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Vorwort

Liebe Freunde,
momentan stellen wir uns alle
die Frage, in was für einer Welt
wir denn gerade leben? Erst
lässt uns das Flüchtlingsdrama
seit Monaten nicht mehr los,
und nun droht uns noch die Gefahr von Selbstmordattentaten und anderen terroristischen Anschlägen. Da beides Probleme sind, die ihren
Ursprung weit weg von unserer Kultur und Lebenseinstellung haben, wissen wir keine richtige Antwort zu geben und wissen dennoch, dass wir mit Menschen zu tun
haben. Die Flüchtlinge benötigen unsere Hilfe. Aber vermögen sie auch mit unseren Bräuchen uns Sitten zurecht
zu kommen? Sind sie bereit, unsere Gesetze und Regeln
anzuerkennen? Integrieren sie sich in unsere Gesellschaft so, dass wir in wenigen Jahren davon sprechen
können, dass sie ein Teil von uns sind?Was die auf einmal
ganz nah bei uns stattfindenden Selbstmordanschläge
betriﬀt, so haben wir da mit unserer christlichen Lehre
und Vorstellung große Probleme. Junge Menschen
sprengen sich mitten unter uns in die Luft, um ins Paradies zu kommen, und nehmen dabei viele unschuldige
Menschen mit in den Tod. Auf einmal ist ein sogenannter
Islamischer Staat ganz nah für uns, und beide Probleme
haben dort ihre Wurzeln. Die einen ﬂiehen vor diesem
Islamischen Staat, die anderen sympathisieren mit ihm.
Dass wir uns sorgen ist sicher nicht nur menschlich, sondern auch unsere Pﬂicht. Dass wir unsere Grenzen und
unsere Werte beschützen wollen ebenso. Nichts gegen
die vielen zu uns kommenden Flüchtlinge, aber gerade
weil wir ihnen helfen wollen, müssen wir den Flüchtlingsstrom steuern und auch oﬀen über Obergrenzen zur
Aufnahme von Flüchtlingen sprechen dürfen. Denn es
kommen eben nicht Gleiche zu Gleichen, wie vor 70 Jahren mit den damaligen Heimatvertriebenen, die heute
zu uns Kommenden sprechen eine andere Sprache, haben andere Sitten und Gebräuche und oft auch eine andere Wertvorstellung vom Umgang miteinander. Sie in

unsere Gesellschaft zu integrieren geht nur, wenn wir dies
überschaubar und geordnet
tun, wenn wir ihnen auch oﬀen
und ehrlich sagen, dass sie sich,
so lange sie bei uns sind (und
viele werden dies wohl für immer sein), mit unseren Werten
und Gepﬂogenheiten nicht nur
vertraut machen müssen, sondern sich vieles davon
auch zu eigen machen müssen. Dabei verlangen wir
nicht, dass sie ihre eigene Sprache und Mentalität ablegen müssen. Wir dürfen und wollen sie nicht überfordern, aber wir dürfen auch uns und unsere Möglichkeiten nicht überschätzen. Es darf nicht zu einer Ghettoisierung der zu uns kommenden Menschen kommen, dies
ist in den zurückliegenden 70 Jahren viel zu oft geschehen. Um diese Gratwanderung zu schaﬀen, müssen wir
in Europa, aber auch in Deutschland zu einer begrenzten
und vor allem auch gleichmäßigen und zumutbaren Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge kommen. Nur
dann kann auch der berühmte Satz gelten: Wir schaﬀen
das!
In diesem Sinne wünsche ich euch allen, erst recht in so
unruhigen Zeiten, eine Weihnachtszeit der Besinnung
und des Nachdenkens, der Menschlichkeit untereinander, aber auch der Ehrlichkeit zueinander. Versuchen wir
den zu uns Kommenden unsere christlichen Werte ein
wenig näher zu bringen. Dann erhalten wir uns auch weiter den Frieden, den wir seit nunmehr 70 Jahren aufrechterhalten konnten. Hierzu bedarf es jedes Einzelnen,
aber auch jeder Gruppe und des Verbandes.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Sing- und Spielkreis Heidelberg
Serenade in Heidelberg am 07.Juli 2015
Die Serenade vom Heidelberger
Sing- und Spielkreis viel diesmal auf
einen sehr heißen und schwülen
Tag. „Regnet es heute noch oder
bleibt es doch trocken? Kann die alljährliche Heidelberger Sommerserenade im Freien stattfinden oder
müssen wir in den Saal ausweichen?“ fragten wir uns, aber nachdem die Wetter-App für die nächste
Stunde keinen Regen voraus gesagt
hat, haben wir uns entschieden unter freiem Himmel, im Kirchheimer
Pfarrgarten aufzutreten.
Eigentlich haben wir uns ja im vergangenen Jahr von unserem
Übungsdomizil in Kirchheim schon
verabschiedet. Geprobt wird seitdem auch in Eppelheim, doch von
dem lauschigen Pfarrgarten können
wir uns gar nicht so leicht trennen.
Nachdem die letzten Gäste ihre Sitzplätze eingenommen hatten, konnte
es pünktlich um 20.00 Uhr mit dem
Einmarsch der Gruppe losgehen. Bei
der Serenade zeigten wir unserem
Publikum, was in der ersten Jahreshälfte an Tänzen, Liedern und Instrumentalstücken erarbeitet wurde.
Der Schwerpunkt lag diesmal rund
um die Region Böhmen und Mähren. Hier führt uns nämlich auch un-
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sere diesjährige Gruppenfahrt hin.
Zwischen den einzelnen Liedern,
Tänze und Instrumentalstücken bekamen die Zuhörer einen Einblick,
welchen Verlauf unsere Sommerreise nehmen soll. In diesem Jahr haben uns die älteren Kinder aus der
Kindergruppe tatkräftig unterstützt,
denn aus Kinder werden Große, so
auch bei uns.
Natürlich durfte auch die Nickelharpa (Schlüsselharfe) bei der Serenade
nicht fehlen. Sie hat bekannterweise
ja gar nichts mit Böhmen oder Mähren zu tun, aber eine Sommersere-

nade mit einen instrumentalen Ausﬂug nach Schweden muss einfach
sein.
Mit dem verklingen des letzten Tons
der Streichergruppe passierte es
dann doch: es ﬁng an zu tröpfeln.
Bei den heißen Temperaturen war
das leichte regnen eine Wohltat und
störte nicht im Geringsten: auch unter einem Regenschirm kann man
/frau ein Gläschen Sekt trinken und
die selbst zubereiteten Häppchen
verzehren.
Claudia.Hess
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Aus den Gruppen

Mit Schirm, Charme und Schepse Heesla
In diesem Sommer machte sich der
Sing- und Spielkreis Heidelberg auf
nach Böhmen und Mähren. Im Gepäck: Trachten mit der schepse
Heesla, der schafsledernen Hose,
viel Musik und gute Laune, der Hut
des Reiseleiters Dr. Gunter Barwig
und manch eine Erinnerung der
Spielkreismitglieder, deren Familien
aus den heute tschechischen Gebieten stammen.
Donnerstag früh, 6 Uhr: 33 gut gelaunte Spielkreisler und Freunde besteigen in Eppelheim den Reisebus
gen Osten. Das erste Ziel ist Iglau
(Jihlava). Nachmittags geht’s weiter
nach Weißstätten (Pasohlávky) in
Südmähren. Spätestens beim
Abendessen in der Pension „Ponyhof“ ist klar: In Tschechien ist Bier
Grundnahrungsmittel und damit
günstiger als Wasser. „Es gibt
Schlimmeres“, so die einhellige Meinung der Reisegruppe. Und so nutzen die Teilnehmer den zehntägigen

Streifzug durch die böhmischen und
mährischen Stätten unter anderem
dazu, diese ﬂüssige, goldene tschechische Spezialität ausgiebig zu testen.

Schlösser und Seen
Ausgiebig beschäftigt haben sich die
Mitglieder des Sing- und Schloß
Frain Spielkreises auch mit den königlichen und fürstlichen Bauwerken
im Land. Sieben Schlösser und zwei
Klöster haben sie besucht und sind
damit unter anderem auf den Spuren der österreichischen Kaiserin
Sissi und ihres Mannes Franz gewandelt. Besonders beeindruckt hat die
größte kultivierte Gartenanlage
Europas im Schloss Feldsberg und
Eisgrub. Dass niemand während den
Besichtigungstouren verloren ging,
dafür sorgte der Reiseleiter. Der musikalische Leiter der Gruppe hatte
auch das Kulturprogramm ausgear-
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Aus den Gruppen
beitet und sich statt des obligatorischen Regenschirms für einen Reiseleiter-Hut entschieden. Eine weise
Entscheidung: So war er gut zu sehen und gleichzeitig gegen die Sonne des heißen, tschechischen Sommers geschützt.
Ein sehr bedrückender Ort war für
die Gruppe das Pohrlitzer Kreuz, das
an den Brünner Todesmarsch, die
kollektive Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus Mähren
im Mai 1945 erinnert. Mit Liedern
Abkühlung brachte ein Bad im Moldaustausee, einem tollen Wasserspielplatz nicht nur für die mitgereisten Kinder.
Es versteht sich von selbst, dass es
auch ausreichend Zeit für Geselligkeit gab. Schlafen kann man schließlich auch zu Hause. Immer wieder
stimmten sie dabei das Lied an, das
der Fahrt ihr Motto gegeben hat:
Schepse Heesla (Dej mit dej blauan
Bändla). Dieses Lied erinnert so
auch daheim an zehn wunderschöne Tage in Böhmen und Mähren.
Besuchte Orte der „Schepsen Heesla
Fahrt“
Text: „die Heidelberger Reporterin
gedachten sie der zahlreichen Opfer.
Musik und Tanz
Die Gäste aus Heidelberg
haben ihre eigenen Spuren in Böhmen und Mähren hinterlassen. Im Museum des Unrechts in Eibenschitz und im Adelbert-Stifter-Begegnungszentrum in Oberplan haben sie sich in die Herzen
der Zuschauer getanzt,
gesungen und gespielt.
Mit Liedern, Tänzen und
Musikstücken aus der bereisten Region, und natürlich in Tracht, hat der
Sing- und Spielkreis dem
Publikum ordentlich eingeheizt – und das bei tropischen Temperaturen.
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Steirisches Ambiente: Sommersingwoche in Silberberg
Das letzte Mal war es im Jahre 2010,
dass die Südigel nach Silberberg bei
Leibnitz in der Steiermark reisten,
um dort zusammen zu singen, zu
musizieren, zu tanzen und landestypische Spetialitäten zu genießen. In
den dazwischen liegenden Jahren
wurde der Singkreiskasse durch Inlandssingwochen ein wenig Schonung gewährt, so dass nun die Finanzierung einer Silberberger Singwoche wieder in Frage kam.
Wir rechneten nach und stellten
staunend fest, dass dies bereits unsere dreizehnte Silberberger Singwoche werden würde. Damals waren wir durch einen Gehimtipp von
Heinz-Werner und Hartmut Liebscher aus den Reihen der DJO-Leiterschaft auf dieses Kleinod aufmerksam geworden. Begeistert
schwärmten wir unseren jungen
Nachwuchs-Singkreislern vor: Vom
ausgesprochen guten Essen, vom
perfekten Quartier mit genügend
Übungsräumen und der hauseigenen Turnhalle, von der herrlichen
südsteirischen Landschaft, vom milden Klima und dem in Fußnähe gelegenen Sulmsee, der diesmal durch
eine glückliche Fügung gratis besucht werden konnte, und von der
kaum erklärbaren tollen Stimmung,
die einen auf den dortigen Singwochen immer erfasst.

Chorprobe

Und die Erwartungen wurden
rundherum erfüllt: Es wurde eine ausgesprochen
kurzweilige, erlebenswerte und
produktive Singwoche, die noch
geraume
Zeit
nachwirken dürfte.
Als Termin hatten
wir die Tage vom Tanzkreis
9. bis 19. August
gewählt, in der Erwartung, dass die
Anreise an einem Sonntag leichter
gelingen sollte. So trafen die meisten zwischen fünf und sechs am Ziel
ein und konnten sich in den komplett renovierten Zimmern einquartieren. Nach einem schmackhaften
Abendessen versammelten wir uns
zu einer ersten abendlichen Chorprobe, um uns aufeinander einzusingen. Den restlichen Abend nutzten
wir zum Ratschen und zur gemütlichen Einstimmung auf zehn vielversprechende Tage, für die wir uns einiges vorgenommen hatten. Im Wochenprogramm waren nach bewährtem Muster alle möglichen Vorgaben und Wünsche in einen organischen Gesamtablauf eingebaut: vormittags Tanzen zum Einschwingen,
Atemund
Stimmübungen und anschließende
Chorproben,
eine ordentliche Mittagspause für Erholung
am
Sulmsee oder
Einkaufstouren, zwei Ausﬂugstage, di-

verse „Parallelprogramme“ (Spielmusik oder Projektchörchen sowie
als besonderes Angebot einige Einführungsstunden in die FeldenkraisMethode), ein Beiselabend am See,
ein Sport-Abend, eine Kellerführung
mit Weinverkostung, eine nachmittägliche „Helden-Rallye“ und natürlich der Abschlussabend, diesmal
unter dem Motto: „Zeit für Helden“,
für dessen Vorbereitung Felix und
Julia und schon vorab an alle unterschiedlichste Gestaltungsaufträge
verteilt hatten.
In den allmorgendlichen Chorproben erarbeiteten wir unter der Leitung unseres nach wie vor jugendlichen Wilfrieds die Stücke für die bevorstehenden Auftritte. Wir übten
Andrea Gabrielis „Missa brevis“ für
die Gottesdienstgestaltung in der
Pfarrkirche in Kitzeck, Europas
höchstgelegenem Weinort, sowie
weihnachtliche Chorlieder für das
Singkreis-Adventskonzert in Aschaffenburg am ersten Adventssonntag
in der Stiftskirche. Auch die Stubenmusik probte passende vorweihnachtliche Spielstückln, und in den
Tanzproben wurde am Repertoire
gearbeitet. Das Singprogramm hatte
Wilfried schon frühzeitig vor Beginn
der Singwoche mitgeteilt: „Der mit-
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Aus den Gruppen
telfristig planende Chorleiter stellt
fest, dass wir im Sommer ein vorwiegend geistliches musikalisches
Programm zu bewältigen haben, um
den Anforderungen in der Kirche in
Kitzeck am So, dem 16. August, sowie des Konzerts am ersten Advent
in Aschaﬀenburg gerecht werden zu
können. Deshalb sollten wir als Ausgleich und nur so zu unserem Vergnügen einige weltliche Chorwerke
wieder auﬀrischen (ich denke da
z.B. an Mendelssohn „Der Glückliche“, Fritz Stolle „Der Eichwald“ u.a.)
und die roten und gelben Singkreislieder nicht vernachlässigen. Unseren Sangeswünschen und unserer
Sangeslust wollen wir also keine
Grenzen setzen.“ - Ah, ja!
Von dieser intensiven Arbeit und
dem nahrhaften Essen mussten wir
uns natürlich beim Schwimmen
oder Faulenzen am Sulmsee erholen. Um die davon müde gewordenen Glieder erneut in Schwung zu
bringen, trafen wir uns anschließend
in der Turnhalle, wo wir unter Harrys
Anleitung das Tanzbein zu schwingen hatten. Neben der Wiederholung altbekannter und schon nicht
mehr bekannter Tänze arbeiteten
wir intensiv an der „Münchner
Francaise“, die als Wochenziel auf
dem Programm stand. Einige Tanzproben wurden von Basti geleitet,
der das Tanzen auch im Kindersingkreis macht, und von Julia und Felix,
die einen im Kindersingkreis entstandenen Tanz und einen echten
Square-Dance vorstellten. Nach dem
Abendessen und einer kurzen Pause
begann das Abendprogramm, abwechselnd eingeleitet von Parallel-

