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Vorwort

Liebe Freunde,
es sind nicht mehr viele Wochen bis zu unseren badenwürttembergischen Sommerferien. Viele sehnen sich schon
nach Urlaub, Strand und Sonne. Und einer schönen Leselektüre. Vielleicht ist unsere aktuelle Ausgabe von djo-Horizonte
dafür geeignet. Man kann sie
immer wieder weg legen, wenn
man zwischendurch ins Meer
springen möchte. Versucht es einmal.
Leider ist das djo-Jahr 2015 auch ein trauriges Jahr. Einige tolle Menschen haben uns für immer verlassen. Uli
Stahl, ein über die Verbands- und Landesgrenzen bekannter und beliebter Volkstanzmusikant. Und Paul Künzel, der Jahrzehnte in unserem Landesvorstand gewirkt
und diesen Landesverband mit seiner Arbeit und Persönlichkeit mitgeprägt hat. Auch der Ur-Münchener Fritz
Jessler weilt nicht mehr unter uns. Seine Kompositionen
werden in unseren Gruppen immer wieder gerne gesungen. Bekannt ist er durch seine Oster- und die Adventssingwochen auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Viele
Jahre hat er bei den musischen Lehrgängen in Karlsruhe
für guten Chorklang gesorgt. Und unser Ehrenmitglied
Franzi Ullmann, die gerade für die älteren in unserer djo
eine Persönlichkeit mit enormer Ausstrahlung war. Vor
zwei Jahren durfte ich ihr noch zu ihrem 90. Geburtstag
die besten Glückwünsche unseres Landesverbandes
überbringen. Wir werden diese wunderbaren und für
unseren Jugendverband prägenden Menschen nicht vergessen. In unseren Herzen werden sie weiterleben.
Von unseren Häusern gibt es auch wieder zu berichten.
Unser Haus Südmähren hatte zum zweiten Mal Studenten beim Internationalen Workcamp aus der ganzen
Welt zu Gast. Eine Woche wurde intensiv an der Verschönerung der Außenanlage gearbeitet und eine Hecke gepﬂanzt. Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Im Innern dieser Ausgabe seht ihr ein paar tolle Fotos zu diesem Projekt. An dieser Stelle einmal dem BdVOrtsverband Ehningen und dem djo-Mitglied Hugo
Staudt für ihre großzügigen Geldspenden ein herzliches
Dankeschön. Dies hat unserer Kasse sehr gut getan.

Im Ferienheim Aschenhütte
mussten wir leider wieder einmal die Hausleitung wechseln.
Zu diesem Thema fällt mir inzwischen nicht mehr viel ein
und ich möchte auch nur noch
nach vorne schauen. Mit der
neuen Hausleiterin, Frau Christina Negara, haben wir nun
hoﬀentlich die Weichen zum
positiven stellen können. Ihre
Mama ist eine Sathmarer
Schwäbin. Und dieser Menschenschlag ist bekanntlich
sehr ﬂeißig und zuverlässig. Und Frau Negara hat vor Jahren einmal in einer Jugendherberge ganz klein angefangen. Und sich Stück für Stück mit Fleiß nach oben gearbeitet.
Zuletzt war sie als stellvertretende Hausleiterin tätig. Das
weckt wirklich Hoﬀnungen.
Hoﬀnungen hatten auch die deutschen Heimatvertriebenen nach einem eigenen oﬃziellen Gedenktag. Und
mussten 70 Jahre darauf warten. Seit diesem Jahr ist nun
der 20. Juni dieser Gedenktag zu Flucht und Vertreibung.
Er ist ist gleichzeitig auch der Weltflüchtlingstag, und somit wird auch der momentan wieder weltweit auf der
Flucht beﬁndlichen Menschen gedacht. Über 50 Millionen Menschen sind laut einer Statistik momentan wieder weltweit auf der Flucht. Und die Integration dieser
heute zu uns kommenden Menschen wird weitaus
schwieriger zu bewältigen sein als vor 70 Jahren. Denn
sie kommen aus völlig anderen Kulturkreisen und Religionen. Da werden Gegensätze aufeinanderprallen, die
man ernst nehmen muss. Die gelungene Integration der
deutschen Heimatvertriebenen nach Kriegsende und der
Spätaussiedler Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts kann aber trotzdem Mut machen dass wir es
auch heute wieder schaﬀen.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Deutsche Banater Jugend und Trachtengruppen-DBJT
Neue Gesichter und frischer Wind im DBJT-Vorstand
Die Delegierten der Banater Jugendund Trachtengruppen trafen sich in
Ulm zur DBJT-Hauptversammlung,
an der als Ehrengast auch Bundesvorsitzender Peter-Dietmar Leber
teilnahm. Foto: DBJT
Das Kultur- und Dokumentationszentrum der Banater Schwaben in
Ulm war am Samstag, dem 21. Februar, Ziel vieler Jugendlicher aus den
Reihen der DBJT. Dort fand nämlich
die Hauptversammlung der Jugendorganisation statt, und zudem standen Neuwahlen an.
Die letzten drei Jahre sind wie im
Flug an uns vorbeigerauscht. Getreu
dem Motto „Gemeinsamkeit verbindet“, das die Vereinsarbeit der DBJT
kennzeichnet, haben wir – der bisher amtierende Vorstand – unser
Bestes gegeben und einen Aufschwung in den Reihen der Jugendorganisation miterleben dürfen. Um
mit den Worten des DBJT-Vorsitzenden Harald Schlapansky zu sprechen: „Wir haben viel bewegt und
auch so manches geschaﬀt.“
Schlapansky begrüßte die Delegierten aus den Tanzgruppen Karlsruhe,
Würzburg, München, Crailsheim,
Spaichingen, Singen, Nürnberg, Esslingen, Pfungstadt und Reutlingen
sowie einen Jugendvertreter aus
Ludwigshafen und legte sodann den
Rechenschaftsbericht für die Amtsperiode 2012-2015 ab. Viele positive
Rückmeldungen zu ihren Veranstaltungen konnte die DBJT in dieser
Zeit verbuchen. Zu erwähnen sind
hier die zweimal im Jahr stattfindenden Brauchtumsseminare, bei welchen Musik, Tanz, Theater, Kochen,
Backen und Basteln im Mittelpunkt
stehen, aber auch die Pﬂege von
Tradition, Brauchtum, Tracht und
Mundart nicht zu kurz kommen.
Oder das von der DBJT gestaltete
Kulturprogramm bei den Heimatta-
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Der neu gewählte Vorstand der DBJT (von links): Dennis Schmidt, Patrick Polling,
Stefanie Timmler, Lukas Krispin, Melanie Furak, Harald Schlapansky, Melanie Müller, Patrick Stanek, Heidi Müller. Auf dem Foto fehlt Sandra Keller.
Foto: DBJT

gen in Ulm, das 2012 schon ein großer Erfolg war und zwei Jahre später
von der „DBJT-Zeitreise“ nochmal
getoppt wurde. Oder aber die alljährlich stattfindenden Jugendbälle,
an denen zahlreiche Jugendliche aus
allen Gruppen bundesweit teilnehmen. Der DBJT-Vorstand dankte den
Kreisverbänden Karlsruhe und Augsburg für die Ausrichtung des Jugendballs 2013 und 2014 sowie dem
Kreisverband Nürnberg, der die Organisation des diesjährigen Jugendballs am 18. April übernommen hat.
Nicht zu vergessen sind auch das alljährliche Zeltlager und das große

Sportfest, die einen stetig wachsenden Zulauf an Teilnehmern und Besuchern verzeichnen.
Zwischen den einzelnen Gruppen
ﬁndet ein reger Austausch statt, darüber hinaus werden Beziehungen
und Kontakte zu Gruppen in den
USA und Kanada, in Brasilien und Argentinien und besonders zum Jugendtrachtenverein „Banater Rosmarein“ aus der alten Heimat gepﬂegt. Es bilden sich zunehmend
Partnerschaften mit regionalen Vereinen. So wirken in der Karnevalsgesellschaft „Noris Banatoris“ (Nürnberg) oder bei der Guggenmusik
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Aus den Gruppen
„Die Dodderdabber“ (Karlsruhe)
auch Mitglieder der DBJT mit.
In der Öﬀentlichkeit fungieren die
Trachtengruppen als Aushängeschild
der Banater Schwaben. Durch ihre
Auftritte bei verschiedenen Großveranstaltungen und ihre Teilnahme
an traditionellen Umzügen – als Beispiele seien der Münchner Oktoberfestumzug, der Cannstatter Volksfestumzug, die Heimattage Baden
Württemberg, der Killianiumzug in
Würzburg, das Fränkische Volksfest
in Crailsheim oder die Landesgartenschauen genannt – vermitteln sie einer breiten Öﬀentlichkeit Banater
Brauchtum, schwäbisches Trachtengut und traditionelle Tänze. Ebenso
ﬁndet man die DBJT mit einem eigenen Webauftritt im weltweiten Netz
oder in sozialen Netzwerken wie Facebook. Die „Banater Post“ veröffentlicht seit einigen Jahren regelmäßig die Seite „Jugendforum“, wo
Berichte und Beiträge von Jugendlichen über die DBJT-Veranstaltungen
publiziert werden. Somit sind wir
weit bekannt und dennoch bestrebt,
dies auszuweiten und die Banater

Schwaben noch stärker in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Ehrengast der Hauptversammlung
war der Bundesvorsitzende der
Landsmannschaft der Banater
Schwaben, Peter-Dietmar Leber. Für
die Arbeit der Jugendorganisation
fand er Worte des Lobes. Von Seiten
der Landsmannschaft sagte er der
DBJT weiterhin Unterstützung zu,
denn, so Leber: „Die DBJT von heute
ist die Landsmannschaft von morgen.“
Nach dem Rückblick auf die letzten
drei Jahre und der Erörterung einiger neuer Vorhaben wurde auf Antrag von Stefan Ruttner der Vorstand
entlastet. Anschließend schritt man
zu den Neuwahlen. Als Wahlleiter
fungierte Peter-Dietmar Leber. Harald Schlapansky wurde als Vorsitzender der DBJT bestätigt. Seine beiden Stellvertreter sind Sandra Keller
für Bayern und Heidi Müller für Baden-Württemberg. Als neue Kassenwartin wurde Melanie Müller gewählt, während das Amt der Schriftführerin Melanie Furak übernahm.
Als Beisitzer wurden Stefanie Timm-

ler, Lukas Krispin, Dennis Schmidt,
Patrick Polling und Patrick Stanek
gewählt.
Nach der Wahl bedankte sich Harald
Schlapansky bei den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern
Karin Bohnenschuh, Melitta Furak,
Günter Kaupa und Heike Wolf und
begrüßte gleichzeitig den neuen,
wesentlich verjüngten Vorstand der
DBJT. Im DBJT-Vorstand mitzuwirken
sei eine große Aufgabe und gleichzeitig auch eine große Ehre, betonte
Schlapansky. Man könne das Vereinsleben aktiv mitgestalten und dabei jede Menge Genugtuung erfahren. Joseph Ed. Krämer, dem Betreuer des Kultur- und Dokumentationszentrums, dankte er für die Bewirtung und Fürsorge, die er den Anwesenden angedeihen ließ. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von
Bundespräsident Joachim Gauck,
das Bundesvorsitzender Leber auf
die Banater Schwaben zugeschnitten hat: „Die Banater Schwaben
müssen öfter sagen wer sie sind, damit sie wissen wer sie bleiben!“
Melitta Furak
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Aus den Gruppen
Zu Besuch bei Bundespräsident Joachim Gauck
Ehrung für ehrenamtliche Arbeit in Deutschland
Eine besondere Ehre wurde drei Jugendlichen des DBJT Vorstandes am
5. Juni 2015 in Berlin zu Teil. Denn sie
wurden von Bundespräsident Joachim Gauck für ihr ehrenamtliches
Engagement in Deutschland ins
Schloss Bellevue eingeladen und geehrt. Neben Melanie Furak (Kreisverband Crailsheim) und Sandra Keller
(Kreisverband München) war Lukas
Krispin aus dem Kreisverband Esslingen einer der Glücklichen. Eine große
Ehre nicht nur für Lukas selbst sondern auch für den ganzen Kreisverband, besonders jetzt zum 30-jährigen Bestehen.
Erstmals waren unter den Geladenen
und Geehrten auch Banater Schwaben. Nicht selbstverständlich, wenn
man bedenkt, dass aus den vielen
hunderttausend in Deutschland ehrenamtlich aktiven Jugendlichen nur
wenige ausgewählt und damit geehrt
wurden.
Zu verdanken haben die Drei diese
Ehrung auch Harald Schlapansky,
Bundesvorsitzender der Deutsche
Banater Jugend- und Trachtengruppen (DBJT) und dem djo (Deutsche
Jugend in Europa) Bundesverband.
Harald, weil er die Bewerbung von
vier Jugendlichen des DBJT Vorstandes an das Bundespräsidialamt gesendet hatte und der djo, da sie Harald überhaupt erst die Möglichkeit
gab die Jugendlichen zu bewerben.
Dass dann tatsächlich drei ausgewählt wurden, überwältigte ihn dann
doch und machte ihn richtig stolz.
Obwohl es ihn gleichzeit auch traurig
machte, dass Melanie Müller (Kreisverband Karlsruhe), die er ebenso
beworben hatte und die diese Auszeichnung genau so verdient hätte,
wie Sandra, Melanie und Lukas, leider keine Ehrung erhielt.
Nicht nur deshalb nahmen die Drei
nach eigenen Aussagen diese Ehrung
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auch stellvertretend für alle Banater
Schwaben aber vor allem für die
DBJT und nicht zuletzt auch für Melanie Müller entgegen. „Es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeit immer wieder aufs Neue lohnt. Besonders für uns drei Jugendliche war dies
wieder neue Motivation und Ansporn, um weiterzumachen,“ erzählte Melanie Furak.
Die Anreise nach Berlin traten die
drei bereits einen Tag früher per Bus
oder Flugzeug an. Nach einem ausgiebigen Frühstück gings in Anzug
und Abendkleid mit der S-Bahn durch
Berlin - Ziel Schloss Bellevue. „Ein
bisschen komisch war das schon, so
wie wir von allen angeschaut wurden“, erzählte Lukas Krispin.
Ein Pavillon mitten im Park, leckeres
Fingerfood und gekühlte Ge-tränke,
gepaart mit einer wunder-schönen
Parkanlage, machten die Hitze erträglicher. Angespannt, aber voller Vorfreude warteten die geladenen Gäste
auf das Erscheinen des Bundespräsidenten Joachim Gauck und genossen
die Idylle oder nutzen die Zeit, um
vorab ein paar Fotos zu machen.
Und dann war es endlich soweit,
Bundespräsident Joachim Gauck trat
an das Rednerpult und hieß alle herzlich willkommen.
In seiner Rede dankte er den Jugendlichen für ihr bürgerschaftliches Engagement. Für junge Menschen sei
es oft eine besondere Herausforde-

