Landsmannschaft Dienst zu machen
und unsere Jugendarbeit vorzustellen. Vor allem wollten wir auf unser
Ferienheim Aschenhütte aufmerksam machen. So bat ich, dass der
Hausleiter Herr Schmidt an dem
Stand mit dabei ist, daneben noch
Paul Künzel, Dieter Haberer und
Fritz Jauché vom Vorstand und meine Wenigkeit. Fritz brachte noch seine Frau Heidrun mit, somit hatten
wir eine starke Standbesetzung von
morgens bis abends. Messbar ist so
ein Tag natürlich schwer, was den Erfolg betriﬀt. Menschen nehmen unsere Prospekte mit, manche stellen
auch Fragen zu unserer Arbeit… Als
Ergebnis würde ich aber sagen, dass
wir so eine Standbetreuung durchaus wieder machen sollten, allerdings dann mit einer Aktion für Kinder. Dann würden wesentlich mehr
Besucher von dem Stand und unserer Arbeit Notiz nehmen.
Unser Haus Südmähren
Es war ein etwas ruhigeres Jahr im
Haus Südmähren. Ich habe versucht
die Außenanlage hinter dem Haus
weiter durch Arbeitseinsätze zu verbessern: Ein Grill wurde aufgebaut,
die Zufahrt hinter dem Haus gepﬂastert und die Wiese angelegt. Eigentlich wollte ich auch noch eine Hecke
am Zaun entlang der neuen Straße
pﬂanzen und den Kinderspielplatz
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erweitern. Doch diese beiden Vorhaben mussten aus zeitlichen Gründen auf das kommende Jahr verschoben werden. Dafür konnte aber
im Haus selbst in beiden Sälen das
Parkett neu versiegelt werden. Die
Räume haben jetzt wieder ein
freundlicheres Aussehen. Kummer
macht mir auch immer noch der
Parkplatz vor dem Haus. Der Bodenbelag ist dermaßen kaputt, dass wir
hier baldigst eine Lösung ﬁnden
müssen.
Sehr erfreulich gestaltet sich die Belegungssituation. Tanja Ganenko
von der Geschäftsstelle wirbt regelmäßig für dieses Haus. Zusätzlich
spürt man auch, dass sich der Gesamtzustand im und um das Haus in
den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Dadurch kommen auch
die Gruppen immer wieder gerne
ins Haus Südmähren.
Unser Ferienheim Aschenhütte
Auch hier sehe ich mich als Jugendbildungsreferent in der Pﬂicht mir
Gedanken zu machen, wie wir noch
mehr Gäste in unser neues Haus bekomme und wie wir es noch attraktiver machen können. Dazu hatte ich
wieder einen Arbeitseinsatz mit
meinen beiden Söhnen und ihren
Freunden organisiert und durchge-
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führt. Das Team hat die Flure und einige Zimmer im Haupthaus gestrichen. Dann habe ich die Installation
von Bettleuchten an den Betten im
Haupthaus veranlasst und die Duschen im Haupthaus renovieren lassen. Somit hat sich auch hier einiges
zum Positiven verändert. Im kommenden Jahr sollte dann das Sommerhaus an der Reihe sein.
Des Weiteren versuche ich für dieses Haus die Werbung kontinuierlich
voranzutreiben und auf das Haus
aufmerksam zu machen, vor allem
bei den vielen musisch-kulturellen
Gruppen, die ich kenne. Hierzu wurde auch im Volkstanzarchiv des Hauses weiter gemacht: Die Volkstänze
sind in den Regalen sind nun sortiert
und die ersten Beschriftungen angebracht. Man kann jetzt durchaus
schon was ﬁnden, aber die größte
Arbeit mit dem Katalogisieren steht
uns noch bevor.
Ich hoﬀe, dass nach dem erneuten
Personalwechsel im Sommer dieses
Jahres, jetzt endlich etwas Ruhe
reinkommt, damit sich mit dem
Haus-Team auch was vorwärts bewegen lassen kann, denn das Haus
hat Potential. Aber die Belegung
muss sich vor allem in den Wintermonaten noch steigern, und die Attraktivität im Haus selbst muss noch
weiter verbessert werden. Beides
kann ich aber auf Dauer nicht allein
schaﬀen. Der Hausleiter und sein
Team müssen da unbedingt mitwirken.
Die verschiedensten
Gruppenkontakte
Selbstverständlich sind die verschiedensten Gruppenkontakte mein tägliches Brot als Jugendbildungsrefe-