Abschlußabend
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programm oder Singen. So waren
die Tage ausgefüllt mit angeregtem
Zeitvertreib. Neben dem Arbeitsprogramm im Hause fand sich auch Zeit
zu verschiedenen Untenehmungen.
Am Donnerstag hatten wir unseren
„Verfügungstag“ den wir nach drei
Probentagen zum Auslüften und Regenerieren nutzten. Am Montag war
der gemeinsame Wandertag angesetzt, aber nach einer Woche sonnigsten Wetters hatte sich ein Regentag eingestellt, der die Planung
zunichte machte. Also gönnten wir
uns eben einen weiteren Verfügungstag, der vielfach zur weiteren
Vorbereitung der Programmpunkte
für den Abschlussabend genutzt
wurde. Am Dienstag war bereits der
Abschlusstag, der der Sicherung des
Erarbeiteten diente. Traditionsgemäß bildet der Abschlussabend einen der Höhepunkte der Singwoche.
Unter dem Motto „Zeit für Helden“
waren den vier Gruppen „Helden
der Antike“, „Helden des Mittelalters“, „Superhelden“ und den
„Helden der Zu-

kunft“ Aufgaben gestellt worden, die
jeweils einen Programmpunkt des
Abschlussabends bilden sollten. Für
unsere fünf hoﬀnungsvollen Neuzugänge, eben die „Helden der Zukunft“, war dies gleichzeitig die Aufnahme-Challenge in den „großen
Singkreis“. Unter anderem mussten
die Tapferen den Mozartkanon „Ein
Brief“ in fünf unterschiedlichen Dialekten vortragen und einen Tanzparcour bewältigen.
Tags darauf stellten wir wieder einmal verwundert fest, wie schnell
diese Singwoche vergangen war. Einpacken, Probenraum und die Zimmer räumen, auch die Turnhalle
musste wieder in den Normalzustand versetzt werden. Noch ein
Schlusskreis, das Schlusslied, ausgedehnte Verabschiedungen, gewaltige Gepäckberge, die verstaut werden mussten, und dann ging es ab
nach Hause, in die verschiedenen
Heimatorte.
Harry Höfer

Helden der Zukunft
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Aus den Gruppen
Volkstanzkreis Karlsruhe
Partnerschaftstreffen zum 60-jährigen Jubiläum
Mit dem 300. Geburtstag der Stadt
Karlsruhe ﬁel heuer das Jubiläum
der Städtepartnerschaft KarlsruheNancy zusammen, die seit 60 Jahren
Freundschaft und kulturellen Austausch pﬂegen. Zum „Nancy-Tag“
am 12. September 2015 lud die
Stadt zu einem deutsch-französischen Bühnenprogramm im Pavillon
im Schlossgarten ein: deutsche und
französische
Hip-Hop-Gruppen,
Chöre und Ballett mit jugendlichen
Teilnehmern zeigten, wie jung und
lebendig der partnerschaftliche Austausch ist. Unsere Freunde von „La
Ronde Lorraine“, mit der uns inzwischen 35 Jahre Freundschaft verbinden, stehen indes für Tradition und
Beständigkeit dieser Beziehung. Sie
musizierten auf historischen Instrumenten „Epinette“ und „Psalterion“
und tanzten lothringische Volkstänze dazu, gekleidet in ihre schönen alten bunten Trachten.
Die Mitglieder des Karlsruher Volkstanzkreises hatten die Gäste privat
bei sich untergebracht und nutzten
die Gelegenheit zur Pﬂege der alten

Freundschaften. Nach dem gemeinsamen Abendessen lockte die
Schloss-Lichtshow mit phantastischen Verfremdungen des ehrwürdigen Karlsruher Schlosses.
Am nächsten Morgen fuhren wir
nach Bruchsal und besichtigten das

Museum mit den mechanischen
Musikinstrumenten im Schloss, das
dem Karlsruher geschwisterlich ähnlich sieht. Man tauchte ein in eine
Zeit, als die heutige Musikberieselung überall im Alltag noch unvorstellbar war und die Technik ausgeklügelter Mechanik immer neue Triumphe feierte. Bei den Marsch-, Polka- oder Walzerklängen der vorgeführten Instrumente konnten die Füße der Volkstänzer natürlich nicht
ruhig bleiben.
Anschließend klang das Zusammensein auf dem Michaelisberg mit einem gemeinsamen Mittagessen aus.
Noch lange saß man in angeregten
Gesprächen um den Tisch und konnte sich kaum trennen. Aber wir werden uns bald wiedersehen, spätestens im März zu unserem Tanzfest
und Tanzlehrgang in Karlsruhe, und
dann auch wieder in Frankreich.
Und unsere bewährte Freundschaft
wird weiterleben, solange die beiden Gruppen existieren!
Marianne Kopp
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Aus den Gruppen
FOLKLORIA 2015 in Karlsruhe
Ja – und kaum hatten wir unsere
Freunde aus Frankreich am Sonntag
Nachmittag verabschiedet, da trafen
wir uns am Donnerstag Abend in Baden-Baden auf dem Airport, um unsere Freunde aus Nottingham willkommen zu heißen.
Am Wochenende war Folkloria in
Karlsruhe, und dazu waren die Galloway Dancers aus der Partnerstadt
nach Karlsruhe gekommen. Die Unterbringung und Verpﬂegung der
Gruppen hatte die Gruppe Wirkstatt
übernommen, die auch alle zwei
Jahre für die komplette Organisation
der Folkloria zuständig ist. Trotzdem
ließen wir – der Karlsruher Volkstanzkreis – es uns aber nicht nehmen, uns um unsere Freunde aus
Nottingham zu kümmern. So holten
wir die Gruppe am Flughafen ab und
übernahmen den Transfer zum Hotel. Am Wochenende waren wir natürlich gegenseitig bei den Auftritten
und sorgten für viel Beifall.
Die Galloways mit ihren schottischen Tänzen und der entsprechenden Musik sorgten auf der sehr stark
osteuropäisch geprägten Folkloria
für eine willkommene Abwechslung
für Augen und Ohren. Am Sonntag
Nachmittag führten wir unsere Gäste in ein bekanntes, gutes Café im
Zentrum von Karlsruhe und erfuhren, dass dies für unsere
englisch/schottischen Freunde etwas typisch Deutsches war und sie
die Kaﬀeespezialitäten und die köstlichen Torten sehr genossen.
Für den Montag hatten Horst und
Gerlinde ein spezielles Programm
vorbereitet, und so fuhr die ganze
Gruppe mit einigen von uns, die
nicht arbeiten mussten, mit der
Stadtbahn nach Baden-Baden. Dort
war eine englische Stadtführung gebucht, und danach war reichlich Zeit
eingeplant, um bei herrlichem Wetter durch die Innenstadt zu bummeln und/oder eines der herrlichen
Cafés zu besuchen. Und wer Baden-
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Baden kennt, der weiß, ein Besuch
lohnt sich immer.
Vor dem Besuch hatten wir erfahren, dass es voraussichtlich der letzte Auslandsbesuch der Galloway
Dancers sein wird. Seit 1987 konnten wir einen sehr intensiven Austausch pﬂegen. Alle zwei Jahre be-

punkt – mehr noch – unsere gemeinsame Einsatzzentrale war. Und
so organisierten wir in einer wunderbaren Location, die wir durch die
Vermittlung unserer neuen Mitglieder Angelika und Wolfgang nutzen
konnten, ein „Oktoberfest unter
dem Galloway Tree“ mit Bayrischer

suchten uns unsere schottischen
Freunde zum internationalen Trachtenfest in Karlsruhe, und in den Jahren dazwischen verbrachte der
Karlsruher Volkstanzkreis gemeinsam mit ihnen viele Wochen in England und Schottland. Von vielen
Freunden mussten wir uns inzwischen leider schon endgültig verabschieden, und für die aktiven Tänzerinnen und Tänzer werden Auslandsaufenthalte inzwischen zu beschwerlich.
So konnten wir unsere Freunde natürlich nicht gehen lassen, ohne ein
Abschiedsfest zu organisieren. Dazu
holten wir unser „Galloway Tree“Schild aus dem Keller: Das Schild,
das über viele Jahre einen bestimmten Baum im Schlossgarten kennzeichnete, der während des Internationalen Trachtenfestes unser Treﬀ-

Weißwurst, Oabatzdem und frisch
gebackenen Brezen.
Es wurde viel gegessen, getanzt, gesungen, geredet und gelacht, und
dann war auch dieser letzte Besuch
unserer Freunde zu Ende, und der
Abschied nahte.
Jedoch – wenn ich es so recht bedenke, dann war es kein wehmütiger, letzter Abschied. Ganz im Gegenteil: es war ein fröhlicher Abschied!
Viele Einladungen wurden auf beiden Seiten ausgesprochen, und so
bin ich überzeugt – auch wenn es
keinen oﬃziellen Austausch zwischen den Partnerstädten Nottingham und Karlsruhe mehr geben wird
- ganz privat werden wir noch oft die
schottische Fahne aus dem Schrank
holen.
Martina Blankenstein
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Aus den Gruppen
DJO – Volkstanz- und Musizierkreis
Klingender Bogen Stuttgart
Aktivitäten in Stuttgart, in Mittelfranken und Hohenlohe
Wie bereits in den vergangenen Jahren hat der Volkstanzkreis „Klingender Bogen“ mit 7 Paaren am 26. September 2015 beim Backofenfest auf
den drei Bühnen des Hohenloher
Freilichtmuseums Wackershofen bei
Schwäbisch-Hall getanzt.
Gemeinsam mit dem Schwäbischen
Albverein und dem Trachtenverein
zeigten wir Volkstänze beim Stadtteilfest in Stuttgart-Fasanenhof am
11. Juli 2015. Es war das erste Mal,
dass die drei Gruppen gemeinsam
diese Veranstaltung erfolgreich
durchführten, wobei die drei Tanzleiter der Gruppen durch das Programm führten.
Im Altenheim Zamenhof in Stuttgart
sind wir schon seit Jahren ein gern
gesehener Gast. Hier tanzten und
musizierten wir am 14. Oktober
2015 und konnten so mit unserem
Programm wieder die Bewohner erfreuen. Auch beim Marktfest in
Dentlein am 9. August 2015 tanzten
wir bei hochsommerlichen Temperaturen wieder zusammen mit der
Tanzgruppe des ev. Bildungswerkes
Feuchtwangen.
Unsere Musikanten spielten zu Tanzfesten im Januar 2015 in Aalen-Dewangen und am 5. November 2015
in Neuenstein. Am 20. Januar 2016
ist eine Veranstaltung im Kolpinghaus Stuttgart geplant. Hier sollen
wir deutsche Volkstänze beim Senio-

rennachmittag zeigen und auch ein
paar leichte Tänze zusammen mit
den Gästen tanzen.
Oﬀene Volkstanzabende, die für Jeden zugänglich sind, bieten wir jeden Freitag ab 19.00 Uhr im „Haus
der Heimat“ in der Schloßstr. 92 in
Stuttgart an. „Alexina“ ist inzwischen als fabelhafte Geschichte, aufgeteilt in drei Heften, von Freyja
Liebscher geschrieben worden und
eignet sich gut als Weihnachtsgeschenk an Kinder zwischen 7 und 13
Jahren. Aber auch Erwachsene haben ihre Freude daran, besonders
an den wunderschönen Bildern, die
Svetlana Khasdan dafür gezeichnet
hat. Auswanderung und Freundschaft sind die auch heute sehr aktuellen Themen in der Geschichte,
die wir zusammen mit Aussiedlerkindern erarbeitet und bereits 2007

als Theaterstück erfolgreich auf die
Bühne gebracht haben. „Alexina“
kann bei Freyja Liebscher, Hauptstr.
3, 91599 Dentlein, Tel. 09855/
975045 oder über das Heimatkulturwerk der DJO bezogen werden.
Auch die bereits vergriﬀene CD „Tänze 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 ebenso die Volkstanz-CD
„Tänze aus Böhmen, Mähren und
Schlesien“. Dazu sind auch Notenund Beschreibungshefte lieferbar.
Außerdem hat Freyja Liebscher eine
Reihe Musikhefte sowie Hefte für
die Sprachförderung von Kindern geschrieben. Informationsmaterial
kann bei ihr angefordert werden.
Heinz-Werner Liebscher
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Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“ Karlsruhe
Bei den Treffen der HOG’s
Jedes zweite Jahr feiern die Heimatortsgemeinschaften (HOG) aus dem
Banat ihre traditionellen Heimattreffen. In diesem Jahr war es wieder
soweit. Die Vorständer der einzelnen Dörfer hatten ihre Landsleute,
Bekannte, Verwandte und Freunde
zu den Treﬀen eingeladen. Nach der
Begrüßung der Landsleute und den
Grußworten der Ehrengäste folgte
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der kulturelle Teil. Die Tanzgruppe
„Banater Schwabenkinder“ gestaltete bei dem Kleinjetschaer Treﬀen in
Rastatt und dem Komloscher Treﬀen
in Ludwigsburg den kulturellen Teil
mit. Die Polka und der Walzer standen hier an erster Stelle, gefolgt von
Gesang und Gedichten in schwäbischer Mundart. Man tanzte sowohl
in der schönen Kirchweihtracht als