rung. Sie steckten mitten in der
“„Rush Hour“” ihres Lebens, in der
Sie in kurzer Zeit unzählige Entscheidungen treﬀen und vieles gleichzeitig
bewältigen müssten. Trotzdem gäbe
es hunderttausende junge Frauen
und Männer, die sich in dieser Lebensphase ehrenamtlich und mit
großer Ausdauer für andere einsetzen würden.
Sie alle seien Triebfedern für eine Arbeit, die unbezahlt und unbezahlbar
sei. Eine Arbeit, die oft viel Zeit und
Mühe koste, aber auch eine Menge
zurückgebe - nämlich das gute Gefühl, für und gemeinsam mit anderen
Menschen etwas zu bewegen und
zum Besseren zu verändern.
„Davor habe ich einen Riesenrespekt.
Und ich danke allen, die sich schon in
jungen Jahren engagieren, von ganzem Herzen. Sie bereichern unsere
Gesellschaft, stärken den
Zusammenhalt und gestalten unsere
gemeinsame Zukunft mit“, sagte Joachim Gauck und schloss damit seine
Rede.
Zur Verwunderung der Gäste, mischte sich der Bundespräsident dann sogar unters „Volk“. Er versuchte, mit jeder vertretenen Gruppe ein Foto zu
machen und ein paar Worte zu wechseln. Auch die drei Banater Schwaben
schaﬀten es auf ein gemeinsames Foto mit Joachim Gauck.
Danach mischten sie sich unter die
anderen Gäste und versuchten, neue
Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Bereichen über ihre
Erfahrungen im Ehrenamt auszutauschen. Besonders gefreut haben sie
sich, dass auch Jugendliche der DJO
(Deutsche Jugend in Europa) und der
SJD (Siebenbürgisch-sächsische Jugend) vertreten waren und natürlich
ließen sie es sich nicht nehmen, zusammen mit ihnen ein Foto zu ma-
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Aus den Gruppen
chen und neue Pläne zu schmieden,
um die Zusammenarbeit weiter zu
fördern.
Der Tag ging viel zu schnell vorbei. Es
war ein einmaliges Erlebnis, das Melanie, Sandra und Lukas sicher nicht

so schnell vergessen werden.
„Selbstverständlich werden wir versuchen, diese Ideen in unserer weiteren Arbeit in unserem Ehrenamt zu
verwirklichen und umzusetzen. Vielen Dank an dieser Stelle an Harald

Schlapansky ohne ihn hätten wir diesen Tag nicht erleben dürfen,“ waren
sich die
Drei am Ende dieses ereignisreichen
Tages einig.
Ines Szuck

Banater Jugend, Kreisverband Esslingen
Die „Veilchenblauen Augen“ im Dschungelfieber
Am 7.Februar 2015 war es so weit:
Groß und Klein sind der Einladung
des Kreisverbandes Esslingen der
Landsmannschaft der Banater
Schwaben gefolgt und haben in
Wendlingen im Treﬀpunkt Stadtmitte einen schönen, unvergesslichen
Faschingsballabend im Dschungelﬁeber verbracht.
Die bekannte und beliebte „Trend…
die Band“ präsentierte den passenden musikalischen Rahmen und
sorgte mit ihrer Musik über mehrere
Stunden für eine volle Tanzﬂäche
und gute Stimmung.
Die Jugendlichen der Trachtengruppe des Kreisverbandes Esslingen hatten das Motto des diesjährigen Faschingsballs ausgewählt und haben
zusammen mit ihren Eltern viel Arbeit und Zeit investiert, die tollen Kulissen und die Saaldekorationen her-

zurichten. Diese stellten den richtigen Rahmen dar für die Darbietungen der kleinsten 3 - 7 jährigen „Elefanten“ und der kleinen Dschungelkinder. Sie begeisterten die Anwesenden mit einem Medley aus dem
Dschungelbuch. Ihre schönen Kostüme und die gut eingespielten Tänze
fanden beim Publikum großen Anklang.
Die Trachtengruppe bot eine szenische Darbietung um eine kleine Liebesgeschichte, die im Dschungel ihr
glückliches Ende ﬁndet. Die Geschichte: eine junge Touristin stürzt
mit dem Flugzeug in der Wildnis ab
und hat Glück im Unglück: die Kannibalen verspeisen sie nicht, da der
Häuptling der Urwaldmenschen sich
in sie verliebt und wie in jedem Märchen nimmt alles ein gutes Ende. Es
war sehr gut inszeniert und die pas-

senden, originellen Kostüme und
Tänze haben uns alle mitgerissen.
Die vielen Stunden harter Arbeit und
die wochenlangen Proben haben
sich gelohnt: das Publikum bedankte
sich für diese Vorführungen mit lang
anhaltendem Applaus und feierte
weiter bei Tanz und Musik bis spät in
die Nacht, wie früher im Banat.
Die Tanz-und Trachtengruppe verabschiedete sich vom Publikum am Ende des Faschingsballs mit einer Darbietung des traditionellen, bekannten und beliebten Tanzes „Veilchenblaue Augen“.
Unser Koch Siggi Göbl hat wie immer
die Gaumen der Besucher mit der
feinen Banater Bratwurst verwöhnt.
Was wäre aber ein solcher Abend
ohne all die ﬂeißigen Helfer, die im
Hintergrund beim Vorbereiten, Aufbau, während des Abends und danach beim Abbau mitgeholfen haben? Vielen Dank an alle die zum guten Gelingen dieser ersten großen
Veranstaltung in diesem Jahr beigetragen haben.
Der Vorstandsvorsitzende, Herbert
Volk, hat in seiner Abschlussrede auf
das größte Ereignis des Kreisverbandes Esslingen der Landsmannschaft
der Banater Schwaben in diesem
Jahr hingewiesen: das 30jährige Jubiläum der Gründung des Kreisverbandes, das mit einem Festakt am
Sonntag den 28.Juni 2015 im Treﬀpunkt Stadtmitte in Wendlingen gefeiert wird.
Christine Wogh
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Aus den Gruppen
Banater Jugend, Kreisverband Esslingen
Maibaumfest
Am 26.04. wurde in Wendlingen der
Maibaum aufgestellt. Schon seit Wochen freuten sich die Kinder der Banater Schwaben auf dieses Ereignis.
Nachdem das Fest im letzten Jahr
wortwörtlich ins Wasser gefallen war,
war die Anspannung in diesem Jahr
eine Woche vorher groß. Wird das
Maifest stattfinden, das Wetter halten? Der Sonnenschein am Sonntagmorgen brachte dann alle Kinderaugen zum Leuchten, die Erwachsenen
und Jugendlichen waren erleichtert.
Die Tanzvorführungen konnten wie
geplant stattfinden. Nachdem die
Trachten angelegt und die Haare geﬂochten waren, gab es noch eine
kleine Generalprobe. Jetzt waren alle
für den Auftritt bereit und konnten es
kaum erwarten, endlich zu zeigen
was sie seit Fasching gelernt und geübt wurde. Die Aufmarschmusik erklang, das hieß für alle 16 Mädchen
zwischen 5-10 Jahre volle Konzentration. Aber dank der guten Vorbereitung meisterten die Kleinen ihren
Auftritt mit Bravour und die Jugendlichen zeigten souverän ihre Tänze.
Selbst der Ausfall einer Tänzerin

brachte die Jugendlichen nicht aus
der Ruhe und konnte sie schon gar
nicht aufhalten. Denn kurzerhand
wurden zwei der größeren Kinder geschnappt, die dann anstelle der fehlenden Tänzerin mittanzten.
Als Belohnung für den fabelhaften
Auftritt dankte das Publikum mit to-

sendem Applaus und die Egerländer
Gmoi spendierte jedem noch eine rote Wurst. Am Ende des Tages waren
alle sehr glücklich und zufrieden, dass
alles wie gewünscht geklappt und
sich die Arbeit der letzten Wochen
gelohnt hat.
Anna Lehmann

Volkstanzkreis Karlsruhe
Kinderwagen, Einkaufswagen, Sanduhr…
John Playfords Englische Tänze in Karlsruhe
Der Karlsruher Volkstanzkreis lud für
das Wochenende 14./15. März 2015
zum Volkstanzlehrgang ein. Das Thema: John Playfords „The English
Dancing Master – 1650 und heute“
mit Alan Davies aus Bristol lockte besonders viele Teilnehmer an, so dass
Werner Wenzel den Lehrgang mit
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rund 80 Personen schließlich als ausgebucht melden musste.
Dass die Fächerstadt diesmal noch
nicht von Frühlingsmilde verwöhnt
war, hinderte keinen der Interessenten, die zum Teil von weither gekommen waren, aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, aus Nancy, Paris,

Nordfrankreich und Bordeaux. Etliche „Multiplikatoren“ waren auch
dabei, die diese Tänze in ihre eigenen Gruppen mitnehmen wollen.
In letzter Minute hatte Werner noch
einen größeren Raum in der Nähe
der Jugendherberge organisieren
können, so dass in dieser Schulturn-
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Aus den Gruppen
halle wirklich genug Platz für alle
war.
Der starke Magnet für diese vielen
Teilnehmer war der Referent, eine
Koryphäe auf seinem Gebiet: Alan
Davies unterrichtet Englische Tänze
in mehreren Ländern Europas. Mit
der speziellen Form englischer
Gruppentänze befasst er sich schon
seit mehreren Jahrzehnten. Er ist
Choreograf und organisiert in England seit Jahren Fortbildungen und
längere Summer-Schools zur Pﬂege
englischer Country Dances.
Mit einer hübschen Mischung aus
Deutsch und Englisch erklärte er die
Tänze und benannte bestimmte Figuren mit einem kurzen Stichwort
auf Deutsch – zwei Paare tauschen
die Plätze, wie man Kinderwagen
rangiert, oder sie drehen sich um die gemeinsame Achse, wie
man einen Einkaufswagen auf der Stelle
umdreht. Besonders
häuﬁg kam in diesen
Tänzen die Figur der
Sanduhr vor – bildstark und eingängig,
wie die Formation der
Kolonne aus drei oder
vier Paaren sich dickbauchig auswendet
und schlank wieder
zusammenkommt.
Auch die wechselnden Dreiermühlen unter dem Namen Teapot machten Eindruck. Und wenn man die Stichworte in der etwas hallenden Halle verstand, wusste man wirklich gleich,
was gemeint war!
Ein bisschen schwierig wird es wohl
erst beim Nach-Studium der englischsprachigen Tanzbeschreibungen, wo diese Figuren mit anderen
Bezeichnungen kenntlich gemacht
werden. Aber dafür gibt es Abhilfe:
Hermann machte Videoaufnahmen
von den Tänzen, die er schließlich
den Teilnehmern zur Verfügung stellen will.