rent. Immer ansprechbar zu sein
und Hilfe anzubieten – dies ist für
mich selbstverständlich und macht
auch täglich große Freude. Allein
schon durch den Bereich der Zuschussbearbeitung für unsere Gruppen komme ich mit vielen Leitern in
Kontakt und freue mich, wenn ich
dadurch bei der Finanzierung der
Gruppenarbeit helfen kann. Aber ich
überlege mir auch immer wieder,
was kann ich noch für euch alle tun?
Welche Gruppe, die noch kein djoMitglied ist, könnte ich ansprechen
und von unserer Arbeit überzeugen?
Leider sollte und möchte ich viel
mehr Zeit in diese Gruppenbetreuung investieren, stoße aber durch
viele andere Aufgaben immer wie-

der an meine persönlichen Grenzen.
Selbst bei einem Jugendbildungsreferenten ist der Tag nicht länger als
bei allen anderen. So bleibt manches als Wille für morgen und übermorgen, aber vergessen ist keine
Gruppe. Besonders freue ich mich,
wenn ich die eine oder andere Gruppe auch mal persönlich besuchen
kann. Diese persönliche Begegnung
ist das Allerwichtigste. So war ich
zum Beispiel in diesem Jahr beim
Heimattag der Banater Schwaben in
Ulm und bei einer größeren Veranstaltung der Tanzschule Natalie in
Stuttgart.
Was mir leider nicht gelungen ist in
diesem Jahr, ist das ausgeschriebene
Köpfchenseminar auch durchzuführen. Leider waren zu wenige Anmeldungen eingetroﬀen. Dies ist wirklich sehr bedauerlich, da gerade hier
der Kontakt unter den Gruppen verbessert werden kann. Ein Thema, an

dem ich unbedingt im neuen Jahr arbeiten möchte. Und hoﬀentlich mit
mehr Erfolg.
Ebenso ausfallen musste die Fahrt
zum Kathreintanz nach Wien. Diese
war in der Vergangenheit immer
sehr gut besucht, doch in diesem
Jahr kamen auch hier einfach zu wenige Anmeldungen. Schade!
Die Herausgabe
verschiedenster Publikationen
Damit wir auch weiterhin in den verschiedensten Bereichen wahrgenommen werden, ist die Herausgabe von djo-Publikationen immer
sehr wichtig, angefangen mit unserer Verbandszeitschrift „djo-Horizonte“, die inzwischen dreimal im
Jahr erscheint. Die Zusammenstellung und die Erstellung beim Graﬁker sind einzig und allein meine Aufgaben. Der wachsende Zuspruch
treibt mich jedoch an und ich glaube, wir können uns mit diesem Werk
wirklich sehen lassen. Allerdings
sollten mehr Werbeanzeigen zur Finanzierung beitragen. Wenn mir da
jemand einen Tipp geben kann,
freue ich mich sehr.
Hinzu kommen in unregelmäßigen
Abständen die Emailnachrichten
djo-Aufbruch. Dies ist auch eine
wichtige Publikation, um wahrgenommen zu werden und das Aktuelle schnell zu berichten. Auch hier
fehlt mir leider oft die Zeit, um noch
mehr zu tun und umfassender zu informieren.
Außerdem kommen noch die Einzelprospekte dazu. Ob im Gastschülerprogramm, dem Ostermarkt, dem
Europäischen Volksmusikkonzert
oder bei unseren Jugendbildungsstätten - alles läuft über meinen
Tisch. Jetzt wisst ihr, warum der immer so voll beladen ist. Vieles, was
ich als Jugendbildungsreferent bewerkstellige, mache ich parallel. Bei
der Fülle von Aufgaben geht es auch
gar nicht anders.
Jedoch gibt mir jede erfolgreiche Publikation den nötigen Antrieb für die
nächste Aufgabe.
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Die Bearbeitung
unserer Internetseite
Die Arbeit, die ich oftmals abends
von zu Hause aus mache, ist die Bearbeitung unserer vier Internetseiten. Gott sei Dank habe ich hier die
gute und wertvolle Hilfe von Tanja.
Auch bin ich sehr froh, wenn wir Anregungen und Verbesserungen von
außen bekommen. Gleichzeitig vier
Internetseiten zu pﬂegen und auf
dem aktuellen Stand zu halten, ist
eigentlich fast unmöglich, aber unser Anspruch ist es trotzdem und es
macht viel Freude.