auch in der Sonntagstracht. Die
Menschen erinnerten sich an ihre
Heimat und an die Feste, die damals
jährlich gefeiert wurden. Wir sind
froh darüber, dass wir den Menschen durch unsere Darbietungen
ein Stück ihrer Heimat näherbringen.
Miriam Österreicher
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Böhmerwaldjugend Baden-Württemberg
Das Bundestreffen 2015
bereits als ungeordnetes buntes
Das Bundestreﬀen
Trachtengewimmel die Aufmerksamin Passau Ende Juli
keit vieler Passanten auf uns. Das mit
ﬁel ja wieder mal
dem geordneten Aufstellen war aber
in eine Zeit sehr
auch nicht so einfach. In welcher Reisommerlicher
henfolge laufen wir? Der eine sagt
Te m p e rat u re n ,
dies, der andere hat aber das gesagt
doch netterweise
– ja, wie denn jetzt? Aber das ist nazeigte das Wetter
türlich kein Problem, das nicht gelöst
gerade an jenem
werden könnte, und schließlich setzt
Wochenende
sich der Festumzug mit Musik in Bedann doch etwas
wegung. Obwohl ein angenehmes
Erbarmen. WähLüftchen geht, wird es auf dem Weg
rend der Andacht
durch die Stadt hoch zum Dom doch
im Dom am Samsgut heiß. Die beiden Kapellen im Zug
tag regnete es sosind vielleicht etwas nahe beieinangar kurz, und die
der positioniert, sodass sich die Klänkleine Abkühlung
ge immer wieder duellieren. Der Weg
tat wirklich gut.
ist von vielen klatschenden und winAm Freitagnachkenden Zuschauern gesäumt, und
mittag wurde zuauch wenn viele vermutlich nicht so
nächst der Kulturgenau wissen, wer da gerade in farpreis der Stadt
benfrohen Trachten durch die Stadt
Passau verliehen. Vieleviele Menschen vor und auf der Bühne
marschiert, ist es schön, die ReaktioDieses Jahr erhielt
nen zu sehen.
Um die Mittagessenszeit traf man
ihn der Bildhauer und Maler Rolf-DieAm Dom angekommen, überwiegt
viele von denjenigen, denen man an
ter Wührl. Einige seiner Gemälde wazuerst die Freude, dass der nächste
diesem Tag bis dahin noch nicht beren während des Wochenendes auch
Programmpunkt nicht draußen, songegnet war, in Passau im Biergarten.
in der Dreiländerhalle ausgestellt,
dern drinnen im Schatten stattfindet
Manche stärkten sich mit einem Mitund als ich sie mir in einer ruhigen
– dann die Erkenntnis, dass es sich in
tagessen für den Trachtenumzug,
Minute ansah, konnte ich mich von
der Windstille doch auch ganz gut
manche widmeten sich der Flüssigmanchen kaum mehr losreißen. Eine
schwitzt. Die abgeteilte Ecke seitlich
keitszufuhr, ich für meinen Teil proVermischung von Realität mit Mystik.
vom Eingangsbereich der Kirche, in
bierte mich weiter durch den süßen
Ich hätte noch lange davorstehen
Teil der Speisekarund mich in den Details und den inte. Als der Zeittensiven Farben verlieren können.
punkt für die AufAm Samstagmorgen fand die Feier
stellung
zum
am Mahnmal statt. Es war kühl und
Trachtenzug näher
sah nach Regen aus, und manche
rückte, schlenderfühlten sich schon an eine Mahnmalte
allmählich
feier vor einigen Jahren erinnert, die
Grüppchen
für
unter einem Dach aus RegenschirGrüppchen eine
men stattfand. Aber es blieb dann
Ampel und eine
doch trocken. Dieses Jahr durfte die
Straßenecke weiMünchener Gruppe die Feier mit Lieter zum Treﬀpunkt
dern umrahmen. Armin Fechter
in der Fußgängersprach über die Entwicklung des Verzone. Dort zogen Vor dem Festzug: Junge Trachtenträger aus Esslingen und
hältnisses zwischen Tschechien und
wir wie jedes Jahr Nürtingen
den Böhmerwäldlern.
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Aus den Gruppen
der die Totenehrung mit Kranzniederlegung stattfindet, ist schön hergerichtet, mit großen Kerzenhaltern,
die mit den Kerzen wie kleine Bäume
mit brennenden Blüten aussehen.
Gemeinsam singen wir zwei Lieder.
Anschließend ﬁndet der Andachtsgottesdienst statt, und nochmal etwas später das Tanzen in der Fußgängerzone.
In der Dreiländerhalle treﬀen sich alle
wieder. Die Ausstellung ist schon aufgebaut. Nach einer kurzen gemeinsamen Stellprobe gehen die verschiedenen Gruppen nochmals einzelne
Tänze und Lieder durch. Wir selbst
haben erst kurz zuvor in Esslingen einen ganz neuen Tanz eingeübt, einen
Kronentanz, der insofern eine besondere Herausforderung darstellt, als
jeder Tänzer einen mit Tannengrün
und roten und weißen Bändern geschmückten Winkel in beiden Händen hält. Dass in der Generalprobe
nun auch die heiklen Übergänge zwischen einzelnen Figuren klappen, ist
im Hinblick auf den Heimatabend beruhigend. Wenig später sammeln
sich alle Mitwirkenden im hinteren
Teil des Saales und singen im Rahmen
der Ausstellungseröﬀnung zwei Lieder. Anschließend schauen wir auf
die Uhr. Vor Beginn des Heimatabends wäre noch etwas Zeit fürs
Abendessen, aber wollen wir wirklich
innerhalb von zwanzig Minuten essen und dann mit vollem Bauch auf
die Bühne zum Singen? Viele entscheiden sich dagegen und hoﬀen,
dass nach unserem Programm noch
etwas übrig ist.
Das Programm des Heimatabends
stammt aus Renate Ruchtys Feder
und steht unter dem Titel „Tief drin
im Böhmerwald“. Die Musikgruppe
Nürtingen spielt zum Einmarsch, und
als schließlich alle auf der Bühne stehen, ist es schön, zu sehen, wie viele
wir sind. Die Münchener eröﬀnen
mit dem „Ansingen“, weiter geht es
von Esslingen/Backnang mit dem
Passau-Lied „Die Höhen im Sonnengolde“, das sich in dieser Stadt am allerbesten singt. Außerdem dabei sind
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uns beim großen
gemeinsamen
Schlusskreis im
Foyer mit Danksagungen an die Beteiligten,
dem
„Griaß di Gott“
und herzlichen
Verabschiedungen.
Nach dem Heimatabend wurde noch eine Weile munter wei- Ich mag die Bundes- und Jakobitergetanzt
treﬀen, und auch
dieses Jahr habe ich die Zeit in Passau
die Nürtinger und die Kurpfälzer
wieder genossen. Von diesen WoGruppe, die sich diesmal zum Singen
chenenden, die fast durchgehend eiund Tanzen zusammengeschlossen
nen Programmpunkt an den anderen
haben. Im Lauf des Abends hören wir
reihen, weiß man immer schon vorweitere schön gesungene Lieder und
her, dass sie anstrengend werden,
ausgewählte Texte und sehen
aber genauso weiß man doch, dass
schwungvolle Tänze. Gemeinsame
sich die Anstrengung lohnt. Ich ﬁnde
Tänze wie der Böhmerwaldlandes wunderschön, die Menschen wieler/Krummauer gelingen wie gederzusehen, die ich ein Jahr lang
wohnt trotz geringfügig unterschiednicht gesehen habe und die ebenso
licher Tanzweisen, gemeinsame Liejedes Jahr da sind, ich mag es, bei
der trotz unterschiedlicher Stimmsätgroßer Hitze in Tracht durch die Pasze ebenfalls, und auch unser Kronensauer Innenstadt zu laufen und zu setanz mit seinem aus drei Sternen behen, dass Menschen stehenbleiben,
stehenden Schlussbild klappt zu unwinken und klatschen, und ich liebe
serer Zufriedenheit. Die Tanzmusik
es, am Heimatabend auf der Bühne
spielt Stefanie Januschko auf dem Akmitzuwirken.
kordeon, und es macht wirklich FreuAuch dieses Jahr habe ich viele Mende, zu dieser Musik zu tanzen.
schen wiedergesehen, während anDas Singen und Tanzen macht Spaß
dere leider gefehlt haben. Vielleicht
und ﬁndet bei den Zuschauern gute
konnte ich mit diesem kleinen BeResonanz. Als das Programm zu Ende
richt auch denen, die dieses Jahr
ist, holen sich die, die es noch nicht
nicht in Passau dabei sein konnten,
getan haben, ihr Abendessen und
einen kleinen Eindruck davon vermitsetzen sich erst mal gemütlich hin.
teln, wie das Wochenende aus der
Seitlich von den Stuhlreihen beginnt
Perspektive der Böhmerwaldjugend
der junge Brasilianer, der mit der
war.
Münchener Gruppe angereist ist, auf
Stefanie Fechter
dem Akkordeon zum Tanz zu spielen,
und schnell entsteht ein ﬂotter Tanzkreis, bei dem Erwachsene genauso
mit von der Partie sind wie ganz Kleine.
Am nächsten Morgen beginnt der
Bundestreﬀensonntag gewohnheitsgemäß mit dem Festgottesdienst in
der Dreiländerhalle. Vor der anschließenden Kundgebung zieht nochmals
die Böhmerwaldjugend in den Saal
Ausschnitt aus einem der Gemälde von
ein, und kurz nach Ende der KundgeRolf-Dieter Wührl, die in der Dreilänbung endet das Bundestreﬀen für
derhalle ausgestellt waren
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben Esslingen
Banater Schwaben einmal anders…!
Roter Lippenstift, hochgedrehte
Haare, Punkte auf den Pettycoatkleidern der Mädels, die Jungs elegant
in schwarz mit weißen Hosenträgern
und Sonnenbrille. Doch was hat das
mit den Banater Schwaben zu tun?
Eine ganze Menge! So präsentierten
wir uns an dem Festumzug anlässlich des 75-jährigen Bestehens der
Stadt Wendlingen am Neckar vom
10. - 12. Juli 2015.

dem Motto „Banater Schwaben einmal anders…“ durch die Stadt und
wurden von Jung und Alt gefeiert.
Im Anschluss durfte die Jugendgruppe ihr bestes zu Tage geben. Eigens
für diesen Anlass hatten wir einen
neuen Tanz choreograﬁert und einstudiert. Es war ein Medley mehrerer bekannter Rock- und Twist
Songs, sodass jeder Zuschauer mit
ﬁebern konnte. Und so kam es auch.

Schon seit Wochen planten alle ihre
Kostüme im Stil der 50er Jahre, damit auch alles perfekt werden würde. Und natürlich durften auch die
richtigen Fahrzeuge nicht fehlen.
Wir hatten es geschaﬀt eine Vespa
und einen original, rosa Cadillac zu
organisieren. Alle sahen prächtig aus
und mit der passenden Musik und
strahlendem Sonnenschein konnte
nichts mehr schief gehen. Die Vespa
voraus, der Cadillac hinterher und
dahinter mehr als 40 tanzverrückte,
kostümierte Mitglieder unseres Vereins. So zogen wir sonntags unter

Alles hat reibungslos funktioniert
und das Publikum hat mit gelacht
und mit gegrooved. Wir wurden mit
einem großen Applaus, für die Arbeit der vorherigen Wochen belohnt.
Begonnen hatte dieses Festwochenende für uns bereits am Freitag. Bei
der „Die 107.7 Party“ durften wir
noch einmal unseren Dschungeltanz
zeigen, den wir in diesem Jahr bereits für unseren Faschingsball einstudiert hatten. Nach einer letzten
Probe ging es in die Stadthalle um
die Kostüme anzulegen, die auch

dieses Mal nicht fehlen durften. Das
Publikum vor der Bühne war durch
die bereits laufende 107.7 Party bereits bester Stimmung. Die Herausforderung bestand darin die Stimmung noch einmal zu steigern, was
uns grandios gelungen ist.
Wie auch schon an Fasching ﬁeberten alle mit der abgestürzten Touristin mit, die dort im Dschungel dachte ihr Verderben zu ﬁnden und letztendlich eine neue Liebe fand.
Tosender Applaus forderte uns auf
noch eine Zugabe zu tanzen, die
ebenso reibungslos verlief. Im Anschluss ließen wir den Abend bei
Musik und freiem Tanz mit der Musik vom 107.7 DJ ausklingen.
Aber natürlich durften unsere
Kleinsten bei dem großen Fest nicht
fehlen. Sie hatten ihren großen Auftritt Samstagnachmittag. Nachdem
die quirlige Bande von fast 20 Kindern zusammengetroﬀen, die Haare
geﬂochten und angezogen war, hieß
es nur noch kurz warten. Ganz konzentriert und professionell gingen
sie auf die Bühne und zeigten dem
interessierten Publikum Volkstänze,
Gedichte und Reime. Auch sie bekamen dafür einen riesigen Applaus
und man konnte in ihren glitzernden
Augen sehen, dass sie auch glücklich
und zufrieden mit ihrem Auftritt waren. Für manche Kinder war es nicht
die erste Auﬀührung an diesem Mittag, weil sie gleichzeitig in anderen
Vereinen oder mit der Schule aktiv
dabei waren.
Es war ein wunderbares Wochenende, was allen, die dabei waren, viel
Spaß bereitet hat. Es waren tolle
Auftritte, super Stimmung und einfach geniales Wetter. Wir alle konnten am Sonntagabend erschöpft
aber überglücklich ins Bett fallen
und auf ein sehr gelungenes Wochenende zurückblicken.
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Aus den Gruppen
Fresch und Krotta kenna hubsa - 30 Jahre und kein bisschen müde
Was haben der Temeswarer Schubertchor, die Banater Teck Musikanten und ein kaputtes Bügeleisen gemeinsam? Sie alle sind Teil des
30jährigen Jubiläums des Kreisverbandes Esslingen der Landsmannschaft der Banater Schwaben.
„Es sollte alles perfekt sein“, erzählte
Renate Krispin, Leiterin der Esslinger
Trachtentanzgruppe. Das hieß, 17
Mädchenblusen und Trachtenröcke
mussten gewaschen und gebügelt
werden. „Ich musste nur noch 5 Röcke bügeln und dann die große Katastrophe. Das Bügeleisen gab seinen Geist auf. Nichts ging mehr und
das nachts um elf.“, ergänzte Renate.
Der Kreisverband Esslingen würde
aber nicht schon so lange bestehen,
wenn die Mitglieder solch kleine Katastrophen aus der Ruhe bringen
würden. Hier hält man zusammen.
Einer weiß immer eine Lösung.
Am nächsten Tag waren die nächtlichen Sorgen aber schon wieder vergessen und alle freuten sich auf die
Feier, anlässlich des 30jährigen Bestehens des Kreisverbandes am 28.
Juni 2015 in die Stadthalle Wendlingen. Außer einem reichhaltigen Büffet selbstgebackener Torten und Kuchen, Kaﬀee und Getränken gab es
natürlich auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgten die Banater Teck Musikanten, unter der Leitung von Erich Seibert. Gegründet wurde die Kapelle
2009 und besteht aus Musikern aus
der alten Banater Heimat. Heute leben sie größtenteils im Großraum
Stuttgart und treﬀen sich regelmäßig, um gemeinsam Musik zu machen. Ein weiterer Programm- und
Höhepunkt war der Auftritt des Temeswarer Schubert Chors. Er zeigte,
dass das Banat noch viel mehr zu
bieten hatte und hat als zünftige
Blasmusik. Einst im Banat 1969 zur
Widerbelebung der Gesangstradition gegründet, wurde der Chor durch
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die Aussiedlung vieler Mitglieder
und des Chorleisters 1988 in Temeswar aufgelöst. Ab 1985 kam es aber
hier in Deutschland zur Neugründung des Chores unter der Leitung
von Adrian NucaBartzer, der die ausgesiedelten Sängerinnen und Sänger
wieder zusammenführte. Zum Repertoire des Ensembles gehörten
damals wie heute nicht nur anspruchsvolle Chorwerke bekannter
Komponisten wie Franz Schubert,
sondern auch Stücke Banater Kom-