Überhaupt war die Vorbereitung
und Unterstützung des Lehrgangswochenendes durch die Mitglieder
des Karlsruher Volkstanzkreises
wunderbar und zuverlässig – ein eingespieltes Team mit so viel Einsatzfreude und Hilfsbereitschaft, natürlich auch bei der Vorbereitung des
35. Karlsruher Volkstanzfestes, das
diesmal im Gemeindezentrum Stupferich stattfand – binnen einer knappen Stunde am Samstagmorgen war
der Saal festlich geschmückt mit gedeckten Tischen, und nach dem Fest
noch schneller wieder abgebaut und
aufgeräumt.
Dank guter Wegbeschreibung fanden auch die auswärtigen Gäste den
neuen, etwas entfernter liegenden
Ort. Die Egerländer Familienmusik

die allerwenigsten blieben länger
sitzen. Ein rundum gelungenes Tanzfest also wieder, das vor allem Werners generalstabsmäßiger Vorbereitung zu verdanken ist.
Am Sonntagmorgen ging es gleich
konzentriert mit dem Lehrgang weiter – Konzentration gehört auch zu
den Stärken von Alan Davies. Da gab
es keine Längen, sondern die beharrliche, geballte Vermittlung verschiedener Figuren, auf denen wir
weitere Tänze aufbauen konnten.
Anstrengend war der Lehrgang vor
allem für den Kopf! Für die Füße war
es leicht mit Geh- und Setschritten,
und doch kam man mit der Zeit ins
Schwitzen.
In der letzten Unterrichtsphase am
Nachmittag wurde vieles noch ein-

Hess sowie Wolfgang Kaiser und seine Musikanten spielten im Wechsel
zum Tanz auf und veranlassten auch
Alan Davies zu höchstem Lob, wie
wunderbar es doch ist, zu lebendiger Musik zu tanzen! In dem „neuen“ Saal haben sich die Tänzer wohlgefühlt – das Parkett war perfekt
zum Tanzen, die Atmosphäre fröhlich und familiär, auch die Verköstigung durch das Team des AnnaWalch-Hauses ließ nichts zu wünschen übrig. Die kleinere Tanzﬂäche
hat gerade knapp ausgereicht; nur

mal wiederholt – manche Tänze und
Figuren fühlten sich plötzlich doch
wieder neu an, aber es ging rascher
voran und festigte die Erinnerung an
das Gelernte. Dankbar, zufrieden,
erfüllt und müde nahm man Abschied.
Mancher hätte sich wohl nun gern
im Kinderwagen heimfahren lassen,
eine Erfrischung aus dem Teapot genossen und statt aller Eiligkeit im
Fahrplan nur eine Sanduhr beobachtet, bis die Augen zufallen…
Marianne Kopp
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Gruppe Käpsele aus Stuttgart
Es ist immer viel los bei uns in der
Kindergruppe ¨Käpsele¨. Zur Zeit
wird ﬂeißig gemalt, gewerkelt, geprobt, Lieder und Gedichte auf russisch auswendig gelernt und Tänze
einstudiert. Es ist nicht mehr viel Zeit
und dann ﬁndet schon der Sommerkonzert zum Abschluss des Schuljahres statt, an dem viele Gäste erwartet
werden, und Kinder alles zeigen können, was sie gelernt, gebastelt und
vorbereitet haben. Dabei muss alles,
wie am Schnürchen laufen. Aber
selbst nach dem Konzert ist noch keine Entspannung angesagt: es stehen
noch ein Paar Ereignisse vor den
Sommerferien auf dem Plan. Zuerst
kommt Kinder-und Jugendfestival auf
dem Schlossplatz in Stuttgart, denn
dort tanzen unsere Kinder auf der
Bühne gleich 4 Tänze und helfen bei
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der Betreuung des
DJO-Standes in
dem sie den anderen Kindern beim
Herstellen ihrer
Kunstwerke helfen. Danach
kommt der ¨Pfaffenäcker Strassenfest¨ in Weilimdorf, bei dem wir
schon seit mehreren Jahren dabei
sind und die Festbesucher mit unseren Tänzen erfreuen. Und gleich nach
den Sommerferien geht es weiter, es
gibt noch zwei Tanzauftritte: beim
Einschulungsfest der Maria Montessori-Grundschule in Hausen und
beim Kinderfest ¨Remmi-Demmi¨ in
Weilimdorf auf der Löwenmarkt. Und
wenn die Schule
losgeht und Kinder wieder in die
Sprachschule
kommen, heißt es:
¨ Der Winterkonzert ist schon in
sichtbarer Nähe,
wir fangen an mit
Vorbereitungen¨.
Wie man sieht, es
ist immer was los
bei uns.
Angeline Votteler
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Volkstanzkreis Heilbronn

Zum fünften Mal lud Claudia Bronner, die Vorsitzende des Landesverband für Senioren tanz BW, zum großen Tanztag in eine Gartenschau
ein. Zahlreich reisten aus ganz Baden-Württemberg Teilnehmer verschiedener Tanzkreise, u.a. auch
Mitglieder des Heilbronner Volkstanzkreises, zu dem großen Event in
die Enzgärten nach Mühlacker. Claudia Bronner und Oberbürgermeister
Frank Schneider von Mühlacker
freuten sich bei der Auftaktveranstaltung über die vielen, dicht eingeteilten Kreise von 6 oder 7 Paaren,
welche einen zusätzlichen farblichen
Kontrast zum vorhandenen Blumenmeer darboten. Den vielen Zuschauern bot sich bei den einzelnen Mitmachaktionen auf verschiedenen
Plätzen der Gartenschau ein überwältigendes Bild - die bunt gekleideten Menschen glichen beim Tanzen
einer Blumenwiese im Wind. An diesem Tag konnten alle viel aus dem
großen Tanzschatz des Bundesverbandes Seniorentanz mit nach Hause nehmen. Man konnte über die
Gartenschau am Dürrmenzer Enzufer bummeln oder sich über den
farbenprächtigen Sommerﬂor der
vielfältigen Blumen, Wiesen und angelegten Gärten erfreuen. Viele In-

Unter dem Motto „Tanzen aus Freude
an Bewegung“ hatte der Volkstanzkreis Heilbronn e.V. zum 33.Volkstanzfest am 10. Mai in die Alte Kelter
nach Heilbronn-Sontheim, eingela-

formationen über Wald, Feld, Flur
und Fluss war in den zahlreichen
Schaugärten und in den Ständen
übersichtlich dargestellt. Nächster
Tanztag: 2016 in Öhringen.
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den. Über 90 teilnehmende
Mitglieder und Mittänzer aus
Nah und Fern konnte die 1.
Vorsitzende Ursula Brenner
nach der Eröﬀnungspolonaise
begrüßen. Die am weitesten
angereisten Teilnehmer kamen aus Cardiﬀ/Wales. Die 5
Musiker der Gruppe Danzbändel unter der Leitung von
Markus Walker, setzten das
von den Mitgliedern der Tanzgruppe erstellte Programm,
mit der ihr eigenen Tanzmusik, um. Die einfachen Paarund Dreiertänze sowie die etwas schwierigeren Kreis- und
4-Paartänze konnten von allen Teilnehmern nach kurzer
Darstellung sofort in Bewegung umgesetzt werden. Die Tänzer
ließen es sich auch nicht nehmen unter der Leitung von Antje Nadler mit
den anwesenden Kindern zu tanzen.
Besondere Gäste war die walisische
Gruppe „Cwmni Dawns Werin Caer-

dydd”, was soviel wie „Volkstanzkreis
Cardiﬀ/Wales“ heißt. Sie besuchten
aus Anlass des 60 jährigen Bestehens
der Partnerschaft Stuttgart und Cardiﬀ/Wales auch das Tanzfest in Heilbronn. Die Tänzer und Tänzerinnen in

ihren, bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Trachten, zeigten traditionelle Tänze ihrer Heimat und luden
alle zu walisischen Mitmachtänzen
ein.

Iglauer Singkreis
Wintersingwoche des Iglauer Singkreises Süd vom 27. 12. 2014 - 2. 1. 2015
auf der Aschenhütte in Bad Herrenalb/Nordschwarzwald
Für die kommenden Vorhaben im
neuen Jahr konnten auf der Wintersingwoche bereits entscheidende
Weichen gestellt werden. Wie immer
wollen wir ein Jahreskonzert veranstalten, diesmal nach längerer Zeit als
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adventliches Konzert mit Gottesdienstgestaltung, im Raum Aschaffenburg. Der Termin steht auch bereits fest: Sonntag, der 29. November. Hierzu wurden wir engagiert von
Alfred Kipplinger, dem Vorsitzenden

der SL Unterfranken, der alljährlich
am ersten Adventssonntag den traditionellen „Sudetendeutschen Advent“ in einer unterfränkischen Stadt
veranstaltet. Nachdem er unser
Herbstkonzert in Haibach erlebt hatte, unterbreitete er uns diesen Vorschlag. Da wir schon lange auf eine
Gelegenheit gehoﬀt hatten, die wunderschönen weihnachtlichen Volksliedsätze des „Blauen Singkreis“ einmal wieder zum Besten zu geben,
sagten wir zu, trotz des Wermutstropfens, damit eine Konkurrenzveranstaltung zum Iglauer Adventstreffen in Hainstadt durchzuführen. Aber
am Termin war nicht zu rütteln, und
es ist ja auch eine einmalige Ausnah-
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me. Auch zum diesjährigen Sudetendeutschen Tag in Augsburg Mitte Mai
wollen wir mit einer ansehnlichen
Truppe den Volkstumsabend in der
Schwabenhalle mitgestalten, natürlich in der Iglauer Tracht.
Pünktlich zum Singwochenbeginn
hatte uns der Wintereinbruch ereilt.
Bei heftigsten Schneefällen kämpften
sich die Singkreisler unverdrossen auf
den Fernstraßen vorwärts in den
Schwarzwald, bis alle ihr Ziel erreicht
hatten, wenn auch mit zum Teil gewaltigen Verspätungen. Wie schon
im letzten Winter fanden wir Unterkunft in der „Aschenhütte“, dem DJOJugendheim in Bad Herrenalb, wo wir
uns wieder rundum wohlfühlen
konnten. Erneut hat die Heimleitung
gewechselt. Sören Schmidt und sein
Team sorgten für Speis und Trank.
Wir konnten unseren Tagesablauf bei
guten Arbeitsbedingungen in bewährter Weise gestalten und das vorgesehene Arbeitspensum konzentriert und doch locker absolvieren.
Zu Beginn des Vormittagsprogramms
sorgt die erste Tanzprobe dafür, dass
die Lebensgeister erwachen und der
Körper ins Schwingen kommt. Nach
einer kleinen Verschnaufpause bringen die Atemübungen Konzentration
und innere Ruhe, anschließend folgt
die vormittägliche Chorprobe. Wilfrieds Chorprogramm war wieder
vielfältig in Stilrichtung und Schwierigkeit. Zum Aufbauen des Chorklangs wurden Chorlieder aus den
Singkreisbüchern aufgefrischt, ergänzt durch Kanons, Jodler und alpenländische Stegreiﬂieder. Natürlich
wurde auch die Gelegenheit genutzt,
aus dem Repertoire der weihnachtlichen Volkslieder und Chorwerke eine
ganze Reihe schöner Stücke zu singen. Als neue Herausforderung studierten wir das für alle unbekannte
„Der Glückliche“ von Felix Mendelssohn zu einem Gedicht von Joseph v.
Eichendorﬀ.
In den nachmittäglichen Tanzproben
wurden Tänze wieder aufgegriﬀen,
die sich für eine Bühnenpräsentation
eignen, außerdem wurde an ver-

schiedensten Schrittarten gefeilt. Für
alle neu war der „Allgäuer Sechser“,
eine Kombination von Ländlertanz
und Quadrille. Auch die Stubenmusik
übte im Rahmen des Parallelprogramms, neben einem Projektchörchen und kleineren Ensembles.
Nach den abendlichen Probeneinheiten gab es noch verschiedene Abendprogramme, darunter ein Tanzabend
mit Live- Tanzmusik, ein gemütlicher
Spielabend, natürlich die Silversternachtsgala unter dem Motto „Igelvampire im Albtraumschloss“ und
den Abschlussabend.
Zu den liebgewordenen Traditionen
des Iglauer Singkreises gehört der gemeinsame Jahreswechsel, wie er alljährlich auf der Wintersingwoche be-

schaft einen Galaabend zu geben.
Dabei galt es, eine Reihe von Aufgaben zu erledigen.
Schon wurde es Zeit, zum traditionellen Neujahrs-Ansingen um Mitternacht nach draußen zu gehen und
das Feuerwerk anzusehen. Punkt
Zwölf erklingt das Bachsche Gloria,
gefolgt vom Andachtsjodler. Anschließend steigen imaginäre gejohlte und gepﬁﬀene Klatschraketen auf,
als Gruß an alle diejenigen, die nicht
dabei sind. Nachdem man sich gegenseitig ein frohes neues Jahr gewünscht haben, geht es wieder zurück ins Warme, wo es Punsch gibt,
das Programm noch tüchtig weiter
geht und je nach Kondition die Tanzbeine geschwungen werden.