So, dies war nun ein Ausschnitt aus
den Tätigkeiten eines Jugendbildungsreferenten.
Hinzu kommen noch viele tägliche
Telefonate mit dem einen oder anderen und natürlich auch der eine
oder andere Termin, der auf meinen
Tisch kommt, bei dem ich denke,
dass ich ihn für die djo wahrnehmen
sollte.
Die Zeit hier wird mir nicht langweilig und doch würde ich, gerade was
den Kontakt zu den eigenen Gruppen betriﬀt, gerne noch viel mehr
machen und bedaure, dass in die-

sem Bereich vieles schwieriger geworden ist.
Aber auch bei mir hat ein Tag natürlich nur 24 Stunden, und ein Wochenende wird manches Mal auch
zum persönlichen Auftanken benötigt. Aber ich kann sagen, dass ich
immer noch sehr gerne für diesen
Jugendverband arbeite und wirke
und immer noch das Gefühl habe,
dass wir etwas bewegen können.
Euer
Hartmut Liebscher
Jugendbildungsreferent

DJO – Deutsche Jugend in Europa, Kreisgruppe Stuttgart
Jahresbericht 2014
Zur Kreisgruppe Stuttgart der DJO –
Deutsche Jugend in Europa gehören
alle DJO- Gruppen mit Sitz in Stuttgart. Kreisgruppenführer ist: Gerhard
Botsch, Stellvertreter: Dieter Markgraf, Kassenführer: Heinz-Werner
Liebscher, Schriftführer: Freyja Liebscher, Vertreter im Stadtjugendring:
Uli Hüttl und Ute Borger, Kassenprüfer: Wolfgang Liebscher und Angeline
Votteler.
Die Kreisgruppe vertritt diese Gruppen gegenüber der Stadt Stuttgart
dem Stadtjugendring und anderen
Gruppen und ist das satzungsgemäße
Bindeglied zwischen Gruppen und
Landesverband. Hierbei fordert die
Kreisgruppe die DJO- Beiträge ein
und führt sie an den Landesverband
weiter. Von der Stadt Stuttgart bekommt die Kreisgruppe auf Antrag
über den Stadtjugendring Zuschüsse
für die eigene Arbeit und die Arbeit
der Gruppen, die nach ordnungsgemäßer Abrechnung an diese ausgezahlt werden. Diese sind von der Mitgliederzahl und den Aktivitäten abhängig, die jährlich überprüft werden. Außerdem hat die Kreisgruppe
vom Finanzamt Stuttgart- Körperschaften einen Freistellungsbescheid
zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, der im dreijährigen Turnus
überprüft wird. Die Mitarbeit der ein-
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zelnen Gruppen innerhalb der Kreisgruppe ist recht unterschiedlich.
Auch durch einen steten Schwund
vor allem an jugendlichen Mitgliedern wird die Arbeit zusätzlich erschwert, da hiervon auch die Höhe
der Zuschüsse abhängig ist, die in
den vergangenen Jahren auch dadurch geringer geworden sind.
Ein besonderes Thema ist in diesem
Jahr die Vereinbarung zum Schutzauftrag der Jugendhilfe die zwischen
dem Jugendamt der Stadt Stuttgart
und den einzelnen Gruppen abgeschlossen werden muss. Hierbei geht
es um die Mitwirkung zum Schutz vor
Kindeswohlgefährdung. In diesem
Zusammenhang haben alle Personen
die im Rahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben,
auch ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.
Vielseitige Verbindungen bestehen
zu Gruppen im Ausland und auch zu
anderen ethnischen Gruppen im Inland. So ist die „Tanzschule Natalie“
und der „Klingende Bogen“ Mitglied
bei „Stuttgart tanzt e.V.“. Hier sind ca.
30 verschiedenste Tanzgruppen vereint in der Begegnung der Kulturen.
Einige unserer Gruppen sind auch
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
der Sing-. Tanz und Spielkreise in Baden-Württemberg e.V.