Gruppe inne hat. Wie der Verein so
ist auch die Tanzgruppe in stetem
Wandel. Tänzerinnen und Tänzer
kommen und gehen, Tanzleiter
wechseln. Heute besteht die Gruppe
aus insgesamt 50 aktiven Tänzerinnen und Tänzern,
aufgeteilt in Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppe.
Apropos von der BügeleisenKatastrophe am Vorabend sprach am
Festtag niemand mehr. Die Trachten
waren eine schmucker als die ande-

ponisten und alte Banater Volkslieder. Besonders amüsiert war das Publikum über die Zugabe des Chores,
denn als die Sängerinnen und Sänger im Volkslied „Wahre Liebe“ den
Text „Fresch und Krotta kenne hubsa, awer aldi Weiwer net“ vortrugen, freuten sich alle im Saal und
sangen teils lautstark mit.
Aber was wäre das Jubiläum des
Kreisverbandes ohne seine Trachtentanzgruppe ein wichtiger Bestandteil des Vereins. Gegründet
ebenfalls vor fast 30 Jahren, ist sie
seit 1990 in Wendlingen am Neckar
ansässig und aktiv. Von Anfang an
dabei ist Renate Krispin, die seit vielen Jahren die Gesamtleitung der

re, die Kinder strahlten und warteten ganz aufgeregt auf ihren Auftritt.
Selbst ein technischer Defekt das falsche Lied wurde eingespielt konnte
die Kinder nicht in ihrer Begeisterung stoppen. Sie ﬁngen einfach an
zu tanzen, was das Publikum mit tosendem Applaus und Bravo-Rufen
honorierte.
Doch die Kinder können nicht nur
tanzen. Ganz begeistert war das Publikum vor allem von einer jungen
Dame, MarieKristin Kobsa. In
schönstem Schwowisch trug sie dort
das Gedicht „Die Schwalbe“ vor und
das obwohl sie keine Banater Wurzeln hat.
Aber nicht nur die Kindersondern
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Aus den Gruppen
auch die Jugendgruppe zeigte, was
sie kann und tanzte den „Nagelschmied“ und „Veilchenblaue Augen“. Gemeinsam mit der Erwachsenengruppe, die in dieser Form übrigens erst seit Anfang diesen Jahres
besteht und von Helga Schutz geleitet wird, zeigten die Jugendlichen
die Polka „Susi heb dich“ und den
„Kathiländler“.
Eine Besonderheit war auch die
neue Tracht, die die Jugendlichen
und Frauen der Tanzgruppe an diesem Festtag trugen. Denn sie hatten
nicht, wie man vermuten könnte,
die Festtagstracht an, sondern eine
neue „Sundachstracht“, also Sonntagstracht. Der Umstand, dass die
Festtagstracht zwar wunderschön,
aber gerade bei mehrstündigen Veranstaltungen für die Frauen eine
echte Knochenarbeit ist, denn sitzen
kann man darin bekanntlich leider
nicht, führte dazu, dass sich die Esslinger Tanzgruppe entschloss, neue
Trachten zu nähen. Sie sollten, praktisch, bequem, fröhlich sein und
ganz wichtig, man sollte darin sitzen
können. Das Ergebnis konnte und
kann sich sehen lassen, obwohl es
die Frauen sehr viel Zeit und Mühe
gekostet hatte, diese zu nähen.
30 Jahre Kreisverband bieten auch
die Gelegenheit, langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Landsmannschaft zu würdigen. An dieser Stelle
nochmals vielen Dank an alle Geehrten für die Unterstützung in all den

E I N E

Jahren, ohne sie und die Hilfe vieler
Anderer wäre der Verein nicht das,
was er heute ist.
Natürlich gehören zu solch einem
Festtag auch Reden. Nachdem der
Vorsitzende des Kreisverbandes Esslingen Herbert Volk die Gäste, besonders natürlich die Ehrengäste,
u.a. den Bundesvorsitzenden PeterDietmar Leber, den Landesvorsitzenden Josef Prunkl, den Bürgermeister
der Stadt Wendlingen Steﬀen Weigel, die zahlreich vertretenen Damen und Herren Vorsitzenden der
landsmannschaftlichen Gliederungen und befreundeten Verbände,
sowie alle Jubilare begrüßt hatte,
gab er den Anwesenden einen kurzen Einblick in die Aufgaben und Aktivitäten des Kreisverbandes, sowohl
die der Vergangenheit aber vor allem und gerade die der Gegenwart
und Zukunft.
Steﬀen Weigel, Bürgermeister der
Stadt Wendlingen, überbrachte
dann in seiner Festrede Grußworte
der Stadt und betonte besonders die
gute und erfolgreiche Integration
des Kreisverbandes, nicht nur in
Wendlingen sondern auch in der Zusammenarbeit mit anderen in der
Stadt ansässigen Vereinen, Landsmannschaften, sowie Heimat und
Trachtenverbänden. Er freue sich
sehr über solch einen aktiven Verein
in seiner Stadt.
Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwaben,
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Peter Dietmar Leber betonte vor allem, dass das 30jährige Jubiläum
des Kreisverbandes Esslingen, einerseits ein Anlass sei, bei dem man
noch leicht zurückschauen könne,
zumal so Mancher aus der Anfangszeit des Kreisverbandes auch heute
noch dabei sei.. Andererseits lohne
es sich auch nach vorne zu schauen,
zu überlegen und zu prüfen, in welche Richtung sich der Verein entwickeln werde, könne und solle. Besonders vorbildhaft befand Leber
die gelungene Integration des Kreisverbandes. Der Weg der Esslinger
sei so beispielhaft gegangen worden, dass die Brauchtumsfeste, die
Kinder-und Jugendtrachtengruppen,
die Volkstanzgruppen auch für
Schulfreunde, Nachbarn und Mitmenschen ohne Banater Wurzeln attraktiv geworden seien. „Nicht mehr
die Herkunft der jungen Leute sondern das Interesse für diese Gemeinschaft und deren Brauchtum
steht im Mittelpunkt und führt sie
zusammen. Das Erbe ist – geographisch und gesellschaftlich – vom
Rand in den Mittelpunkt gerückt“,
betonte Leber.
Für die Zukunft wünschte sich der
Kreisvorsitzende Herbert Volk „dass
dieser Nachmittag viele Menschen
motiviert habe, die Arbeit des Kreisverbandes auch in Zukunft zu unterstützen und Teil dieser großen aktiven Gemeinschaft zu werden.“
Ines Szuck

K O O P E R AT I O N

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

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg
Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.fink@gmx.de

w w w.hei matk ultur wer k .de | w w w.hei matk ultur wer k .de | w w w.hei matk ultur wer k .de
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Aus den Gruppen
Böhmerwaldjugend Oftersheim
Das Experiment „Kerwe meets Oktoberfest“ ist geglückt
Der Kerwetanz (Kirchweih-Tanz) der
Böhmerwäldler gehört seit 1998
zum festen Bestandteil im Oftersheimer Veranstaltungskalender. In den
letzten 2-3 Jahren war man auch immer wieder bestrebt, die Veranstaltung etwas aufzupeppen und in diesem Jahr wagte man das Experiment, den Kerwetanz mit einem Oktoberfest zu koppeln. Der Plan ging
auf.
Bereits eine halbe Stunde vor dem
oﬃiziellen Beginn war der in weißblau dekorierte Rose-Saal sehr gut
besucht und es gab nur noch wenige
Lücken an den Tischen. Die Veranstalter freuten sich unter den Gästen
den stellvertretenden Vorsitzenden
der Heimatgruppe der Böhmerwäldler Franz Strunz und Ehrenmitglied
Friedl Vobis begrüßen zu können.
Ebenso fanden die Vereinsvorstände
der Siedlergemeinschaft, Kuno Mädel und Helmut Nitsche, Frau Irene
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Gieser von den Landfrauen und
auch Mitglieder des Heimat- und
Kulturkreises den Weg in den RoseSaal. Weiterhin stattete der Landtagsabgeordnete der Grünen, Manfred Kern noch einen kurzen Besuch
ab und Gemeinderat Gerd Koppert
war ebenfalls unter den Gästen.
Weiterhin dabei war die befreundete Gruppe aus Eppelheim, die die
Oftersheimer bei den Programmeinlagen unterstützen.
Ein sehr schönes
Bild gaben auch
die vielen Dirndlund Lederhosenträger, die unter
den Gästen waren
und sich mit ihrem „Wies’n-Outﬁt“ ein Freigetränk sicherten.
Musikus Ralph
Siegel aus Heddesheim ist ebenfalls oktoberfesterprobt und ließ
standesgemäß zu
Beginn den Bayerischen Deﬁliermarsch erklingen.
Gleich
danach
schritt man dann
zur Tat beim Fas-

sanstich. 3 Schläge benötigte der
stellvertretende Heimatgruppenvorsitzende Franz Strunz und dann war
„O’zapft“ und 15 l Freibier konnten
in durstige Kehlen ﬂießen. Nach einem Prosit der Gemütlichkeit ging
es gleich weiter mit einer stimmungsvollen Schunkelrunde und sodann war die Tanzﬂäche freigegeben
und auch im Nu gefüllt.
Mit Schlagern, Oldies, Stimmungsliedern, Charthits und Klassikern
hatte der Musiker genau die richtige
Mischung gefunden, um die Gäste
auf die Tanzﬂäche zu locken und tolle Stimmung, fast schon Bierzeltstimmung, im Rose-Saal zu verbreiten.
Natürlich war auch der Auftritt der
Kerweborscht wieder ein Highlight.
Zu deren Liedern „Oftersheim“ und
„Der Oftersheimer Wind“ wurde
ebenfalls kräftig geschunkelt und
mitgesungen und spätestens jetzt
war der Spagat zwischen Kerwe und
Oktoberfest gelungen und man hat
alles gut unter einen Hut gebracht.
Zünftig zeigte sich die Böhmerwaldgruppe bei ihren Programmeinlagen. Nachdem man am Mittag bei
der Kerweeröﬀnung in den bekannten und schönen Böhmerwaldtrachten auftrat, zeigten sich die Jungs
und Mädels abends in Dirndl und Lederhosen locker und „bayerisch le-
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Aus den Gruppen
gér“. Mit dem Holzhackertanz und
einem lustigen Bankltanz sorgte die
Gruppe weiterhin für bayerische
Stimmung und auch der Hit von
„Voxx-Club“ „Rock mi“ ging an den
Böhmerwäldlern nicht spurlos vorbei und so gab es am Kerwesamstag
wohl auch den ersten „Flashmob“ in
Oftersheim.
Eine Tombola und natürlich beste
Verpﬂegung durch den Freundeskreis unter der Leitung von Familie
Watzl und Familie Holland rundeten
die Veranstaltung ab und am Ende
war das Fazit: alles richtig gemacht !
Karola Gronert

Musischer Arbeitskreis Heidelberg
Mit Volksliedern den Alltag bereichert
Erhebt der musische Arbeitskreis
Heidelberg die Stimmen, erklingen
Volksweisen und Lieder aus der „alten Heimat“ der Sudetendeutschen.
Als Gast im Caritas-Altenzentrum in
Plankstadt (CAZ) erhalten sie Unterstützung von den zahlreich in den
Begegnungsraum
gekommenen
Heimbewohnern, die viele der Texte
kennen.
Viele Jahre gibt es die „Sommermusik“ im CAZ bereits, immer wieder
stimmen die Weisen auf den Jahresﬂuss ein. Gestärkt durch Kaﬀee und
Kuchen setzt sich zuerst das „Stubenorchester“ an Zither (Klaus Svojanovsky), Hackbrett (Helmut Wimmer) und Gitarren (Marita Wimmer,
Günther Doberauer). Stimmungsvoll
bringen sie den Raum zum Klingen,
sorgen nach dem Geplauder zum
Kaﬀee für Ruhe im Raum.

kreises - in einer typischen Tracht
gekleidet, leitet zum ersten Lied „Im
Märzen der Bauer“ über.
Das bricht das Eis, denn alle kennen
zumindest eine bis zwei der Strophen und singen mit. Texte zum
Nachdenken bereichern in Sequenzen das knapp einstündige Programm, das nach jedem Abschnitt
tüchtigen Applaus erhält. Im Verlauf
erklingen das „Wanderlied“, „Der Jo-

hannissegen“ sowie zum Ende des
Jahresreigens „Gott hat alles recht
gemacht“.
Ein unterhaltsamer Nachmittag mit
Nachhall geht nach dem Programm
gemütlich zu Ende, die Sänger des
Arbeitskreises kommen sicher wieder, das verspricht Karin Teichert.
© Schwetzinger Zeitung,
Montag, 15.06.2015

Gute alte Bekannte
Heimleiterin Martha Trautwein stellt
die guten alten Bekannten kurz vor
und freut sich mit den Bewohnern
auf gesungene Kurzweil. Chorleiterin Karin Teichert - selbst, wie alle
Mitglieder des musischen Arbeits-
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Aus den Gruppen
Tanzschule Natalie aus Stuttgart
Vom 29-30. Oktober hat in Strassburg
der VIII. Internationale Festival-Wettbewerb „Erbe der Talente“ stattgefunden. Dieses Festival wurde von
der „Französisch-Russischen Kulturellen Allianz“ (Präsidentin Oxana Goulley) mit Unterstützung durch das Generalkonsulat der Russischen Föderation in Strassburg und des Russischen
Zentrums der Wissenschaft und der
Kultur in Paris organisiert. Zum Wettbewerb sind 170 Teilnehmer aus 5
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Ländern
(Türkei,
Kasachstan,
Deutschland, Russland und Frankreich) zusammengekommen. Die
Teilnehmer sind in verschiedenen Bereichen und Alterskategorien angetreten und wurden von einer professionellen Jury bewertet. Die Tanzschule Natalie ist für Deutschland angetreten und war sehr erfolgreich: sie
hat drei 1. Plätze und drei 2. Plätze in
verschiedenen Kategorien gewonnen. Die Veranstaltung fand in einem

grandiosen zweistündigen Gala-Konzert mit Tänzen aus aller Welt ihr Ende, welchem sogar der Generalkonsul der Russischen Föderation in
Strassburg, Walerie Lewizki, beiwohnte. Neben seinem Grußwort
überreichte er auch Ehrenurkunden
an die Leiter der Gruppen und lobte
den Beitrag, den sie im Ausland zur
Erhaltung und Entwicklung der russischen Kultur leisten.
Natascha Chudjakowa
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Aus den Gruppen
Kaum zu glauben,
wie schnell die Zeit vergeht:
Es scheint, als hätten wir
gestern erst angefangen –
und schon können wir unser
5-jähriges Bestehen feiern.
Liebe Freundinnen
und Freunde,
ich darf Sie ganz herzlich
zum Konzert des
DJO Sonntagsstudios
am Sonntag, 20.Dezember,
einladen. Ab 14:00 Uhr
warten wir auf Sie in der
Abstberghalle Zell
Weierbach, Offenburg.
Kinder Sonntagsstudio
"Vier Koffer"
DJO-Deutsche
Jugend in Europa
Offenburg
Olga Gart
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Innenminister Reinhold Gall empfängt
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten
Innenminister Reinhold Gall: „Die
deutschen Minderheiten müssen
mit ihren Anliegen Gehör ﬁnden“
Bei einem Empfang in der badenwürttembergischen Landesvertretung in Berlin hat Innenminister
Reinhold Gall am Dienstag, 10. November 2015, Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) begrüßt. Der Empfang
für die rund 40 Teilnehmer von 19
Organisationen war ein Programmpunkt der diesjährigen Jahrestagung
der AGDM. Auch der Beauftragte
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,
Hartmut Koschyk MdB, hat an dem

Empfang teilgenommen. Hartmut
Koschyk und Dr. Koloman Brenner,
der Vorsitzende der AGDM, dankten
dem Innenminister in ihren Ansprachen für sein außerordentliches Engagement für die deutschen Minderheiten und lobten die vorbildliche Minderheitenpolitik des Landes
Baden-Württemberg.
Gall erklärte, wie wichtig ihm persönlich der Austausch und das Zusammentreﬀen mit den deutschen
Minderheiten seien. Als Innenminister sei es ihm zudem immer ein Anliegen, sich persönlich vor Ort ein
Bild ihrer Situation zu machen. Auch
die Unterstützung der Organisatio-

nen der deutschen Minderheiten
und von Projekten zum Erhalt von
Kultur und Sprache liege ihm am
Herzen. Neben der materiellen Unterstützung gehe es aber vor allem
auch um die ideelle. „Es ist wichtig,
dass wir uns als deutsche Vertreter,
als deutsche Politiker bei allen sich
bietenden Gelegenheiten an Ihre
Seite stellen, um dazu beizutragen,
dass Ihre Stellung in Ihren Heimatländern gestärkt wird. Wir unterstützen Sie, damit Sie mit Ihren Anliegen Gehör ﬁnden, und machen
deutlich, wie wichtig Sie uns sind“,
betonte der Minister.