gangen wird. Für die Singkreisler erfolgt der Rutsch ins neue Jahr jedesmal kurzweilig, harmonisch und erlebnisreich. Der Silvesterabend vergeht mit der feierlichen Polonaise,
festlichem Silvesterbuﬀet, Darbietungen, Einlagen, gemeinsamem Singen,
Tanzen, Spielen und Feiern wie im
Fluge, und schon ist es höchste Zeit,
nach draußen zu gehen und das neue
Jahr singend zu begrüßen. Frischluftgestärkt und beﬂügelt von gegenseitigen guten Wünschen begibt man
sich danach zurück ins Warme, wo
das Festprogramm noch geraume
Zeit weiter geht. Für das Programm
des Silvesterabends hatten Felix und
Matzi eine Hintergrundstory vorbereitet: Graf Dracigula hatte sich in seinem Gruselschloss verschanzt, um zu
Beginn seiner hundertjährigen Herr-

Am Neujahrstag gab es nach gebührendem Ausschlafen und spätem
Frühstück einen ausgiebigen Neujahrsspaziergang zum Auslüften und
Frischlufttanken. Anschließend wurde in gemütlicher Runde die Jahresplanung durchgegangen und die Termine für 2015 abgestimmt. Auch für
ein Stündchen Singen reichte es noch
vor dem Abendessen.
Der Abschlussabend schließlich bildete den vergnüglichen und gemütlichen Ausklang der Singwoche, mit
vielen Bildern der vergangenen Tage,
Musik- und Gesangseinlagen. Am
Vormittag des letzten Tages standen
nach der Zimmerräumung noch einmal Tanz- und Chorproben auf dem
Programm, das mit dem obligatorischen Madrigalsingen endete.
Harry Höfer
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Iglauer Singkreis
Musikantentreffen 2015

Zum 23. Male waren wir vom 8. bis
10. Mai 2015 zum Musizieren in Neckarzimmern. Von 4 Monaten bis
fast 80 Jahre alt sind unsere 20 Teilnehmer in diesem Jahr. Die Ev. Tagungsstätte mitten in der Natur inspirierte die 18 Musikanten zum
Spielen, bis die Finger der Zitherund Fiedelspieler Blasen bekamen.
Harry hat einen wunderschönen
Traudi-Landler und eine Bairischpolka komponiert, die uns sehr gut gefallen. Auch die alten Stücke wurden
wieder aufgefrischt – da sind 2 Tage
viel zu kurz – aber die Finger halten
nicht mehr aus! Am Abend, nach
dem gegenseitigen Vorspielen und
gemeinsamen Musizieren wurde
noch ﬂeißig erzählt und gesungen,
so dass am Sonntag nach dem Mittagessen alle froh und erfüllt nach
Hause fuhren.
Bis zum nächsten Musikantentreﬀen
in Neckarzimmern vom 22. - 24.
April 2016
grüßen herzlich
Wally und Franz Höfer
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Jugendgruppe der Banater Schwaben Singen
Tanzgruppen Singen und Reutlingen zu Gast auf der Insel Mainau
Am 26.04.2015 waren wir zum Internationalen Bodensee-Trachtentag
auf der Insel Mainau eingeladen. Das
vom Landesverband der Heimatund Trachtenverbände Baden-Württemberg präsentierte Trachtenträger-Treﬀen, bei dem rund 1700 aktive Trachtenträger und Trachtenträgerinnen teilnahmen, ging in die dritte Runde. Bereits in den frühen Morgenstunden trafen sich die Tanzgruppen auf der Insel Mainau. Da wir in
unserer Banater Kirchweihtracht
nicht sitzen können und somit nicht
wie alle anderen bereits in Schale geworfen auf der Mainau ankamen,
durften wir uns aus Platzmangel auf
dem Parkplatz umziehen und hatten
unsere ersten Zuschauer. Mit 16 Paaren und 3 Kinderpaaren nahmen wir
an dem Geschehen teil. Der Tag im
Zeichen der Tradition und des
Brauchtums begann mit einem großen Festumzug, der die Trachtenträ-

ger von der Uferpromenade bis in
den Schlosshof der Insel Mainau
führte. Nach einer oﬃziellen Eröﬀnung und Begrüßung durch Björn
Graf Bernadotte sowie einem feierlichen Gottesdienst im Ehrenhof von
Schloss Mainau konnten die MainauBesucher den Tag über ein buntes
Programm erleben. Auch wir hatten
zwischen der Eröﬀnung und unserem Auftritt Zeit, die Schönheit der
Mainau in unseren Trachten zu genießen. Viele Besucher teilten uns
mit, dass sie unsere Tracht optisch
sehr ansprechend ﬁnden und fotograﬁerten uns sehr gerne. Passend
zu unserem Auftritt im Biergarten
am Hafen ließ sich die Sonne blicken.
Frau Theresia Teichert führte mit abwechslungsreichen Moderationen
das Publikum durchs Programm. Unsere Kindertanzgruppe machte den
Anfang mit der Alois-Polka. Im Anschluss tanzten die Tanzgruppe Sin-

gen und die Tanzgruppe Reutlingen
jeweils ihre eigene Choreographie zu
der Polka Fuchsgraben. Anschließend tanzten wir den Kathi-Ländler
und Veilchenblaue Augen. Es ging
ein Raunen durch die Menge, als unsere Moderatorin erwähnte, dass
diese Tänze teilweise mit mehr als
100 Paaren getanzt werden. Zum Abschluss tanzten wir noch die ResiPolka und Bis bald Auf Wiedersehen.
Unsere Tanzgruppen wurden musikalisch von der Blaskapelle Glottertal
unterstützt. Wir bedanken uns recht
herzlich bei der Blaskapelle für die
Zusammenarbeit und das Gelingen
ohne vorherige Probe. Mit großem
Applaus und einer wunderbaren Zugabe ging unser Auftritt auf der Insel
zu Ende. Mit einem Gruppenfoto vor
einer wunderschönen Kulisse hielten
wir diesen langen, dennoch schönen
Tag für uns in Erinnerung.
S. Ray, H. Redl
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Böhmerwaldjugend Oftersheim
Familienfreizeit in Lackenhäuser
Am Karfreitag für die BWJ Oftersheim mit 41 Teilnehmern wieder zur
alljährlichen Familienfreizeit nach
Lackenhäuser. Bereits auf der Hinfahrt besuchten wir der Conﬁserie
Seidl in Laaber. Hier konnte man die
weltweit bekannten, hochfeinen
Pralinen- und Schokoladenspezialitäten probieren. Weiter ging die Fahrt
zum Haus der Böhmerwäldler (
Adolf-Webinger-Haus ) in Lackenhäuser am Fuße des Dreisessel. Die
Gegend zeigte sich im Winterkleid,
hatte es doch in der Nacht zu Karfreitag nochmals kräftig geschneit.
Am Karsamstag besuchte die Gruppe Barockstadt Schärding im Innviertel. In Schärding angekommen, ging
es zum Stadtrundgang mit Pﬁﬀ. Der
Inn bildet die Grenze zu Bayern. Begünstigt durch die Lage am Inn entwickelte sich Schärding zum Handelszentrum, besonders für Salz,
Holz, Erze , Wein, Seide, Glas, Getreide, Tuchwaren und Vieh. Ende
des 13. Jahrhunderts wurde dem
Ort das Marktrecht verliehen. Es
wurden die Sehenswürdigkeiten wie
das Stadtbild mit Bürgerhäuser aus
dem 16. bis 19. Jahrhundert insbesondere die spätbarocke Silberzeile
am Oberen Stadtplatz angeschaut,
umgeben von einer weitgehend er-
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haltenen Stadt mit mehreren Stadttoren. In der Stadtpfarrkirche St.
Georg hielten wir eine kurze Andacht umrahmt mit Liedern aus der
Waldlermesse. Am Ende des Stadtrundganges gab es aus dem Schärdinger Stadtbrunnen ein frisch gezapftes Bier.
Am Ostersonntag gab es einer kleine
Ostereiersuche und dann fuhr man
nach Tschechien. Nach der Fahrt
durch das Mühlviertel passierte die
Gruppe die Grenze und der erste
Stopp war das Kloster Hohenfurth. Das Zisterzienserkloster Hohenfurth wurde 1259 vom böhmischen Oberstmarschall Wok von Rosenberg gegründet. Die ursprünglich hölzerne Klosterkirche Mariä
Himmelfahrt wurde 1259 geweiht
und
zwischen
1270 und 1280
aus Stein errichtet. Erst zwischen
1360 und 1370
konnte das Gewölbe der dreischiﬃgen Kirche
vollendet wer-

den. Die spätgotischen, geschnitzten Flügelaltäre des hl. Rochus und
der hl. Barbara entstanden 1524–
1525. Der architektonische Hauptaltar im Stil des Frühbarock wurde
1644–1646 errichtet. Weiter ging es
über Rosenberg nach Krummau, die
bekannte Stadt an der Moldau, die
seit 1989 auf der Liste der UNSECO
als Weltkulturerbe steht. Die Stadt
wurde 1253 erstmal urkundlich erwähnt. Einige Mitglieder bummelten
durch die Stadt, andere nutzten die
Gelegenheit das Schloss zu besuchen. Vom Stadtschloss mit seinem
Turm aus der Gründerzeit hat man
einen wunderschönen Blick auf die
Stadt. Viel zu schnell verging die Zeit
in Krummau und es hieß wieder Abschied nehmen. Auf der Rückfahrt
entlang des Moldaustausees ging es
über Philippsreuth wieder zurück
nach Lackenhäuser.
Bei den schönen Tagestouren und
gemütlichen Abenden im WebingerHaus verging die Zeit wie im Flug.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen auf halber Strecke in Nürnberg
endete die Familienfreizeit, die allen
Mitreisenden noch lange in schöner
Erinnerung bleiben wird.
Marcus Rieg

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2015

Aus den Gruppen
Lettische Volkstanzgruppe Trejdeksnitis
Lettische Begegnung mit Lied, Tanz und Herz in Brüssel
Vom 18. bis 21. Juni fand das Kulturfest der europäischen Letten (ELKS)
in Brüssel statt. Im Rahmen des Kulturprogrammes der lettischen EURatspräsidentschaft sind hunderte
im Westeuropa lebende Lettinnen
und Letten nach Belgien gekommen,
um dieses geschichtlich besonderes
Ereignis zu würdigen. Vier Tage lang
haben die aus 15 europäischen Ländern angereisten Künstler mit gemeinsamem Singen, Tanzen und
Musizieren der Welt ihr Heimatland
präsentiert und ihre Kultur näher gebracht. Brüssels Straßen erblühten
in einem Farben- und Blumenmeer
der verschiedenen Volkstrachten
und bunten Blumenkränzen der Teilnehmer.
Das Tanzen und Singen ist nicht nur
ein beliebter Zeitvertreib in Lettland,
sondern vielmehr eine eigene Philosophie, eine Lebensweise für sich.
Bereits seit 1873 wird in Lettland alle fünf Jahre Allgemeines lettisches
Lieder- und Tanzfest gefeiert, das im
Jahr 2003 sogar in die Liste des immateriellen Erbes der Menschheit
der UNESCO aufgenommen wurde.

Dieses kulturelle Großereignis spiegelt einen bedeutenden Teil der lettischen Identität wieder. Fast jeder
Lette singt oder tanzt oder hat das
mal gemacht. Bis zum heutigen Tag
hat das Sängerfest seine Bedeutung
nicht verloren. Starke Volkstanz- und
Chormusiktraditionen sind immer