Beim diesjährigen Kinder- und Jugendfestival am 21.-22. Juli auf dem
Stuttgarter Schloßplatz betreute die
Kunstschule wieder den Stand der
DJO-Kreisgruppe und die Gruppe
„Käpsele“ trat mit ihren Kindern erfolgreich beim Bühnenprogramm auf.
Der „Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen“ feierte das 52. Volkstanzfest
in der Festhalle der Hohensteinschule Zuﬀenhausen am 12. April 2014.
Zum Tanzen hat die Familienmusik
Hess aufgespielt und die Gruppe
„Trejdeksnitis“ einige lettische Tänze
vorgeführt. Zur Musischen Osterfreizeit lud der Volkstanzkreis ein. Darüber hinaus ist der Volkstanzkreis
maßgeblich an der Gestaltung und
Durchführung des Ostermarktes im
„Haus der Heimat“ und des Europäischen Volksmusikkonzertes in der
Stadthalle in Korntal beteiligt.
Wie bereits im vergangenen Jahr hat
der Volkstanzkreis „Klingender Bogen“ mit 8 Paaren am 29. September
2014 beim Backofenfest auf den Bühnen des Freilichtmuseums Wackershofen bei Schwäbisch-Hall getanzt.
Weitere Auftritte waren im Bahnhofsturm des Hauptbahnhofes in Stuttgart am 15. März, im Altenheim Zamenhof am 14. Mai beim Gemeindefest am 20. Juli in Dentlein und am
10. August beim Marktfest in Dent-
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lein zusammen mit der Tanzgruppe
des ev. Bildungswerkes Feuchtwangen. Unsere Musikanten spielten zu
Tanzfesten am 26. Januar in AalenDewangen und am 6. November in
Neuenstein.
Oﬀene Volkstanzabende, die für Jeden zugänglich sind, bieten jeden
Donnerstag in Stuttgart-Freiberg der
„Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen“ und jeden Freitag im „Haus der
Heimat“ der „Klingende Bogen“ an.
Die „Kunstschule“, die ihr Domizil im
„Haus der Heimat“ in Stuttgart hat,
führte einen Tag der oﬀenen Tür am
26. April 2014 durch und hat in diesem Jahr 5 Projekte zu verschiedenen
Themen angeboten.
Die Tanzschule Natalie war am 3. Januar in der Liederhalle Stuttgart mit
dem russischen Nationalballett
„Dornröschen“, am 18. Januar in Ludwigsburg bei der Mitgestaltung von
„Russischen Weihnachten in der KarlKaserne. Am 15.3. gab es einen Auftritt im Bahnhofsturm Stuttgart bei
der langen Nacht der Museen. Am
Tanzwettbewerb in Rechberghausen
nahm die Tanzschule am 12.4. teil
und am 12.7. fand
eine Schulvorstellung im Saal des
„Augustinum in
Stuttgart-Sillenbuch statt. Zur Teilnahme am Internationalen Musikfestival fuhr die
Gruppe vom 17.21. Juli nach Cantonigros in Spanien. Beim Altennachmittag
in
Rechberghausen
am 25.9. wirkte
die Gruppe mit,
ebenso bei Stöckachfest in Stuttgart-Ost am 27.9.
Am 3.10. wirkte
die Gruppe am Tag
der Kulturen in
Herrenberg mit.
Die lettische Tanz-