Teilnehmer des Empfangs mit Innenminister Reinhold Gall (Siebter von links),dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk (Dritter von links), und Dr. Koloman Brenner, Vorsitzender der
AGDM (Fünfter von links)
Quelle: Bundesministerium des Innern
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Aus dem Ländle
Landesjugendring Baden-Württemberg
Jugendarbeit ist MehrWert
Die Kampagne der Jugendverbände zur Landtagswahl 2016
Kinder und Jugendliche brauchen
Freiräume und Orte, wo sie sich mit
Gleichaltrigen treﬀen, Neues ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Genau das bieten ihnen die
Jugendverbände in Baden-Württemberg. Sie werden deshalb in der Landesverfassung in § 12 als Erziehungsträger und im Jugendbildungsgesetz des Landes als eigenständiger
und gleichberechtigter Teil des gesamten Bildungswesens genannt.
Die ﬁnanzielle Förderung dieser
wichtigen Rolle bleibt jedoch weit
hinter dem Notwendigen zurück:
(1) Nicht einmal zur Hälfte werden
die Kosten für notwendige Anschaﬀungen, z.B. Gruppenzelte
und für Projekte der Alltagsbildung übernommen – dabei sind
50% die laut Richtlinien vorgesehene Quote.
(2) Tausende engagierte Ehrenamtliche machen Jahr für Jahr Ferienerlebnisse für Kinder und Jugendliche möglich, indem sie die
Betreuung übernehmen. Der
Verein übernimmt Fahrtkosten,
Übernachtung und Verpﬂegung
und wird dafür aktuell mit 8,70€
pro Tag bezuschusst. Eine angemessene Bezuschussung der anfallenden Kosten läge bei 25,-€.
Der Zuschuss wird bisher so berechnet, als ob sich eine Person
um elf Kinder kümmert – auch
dann, wenn mehr Ehrenamtliche
eingesetzt werden um ein pädagogisch verantwortliches Betreuungsverhältnis zu gewährleisten.
Gefördert werden muss ein Verhältnis von 1 : 5.
(3) Die Ausbildung der ehrenamtlichen Jugendleiter*innen und die
Alltagsbildung bei Seminaren, in
denen Kinder und Jugendliche
ohne Zwang dazulernen, werden
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Jugendarbeit ist MehrWert!
Daher lauten unsere Forderungen:
50% Zuschuss für Zelte und Projekte; 25,-€ Tagessatz für Bildung und
Betreuung; ein gefördertes Betreuungsverhältnis von 1 : 5.

derzeit mit 9,20€ pro Tag und
Teilnehmenden gefördert. Die
durchschnittlichen Kosten aber
betragen mehr als 50,-€ am Tag.
Die Qualiﬁkation von Jugendleiter*innen und die außerschulische Bildung junger Menschen
muss dem Land deshalb mindestens 25,-€ am Tag wert sein.

Über die Kampagne
Der Landesjugendring und seine
Mitgliedsverbände starten die Kampagne „Jugendarbeit ist MehrWert“
anlässlich der Landtagswahl 2016 in
Baden-Württemberg. Es soll erreich
werden, dass sich möglichst viele
Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten dafür einsetzen, die
Jugendverbandsarbeit im Land
nachhaltig zu fördern. Das bezieht
die Regelförderung aus dem Landesjugendplan ebenso ein, wie z.B. die
Förderung von Maßnahmen aus
dem Zukunftsplan Jugend.
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45. 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 zunehmend jüngere Leute dazukommen.

Sonntag,
6. Dezember 2015
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: Elke
Stauber-Micko
• Stubenmusik, Leitung: Irmtraud
Mielebacher
• Bojaz - Egerländer Bauernmusik,
Andrea und Gerhard Ehrlich
• 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. VVKGebühr)
• 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
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Aus dem Ländle
Tanzleiter-Ausbildung für den Bereich Volkstanz
in Baden-Württemberg
12. bis 14. Februar 2016
12. bis 13. März 2016
16. bis 17. April 2016
Ferienheim Aschenhütte DJO – Jugendbildungsstätte Bad Herrenalb
Veranstalter:
• Arbeitsgemeinschaft der Sing-,
Tanz- und Spielkreise in BadenWürttemberg e.V.
• Landesverband der Heimat- und
Trachtenverbände Baden-Württemberg e.V.
Im Jahr 2016 wird wieder eine Tanzleiterausbildung vom Landesverband der Heimat- und Trachtenverbände angeboten. Der Schwerpunkt
liegt auf dem traditionellen Volkstanz aus Baden-Württemberg.
Durchführender Verband ist die Arbeits- gemeinschaft der Sing-, Tanzund Spielkreise.
Der angesprochene Teilnehmerkreis
sind Tanzleiter oder ange- hende
Tanzleiter sowie überdurchschnittlich Interessierte am überlieferten
Volkstanz, insgesamt also Personen,
die bereits ausreichende Tanzkenntnisse in der Praxis gesammelt haben.
Die angebotene Wissensvermittlung
ist praxisorientiert, eine schriftliche
Prüfung und eine praktische Lehrprobe (Vermittlung eines Volkstanzes) können im Laufe der Ausbildung
abgelegt werden und bei Bestehen
wird ein Tanzleiterzertiﬁkat des Landesverbandes ausgehändigt. Für die
Zulassung zur Prüfung ist eine
durchgehende Teilnahme an allen
drei Terminen Bedingung. Lebendige Tanzmusik ist dabei selbstverständlich.
Themen werden u.a. sein:
Info „Verbandslandschaft „BW“ |
Musikal. Voraussetzungen für Tanzleiter | Musik- und Notenkunde |
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Personen und Persönlichkeiten im
und um den Volkstanz in BW | Rhytmusschemen der gebräuchlichsten
Volkstänze | Prakt. Hörbeispiele |
Erkennen von Tänzen | Materialsammlungen | Vorstellung von Beschreibungen | Gestaltung und
Durchführung eines Gruppenabends
| Fachausdrücke Volkstanz | Tanzbeschreibungen erarbeiten | Grundschritte | Rundtänze | prakt. Schrittund Tanzübungen | Tanzvermittlung
| Volkstanz: Geschichte und Historisches, Tänze aus BW, Werbetanz,
Ländler, Schuhplattler im Selbstversuch | Vortrag über die Jugendbewegung in Deutschland | Tanzen mit
Kindern und Jugendlichen | Altersgerechtes Tanzen | Jugendtänze |
Tänze der Jugendbewegung | Praxis:
Gestaltung eines Auftrittsprogramms in Theorie und Praxis | Altersgerechtes Tanzen: Seniorentanz
– Theorie und praktische Beispiele |
Geschichte der deutschen Siedlungsgebiete | Tanzansagen | Tanzsuiten und -folgen | Auftrittstänze |
Charakteristische Tänze der ehemals
deutschsprachigen Gebiete im Os-

ten in der Praxis | Tanzbeschreibungen erarbeiten an konkreten Beispielen
Praktische Lehrprobe und schriftliche Prüfung | Geschichte des Tanzes
| Tanzvermittlung | Didaktik | Methodik | Videoanalyse.
Leitung
• Götz Zinser
Musikant
• Heinz Scholze
Weitere Referenten
• Ursel Brenner, Stefan Christl,
Klaus Fink, Reinhold Frank, Hartmut Liebscher, Antje Nadler,
Hartmut Nadler
Kosten
• 380 € für Mitglieder des LV ,
sonst 400 € inkl. Mahlzeiten und
Übernachtungen sowie Lehrgangunterlagen
Anmeldung an
• Götz Zinser
Neue Straße 10
75392 Deckenpfronn
Tel. 07056 1855 (abends)
Tel. 07032 330437 (tags)
goetz.zinser@singtanzspiel.de

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2015

Aus dem Ländle
Schnupperstunden
Wer hat Lust auf echte Volksmusik?
Freitag, 19. Februar 2016 bis Sonntag, 21. Februar 2016
Wenn man von alpenländischer
Volksmusik spricht, denkt man meist
an Bayern, Österreich und evtl. die
Schweiz und an den Begriﬀ Stubenmusik. Doch auch im Böhmerwald,
im Egerland und in Iglau wurde in
der Stube Musik gemacht. Ob auf
Bauernhöfen oder im Wirtshaus, ob
mit Saiten- oder Blasinstrumenten vor allem war es echte, handgemachte Volksmusik. Und genau so
soll es auch an diesem Wochenende
sein. Wir wollen gemeinsam singen
und musizieren und dies in immer
wieder neuen Besetzungen. Insbesondere Kinder und Jugendliche sind
eingeladen, mit Gleichgesinnten
neue Möglichkeiten zu entdecken.
Interessierte Anfänger haben die
Möglichkeit ein Wunschinstrument
auszuprobieren.
Unser Ferienheim Aschenhütte in

Bad Herrenalb im Schwarzwald bietet den Rahmen, um in angenehmer
Atmosphäre und umgeben von herrlicher Natur gemeinsam zu singen
und zu musizieren. Wir haben 20
Plätze reserviert. Schnell sein lohnt
sich!

Kosten:
• (Übernachtung incl. Vollverpﬂegung und Bettwäsche)
- für Mitglieder der djo € 50,—
- für Nichtmitglieder € 60,—
• Aufschlag für Einzel- oder Zweibettbelegung € 5 pro Nacht

Leitung und zuständig
für Rückfragen:
• Fritz Jauché, Danziger Str. 16,
68809 Neulußheim,
Tel.: 06205/283388,
E-Mail: friheid@web.de

Anmeldung
(Anmeldeschluss ist 15. Januar
2016)
An: djo-Deutsche Jugend in
Europa
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Schloßstr. 92
70176 Stuttgart
Tel.: 0711-625138,
E-Mail: zentrale@djobw.de

Beginn:
• Freitag, 19. Februar 2016
• 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Ende:
• Sonntag, 21. Februar 2016
nach dem Mittagessen

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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djo-Bundesverband
Termine
12.02.2016 - 13.02.2016
Arbeitskreis Positionen & Forderungen

STELLENAUSSCHREIBUNG
Die DJO – Deutsche Jugend in Europa,
Landesverband Niedersachsen e.V.
sucht möglichst ab dem 01.01.2016
eine engagierte und verantwortungsvolle Persönlichkeit
als Verwaltungsleitung für unser Jugendgästehaus
in Duderstadt

19.02.2016 - 21.02.2016
Bundesvorstandssitzung
03.03.2016 - 05.03.2016
Netzwerktreﬀen Integration &
Kultur
18.03.2016
Geschäftsführertagung
19.03.2016
Bundesbeirat

Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet mit der Option zur Entfristung. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden.

27.03.2016 - 03.04.2016
Interkulturelle Woche

Ihre Aufgaben:
• Betriebsorganisation und Personalmanagement
• Mittelbewirtschaftung, Kalkulation und Budgetierung
• Koordination der administrativen Aufgaben
• Rezeption/Belegungsbuchungen
• Gästebetreuung
• Qualitätsmanagement
• Marketing

08.04.2016 - 10.04.2016
Bundesjugendtag

Sie bringen mit:
• betriebswirtschaftliche und verwaltungstechnische Fachkompetenzen
• Erfahrungen in der Personalführung
• Organisationsgeschick
• hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft
• Bereitschaft zu ﬂexiblen Arbeitszeiten, insbesondere an Wochenenden
• kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
• sicheres Auftreten
• Überzeugungskraft und hohe soziale Kompetenz
• Teamgeist, Engagement, Belastbarkeit

27.04.2016 - 01.05.2016
Bundesvorstandsklausur
08.07.2016 - 10.07.2016
Projektschmiede
„Aktion Mensch“
07.08.2016 - 14.08.2016
Diversity Festival

Wir bieten:
• einen sehr attraktiven Arbeitsplatz in einer modernen Bildungsstätte
• vielerlei Gestaltungsmöglichkeiten
• direkten Austausch mit dem Landesvorstand und der Landesgeschäftsführung
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 25.11.2015 per E-Mail an:
Korte@djo-niedersachsen.de oder
per Post an: DJO – Deutsche Jugend in Europa, LV Niedersachsen e.V.,
Innersteweg 7, 30419 Hannover
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djo-Bundesverband
Netzwerktreffen Integration & Kultur 2016
03.03.2016 - 05.03.2016 in Berlin

Das Netzwerktreﬀen Integration &
Kultur ist eine Plattform für bundesweiten und interkulturellen Erfahrungsaustausch in der djo-Deutsche
Jugend in Europa. Multiplikator_innen der Integrationsarbeit und der
kulturellen Bildung aus Bundesgruppen und Landesverbänden greifen
hier neue Themen auf und entwickeln gemeinsam Zukunftsstrategien.
Inhaltliche Schwerpunkte
des Netzwerktreﬀens:
• Aktuelle Entwicklungen in den
Bereichen Integration und Kultur
• Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit mit jungen
Geﬂüchteten
• Alternative Fördermöglichkeiten
der interkulturellen Jugendverbandsarbeit

Das Netzwerktreﬀen wird gemeinsam von den Bereichen Integration
und Kultur des djo-Bundesverbandes in Kooperation mit dem Jugendbund djo-Deutscher Regenbogen,
Landesverband Berlin e.V. durchgeführt und vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Teilnahmebeitrag:
• 15 € für djo-Mitglieder
Fahrtkostenerstattung:
• Die Anreise erfolgt individuell.
Die Fahrtkosten werden nach Absprache erstattet.