noch lebendig, und nicht nur in Lettland. Überall auf der Welt, wo Letten leben, suchen sie die Gleichgesinnten, um ihr Nationalbewusstsein
in Liedern und Tanzschritten zum
Ausdruck zu bringen. Diese Liebe
vereinigt die Nation.
Aus Deutschland nahmen in Brüssel
drei Chöre (aus Berlin, Frankfurt und
Stuttgart) und zwei Tanzgruppen
(aus Stuttgart und Münster) teil. Die
Leiterin und Gründerin der Stuttgarter Tanzgruppe „Trejdeksnitis“, die
seit drei Jahren besteht, Laura Putane, berichtet: „Die Vorbereitungen
für das Fest gingen monatelang,
aber die festlichen Tage in Brüssel
waren dann gefühlt so kurz und so
rasch vorbei - ein Tag zum Proben
und schon am nächsten Tag das gemeinsame Konzert aller Tanzgruppen und Chöre. Solche intensiven
Tage und Begegnungen erlebt man
selten. Es ist ein unbeschreibliches
Gefühl, wenn man realisiert, ein Teil
der großen lettischen Gemeinschaft
im Ausland zu sein. Und nicht nur zu
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sein, sondern auch gemeinsam alles
zu gestalten und zu erleben - Schulter an Schulter zu tanzen, die Aufregung vor dem Auftritt zu teilen, einander zu unterstützen und zum
Schluss sich zu einem gemeinsamen
Lied zusammenzuschließen, das
Gänsehaut und Tränen in den Augen
macht. Man muss es erlebt haben
und ich bin froh und stolz darauf, beeindruckt, erfüllt und dankbar, dass
wir dabei sein durften!“
Das erste Sänger- und Tänzerfest in
Europa fand im Jahr 1964 in Hamburg statt, das letzte 1989 in Helsingborg. Nach 26 Jahren Stille wollen die Letten in Europa die alte Tradition neubeleben, weil die große
Welt mittlerweile zu einem globalen
Dorf geworden ist. Die Grenzen sind
frei und viele leben im Ausland.
Doch die Wurzeln bleiben. Der Peteris Pukite, der in der Gruppe
„Trejdeksnitis“ neu dazugekommen
ist, sagt: „Egal, wie zerstreut, die Letten können sich solidarisieren für
ein gemeinsames Fest. Vor den eigenen Wurzeln kann man nicht weglaufen. Deshalb war ich sehr froh,
an diesem Fest teilzunehmen, meinen Anteil zu geben, das unruhige
Kribbeln in meinen Füßen aus Schulund Studiums-Zeiten wiederbeleben
und mit anderen Letten zusammen
zu sein. Das gibt neue Energie und
erinnert an das Herkunftsland.“ Er
lebt in Deutschland seit zwei Jahren.
In dem großen dreistündigen Abschlusskonzert am Samstagabend
auf einem der Zentralplätze der
Brüsseler Altstadt sind manche Augen nicht trocken geblieben. „Es
war beeindruckend, die Tränen in
den Augen von Zuschauern zu sehen. Dann beginnt man zu verstehen, wie wichtig so eine Veranstaltung für die Letten ist, auch für die,
die im Lettland nicht mehr leben.
Für mich war das alles ganz neu,“ erzählt die Deutsche Stefanie Thüringer, die die lettischen Tänze vor 12
Jahren kennengelernt hat. Damals
war sie im Austauschprogramm in
Lettland und hatte ein halbes Jahr in
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einer lettischen Tanzgruppe mitgemacht. Am Anfang wollte sie nichts
von Volkstänzen hören, weil sie die
in Deutschland langweilig fand.
Doch dann war sie positiv überrascht, auch die Musik geﬁel ihr und
vor allem freute sie sich über die
Leute, die sie kennengelernte. Jetzt
ist sie zusammen mit ihrem lettischen Freund Kristaps Kerkis seit
zwei Jahren in „Trejdeksnitis“ dabei.
Nach der Brüssel-Fahrt wollen beide
unbedingt im Jahr 2018 am Sängerund Tänzerfest in Lettland teilnehmen. Kristaps hat schon einmal als
Schüler in so einem Fest teilgenommen. Jetzt lebt er seit viereinhalb
Jahren in Deutschland. „Die Emotionen, die ich auf dem Fest bekom-

fahrung schon in Lettland sammelte
und seit vier Jahren in Deutschland
lebt: „Je länger bin ich im Ausland,
desto größeres Heimweh habe ich.
Um es etwas zu stillen, nehme ich an
der Tanzgruppe teil. Und wenn der
Tanz gelungen ist und die Letten neben mir sind – das ist schon sehr gut
verbrachte Zeit. Die Erinnerungen
kann man für kein Geld kaufen. Das
Gefühl der Zusammengehörigkeit im
Fest war sehr stark zu spüren.“
Unter den Tänzern von „Trejdeksnitis“ ist seit einem halben Jahr eine
Familie, die vor zwei Jahren noch in
Irland lebte. Auch dort haben sie in
einer lettische Tanzgruppe getanzt.
Karina Ziegler sagt: „Wir sind froh,
dass wir auch in Stuttgart die Mög-

men habe, sind schwer in Worte zu
fassen. Manchmal im Alltag nach
der Arbeit ist es gar nicht so einfach,
sich zu motivieren noch zur Probe zu
gehen, man will alles hinschmeißen.
Aber solche Veranstaltungen geben
doppelte Kraft und inspirieren. Das
ist erhebend und eine unschätzbare
Erfahrung. Es war schön so viele Letten zu treﬀen, aber auch etwas
schmerzlich, weil man umso mehr
das Heimweh spürt.“
Ähnliche Gedanken hat der Tänzer
Karlis Jurjans, der auch seine Tanzer-

lichkeit haben, zu tanzen. Die ganze
Familie tanzt. Das Tanzen, die gemeinsamen Proben und Auftritte
lassen uns unsere lettische Zugehörigkeit nicht vergessen und geben
uns Freude und Gleichgewicht im
Alltag. In der Tanzgruppe verbinden
uns eine Sprache, die Liebe zum
Tanz und der Humor. In Brüssel habe
ich verstanden, dass jede Schweißperle der Proben es wert war. Im
Fest bin ich sehr positiv aufgeladen
worden.“ Karina ist sehr wichtig,
dass ihre Tochter – die jüngste Teil-
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nehmerin von „Trejdeksnitis“, die 14jährige Laura, tanzt. „Als Mama bin
ich sehr froh zu sehen, dass nach jedem neuen Auftritt ihr Selbstbewusstsein wächst und sie freut sich
selbst über jeden Tanzschritt, den
sie schon gemacht hat.“
Laura ist ehrlich und gibt zu, dass
nach allen Proben und dem Konzert
am Sonntagmorgen ihre Füße sehr
weh tun:, „Trotzdem war ich sehr
stolz und froh, dass ich beim Fest dabei war. Mir hat sehr gefallen, dass
alle Teilnehmer in Tracht waren.
Und die Afterparty hat mir auch sehr
gefallen. Ich warte schon auf das
nächste Fest“. Der Mann von Karina,
Ilvars Gailans, fügt bei: „Dieses Fest
hat mir als Lette sehr viel bedeutet.
Ich war stolz, Europa zu zeigen, was
wir können, wie schön wir sind und
was für eine Kultur wir haben.“ Seit
mehr als zehn Jahren lebt er nicht
mehr in Lettland.
„Es war sehr schön, zu merken, dass
im Fest alle Letten im Tanzen und
Singen vereinigt waren. Auch wir als
Gruppe sind stärker zusammen gerückt und endlich ein Ganzes. Mit
dem Herzen konnten wir die magische Kraft der lettischen Lieder und
Tänze spüren. Das hat unseren Stolz
gestärkt“, so Ginta Jelinska, die vor
eineinhalb Jahren zusammen mit ihrem Freund und Bruder die letti-

schen Tänze in Stuttgart entdeckt
hat. Die drei sind einig: „Wir haben
in Deutschland begonnen zu tanzen,
weil wir mit den Letten kommunizieren wollten. Und das Tanzen ist eine
tolle Möglichkeit, die lettischen Traditionen zu pﬂegen und eine Verbindung mit der Heimat zu halten.“
Edgar Oelke bezeichnet sich selber
als einen Europäer. Sein Vater ist
halb Deutscher, halb Lette; Mutter
halb Lettin, halb Russin. „Ich persönlich fühle mich zu keiner Nationalität
hingezogen. Das ist für mich nicht
wichtig, vielleicht manchmal sogar
eine Hürde. Für mich zählen die einzelnen Menschen und ihre Art. Ich
mag Lettland wie Deutschland glei-

chermaßen. Ich ﬁnde aber
die starke Verbindung der
Letten zu ihrer Kultur trotz
allem sehr schön und selten. Für mich hat das Fest
an sich leider nicht wirklich
etwas bedeutet. Aber die
Zusammenkunft der Tanzund Gesangsgruppen aus
den verschiedenen Ländern hat mich stark beeindruckt - wie auch schon
2013 in Lettland. Die Veranstaltung hat mir sehr gut
gefallen, auch wenn es
noch Verbesserungsmöglichkeiten in Sachen Organisation gibt.“
Für Gita Zemberga war die
Teilnahme am Fest in Brüssel etwas
Einmaliges: „Das erste Mal in meinem Leben habe ich an so einem
großen Konzert teilgenommen. Ich
habe nie in einem Chor gesungen
oder in einer Tanzgruppe getanzt.
Deshalb ist diese Veranstaltung für
mich etwas sehr Besonderes gewesen. Mit dem Tragen der Tracht habe
ich mich ganz anders gefühlt – schöner und stolz darauf, dass wir Letten
eine so schöne Kultur und Traditionen haben – Volkstänze und Volkslieder, das Erbe unserer Vorfahren.
Außerhalb Lettlands spürt man die
Zugehörigkeit zum lettischen Volk
viel stärker als in Lettland selbst.“
Lana Uhlmann
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Lebhafter Ostdeutscher Ostermarkt in Stuttgart
Obwohl der Ostdeutsche Ostermarkt zu Stuttgart, der dieses Jahr
zum 8. Male stattfand, um eine Stunde vorverlegt war, strömte das Volk
am 14. März schon von Anfang an
ins „Haus der Heimat“. Das Wetter
gestaltete sich sonnig und frühlingshaft, blieb aber den ganzen Tag über
so kühl, dass die Anbieter von
Schnäpsen und anderen Alkoholika
eine zufriedenstellende Nachfrage
spürten. Es ging etwas enger zu als
in früheren Jahren, weil die Räumlichkeiten im zweiten Stock nicht
mehr zur Verfügung standen und einige Landsmannschaften trotzdem
mehr Platz beanspruchten. Die Freude der Marktanbieter von den diversen Landsmannschaften, sich wieder
gemeinsam in der Öﬀentlichkeit zu
präsentieren, hat eher noch zugenommen, weil auch das gegenseitige
Interesse der Landsmann-schaftler
aneinander wohl gewachsen ist. Das
könnte ein Fingerzeig für den Bund
der Vertriebenen sein, mehr für den
Brückenbau zwischen den Landsmannschaften zu tun, nicht nur kulturell und gastronomisch sondern
vielleicht auch touristisch. Eine gro-
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ße Freude war der Ostdeutsche
Ostermarkt auch in diesem Jahr wieder für die Trachtenfreunde, weil das
Personal auf den meisten Ständen
und auch zahlreiche Besucher in ihren wunderschönen, mitunter kunstvollen Trachten in Erscheinung traten. Mit Freude wurde vermerkt,
dass auch wieder Abgeordnete des
baden-württembergischen Landtags

und des Europa-Parlaments den
diesjährigen Ostdeutschen Ostermarkt in Augenschein nahmen. Das
„Haus der Heimat“ stellte nicht nur
wieder seine Räumlichkeiten zur
Verfügung, sondern brachte sich
auch dadurch kooperativ ein, indem
es den Schauspieler und Autor Gerald Friese mit zwei Auftritten aufbot, der mit einem buntgemischten,
facettenreichen Programm pointiertheiterer und nachdenklich-besinnlicher Texte deutschsprachiger Autoren aus Regionen Ost-, Ostmittelund Südosteuropas auftrat. Zugleich
stand die Ausstellung „Die Pathetiker - Druckgraﬁk von Ludwig Meidner, Jakob Steinhardt und Richard
Janthur“ zum Besuch an. Augenzeugen wollen beobachtet haben, dass
sogar die Leiterin des Hauses, Dr.
Christine Absmeier, mit gezückter
Kamera die Höhepunkte des Marktgeschehens festgehalten hat. Ob der
Besuch des Ostermarktes in diesem
Jahr stärker oder schwächer als in
den Vorjahren war, ist mit unterschiedlichen Eindrücken diskutiert
worden, aber insgesamt gab es mehr
gute Gespräche, mehr Kontakte
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nach draußen, und das Interesse der
Besucher nahm zum Ladenschluss
hin sogar noch zu. Dem Initiator und
DJO-Landesvorsitzenden Hartmut
Liebscher, der nach wie vor an der
Spitze der Organisation steht, ist
wiederum ein großes Lob für seine
mustergültige Vorbereitung und
Durchführung auszusprechen. Eine

Meinung, die immer wieder zu hören war, sollte künftig noch stärker
oder mehr umgesetzt werden: Neben dem vielfältigen Angebot an
schriftlichen und plakativen Informationen über die Landsmannschaften
und ihre Heimatländer und neben
den zahlreichen kostenlosen Kostproben sollten mehr Waren östlicher

Abstammung oder Herkunft zum
Kauf angeboten werden, wie es auf
einem Markt üblich ist. Zur „Miss
Ostermarkt“ wurde in diesem Jahre
die seit Jahrzehnten im Vertriebenenbereich tätige, bewährte und beliebte Gabriele Wulﬀ auf dem Stand
der Pommern gekürt.
G. Zimmermann

Empfang beim Bundespräsidenten
djo-Integrationsreferentin des Landesverbandes Baden-Württemberg Olga Gart
unter den ausgezeichneten
Rund 200 junge Menschen waren
am 5. Juni sehr aufgeregt und haben

die heiße Berliner Sonne wahrscheinlich gar nicht richtig wahrge-

nommen. Sie alle waren zum Empfang im Park des Schlosses Bellevue
eingeladen. Bundespräsident Joachim Gauck hat an diesem Tag die
jungen Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen geehrt. 34 von ihnen wurden mit dem Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland für besonderes Engagement ausgezeichnet.
Unter den 200 engagierten jungen
Menschen waren auch 20 Vertreter/innen der djo-Deutsche Jugend
in Europa e.V. Mit dabei. Es war die
breite Palette der djo-Gliederungen
von Landesverbänden bis zu den
Bundesgruppen präsent.
Nach einer Rede des Bundespräsidenten konnte man einen Platz auf
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einer der Bänke im großen weißen
Zelt einnehmen, sich unterhalten,
etwas essen und trinken und dem
Bundespräsidenten bei seinen Gesprächen mit Ehrenamtlichen zuzuschauen und zuhören. Herr Gauck
ging sich auch zu einigen Tischen
und unterhielt sich mit den dort sitzenden jungen Menschen. .
In seiner Rede fand der Bundespräsident viele schöne, wertschätzende
Worte, die für jeden, der sich ehrenamtlich engagiert, gelten.
Und wie sagte der Bundespräsident? „Erzählen Sie ruhig auch, dass