gruppe „Tredeksnitis“ betreute beim
diesjährigen Ostermarkt im Haus
der Heimat in Stuttgart den Stand
der Baltendeutschen mit und hatte
einige Auftritte in Stuttgart sowie
Begegnungen mit anderen lettischen Gruppen in Deutschland. Die
Übungsabende der Gruppe ﬁnden
im Haus der Heimat in Stuttgart
statt.
Die Südmährische Spielschar „Moravia Cantat“ besteht aus Chor, Tanzund Musikgruppen und triﬀt sich
einmal im Monat zu Probenwochenenden. Neben einer Tournee durch
Südmähren hatte sie in diesem Jahr
Auftritte in Augsburg und in München. Auch in diesem Jahr wurde
wieder erfolgreich eine Kindersingwoche für Kinder zwischen 10 und
16 Jahren durchgeführt.
Die Egerlandjugend triﬀt sich alle 14
Tage im Haus der Heimat in Stuttgart
und hatte verschiedene Auftritte bei
der Egerländer Gmoi und der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Auch beim Bundestreﬀen der Egerlandjugend beteiligte sich die Gruppe in gewohnter Weise.

Die Gruppe ETUI (Europäische Tanzunion) hatte in diesem Jahr verschiedene Auftritte und plant für das
nächste Jahr eine Spielfahrt. Ein Teil
der Mitglieder nahm in diesem Jahr
an einer Spielfahrt des Heilbronner
Spielkreises nach Südafrika teil.
Freyja Liebscher hat inzwischen unser erfolgreiches Theaterstück „Alexina wandert aus“ als Geschichte geschrieben und ergänzt und Svetlana
Khasdan von der Kunstschule hat
dafür die Bilder gezeichnet. Diese
Geschichte ist nun in drei Teilen ganz
neu erschienen und kann bei Freyja
Liebscher, Hauptstr. 3, 91599 Dentlein, Tel. 09855/975045 bezogen
werden. Auch die bereits vergriﬀene
CD „Zwischen Elbe und Oder“ mit
Tänzen aus Pommern, Mecklenburg
der Mark Brandenburg, Berlin und
der Altmark konnte noch einmal neu
aufgelegt werden und ist wieder beziehbar.
Wir danken allen für die gute Arbeit
in der vergangenen Zeit und wünschen Euch viel Kraft aber auch viel
Freude bei der zukünftigen Arbeit.
Heinz-Werner Liebscher
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Termine 2014/2015
Termine 2014
Heidelberger Adventssingen 2014
30.11.
02.12.
12.12.

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

07.12.

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

15.12.

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

Termine 2015
10.01.

Januartanzfest in der Kelter in Stuttgart-Vaihingen von 19.00 bis 23.00 Uhr.
Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis. Tanzleitung: Dagmar Oesterle und Hermann Deuschle
Veranstalter: Stuttgarter Spielkreis
www.ssk.volkstanz.com

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, 20.00-24.00 Uhr
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Musik: Wolfgang Kaiser und Musikanten und die Egerländer
Familienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel
Ort: Gemeindezentrum 76228 Karlsruhe-Stupferich, Werrenstr. 16
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

14./15.03. Tanzlehrgang Englische Tänze von John Playford “The English Dancing Master” – 1650 und heute
Referent: Alan Davies, Bristol;
Ort: Hochschule Karlsruhe, Moltkestr. 30 76133 Karlsruhe bei der Jugendherberge,
Veranstalter: DJO-Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis
www.djobw und www.kalsruher-volkstanzkreis.de
14.03.
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8.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10-16.00 Uhr.
Veranstalter: DJO, Haus der Heimat und alle Landsmannschaften
www.djobw.de
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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

08.-10.05.

Iglauer Musikantentreﬀen in Neckarzimmern
Veranstalter: DJO-Baden-Württemberg und Iglauer Singkreis

09.-10.05.

Volkstanzlehrgang im Haus der Heimat in Heilbronn-Sontheim
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn

10.05.

Tanzfest in der “Alten Kelter”, Heilbronn-Sontheim von 14.00 – 18.00 Uhr
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn

04.07.

Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen ab 19.30 Uhr
Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen, Ltg. Hartmut Nadler
www.vtk-plochingen.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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Die Volksmusik Doppel-CD
Das ideale Weihnachtsgeschenk

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

___________________________________________________

•
•
•
•
•

Anschrift:

___________________________________________________
___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________

•
•
•

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