Anreise:
• Das Treﬀen beginnt am Donnerstag (03.03.16) um 18.00 Uhr und
endet am Samstag (05.03.2016)
um 14.00 Uhr.
Veranstaltungsort:
• Projektbüro „BERLIN interkulturell“ (Alt-Moabit82d, 1055 Berlin)
Anmeldeschluss:
• 07.02.2016
Information und Anmeldung:
• Johanna Bontzol / Bundesintegrationsreferentin
E-Mail: johanna-bontzol@djo.de

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2015
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djo-Gastschülerprogramm
Gastschülerprogramm
Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
Sao Paulo vom 16.01.2016 04.03.2016 und Mexiko/Guadalajara
vom 22.01.2016 - 15.04.2016.
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 Seminar vor dem Familienaufenthalt soll den Jungen und Mädchen auf das Familienleben bei Ihnen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle und lebendige Bezie-

hung zum deutschen Sprachraum
aufbauen helfen. Der Gegenbesuch
ist möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen
gerne
Herr Liebscher unter Telefon 0711625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann und Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533,
Fax 0711-625168,
e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

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

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
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PERU
ARGENTINIEN
BRASILIEN
MEXIKO

UNSER PARTNER IN
GUADALAJARA / MEXIKO

Familienaufenthalt: 10.01.2016
22.01.2016 –– 04.04.2016
15.04.2016
Familienaufenthalt:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Termin bereits beendet —

Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Argentinien, Brasilien und Mexiko
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
15.01.2016 - 08.02.2016, Brasilien/

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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djo-Gastschülerprogramm
Deutsche Pünktlichkeit beeindruckt
Austausch-Schülerinnen aus Peru fühlen sich wohl im Schwarzwald
Essen passt – aktuelle Kälte weniger
Sie lernen Deutsch seit
dem Kindergarten: die
beiden peruanischen
Schülerinnen Anna-Lucia Medina und Claudia Soﬁa Hilares. Derzeit leben sie in Aichhalden und besuchen
im Rahmen eines Austauschprogramms die
9. Klasse der EberhardJunghans-Schule
in
Schramberg.
Bevor sie hierher gekommen sind, hatten
sie schon einige Tage in Berlin, Stuttgart und Heidelberg verbracht. „Berlin war sehr interessant“, schwärmt
Claudia. „Wir haben Madame Tussauds und die Berliner Mauer besichtigt.“ „Aber ich hatte auch ein
bisschen Angst, als wir nur zu zweit
unterwegs waren“, wirft Anna-Lucia
ein.
Seit einer Woche sind die Mädchen
in Aichhalden und dort werden sie
bis Anfang Dezember bei ihren Gastfamilien, bei Stangls und Schillingers, wohnen. In Schramberg und
Umgebung gefällt es ihnen sehr gut.
Sie schwärmen von der Natur, der
Ruhe und dem guten Essen. Roswitha Schillinger, Claudias Gastmutter,
erzählt: „Gestern gab es Spätzle.
Maultaschen haben wir auch schon
gekocht und oft backe ich auch frisches Brot, das ihr sehr gut
schmeckt.“
Auf die Frage was, in Schramberg
denn anders sei als in ihrer Heimatstadt Arequipa, antworten beide:

„Das Wetter!“ In Peru ist es nie so
kalt wie jetzt in Deutschland. „Bei
uns in der Stadt ist es auch viel lauter als hier. Überall fahren Autos,
und es ist viel bebauter. Eine so große grüne Wiese wie vor dem Haus
der Gasteltern gebe es dort selten,
meint Claudia. Anna-Lucia pﬂichtet
ihr bei: „In Peru sind die Busse auch
nicht so pünktlich wie in Deutschland. Wir fahren viel öfter Taxi, den
Bus nehmen wir eigentlich nur zur
Schule“, erklärt sie.
In der Eberhard-Junghans-Schule
gefällt es ihnen sehr gut. „Am Anfang war ich noch sehr nervös“, gibt
Anna-Lucia zu. „Aber alle Schüler
und auch die Lehrer sind sehr nett.
Sie sprechen extra langsam, damit
ich sie besser verstehen kann.“ Zweimal in der Woche haben die beiden
gemeinsam Unterricht. In Peru besuchen die 16-jährigen Schülerinnen
die 10. Klasse an der spanisch-deutschen Privatschule Max Uhle in Arequipa. Einige Unterrichtsfächer wie

Biologie und Geschichte, werden dort auf
Deutsch unterrichtet.
Auch ihre Geschwister
gehen auf diese Schule
und lernen seit dem
Kindergarten Deutsch.
Deutsch zu lernen und
eine deutschsprachige
Schule zu besuchen,
war ihre eigene Entscheidung. Ihre Eltern
können kein Deutsch,
sie haben keine familiären Wurzeln nach
Deutschland. Auf die Frage, wieso
sie sich so entschieden haben, zucken beide mit den Schultern. Aber
die Sprache gefällt ihnen. Beide
möchten Abitur machen und danach Medizin studieren. Für Claudia
kommen auch Abiturprüfung und
Studium in Deutschland infrage.
„Vielleicht gehe ich aber auch in die
USA“, meint sie.
Die Gastfamilien kümmern sich sehr
rührend um die beiden Mädchen.
An den Wochenenden unternehmen sie gemeinsame Ausﬂüge, zum
Beispiel zum Baum-Wipfel-Pfad
nach Bad Wildbach. Unter der Woche nehmen sie am ganz normalen
Familienleben teil. Vor fünf Jahren
waren die damals 11-jährigen Schülerinnen schon einmal im Rahmen
des
Austauschprogramms
in
Deutschland. Beide können sich gut
vorstellen, später noch einmal zu
kommen.
Aus dem Schwarzwälder Boten
vom 17. Okt. 2015 entnommen
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djo-Jugendbildungsstätten

Spendenaufruf zur Weihnachtszeit
Liebe Freunde,
Förderer und Mitglieder,
auch in diesem Jahr möchten wir einen Spendenaufruf abdrucken. Im
Jahr 2016 sollen beide Jugendbildungsstätten weiter verbessert werden. Hierzu ist jeder Euro willkommen!
Das Haus Südmähren in Ehningen
benötigt:
• Neue Spielgeräte für draußen
• Einen neuen Bodenbelag im
Hausﬂur

• Einige zu pﬂanzende Obstbäume
• Neue Tische in den Sälen
• Einen neuen Farbanstrich der
Hausfasade
Das Ferienheim Aschenhütte in Bad
Herrenalb benötigt:
• Eine Umgestaltung des Küchenvorraum
• Neue Eingangstüren der Säle
• Matratzenschoner für alle 108
Betten
• Neue Spielgeräte für draußen

Freie Termine für
Haus Südmähren
im Jahr 2016:
27.-28.02.15
25.-28.03.16
(Osterferien)
29.04.-01.05.16

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“
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27.08.-08.09.16
(Sommerferien)
16.-18.09.16
02.-04.12.16
16.-18.12.16
Anmeldung und
weiterere Infos:
tatiana@djobw.de
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Unser Thema
Der djo-Landesverband Baden-Württemberg
im Haushaltsjahr 2015
Nicht jeder konnte bei unserem djo-Landesjugendtag
dabei sein. Darum möchten wir hier noch einmal auf das
Jahr 2015 mit Berichten und Fotos zurückblicken. Es

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

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2015
Berichtzeitraum November 2014 bis Oktober 2015
Liebe Freunde,
auch in diesem Jahr sollt Ihr wieder
einen kurzen Bericht der Landesgeschäftsstelle, dem Dreh- und Angelpunkt des Landesverbandes, bekommen. Personell war es ein Jahr
mit Höhen und Tiefen, mit gewollten
und ungewollten Veränderungen.
Bis zu den Sommermonaten lief die
Arbeit und die damit verbundene
personelle Situation völlig problemlos. Doch dann musste von einer
Woche auf die andere gehandelt
werden.
Ende Juli erfuhr unsere Mitarbeiterin Tatiana Ganenko nach einem
Arztbesuch von einer Krebserkrankung, von bevorstehenden Operationen und einem Ausfall von mindestens einem halben Jahr. Zum
Handeln gab es nur wenige Tage
Zeit. Doch Gott sei Dank hatte sie
selbst die zündende Idee zur Hand,
und wir konnten mit Sofya Christ für
ein halbes Jahr einen sehr guten und
vor allem auch sofort einsetzbaren
Ersatz ﬁnden. Dies war mitten in den
Vorbereitungen zum Gastschülerprogramm mit Peru die Rettung. Sofya selbst hatte erst im Februar und
März ein Praktikum im Rahmen ihrer kaufmännischen Ausbildung bei
uns absolviert und war dadurch
nicht völlig fremd. Ich werde die beiden Sätze von Tanja nie vergessen:
„Frag doch mal Sofya, ob sie vielleicht noch keine Stelle hat. Sie war
doch eine tolle Praktikantin“. Damit
hat sie uns, trotz des eigenen
Schocks über ihre Krankheit, aus ei-

ner großen Not gebracht. Sofya sagte sofort ja und sprang nach nur einem Tag der Einarbeitung durch
Tanja in die Bresche. Jetzt schon
kann ich sagen, dass sie ihre Sache
wirklich hervorragend macht und
den telefonischen Kontakt mit Tatiana regelmäßig hält. Ein tolles Miteinander!
Die zweite Veränderung auf unserer
Geschäftsstelle liegt auch noch nicht
sehr lange zurück. Wir haben mal
wieder einen Auszubildenden eingestellt. Für viele kein ganz Unbekannter. Es ist mein Sohn Tobias. Von
klein auf bei den verschiedensten
Aktivitäten dabei, darf er nun drei
Ausbildungsjahre lang das Innenleben der djo kennen lernen. Er macht
bei uns eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Dafür
wünschen wir ihm eine gute Zeit bei
uns. Es ist ja auch ein interessantes
Experiment: Der eigene Vater bildet
seinen Sohn aus. Mal sehen, ob es
klappt.
Hier nun alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und ihre Arbeitsgebiete
im Überblick.:
• Anna Sellmann als Sachbearbeiterin mit 60%-Vertrag und dem
Aufgabengebiet: Bearbeitung
des Gastschülerprogrammes.
Insbesondere Bearbeitung der
Versicherungsfälle im Gastschülerprogramm, Versand der Informationen an die Gasteltern sowie Rechnungsstellung. Dazu
kommen noch buchhalterische
Vor- und Nacharbeiten der djo,

die nicht die Aschenhütte betreffen.
• Irina Obrant als Sozialpädagogin
mit 45%-Vertrag und dem Aufgabengebiet des Gastschülerprogrammes. Hier insbesondere alles, was die Zuteilung der Gastschüler zu den Gasteltern betriﬀt, sowie die Betreuung der
Gastschüler bei diversen Einführungstagen.
• Tatiana Ganenko bis Ende Juli
2015 als Sachbearbeiterin mit
75%- Vertrag und den Aufgabengebieten: Haus Südmähren und
Organisation diverser Einführungstage und Rundreisen im
Gastschülerprogramm. Außerdem betreut sie mit mir zusammen die vier Internetseiten der
djo.
• Sofya Christ ab Anfang August
2015 als Krankheitsvertretung

für Tatiana Ganenko. Sie hat bis
auf die Gestaltung der Internet-
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seiten alle Aufgabengebiete von
Tatiana übernommen.
• Tobias Dietzen seit 1. September
2015 als Auszubildender zum
„Kaufmann für Büromanage-

ment“. Er wird in seiner Zeit alle
Arbeitsgebiete der djo kennenlernen. Ruft einfach einmal auf
der Geschäftsstelle an. Vielleicht
begrüßt er euch ganz freundlich.
• Hartmut Liebscher als Jugendbildungsreferent und Leiter der Geschäftsstelle. Neben der Haupt-

verantwortung für die Mitarbeiterinnen und den Auszubildenden sowie die Zusammenarbeit
mit diesen, betreﬀen meine Aufgaben folgende Bereiche: Bearbeitung des Zuschusswesens des
Verbandes; Erstellung und Herausgabe der 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 organisierender
Veranstaltungen.
Hinzu kam im Februar und März Sofya Christ als Praktikantin. Dass ein
Praktikum bei uns für beide Seiten
gewinnbringend sein kann, zeigt sich
immer mal wieder. Das mit Tatiana
und Sofya habe ich ja schon erzählt.
Aber viele wissen es schon nicht
mehr. Auch unsere Anna Sellmann
hat einmal bei uns als Praktikantin

angefangen. Und ist heute, nach 10
Jahren Tätigkeit, nur sehr schwer
wegzudenken.
Dann hatten wir für zwei Monate eine Hospitantin aus Altai/Russland,
Anastasia Tregubova, bei uns. Vom
17. September bis 15. November
2015. Anastasia wurde erst zur Betreuung der peruanischen Gastschüler, danach zur Betreuung der ausländischen Folkloregruppen beim
Europäischen Volksmusikkonzert
eingesetzt und anschließend noch
auf der Geschäftsstelle. Sie war eine
große Bereicherung.
Zum Schluss meines Berichtes
möchte ich meinem Team wieder
Danke sagen. Wenn nicht alle so super mitziehen würden, könnten wir
die vielen und manchmal auch anstrengenden Dinge auf der Geschäftsstelle nicht so toll bewegen.
Nun hoﬀen wir alle, dass Tatiana ihre Erkrankung bald übersteht und
zum Team zurückkehren kann.
Euer
Hartmut Liebscher

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2014 bis Oktober 2015
Meinen diesjährigen Bericht schreibe
ich auf einer Rückfahrt von einer ICEFahr von Hamburg nach Stuttgart.
Natürlich komme ich von einer djoMaßnahme. Es war der außerordentlich Bundesjugendtag in Bosau, in
Schleswig-Holstein. Ich lernte die
dortige djo-Jugendbildungsstätte
kennen. Und war wieder voller neuer
Ideen und gewonnenen Eindrücken.
Solche Aktionen geben mir immer
entscheidende Impulse für meine Arbeit. Und dieses Mal war es auch zusätzlich sehr hilfreich, um meinen Bericht für euch zu schreiben.
Viele Bereiche kommen jedes Jahr.
Und doch sind sie in sich immer wieder verschieden. Und spannend. Und
man hat oft mit neuen Menschen zu
tun.
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Manches fällt auch in einem Jahr
weg. Manches kommt neu hinzu. So
war es mit dem Integrationstreﬀen in
diesem Jahr. Dies war das erste Mal,
dass wir dies durchgeführt haben. Olga Gart sei Dank dafür. Hierzu aber
später mehr.
Was grundsätzlich bleibt ist, dass ich
immer gute Mitstreiter benötige. Alleine ist der Erfolg nicht zu holen. Ich
verstehe mich selbst immer als ein
Teil eines Ganzen.
Hier nun die anzusprechenden Bereiche. In Stichworten. Und in kurzen
Sätzen.
Die Teilbereiche meiner Arbeit umfassten
• unser Gastschülerprogramm
• den Ostdeutschen Ostermarkt im
Haus der Heimat