E I N E

das Ehrenamt oft viel Zeit und Mühe
kostet, dass es anstrengend und
frustrierend sein kann, dass man
auch Hindernisse überwinden muss,
wenn man ausgetretene Pfade verlässt und neue Wege beschreitet.
Dann gilt es auch, von der anderen,
schönen Seite zu erzählen: Bürgerschaftliches Engagement gibt einem
unglaublich viel zurück. Es stiftet
Sinn und Beziehungen, nicht selten
auch Freundschaft. Es macht Spaß
und ist dazu noch ein Geschenk an
die Gesellschaft. Und ein Geschenk
kann, wie wir wissen, beide Seiten

A U S S E R G E W Ö H N L I C H E

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

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

glücklich machen: den, der nimmt,
und den, der gibt.“
Quelle: Rede des Bundespräsidenten (unter folgendem Link komplett
nachzulesen):
http://www.bundespraesident.de/
SharedDocs/Reden/DE/JoachimGauck/Reden/2015/06/150605-OVJunge-Menschen.html

K O O P E R AT I O N

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

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg
Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.fink@gmx.de
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Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
hin. Auf eine Integration in einem
war es wichtig, dem Gedenktag eiBeim erstmalig bundesweit beganDeutschland, das in Schutt und
nen würdigen und angemessenen
genen Gedenktag hat Innenminister
Asche gelegen sei und in einem
Rahmen zu geben. Den Opfern von
Reinhold Gall am Samstag, 20. Juni
Land, in dem sie nicht willkommen
Flucht und Vertreibung verschaﬀen
2015 in Stuttgart, den Opfern von
gewesen seien. „Aus Trümmern und
wir damit einen zentralen Anker im
Flucht und Vertreibung gedacht. Mit
Ruinen ist der Wiederaufbau gelunkollektiven Gedächtnis“, betonte
einer Gedenkrede und einer feierligen. Wir haben Wohlstand und soReinhold Gall.
chen Kranzniederlegung am Mahnziale Sicherheit erreicht,
mal für die Charta der
die wir vorher so nie gedeutschen Heimatverkannt haben. An dieser
triebenen am KönigsEntwicklung hatten die
platz in den KursaalanHeimatvertriebenen
lagen in Stuttgart-Bad
entscheidenden Anteil“,
Cannstatt erinnerte der
hob der Innenminister
Innenminister an Frauhervor.
en, Kinder, Männer, alte
In seiner Ansprache
Menschen, die allesamt
ging der Innenminister
ihre oft über Jahrhunauch auf den Weltderte
angestammte
ﬂüchtlingstag ein, der,
Heimat hätten verlasvon den Vereinten Nasen müssen. „Für uns,
tionen festgelegt, seit
vor allem für junge
2001 am 20. Juni beMenschen, ist es heute
gangen würde. „Jedes
nahezu unvorstellbar,
Jahr werden zum Gewas die Vertriebenen
denktag neue Zahlen
damals erleiden mussten. Flucht und Vertrei- Innenminister Reinhold Gall: „Mit dem Gedenktag den Opfern von veröﬀentlicht und jedes
bung bedeutet nicht Flucht und Vertreibung einen Anker im kollektiven Gedächtnis schaﬀen“ Jahr gibt es traurige Rekorde. Weltweit sind
nur, die Existenz zu verweit über 50 Millionen Menschen
Der Innenminister rief in Erinnelieren, sondern auch unendliches
auf der Flucht. In der Debatte um
rung, dass die Würde jedes einzelphysisches und psychisches Leid“,
Zahlen und Kontingente dürfen wir
nen Vertriebenen aufs gröbste misssagte der Innenminister.
den einzelnen Menschen und seine
achtet und verletzt worden sei. „Wir
Mit dem Gedenktag, der an den
persönliche Geschichte nicht aus
erinnern uns an die Opfer, nicht um
Weltflüchtlingstag der Vereinten Naden Augen verlieren. Und es ist auch
die Täter anzuklagen, sondern damit
tionen, begangen seit 2001 an jekein Privileg, in ein Land mit hohem
sie durch unser Gedenken nicht verdem 20. Juni, anknüpfe, würde auch
Wohlstand hineingeboren zu wergessen sind und sie einen angemesein langgehegter Wunsch der Versenen Platz in unserer Erinnerung
den. Daran sollten wir uns alle erintriebenen erfüllt. Er erweitere das
haben.“ Der Innenminister wies
nern, wenn es darum geht, FlüchtFlüchtlingsgedenken um das Schickauch auf die erfolgreiche Integration
linge bei uns aufzunehmen“, mahnte
sal der Vertriebenen. „Der Landesvon zwölf Millionen Vertriebenen
Reinhold Gall.
regierung von Baden-Württemberg
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Landesjugendring Baden-Württemberg
Mehr als ein Symbol
Sozialministerin Katrin Altpeter im Gespräch
mit der Vollversammlung des Landesjugendrings Baden-Württemberg
Auf der Vollversammlung des Landesjugendrings am 09.05.2015
sprach Sozialministerin Katrin Altpeter mit den rund 60 Delegierten der
Jugendverbände in Baden-Württemberg. Themen dabei waren, neben
der Finanzierung der Jugendverbandsarbeit, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen und die Kinder- und Jugendrechte, sowie Vielfaltskultur.
Inzwischen ist Halbzeit beim Zukunftsplan Jugend und es wurde Zwischenbilanz gezogen. Besonders die
Umsetzung der im Vertragswerk
festgelegten Förderung der Jugendarbeit war Gegenstand der Diskussion. Die Sozialministerin betonte, ihr
sei es wichtig, dass die Themen des
Zukunftsplans Jugend und somit
auch die Förderung bei den Verbänden vor Ort ankommen. Besonders
hob sie dabei die Themen Partizipation und Vielfaltskultur hervor.
Als Interessenvertretung der Kinder
und Jugendlichen in Baden-Württemberg ist es dem Landesjugend-

ring ein Anliegen, dass die Kinderrechte in die Landesverfassung aufgenommen werden. Diese Ansicht
teilte Katrin Altpeter. Sie betont: „Die
Veranstaltungen im Jahr der Kinderund Jugendrechte 2014 haben gezeigt, dass die Kinderrechte in der
Landesverfassung mehr sind als ein
Symbol – weil es den Kindern selbst
ein wichtiges Anliegen ist.“ Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
sei eine der wichtigsten Fragen, die
es gemeinsam zu bearbeiten gilt:
„Partizipation heißt: Beteiligung an
Entscheidungsprozessen. Da müssen
wir uns mehr darauf einlassen, alte
Wege zu verlassen und neue Beteiligungsformen zu entwickeln“, sagt die
Ministerin.
Zum Abschluss ihres Besuches setzte
die Sozialministerin gemeinsam mit
der Vollversammlung und einer Delegation von „Jugendliche ohne
Grenzen“ mit einem Gruppenbild ein
Zeichen für Toleranz und Vielfaltskultur.
Der Landesjugendring ist die Arbeits-

gemeinschaft von 29 Jugendverbänden auf Landes-ebene und von den
Orts-, Stadt- und Kreisjugendringen.
Er vertritt darüber hinaus die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg.
Der „Zukunftsplan Jugend“ ist die im
Koalitionsvertrag angekündigte Vereinbarung der Landesregierung mit
den Landesorganisationen der Jugendarbeit unter anderem über die
Finanzierung der Jugendarbeit. Das
Vertragswerk gilt für den Zeitraum
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016 und sollte die Kinder- und
Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit auf ein neues Fundament
stellen.
Jugendliche ohne Grenzen ist ein
bundesweiter Zusammenschluss von
jungen Flüchtlingen verschiedener
Herkunftsländer, die sich gegen Rassismus, drohende Abschiebung und
für ein Bleiberecht für alle Flüchtlinge einsetzen.
Verantwortlich:
Kerstin Sommer, Vorsitzende
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Trauernachrichten aus der djo Deutsche Jugend in Europa
Unser bekannter und allseits beliebter Volkstanzmusikant Uli Stahl ist
am 30. März gestorben. Wir verlieren mit Uli Stahl einen guten Freund
und Weggefährten. Über viele Jahrzehnte hat er zusammen mit seiner
Volkstanzkapelle viele Volkstanzfeste
in Baden-Württemberg und auch außerhalb bespielt. Und hat bei unzähligen Volkstanzgruppen als Akkordeonspieler die Gruppenstunden und
viele Auftritte gekonnt begleitet. Ob
für die DJO-Deutsche Jugend in
Europa, die Arbeitsgemeinschaft der
Sing-, Tanz- und Spielkreise, die
Deutsche Gesellschaft für Volkstanz
oder den Schwäbischen Albverein.
Verbandsübergreifend war Uli Stahl
Jahrzehnte der Volkstanzmusikant.
Viele heutige Volkstanzmusikanten
wurden durch ihn zum Spielen inspiriert. Durch die im Jahr 2002 von der
DJO zusammen mit dem Walter Kögler Verlag erstellte CD „Deutsche
Volkstänze 3 – Mitmachtänze“ wird
seine Musik auch in Zukunft für viele
Volkstanzgruppen lebendig bleiben.
Wir werden Uli Stahl in dankbarer
Erinnerung behalten.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender
Liebe Freunde,
Uli Stahl ist von uns gegangen. Nachdem Kurt Fehrle als Volkstanzmusikant ausgefallen war, ist Uli bei der
AG der Sing-Tanz- und Spielkreise in
Baden-Württemberg als Musikant
eingesprungen, bis er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr spielen konnte. So hat er viele Jahrzehnte bei Fahrten und Veranstaltungen
der AG gespielt. Die vielen oﬀenen
Tanzen in früheren Jahren auf der
Freilichtbühne des Stuttgarter Killesberg einschließlich der jährlichen
Veranstaltung zum “Tag der Heimat”
sind ohne Uli Stahl und seine Musi-
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kanten gar nicht denkbar. Auch bei
vielen Veranstaltungen der DJO in
Stuttgart war Uli unser Musikant.
Bereits beim 1.
DJO-Volkstanzfest
in Zuﬀenhausen
und auch später bei
allen Tanzfesten der
DJO, ob in Stuttgart
in der Liederhalle
oder in Zuﬀenhausen hat Uli Stahl mit
seinen Musikanten
für uns mehr als 30
Jahre unermüdlich
gespielt. Und so
denken wir in tiefer
Trauer an einen guten Freund und exzellenten Musikanten, der uns mit 79
Jahren verlassen hat, aber auf CD
mit seiner Musik noch weiterleben
wird.
Heinz-Werner Liebscher
djo-Kreisgruppe Stuttgart
Lieber Hartmut,
ich möchte, auch im Namen unseres
Landesvorstandes, dir, dem Landes-

verband Baden-Württemberg und
allen Hinterbliebenen unser herzlichstes Beileid aussprechen zu diesem großen Verlust. Ich weiß durch
unsere
eigenen
Volkstanzgruppen
und Tanzleiterlehrgänge, wie wichtig
und teils unersetzbar begeisternde
Menschen, insbesondere
eingeﬂeischte Musiker,
für den Erfolg derartiger Veranstaltungen und das Zusammengehörigkeitsgefühl sind. Ich
wünsche euch allen
Stärke, mit diesem
Verlust umzugehen und mithilfe der
guten Erinnerung an ihn und seine
Begeisterungsfähigkeit positive Impulse für eure weitere Volkstanzarbeit!
Bernhard Korte
Landesgeschäftsführer
djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Niedersachsen e.V.
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Am Sonntag, 12.
April 2015 verstarb unser djoLandesvorstandsmitglied und Urgestein der DJODeutsche Jugend
in Europa, Landesverband BadenWürttemberg, unser Paul Künzel.
Mit Paul verliert
unser Landesverband einen treuen
We g g e f ä h r t e n
und Freund unserer
Jugendverbandsarbeit. Er
war immer zur
Stelle und Helfer bei den verschiedensten djo-Aktivitäten. Mit seiner
ruhigen aber sehr weitblickenden Art
war Paul bis zuletzt ein wichtiger Ratgeber innerhalb unseres Landesvorstandes und ganz besonders auch für
mich. Seine Wurzeln liegen in der Jungenschaft und in der Jugendarbeit
der djo. Er ist Gründungsmitglied des
Stadtjugendringes Ludwigsburg und
führte zahlreiche Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen in seine Heimat Braunau im Sudetenland durch.
Die deutsch-tschechische Verständigung lag ihm besonders am Herzen.
Über viele Jahre führte er die Braunauer Jugend innerhalb der djo Baden-Württemberg. Und ist seit Jahrzehnten in unserem djo-Landesvorstand, mal als Vertreter der Braunauer Jugend, mal gewählt, mal kooptiert. Manche gesundheitliche Schicksalsschläge musste er in den letzten
Jahren tapfer ertragen. Auch war er
im BdV-Bund der Vertriebenen langjähriger Schatzmeister. Im Jahre 2011
bekam er aus den Händen des djoLandesvorsitzenden die goldene djoLandesehrennadel für seine herausragenden Verdienste. Wir werden
Paul Künzel ein ehrendes Andenken
bewahren. In unserem Herzen wird er
einen ewigen Platz einnehmen.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender

Im Namen der Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz Wien darf ich Euch unser Mitgefühl für den Verlust eures Landesvorstandsmitgliedes übermitteln.
Ich kenne das leider auch, wie das ist,
wenn einer nach dem Anderen geht - um
so mehr, wenn sie noch voll im Geschehen stehen. Es ist einfach ein großer Verlust.
Auch der Tod von Uli Stahl hat uns traurig
gemacht - und gleichzeitig bin ich sehr
froh, dass ich ihn noch auf der Volkstanzwoche wiedersehen durfte, mit ihm gelacht habe und ihm mit unserer CD eine
Freude machen durfte. Sein Lob - netterweise schriftlich - wird uns weiterklingen!
Alles Liebe aus Wien
Eure Else Schmidt

Für Paul

Dein Platz an unsrem Tisch ist leer,
wir werden deinen Rat vermissen.
Der Abschied fällt unendlich schwer wir werden dich auch nicht vergessen.
Du warst nicht laut, warst eher leise,
doch immer wenn man dich gebraucht,
warst du zur Stelle und sehr weise auf deine Meinung haben wir gebaut.
Wenn wir nach deinem Rat gefragt,
warst du zur Stell’ mit Sachverstand,
du warst ein Mann der guten Tat,
und immer auch mit Herz und Hand.
Dein Platz bei uns am Tisch bleibt leer,
jedoch, du bist in unsren Herzen.
Deine Stimme hören wir nicht mehr wir denken an dich, wenn auch mit Schmerzen.
Bist du auch fern – wir spüren dich,
du hast jetzt deine Ruh’ gefunden.
Wir danken, dass wir kannten dich und für all’ die gemeinsamen Stunden.
Fritz Jauché, 24.04.2015
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Aus dem Ländle
Eine große Persönlichkeit der djo Baden-Württemberg hat uns verlassen!
Unsere Franzi Ullmann ist 92 jährig
von uns gegangen. Ihr Herz hörte am
18. Juni 2015 auf zu schlagen. Die gesamte djo Baden-Württemberg trauert um ein Verbandsmitglied der ersten Stunde. Bereits im Jahr 1947 hat
Franzi nach Flucht und Vertreibung
aus ihrer Heimat Sudetenland begonnen, Gleichgesinnte um sich zu
scharen um die Kultur ihrer Heimat
auch in der nun neuen Heimat
Schwetzingen weiterzuführen. Und
sie hat von Anfang an eine Brücke zur
einheimischen Bevölkerung geschlagen. 1951 war Franzi mit dabei, um
unseren Jugendverband aus der Taufe zu heben und hat ihn Jahrzehnte
lang an vorderster Front mit geprägt.
Sie gründete schon 1949 den Singund Tanzkreis Schwetzingen und
1981 die Kultur- und Heimatstube
Schwetzingen.
In guten wie in Krisenzeiten der djo
war Franzi bis ins hohe Alter mit Rat
und Tat zur Stelle. Wir verdanken unserer Franzi Ullmann unendlich viel.
Franzi war mir und vielen von uns immer ein großes Vorbild. Ihre Zielstrebigkeit, die Dinge zu erreichen, die sie
sich vorgenommen hat war bewundernswert.
Das Bundesverdienstkreuz und die
Heimatmedaille Baden-Württemberg würdigten zu Recht Ihre herausragenden Leistungen.
Sie etablierte den Christkindelsmarkt
in Schwetzingen, als es nur wenige
solcher Märkte gab, nach dem Vorbild ihrer Heimatstadt Karlsbad und
der seit nunmehr acht Jahren in
Stuttgart stattfindende Ostdeutsche
Ostermarkt basiert auf dem Muster
Ostermarkt Schwetzingen, den Franzi Ullmann einst erfand und der bis
heute erfolgreich stattfindet.
Wir werden unsere Franzi Ullmann in
unserem Herzen und unserer Erinnerung behalten.
Ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender
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Lieber Hartmut,
Im Rahmen der Bundesspiele der
DJO, z.B. 1966 in Schwetzingen, begegnete ich erstmals Franzi Ullmann
und erlebte ihre hervorragende Arbeit mit der Schwetzinger Gruppe.
Sie verstand es, junge Menschen für
die Kulturarbeit zu begeistern und
sie zu großen Leistungen zu bringen,
die dann auch in der internationalen
Arbeit der DJO ihr, der Gruppe und
dem Verband Achtung und Anerkennung einbrachten. Weiter folgende
Kulturtagungen bereicherte Sie
durch Kompetenz und Fachwissen.
Sie war ein Markenzeichen für die
Kulturarbeit der DJO in Baden-Württemberg.
Henning Müßigbrodt
(ehemals djo-Bundesvorsitzender)
Eine weitere Persönlichkeit, die
der djo sehr nahestand hat uns
ebenfalls für immer verlassen.
Dies ist Elli Wager, die am 03.
Mai 2015 im Alter von 91 Jahren
verstarb. Elli
und ihr bereits
vor Jahren verstorbener
Mann Kurt waren zeitlebens
eine tragende
und und weit
über den Tod
hinaus prägende Persönlichkeit des deutschen Volkstanzes. Sie haben nach dem
Krieg maßgeblich den deutschen Volkstanz in BadenWürttemberg
und auch darüber hinaus wieder aufgebaut.
Haben viele Gruppen betreut
und eine einheitliche Struktur in
der Vermittlung und praktischem Tanzen in die Gruppen
und Verbände getragen. Maß-

geblich durch Kurt und Elli Wager entstanden die vielen großen Volkstanzfeste, bei denen
die Gruppen alle die Volkstänze
in gleicher Art und Weise miteinander tanzen konnten.
Davon zehren wir heute
noch. Viele
Jahre leitete
Kurt und Elli
Wager das
große Volkstanzfest
beim Tag der
Heimat der
Heimatvertriebenen
und der djo
auf
dem
Stuttgarter
Killesberg.
Unsere älteren
djoVolkstanzleiter haben alle ihre ersten Volkstanzschritte von Kurt und Elli
Wager gelernt. Wir werden ihnen für immer dankbar sein.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender
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Aus dem Ländle
Am 05. Juni 2015 verstarb der auch
in djo-Kreisen bekannte und beliebte Chorleiter Fritz Jeßler aus München. Vor allem durch die weit über
unser Land bekannten Heiligenhofer
Ostersingen und Heiligenhofer Adventssingen, welches Fritz Jeßler ins
Leben rief und 50 bzw 45 Jahre
selbst leitete kamen viele musische
Teilnehmer auch aus unseren djo

Gruppen mit ihm in Kontakt. Und
Fritz Jeßler war über Jahre ein fester
Bestandteil beim musischen Lehrgang in Karlruhe, den der Volkstanzkreis Karlsruhe unter der Leitung
von Werner Wenzel zusammen mit
dem Arbeitskreis der Spielscharen in
Baden-Württemberg der djo gemeinsam einmal jährlich durchführt.
Bereits im Jahr 1968 bekam Fritz
Jeßler die Silberne Ehrennadel der
DJO-Deutschen Jugend in Europa,

Bundesverband und im Jahre 1983
den Ostdeutschen Kulturpreis der
DJO-Deutschen Jugend in Europa,
Bundesverband. Eine musische Arbeit ohne die herausragenden Leistungen von Fritz Jeßler ist für die
DJO-Deutsche Jugend in Europa
kaum vorstellbar. Seine vielen Lieder
und Chorsätze werden weiterklingen.
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender
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djo-Gastschülerprogramm
Sommergastschülerprogramm gestartet
Schüler aus Russland und Venezuela in baden-württembergischen Gastfamilien
Am 24. Juni 2015 war es
wieder so weit. Am
Flughafen Stuttgart landete der Flieger mit unseren russischen Schülern aus St. Petersburg
und Samara. Insgesamt
28 Schüler im Alter von
14 bis 16 Jahren nahm
unsere Sozialpädagogin
der djo Baden-Württemberg, Irina Obrant in
Empfang. Bis zum 27.
Juni 2015 waren die sogenannten Einführungstage in der Jugendherberge in Stuttgart –Bad
Cannstatt angesagt. Auf
dem Programm standen für die
Schüler abwechslungsreiche Aktionen wie Besuch bei Ritter Sport
Schokolade, Mercedes-Benz Museum oder abends Besuch einer Balettvorführung. Aber auch auf Ihren
weiteren Aufenthalt in der Gastfamilie und zu besuchende Schule wurden die jungen Gäste von Irina in Se-
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minareinheiten vorbereitet. Am
Samstag, 27. Juni kamen dann die
Gasteltern aus den verschiedensten
Orten in ganz Baden-Württemberg,
um ihre Gastschüler abzuholen. Seit
Montag, 29. Juni besuchen die Schüler am Wohnort der Gastfamilie die
örtlichen Gymnasien oder Realschulen. Und lernen den Schulalltag so-

wie den Familienalltag praktisch
kennen. Bis es dann am 28. Juli wieder nach Hause mit dem Flugzeug
geht.
Und fast gleich, am 25. Juni 2015 kamen erstmalig 12 Schüler der Deutschen Schule Humboldt aus Caracas
zu uns nach Baden-Württemberg.
Wir freuen uns sehr, dass es tatsächlich mit dieser Schülergruppen klappen konnte, da die politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse in Venezuela dies fast unmöglich gemacht hätte. Zum Beispiel war Lufthansa nicht bereit die Flugtickets in
Landeswährung abzugeben.
Die bereits 17 jährigen Schüler und
Schülerinnen hatten ein ähnliches
Programm wie die russischen Gruppen. Eine der Höhepunkte für die
jungen Leute war sicher der Besuch
des Musical „Tarzan“. Die Begeisterung war den Schülern ins Gesicht
geschrieben.
Diese Gruppe ist nun seit 28. Juni in
den Gastfamilien und besucht ebenfalls seit 29. Juni die örtlichen Gymnasien und Realschulen bei den
Gastfamilien. Ihr Aufenthalt endet
am 5. August.
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djo-Gastschülerprogramm
Gastschülerprogramm
Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit den Schulen aus
Peru, Mexiko, 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 Peru/Arequipa ist vom
05.10.2015 – 08.12.2015, Mexiko/

Guadalajara vom 10.01.2016 –
04.04.2016, Argentinien/Buenos Aires vom 15.01.2016 – 08.02.2016
und aus Brasilien/Sao Paulo vom
16.01.2016 – 04.03.2016.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpﬂichtend. Die Schüler/innen sind
zwischen 14 und 17 Jahre alt und
sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein 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., Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart.
Nähere Informationen erteilen gerne Herr Liebscher unter Telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann und Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533, Fax 0711625168, E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

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

ür die Geschichte. Aus der Grünutschen Jugend in Europa, 1951
Heimatvertriebener entstanden,
fgabe, gegen die Ursachen von
u kämpfen und uns für ein friedeinander verschiedener Kulturen
en. Die djo Baden-Württemberg
sation der auswärtigen Kulturarer Bundesrepublik Deutschland
us ist die djo als überkonfessioher Jugendverband vom Land
„Freier Träger der öﬀentlichen
meinnützig anerkannt. Die djo ist
andesjugendrings Baden-Würten Bundesverband im Vorstand
ür UNO-Flüchtlingshilfe mit und
gsmitglied des Europäischen Kulolk Culture Organization (EFCO).

VÖLKERVERBINDEND

GAST
SCHÜLER
PROGRAMM

2015/16
www.gastschuelerprogramm.de

• Besuch
• Austausch
• Dialog

UNSER PARTNER IN
AREQUIPA / PERU

Familienaufenthalt: 05.10.2015 – 08.12.2015
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN
BUENOS AIRES / ARGENTINIEN

Familienaufenthalt: 15.01.2016 – 08.02.2016
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN
SAO PAULO / BRASILIEN

Familienaufenthalt: 16.01.2016 – 04.03.2016
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tsche Jugend in Europa
rband Baden-Württemberg e. V.

hlossstraße 92 | 70176 Stuttgart
.: 0711 6586533 | Fax: 0711 625168
Mail: gsp@djobw.de
ww.gastschuelerprogramm.de

PERU
ARGENTINIEN
BRASILIEN
MEXIKO

UNSER PARTNER IN
GUADALAJARA / MEXIKO

Familienaufenthalt: 10.01.2016 – 04.04.2016
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sehr geehrte Damen und H
liebe Leserin, lieber Leser,

Kinder und Jugendliche brauche
heiten, diese Welt zu entdecken
djo-Deutsche Jugend in Europa s
gegnungen mit anderen jungen
land, Europa und Südamerika.
deutschen Auslandsschulen zusa
charakteristische Aufgabe diese
und Jugendliche verschiedener
me zusammen zu führen, um da
ner und fremder Identität zu erm
erspüren lernen, die aus der geg
fruchtung hervorgehen kann. Ei
der kennenlernen, zusammenarb
te die mehr vermitteln als ﬂüch
der Tagesmedien.