• das Integrationstreﬀen und Festival in Bad Herrenalb
• die djo-Familienfreizeit
• unser 23. Europäisches Volksmusikkonzert
• 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
Am Zeitintensivsten und auch Personalbindend ist ganz sicher unser
Gastschülerprogramm. Bereits im
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41. Jahr führen wir dieses nun schon
durch. 28 Jahre davon unter meiner
Verantwortung. Und auch schon
über zehn Jahre mit tatkräftiger Unterstützung von unserer Sozialpädagogin Irina Obrant. Und ich denke,
wir können sagen, dass durch die
djo inzwischen über 5.000 junge
Schülerinnen und Schüler aus 10
Ländern dieser Erde daran teilgenommen haben, und wir ihnen ein
Teil deutscher Kultur, Sprache, Sitten
und Bräuche beibringen konnten.
Und viele bleibende Freundschaften. Länder wie Peru, Argentinien,
Brasilien, Mexiko, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Ungarn, Polen und
Russland waren und sind teilweise
immer noch Partner dieses Gastschülerprogrammes. Dies sind 10
Nationen. Internationaler kann ein
Jugendverband kaum aufgestellt
sein. Und einen anderen Aspekt
möchte ich an dieser Stelle einmal
ansprechen. Über 5.000 Schülerinnen und Schüler bedeutet auch mindestens so viele Gastfamilien. In Baden-Württemberg. Und inzwischen
auch darüber hinaus. Dies sind alles
Multiplikatoren, die den Namen djo
kennen lernen und weiter tragen.
Hinzu kommen noch die vielen
Schulen, die die Schüler in ihrer Zeit
bei uns besuchen. Somit stelle ich

einmal eine kühne Behauptung auf.
Die djo in Baden-Württemberg ist
der Jugendverband mit der am breitesten aufgestellten Öﬀentlichkeitsarbeit. Durch das Gastschülerprogramm. Durch unsere Gruppenarbeit. Durch unsere Jugendbildungsstätten. Und durch unsere oﬀenen
Angebote und Aktionen.
Nun aber noch zu dem Gastschülerprogramm im zurückliegenden Zeitraum.
Zwei Partnerschulen, Mexiko und
Kolumbien, kamen dieses Mal nicht.
Dafür aber mit Venezuela ein neuer
Schulpartner. Und ein spannender
und letztendlich gewinnbringender
Partner. Spannend, weil lange nicht
klar war, ob sie überhaupt kommen
können. Die politische Lage in Venezuela ist katastrophal. Ihre Landeswährung hat Lufthansa nicht akzeptiert. Die ständigen Unruhen im
Land, vor allem in
Caracas, stellten
die Durchführung
immer wieder in
Frage. Aber letztendlich hat es
dann doch geklappt. Und im Juni und Juli kamen
dann wirklich su-

per motivierte und in der deutschen
Sprache schon sehr gut ausgebildete
Schülerinnen und Schüler. Darum
auch meine Aussage, sie waren gewinnbringend. Es hat wirklich Freude gemacht. Für uns, für die Gastfamilien und vor allem auch für die besuchenden Schulen. Und dies ist leider nicht bei jeder Schülergruppe
so. Darum würden wir uns alle auf
eine Fortsetzung im Jahr 2016 sehr
freuen. Mal sehen ob es wieder
klappt.
Wieder zu uns kamen die Schülerinnen und Schüler aus Argentinien,
Brasilien, Peru und Russland. Immerhin, wieder über 150 junge
Schülerinnen und Schüler die eine
Gastfamilie benötigten. Und dies ist
leider kein Selbstläufer. Vier Monate
Vorlauf zur Findung von Gastfamilien benötigen wir. Manches Mal
braucht es bis zur sprichwörtlich
letzten Minute bis wir alle unterbringen können. Ohne eine grenzenlose
positive Einstellung ist dieser Druck
nicht zu leisten. Es gibt bei uns ein
Satz zur Situation der Unterbringung: „Geht nicht – gibt’s nicht“.
Oder: „Wir schaﬀen das“. Somit hat
Angela Merkel diesen Satz eigentlich
von uns geklaut. Wo ich gleich bei
einer kritischen Anmerkung zum
Schluss bin. Ich habe ein wenig Sorge, dass die Unmengen von Flüchtlingen, die momentan unser Land
übervölkern, uns noch große zusätzliche Probleme beim Gastschülerprogramm bescheren können. Bei
der Findung nach Gastfamilien. Und
bei der Aufnahme in unsere Schulen.
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für Jahr dem großen Miteinander
von djo, BdV, Haus der Heimat und
allen beteiligten Landsmannschaften. Inzwischen ist er zudem weit
über Stuttgart hinaus bekannt.
Das Integrationstreﬀen und Festival
in Bad Herrenalb
Zum ersten Mal führten wir ein sogenanntes Integrationstreﬀen der

Der Ostdeutsche Ostermarkt
im Haus der Heimat
Bereits zum achten Mal wurde der
Ostdeutsche Ostermarkt unter der
Federführung der djo im Stuttgarter
Haus der Heimat, drei Wochen vor
Ostern, durchgeführt. Die Gesamtleitung und Organisation lag einzig
und allein in meinen Händen. Dies
beinhaltet Folgendes: den Kontakt
zu allen teilnehmenden Landsmannschaften rechtzeitig herzustellen, die
Einladung beim Graﬁker zu überarbeiten und in Druck zu geben, eine
Vorbesprechung mit allen abzuhalten, Werbung zu fahren, eine ostdeutsche Tombola sowie ein Küchenteam zu organisieren und letztendlich beim Ostermarkt durchs
Programm zu führen und für alle da
zu sein. Danach wurden alle Aussteller noch zu einer Nachbesprechung
eingeladen. Eine Menge Arbeit, aber
es lohnt sich immer wieder aufs
Neue. Dieser Ostdeutsche Ostermarkt ist inzwischen nicht nur zu einem Anziehungspunkt für viele Besucher geworden, er dient auch Jahr
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pen einmal zusammen zu bringen.
Sich auszutauschen. Und als Höhepunkt ein Festival im Kurhaus in Bad
Herrenalb für die Öﬀentlichkeit aufzuführen. Letzteres ist sicher noch
verbesserungsfähig. Grundsätzlich
aber war die ganze Aktion ein großer
Erfolg. Die Teilnehmerzahl mit über
150 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein super Anfang. Und
der Eﬀekt des gegenseitigen Kennenlernens der djo-Gruppen absolut
gegeben. Danke an dieser Stelle an
Olga und ihr Team. Und, weiter so.
Die djo-Familienfreizeit
Bereits zum fünften Mal führten wir
in unserer djo-Jugendbildungsstätte,

djo Baden-Württemberg durch. Ich
möchte mich da aber nicht mit fremden Federn schmücken. Die Idee
und die Hauptlast trug unsere neue
Integrationsreferentin des Landesverbandes, Olga Gart. Ich selbst habe es aber mit begleitet. Und geholfen, wo Hilfe gewünscht war.
Der Gedanke dabei war, einmal alle
unsere russisch sprechenden Grupdem 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. In diesem Jahr war
ich bei der Vorbereitung selbstverständlich dabei. Aber größtenteils
nicht bei der Durchführung vor Ort.
Die Krankheit meiner Frau durchkreuzte dies. Leider nur zum Abschlussabend und anschließenden
Abreisevormittag konnte ich persönlich anwesend sein. Unsere Sozialpädagogin Irina Obrant hatte von Heut
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auf Morgen die Last alleine auf ihren
Schultern. Schaﬀte es aber recht
gut, da auch mit den beiden Vorstandsmitgliedern Olga Gart und
Fritz Jauché zwei spontan bereit waren sie bei der Durchführung zu unterstützen. Einen super großen Dank
dafür! Die djo-Familienfreizeit war
wieder mit 42 Teilnehmern bestens
besucht. Die Altersspanne der Kinder reichte von 11 Monate bis 14
Jahre, was allein schon eine Herausforderung für das Betreuerteam.
Was ich am Schluss sehen konnte,
war eine zufriedene Kinder- und Elternschar. Und auch die eingesprungenen Betreuer wollten durchaus eine Teilnahme im nächsten Jahr nicht
ausschließen.
Unser 23. Europäisches
Volksmusikkonzert
Noch nicht lange zurück liegt unser
23. Europäisches Volksmusikkonzert

in der Stadthalle
in Korntal am 11.
Oktober 2015.
Aber eigentlich
muss ich von Konzerttagen sprechen, denn die
Auslandsgruppen
kommen ja bekanntlich schon
einige Tage früher. Und in diesem Jahr nicht unbedingt
dann,
wenn wir sie erwarten.
So kam die rumänische Gruppe zum
Beispiel schon am Mittwochabend
anstelle Donnerstagvormittag. Was
dazu führte, dass wir sie in unserem
Haus Südmähren in Ehningen erst
einmal Notunterbringen mussten.
Und hatten dafür nur knapp zwei
Stunden Vorlauf.
Und die Gruppe aus Weißrussland
machte genau das Gegenteil. Sie
sollten am Donnerstagabend ankommen. Das Abendessen und die
Betreuer Dieter, Elena und Anastasia
warteten auf sie. Ebenso dann am
Freitag das Frühstück und das Mittagessen. Letztendlcih angekommen
sind sie dann erst am Freitagnachmittag. Was natürlich auch aus ﬁnanzellen Gründen mehr als Ärgerlich ist. Aber Überraschungen sind
wir inzwischen ja gewohnt.
Danke an unser Betreuerteam, dass
noch in diesem Jahr durch Ines Wen-

zel komplettiert wurde. Und ganz
toll hat es auch in unserer Unterkunft, der Landesakademie für Jugendbildung in Weil der Stadt geklappt. Mit dieser Einrichtung haben
wir für dieses Projekt inzwischen die
ideale Unterkunft ﬁnden können.
Dies hat sich dann auch beim zum
zweiten Mal durchgeführten Begegnungsabend am Samstagabend gezeigt. Es wurde zu einem tollen Miteinander der Gruppen, bei dem
auch die zu uns stoßenden Gäste auf
ihre Kosten kamen. Das weitere
Rahmenprogramm mit den Auftritten in Stuttgart-Freiberg und Stuttgart-Rot, sowie der Besuch des
Daimler Benz Museum lief wieder
reibungslos und mit Erfolg ab. Die
Säle waren sehr gut gefüllt. Die
Gruppen bekamen genügend Möglichkeiten sich zu zeigen.
Dies taten sie dann auch noch ausgiebig beim großen Finale, dem 23.
Europäischen Volksmusikkonzert in
der Stadthalle in Korntal. Es war
wohl das bisher am längsten dauernde Konzert, was die Ablaufzeit
betriﬀt. Das Publikum bekam dadurch ein Drittel mehr Musik fürs
selbe Geld. Und der Saal war mit
knapp 400 Gästen voll besetzt. Was
aber nicht mit zahlenden Gästen
gleichzusetzen ist. Aber ich ﬁnde es
gut und wichtig, dass immer mehr
Gruppenleiter ihre Dankeschöneintrittskarten auch benutzen und das
Konzert besuchen. Dadurch kommt
es auch immer in der Pause zu einem großen Gesprächsaustausch.
Eine nicht zu unterschätzende Begleiterscheinung unseres Konzertes.
Das unser Konzert auch inzwischen
sehr geschätzt wird, zeigt sich auch
bei unseren Ehrengästen. Das der
stellvertretende Bürgermeister von
Korntal zum zweiten Mal hintereinander gekommen ist, zeigt seine
Wertschätzung. Und auch die erstmalige Teilnahme vom Ministerialdirigenten Herrn Hellstern vom Innenministerium Baden-Württemberg.
Er entscheidet letztendlich über den
Löwenanteil des Zuschusses. Und
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ohne diesen würden wir das Konzert
ﬁnanziell nicht stemmen können.
Und ich denke, er war begeistert.
Und dann auch noch Dorothe Brenner und Albert Renz von der Walter
Kögler Stiftung. Auch sie geben uns
bereits seit einigen Jahren einen guten Zuschuss. Und kommen jedes
Jahr sehr gerne in unser Konzert.m
Zum Schluss muss ich es aber immer
wieder sagen. Ohne die wirklich vielen Ehrenamtlichen Helfer und der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Landesgeschäftsstelle wäre dieses Europäische Volksmusikkonzert
niemals durchführbar. Ob es das
Mittagessen oder die kulinarische
Betreuung während des gesamten
Konzerttages ist. Oder die Bühnenoder Foyerdekoration. Oder die Pausentheke. Viele viele helfende Hände. Überall und stetig. Dafür natürlich wieder ein großes Dankeschön!
Ein Wehrmutstropfen ist sicher die
Tatsache, dass wir immer noch nicht
genau wissen, wo wir im nächsten
Jahr das 24. Europäische Volksmusikkonzert begehen werden. Die
Konzerthalle in Korntal wird leider
wegen Umbaumaßnahmen nicht zur
Verfügung stehen. Der Brandschutz
hat mal wieder zugeschlagen. Wir
wollen es aber nicht ausfallen lassen. Tun uns aber noch schwer in
der Auswahl einer Ersatzhalle. Die
Konzerthalle in Korntal ist uns doch
sehr ans Herz gewachsen. Und ich
denke, dem Konzertpublikum eben-
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so. Da tut man
sich schon sehr
schwer,
dieses
Konzert in einer
anderen
Halle
sich vorzustellen.
Aber es bleibt uns
nichts anderes
übrig. Und wir
werden
sicher
auch diese Klippe
meistern. Und in
zwei Jahren sind
wir dann wieder
in Korntal. Beim
Jubiläumskonzert.
Beim 25. Europäischen Volksmusikkonzert.
Unser Haus Südmähren
Im zurückliegenden Berichtsjahr
konnten wir das 2. Arbeitsprojekt
mit der IBG – Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten durchführen.
Unser Vorstandsmitglied Laura Putane arbeitet ja
dort. Und es wurde auch dieses
Mal ein arbeitsreiches und erfolgreiches Projekt.
Unter der Anleitung von Dieter
Haberer, mir und Rita Eith wurde
nun die notwendige Hecke an unserer Geländegrenze zu der Straße

pﬂanzen zu können. Und der Keller
wurde ausgemistet. Und ein Sandkasten aufgebaut. Und zwei Sitzbänke renoviert. Ebenso unsere Schaukel. Daneben hatten die beteiligten
Studenten aus den verschiedensten
Ländern wieder viel Spaß miteinander und mit uns. Und in diesem Jahr
spielte auch das Wetter mit.
Daneben wurde auch die Dusche im
Zimmer neben der Küche ausgetauscht. Und weitere Verschönerungsarbeiten im Haus getätigt. Und
wir bekamen von einem aufgelösten
Jugendhaus Stapelstühle geschenkt.
Und Dieter hat sich den Leiterzimmern angenommen und tapeziert
und die Fensterrahmen gestrichen.
Und die Hauswand ausgebessert. Alles wichtige Arbeiten um das Haus
Südmähren weiter für unsere Gruppen belegbar zu präsentieren.