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

DIE ZIELE

Das Gastschülerprogramm geht
tive zurück. Dementsprechend g
erster Linie darum, ihre deutsch
verbessern. Deshalb ist auch de
ort der Gastfamilie so wichtig, u
von möglichst vielen Stimmen zu
aktuellen und lebendigen Bez
Sprachraum ist ein weiteres Elem
schnell läßt sich feststellen, dass
de maßgeblich vom Alltag in Sü
Das jeweilige Gegenüber ersche
den zunächst einmal seltsam, b
wöhnungsphase Vertrautheit en

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

DIE SCHÜLER

kommen in der Regel im Klass
wahlkriterien sind neben den sch
charakterliche Eigenschaften w
Selbständigkeit und Integrations
nen sind in der Regel 14 - 17 Jah
Deutsch als Fremdsprache und s
gut Deutsch.
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Unser Thema
23. Europäisches Volksmusikkonzert
Der djo-Deutsche Jugend in Europa
am 11. Oktober 2015 in der Stadthalle in Korntal
Auf ein Wort
Ein, wie ich ﬁnde, treﬀender Satz
des dänisch-amerikanischen Pianisten Victor Borge lautet „Ein Lächeln
ist die kürzeste Entfernung zwischen
zwei Menschen“. Ich denke, das
kann man auch über Musik sagen.
Auch sie verbindet die Menschen,
auch sie baut Brücken über Sprachgrenzen hinweg. Und so passt das
Motto des Europäischen Volksmusikkonzerts – „Wir wollen Brücke
sein“ – ganz hervorragend zu diesem Ereignis. Musikerinnen und Musiker verschiedener Nationen kommen zusammen und erfreuen ihr
Publikum mit ihrem abwechslungsreichen Programm.
Da die Völkerverständigung, der Bau

ne wieder die Schirmherrschaft über
das Europäische Volksmusikkonzert
in Korntal übernommen. Es ﬁndet in
diesem Jahr bereits zum 23. Mal
statt und zeigt damit, welch hohen
Stellenwert es sich erworben hat.
Mein Dank gilt der Deutschen Jugend in Europa, Landesverband Baden-Württemberg e.V., für die Organisation dieses besonderen Konzerts
sowie den Musikerinnen und Musikern für ihre Auftritte. Allen Gästen
wünsche ich viel Vergnügen und einen beschwingten Abend.
von Brücken auch für mich eine Herzensangelegenheit ist, habe ich ger-

Reinhold Gall MdL
Innenminister
des Landes Baden-Württemberg

Die Gruppen des 23. Europäischen Volksmusikkonzert
Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal

Ruaßkuchlmusi
aus Franken

Die Anfänge dieser Gruppe reichen bis in das Jahr 1974
zurück. Gespielt werden Musikstücke, die aus alten egerländer Liederhandschriften und heutigen Nachforschen
stammen. Die Gruppe trägt Egerländer Volkstrachten,
die nach alten Vorlagen zum größten Teil selbst gefertigt
wurden. Sie ist von unserem Europäischen Volksmusikkonzert nicht mehr wegzudenken.

Seit 2002 sind sie nun unterwegs, Ingrid Harrer-Hoﬀmann
mit dem Bariton und Dominik Harrer mit der Steirischer
Harmonika. Unterwegs bringen sie Gstanzl und Couplets,
lustige und nachdenklichen Lieder mit überlieferten und
aktuellen Texten zu Gehör - und ihre Musik passt auf allen
möglichen und unmöglichen Veranstaltungen!
Wichtig ist ihnen die Verbindung von überlieferter Volks-
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Unser Thema
musik mit aktuellen Themen, im Sinne einer lebendigen
Tradition und einer zeitgemäßen „Pﬂege“. So sind sie
auch künftig unterwegs, denn nur wer unterwegs ist, kann
Altüberliefertes in die Jetzt-Zeit mitnehmen...

Tamburicaorchester Cindrof
aus Burgenland/Österreich

Folkloregruppe Switanak
aus Minsk/Weißrussland

Die Folkloregruppe Switanak wurde im Oktober 1984 gegründet. Switanak bedeutet die Zeit des Tages vor dem
Morgengrauen, die Zeit zwischen Nacht und Morgen, vor
Sonnenaufgang. In ihren wunderschönen traditionellen
Volkstrachten bringt die Gruppe Tänze, Lieder und Musikstücke ihrer weißrussischen Heimat mit den landestypischen Instrumenten Harmonika, Flöte, Trommel, Tamburin und Zymbal. Mal melancholisch, mal feurig schnell.

Unter den im Burgenland zahlreich vertretenen Tamburicagruppen zählt die Tamburica Cindrof sicherlich zu den
erfolgreichsten und renommiertesten des Landes. Diese
kroatische Volksmusikgruppe wurde 1963 gründet. Nach
Matthias Schlögl, Franz Handl und Ernst Gollubits leitet
Roland Petschenig seit 1996 äußerst engagiert die Geschicke der Gruppe. Die Tamburica präsentierte im Laufe ihrer
Vereinsgeschichte das Burgenland und Österreich im Inund Ausland recht erfolgreich. Großen Wert legte die
Gruppe schon immer auf die solistischen Darbietungen.
Über 100 Siegendorfer haben durch das Instrument und
durch den Verein den Weg zur Musik und zum kroatischen
Volkslied gefunden.

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

der DJO - Deutsche Jugend in Europa
Schlossstr. 92 • 70176 Stuttgart
20 Jahre
Tel. 0711/625138 • FAX 0711/625168
E-Mail: zentrale@djobw.de • www.heimatkulturwerk.de
e
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Unser Thema
Folkloreensemble Rujita
aus Reps/Rumänien

Sing- und Spielkreis Heidelberg
aus Heidelberg/Baden-Württemberg

Das Folkloreensemble Rujita wurde im Jahre 2010, auf
Anregung von Ana und Cosmin Hristea, ins Leben gerufen. Das Ensemble wird in all seinen Aktivitäten durch
den Verein „Ramidava XXI” aus Reps gefördert und unterstützt. Die Mitglieder, allesamt Liebhaber der Repser
Folklore, verbindet die gemeinsame Leidenschaft und
Begeisterung für rumänische Volkslieder und Volkstänze
sowie der Wunsch zur Erhaltung lokaler Traditionen. Die
musikalische Begleitung übernimmt eine kleine traditionelle Volksmusikgruppe, ein sogenannter „Taraf”, mit Saxophon, Trompete, Akkordeon und Trommel. Jedes Mitglied der Gruppe trägt seine eigene Tracht. Einige Trachtenteile haben somit einen sehr großen ideellen Wert,
sind es doch Erbstücke von den Groß- oder sogar den Urgroßeltern.

Bereits im Jahre 1949 wurde der Sing- und Spielkreis Heidelberg gegründet. Neben dem Chorgesang widmet sich
die Gruppe auch dem Volkstanz und der Instrumentalmusik. Die Gruppenmitglieder tragen Originaltrachten
aus den Herkunftsgebieten ihrer Eltern und Großeltern.
Der jährliche Höhepunkt ist das Singen und Musizieren
zum Advent in verschiedenen Kirchen des Heidelberger
Raumes. Im Jahre 2006 wirkte die Gruppe bereits beim
Europäischen Volksmusikkonzert mit.

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

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

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

34

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2015

Allerlei Neuigkeiten
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Allerlei Neuigkeiten
Neuer djo-Landesvorstand in Schleswig-Holstein
Am 20. Juni 2015 fand in der djo-Jugendfreizeitstätte Bosau der Landesdelegiertentag der djo-Deutschen
Jugend in Europa Schleswig-Holstein
statt. Thema waren unter anderem
die aktuelle Entwicklung des Landesverbandes sowie die Wahl des Vorstandes.
Mit Hatum Öklu von der Kurdischen
Kulturschule Kiel ist eine weitere Vertreterin einer Migrantenjugendgruppe in den Vorstand gewählt worden.
Vorsitzender bleibt Kurt Seidel. Als
stellvertretende Vorsitzende wurden
Inna Dudin und Kay Langbehn gewählt. Schatzmeisterin wurde Sylvia
Hannig, Schriftführerin Beate Thun.
Beisitzer sind Hatun Öklü, Annabell
Brausewetter und Rüdiger Evers. An-

lässlich des ersten nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht
und Vertreibung bat der Vorsitzende
Kurt Seidel sichtlich bewegt um eine
Schweigeminute zum Gedenken an
alle auf der Flucht umgekommenen
Menschen, die ihre Heimat verlassen
mussten. Selbst im Jahr 1943 aus seiner Heimat vertrieben, ist Kurt Seidel
das Schicksal der derzeitigen Heimatlosen und Flüchtigen sehr nahe.
Der Landesverband der djo-Deutsche Jugend in Europa ist ein landesweit tätiger, freiheitlich demokratischer, überparteilicher und überkonfessioneller Kinder- und Jugendverband mit Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe. Unsere Merkmale sind Selbstorganisation, freie

Gestaltung und Mitverantwortung
junger Menschen. Wir fördern das
friedliche und tolerante Zusammenleben und die Verständigung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Wir möchten Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Möglichkeiten geben,
aktiv am gesellschaftlichen Leben in
Deutschland teilzunehmen. Weitere
Schwerpunkte unserer Arbeit sind
der Einsatz für die weltweite Ächtung von Vertreibung und das Engagement für die sozialen, politischen
und kulturellen Rechte von Flüchtlingen und Vertriebenen.
Quelle: Pressemitteilung des djoLandesverbands Schleswig-Holstein
vom 22.06.2015

"Kultur macht stark"
zusätzlicher Stichtag am 31.08.2015!
Im Projekt „Kultur macht stark – Jugendgruppe erleben“ gibt es 2015
einen zusätzlichen Stichtag für die
Einreichung von Interessensbekundungen: den 31. August 2015.Inte-

ressensbekundungen können für
die Jahre 2015 bis 2017 gestellt
werden. Die Formulare (KonzeptSkizze und Kalkulation) stehen bereit.

Die unterschriebene Interessensbekundung bitte bis 25.08.2015 an die
djo-Bundesgeschäftsstelle senden
(z.Hd. Katrin Gödeke).

Unsere djo-Jugendbildungsstätte „Haus Südmähren“ in
Ehningen bietet noch einige freie Termine 2015/2016
2015
1.09. bis 10.09.15 (Ferien)
5.12.-6.12.15
Und es gibt noch
Möglichkeiten für 2016
9.01.-10.01
23.01.-24.01.

36

30.01.-31.01.
5.03.-6.03.
23.04.-24.04.
28.05.-29.05.
4.06.-5.06.
11.06.-12.06.
25.06.-26.06.
9.07.-10.07.

September ganz außer
23.09.-25.09. (3.09.4.09.,10.09.-11.09.,17.0918.09.)
1.10.-3.10.
15.10.-16.10.
29.10.-30.10.
17.12.-18.12
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Allerlei Neuigkeiten
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Termine 2015
18.-19.07.

djo-Integrations-Festival im Kurhaus in Bad Herrenalb
18.07. Treﬀen aller djo-Integrationsgruppen im Ferienheim Aschenhütte
19.07. Auftritt der djo-Integrationsgruppen im Kurhaus

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
Mit dem Folkloreensemble Rujita aus Reps/Rumänien, der Folkloregruppe Switanak aus Mins/Weißrussland, dem Tamburicaorchester Cindrof aus Burgenland/Österreich, der Egerländer Familienmusik
Hess aus Hirschhorn/Neckartal, der Ruaßkuchlmusi aus Möcenlohe/Franken und dem Sing- und Spielkreis aus Heidelberg
www.djobw.de

14.-15.11.

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

Heidelberger Adventssingen 2015
29.11.

18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim

01.12.

20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

11.12.

20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de
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Termine 2016
05.03.

9.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr
Veranstalter: djo, Haus der Heimat und alle Landsmannschaften
www.djo.de

05.03.

36. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30-24.00 Uhr
im Gemeindezentrum Stupferich,
Werrenstraße 16, Karlsruhe
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Musik: Wolfgang Kaiser und Musikanten und
die Egerländer Familienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel.
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

05./06.03

Tanzlehrgang, N.N im Anne-Frank-Jugendhaus
76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis

08.-10.04

djo-Bundesjugendtag in Berlin; 65 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa
www.djo.de

16.04.

54. DJO-Volkstanzfest
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de

19.-26.

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

10.-11.09.

Heimattage Baden-Württemberg in Bad Mergentheim

18.09.

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

09.10.

24. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa
www.djobw.de

12.-13.11.

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

www.djobw und www.karlsruher-volkstanzkreis.de
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