Etwas entscheidendes im Haus Südmähren hatten wir auch im Sommer.
Die langjährigen Hausmeister Herr
und Frau Braune
zogen aus der
Hausmeisterwohnung aus. Leider
war die Zusammenarbeit seit
dem letzten Dezember merklich
schwieriger geworden. Dadurch
viel der Abschied
letztendlich nicht
sehr schwer.
Als neues Haus-
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meisterpaar übernahm zum Juni
Herr und Frau Benatzky die Wohnung und die Stelle. Sie kommen aus
der Tschechischen Republik. Und
noch genauer, aus Nordmähren.
Passt doch super zu unserem Haus
Südmähren. Hoﬀen wir, dass die Zusammenarbeit lange sich positiv gestalten wird.
Was wir von unserem Parkplatzproblem leider wieder nicht sagen können. Hier sind Lösungen angesagt.
Finanziell machbare.
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 bekommen und wie wir es noch attraktiver machen können. Leider kam
hier durch erneuten Personalwechsel bei der Hausleitung und der
plötzliche Ausfall unseres Kochs Herr
Berger vieles nicht in Gang. Nur kleinere Dinge konnten erledigt werden. Dies war das Anbringen von
Rauchmeldern im Sommerhaus, die
durch das neue Brandschutzgesetz
in Baden-Württemberg notwendig
wurde. Und das ergänzen der
Schachﬁguren, um auch hier den
Gruppen weiter keine kaputten Dinge zu präsentieren. Ebenso das

Trampolin. Es musste ganz dringend
ausgetauscht werden. So verstehe
ich weiter meine Aufgabe darin, zusammen mit der Hausleitung an der
Verbesserung des Hauses zu arbeiten. Niemals Stillstand zu bekommen. Das gerade in Bosau besuchte
djo-Haus des Landesverbandes
Schleswig-Holstein ist Motivation
genug für mich. So wie es dort ist,
darf es bei uns nie werden.
Dies betriﬀt selbstverständlich auch
die Werbung für unser Ferienheim
Aschenhütte. Sie muss immer weiter
vorangetrieben und noch ausgebaut
werden. Hier habe ich das Gefühl
mit der neuen Hausleiterin Frau
Christina Negara eine gute Mitstreiterin gefunden zu haben. Sie denkt
hier mit und ist ebenso aktiv. So
muss es auch sein. Sie hat auch einiges sehr positiv umorganisiert und
verbessert. Die Personalwirren des
Sommers waren aber immer wieder
Stolpersteine dabei.
Sie ist auch dabei sich Programmbausteine zu überlegen. Und ich,
Fritz, Olga und andere in unserem
Verband müssen hier wichtige Ergänzung bringen. Im musischen Bereich. Den auszubauen war seit Anfang an unser Ziel. Die Personalquerelen brachten uns dabei immer
Rückschläge. Aber aufgeben ist
nicht. Die Richtung stimmt momentan. Hoﬀen wir, dass dies so weiter
geht, und ich endlich zu wichtigen
Akzenten im pädagogischen und
musischen Bereich kommen kann.
Die verschiedensten
Gruppenkontakte
Selbstverständlich sind die verschiedensten Gruppenkontakte mein tägliches Brot als Jugendbildungsreferent. Immer ansprechbar zu sein und
Hilfe anzubieten – dies ist für mich
selbstverständlich und macht auch
täglich große Freude. Allein schon
durch den Bereich der Zuschussbearbeitung für unsere Gruppen komme
ich mit vielen Gruppenleitern und
Leiterinnen in Kontakt und freue
mich, wenn ich dadurch bei der Fi-

nanzierung der Gruppenarbeit helfen
kann. Aber ich überlege mir auch immer wieder, was kann ich noch für
euch alle tun? Welche Gruppe, die
noch kein djo-Mitglied ist, könnte ich
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 wieder an meine persönlichen
Grenzen. Selbst bei einem Jugendbildungsreferenten ist der Tag nicht länger als bei allen anderen. So bleibt
manches als Wille für morgen und
übermorgen, aber vergessen ist keine
Gruppe. Besonders freue ich mich,
wenn ich die eine oder andere Gruppe auch mal persönlich besuchen
kann. Diese persönliche Begegnung
ist das Allerwichtigste. So war ich
zum Beispiel in diesem Jahr beim
Gruppenjubiläum der Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn.
Und eine neue Mitgliedsgruppe
konnte auch gewonnen werden. Der
lettische Chor aus Stuttgart. Ich hoffe, ihr lernt ihn alle bald mal kennen.
Durch eine Anfrage und einem Kontakt mit der Banater Jugend versuchen wir nun Ende November eine
Gruppenleiterschulung unter dem
Motto „Juleicardausbildung“ durchzuführen. Ich hoﬀe es ﬁndet statt,
und kann im nächsten Jahr Fortsetzung ﬁnden.
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Die Herausgabe
verschiedenster Publikationen
Damit wir auch weiterhin in den verschiedensten Bereichen wahrgenommen werden, ist die Herausgabe von djo-Publikationen immer
sehr wichtig, angefangen mit unserer Verbandszeitschrift „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. Ich hoﬀe dass
mir dies nun durch die Mithilfe unseres Auszubildenden Tobias gelingen wird.
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.
Das Heimatkulturwerk als Kleinverlag für unsere Gruppen und andere
an musischen Dingen interessierte
ist etwas zurückgegangen. Ich bin
hier mit unserem Auszubildenden
Tobias gerade daran hier alles wieder auf Vordermann zu bringen.
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.
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.
Und zukünftig wird auch hier unser
Auszubildender Tobias ganz maßgeblich mit eingesetzt. Er beherrscht
den Computer und hat neue Ideen.
Jüngere Ideen. Die will ich nutzen.
Jetzt habe ich hoﬀentlich ausführlich
und informativ über die Tätigkeiten
eines Jugendbildungsreferenten des
djo-Landesverbandes Baden-Württemberg berichten können. All dies
ist ohne die Mithilfe von vielen aus
den Gruppen, dem Vorstand oder
der Geschäftsstelle nicht leistbar.
Und ohne immer noch großer Freude und Energie an allem was diesen
Jugendverband bewegt und betriﬀt
sicher auch nicht. Aber diese ist ungebrochen vorhanden.
Euer
Hartmut Liebscher
Jugendbildungsreferent

DJO – Deutsche Jugend in Europa, Kreisgruppe Stuttgart
Jahresbericht 2015
Zur Kreisgruppe Stuttgart der DJO –
Deutsche Jugend in Europa gehören
z.Zt. 11 DJO- Gruppen mit Sitz in
Stuttgart. Kreisgruppenführer ist:
Gerhard Botsch, Stellvertreter: Dieter Markgraf, Kassenführer: HeinzWerner Liebscher, Schriftführer:
Freyja Liebscher, Vertreter im Stadtjugendring: Uli Hüttl und Ute Borger,
Kassenprüfer: Felix Retter 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
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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 einzelnen 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.
In diesem Jahr wurde die DJO-Kreisgruppe vom Stadtjugendring im Auftrag des Jugendamtes der Stadt
Stuttgart überprüft. Beanstandungen gab es dabei keine. Alle Mitgliedsgruppen im Stadtjugendring
Stuttgart werden im Laufe er Zeit
nach einem Losverfahren überprüft.
Vielseitige Verbindungen bestehen
zu Gruppen im Ausland und auch zu
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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 im Juli auf dem Stuttgarter Schloßplatz betreute die Kunstschule wieder den Stand der DJOKreisgruppe und die Gruppe „Käpsele“ trat mit ihren Kindern erfolgreich
beim Bühnenprogramm auf.
Der „DJO-Volkstanzkreis StuttgartZuﬀenhausen“ feierte das 53. Volkstanzfest in der Festhalle der Hohensteinschule Zuﬀenhausen. Zum Tanzen hat die Familienmusik Hess aufgespielt und die Gruppe „Trejdeksnitis“ einige lettische Tänze vorgeführt. Zur Musischen Osterfreizeit
lud der Volkstanzkreis in diesem Jahr
ein. Darüber hinaus war 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 7 Paaren am 26. September 2015 beim Backofenfest auf den
Bühnen des Freilichtmuseums Wackershofen bei Schwäbisch-Hall getanzt. Weitere Auftritte waren Tanzvorführungen gemeinsam mit dem
Albverein und dem Trachtenverein
beim Stadtteilfest in Stuttgart-Fasanenhof am 11. Juli, im Altenheim Zamenhof am 14. Oktober und am 9.
August beim Marktfest in Dentlein
zusammen mit der Tanzgruppe des
ev. Bildungswerkes Feuchtwangen.
Unsere Musikanten spielten zu Tanzfesten im Januar in Aalen-Dewangen
und am 5. November in Neuenstein.
Am 20. Januar 2016 ist eine Veran-

staltung im Kolpinghaus Stuttgart
geplant.
Oﬀene Volkstanzabende, die für Jeden zugänglich sind, bieten jeden
Donnerstag ab 20.00 Uhr in Stuttgart-Freiberg der „Volkstanzkreis
Stuttgart-Zuﬀenhausen“ und jeden
Freitag ab 19.00 Uhr im „Haus der
Heimat“ der „Klingende Bogen“ an.

Die Kindergruppe „Käpsele“ hatte
auch in diesem Jahr eine Reihe Auftritte und Projekte in Stuttgart-Weilimdorf. Neben Tanzunterricht wird
musiziert, werden Theaterstücke
einstudiert und Sprachunterricht in
Russisch gegeben. Während der Proben für die Kinder wird parallel mit
den Eltern getanzt.

Die Tanzschule Natalie hatte u.a. im
Juli eine gut besuchte Vorstellung im
Saal des „Augustinum“ in StuttgartSillenbuch. Zu Tanzwettbewerben
war die Gruppe in der Slowakei und
in Straßburg. Im nächsten Jahr feiert
die Gruppe ein Jubiläum und lädt
heute schon recht herzlich dazu ein.
Die lettische Tanzgruppe „Trejdeksnitis“ 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 und fuhr zum Europäischen Festival der lettischen Kultur
im Juni nach Brüssel.

Neu hinzugekommen ist die Gruppe
KITEMEA. Sie ist dem russischsprachigen Raum zuzurechnen und arbeitet mit Kindern an Film- und
Theaterprojekten. So soll u.a. das
Märchen der „Schneekönigin“ als
Film zweisprachig deutsch und russisch erarbeitet werden.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt
der Gruppenaktivitäten. Weitere Informationen über Übungsabende,
Proben, Veranstaltungen und Fahrten im In- und Ausland können bei
den einzelnen Gruppenleitern erfragt werden.

Die Südmährische Spielschar „Moravia Cantat“ besteht aus Chor,
Tanz- und Musikgruppen und triﬀt
sich einmal im Monat zu Probenwochenenden. Neben verschiedenen
Auftritten u.a. beim Südmährertreffen in Geislingen 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 konnte beim Bundestreﬀen der
Egerlandjugend in diesem Jahr bei
allen Wettbewerben den 1. Preis erringen. Auch beim Umzug am
Münchner Oktoberfest wer die
Egerlandjugend vertreten.
Die Gruppe ETUI (Europäische Tanzunion) hatte in diesem Jahr verschiedene Auftritte und eine Fahrt
nach Rumänien zusammen mit ihrer
japanischen Partnergruppe.

Freyja Liebscher hat inzwischen das
erfolgreiche 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 neu
erschienen und kann bei Freyja Liebscher, Hauptstr. 3, 91599 Dentlein,
Tel. 09855/975045 oder über das
Heimatkulturwerk der DJO bezogen
werden.
Auch die bereits vergriﬀene CD „Tänze 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 ebenso die Volkstanz-CD
„Tänze aus Böhmen, Mähren und
Schlesien“. Dazu sind auch Notenund Beschreibungshefte lieferbar.
Außerdem hat Freyja Liebscher eine
Reihe Musikhefte sowie Hefte für
die Sprachförderung von Kindern geschrieben. Informationsmaterial
kann bei ihr angefordert werden.
Heinz-Werner Liebscher
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Termine 2015 / 2016
Termine 2015
Heidelberger Adventssingen 2015
29.11.
01.12.
11.12.

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

05.12.

45. Stuttgarter Adventssingen, 11 und 16 Uhr
Kultur- und Kongresszentrum, Liederhalle, Mozartsaal, Stuttgart

Termine 2016
16.01.

Januartanzfest in der alten Kelter, Kelterberg 5, Stuttgart-Vaihingen von 19.00-23.00 Uhr
Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis, Tanzleitung: Dagmar Oesterle und Hermann Deuschle
Veranstalter:Stuttgarter Spielkreis
www.ssk.volkstanz.com

24.01.

Danz Regional (Oﬀenes Tanzen für jedermann) mit Live-Musik, 15.00-18.00 Uhr
Altes Rathaus, Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Leitung Werner Wenzel
www.karlsuher-volkstanzkreis.de

19.-21.02.

djo-Schnupperstunden, Wer hat Lust auf echte Volksmusik?
im Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte, Bad Herrenalb
Leitung: Fritz Jauché
Veranstalter: DJO-Deutsche Jugend in Europa
www.djobw.de

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, 20.00-24.00 Uhr
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, Deutsche Tänze “Jugendtänze und Neuschöpfungen”
im Anne-Frank-Jugendhaus, 76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20
Referent: Jörg Dombrowski u.a.
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis
www.djobw und www.karlsruher-volkstanzkreis.de
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Termine 2016
08.-10.04

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

24.-28.03.

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

22.-24.04

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

23.04.

Heidelberger Tanzfest, Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, Heidelberg-Kirchheim,
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
Musik: Egerländer Familienmusik Hess

23.04.

djo-Integrations-Festival in Ulm
Veranstalter: DJO-Deutsche Jugend in Europa
www.djobw.de

19.-26.08.

djo-Familienfreizeit
im Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte, Bad Herrenalb
Veranstalter: DJO-Deutsche Jugend in Europa
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
Veranstalter: DJO-Deutsche Jugend in Europa
www.djobw.de

23.10.

Danz Regional (Oﬀenes Tanzen für jedermann) mit Live-Musik, 15.00-18.00 Uhr
Altes Rathaus, Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Leitung Werner Wenzel
www.karlsuher-volkstanzkreis.de

12.-13.11.

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

Terminänderung:
02.04.
54. DJO-Volkstanzfest
Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de
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Die Volksmusik Doppel-CD
Das ideale Weihnachtsgeschenk

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

___________________________________________________

•
•
•
•
•

Anschrift:

___________________________________________________
___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________

•
•
•

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

