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Vorwort

Liebe Freunde,

bis zum Erscheinen der ersten
Ausgabe von „Horizonte“ sind
in diesem Jahr schon wieder
drei Monate ins Land gegan-
gen. In der großen Politik be-
schäftigt uns immer noch sehr
stark die Flüchtlingswelle. Der
große Strom ist momentan
durch das Schließen der Gren-
zen an der sogenannten Bal-
kanrute fast zum Erliegen ge-
kommen. Aber alle wissen wir,
es wird vermutlich damit noch nicht die Lösung gefun-
den sein. Es ist nur eine Verschnaufpause. Solange die
europäischen Länder sich nicht gemeinsam für eine Ei-
nigung einsetzen, und eine Lösung finden, wird die Ge-
fahr groß sein, dass bald wieder viele neue hunderttau-
sende von Flüchtlingen ins Land kommen. Und die Men-
schen haben einfach nur Angst davor. Weil keiner sagen
kann, ob und wie wir diese Herausforderung wirklich
meistern werden. Und genau diese Angst spiegelt sich
momentan in den Wahlen bei Landtags- und Kommunal-
wahlen wieder. Und wird weiter Parteien, die diese Ängs-
te benennen großen Zulauf bringen. Obwohl diese auch
keine Lösung anbieten. Aber die Bürger wollen mit ihren
Ängsten ernst genommen werden. Dies zu vermitteln,
wird eine große Aufgabe der etablierten Parteien in den
kommenden Wochen und Monaten sein. Hoffen wir,
dass es bald gelingt. Denn nur gemeinsam können wir
dieses Land weiter an der Spitze in Europa halten. Und
nur gemeinsam können wir auch die neu zu uns kom-
menden Menschen integrieren. Aber die Bevölkerung
möchte das Gefühl haben, dass dies geordnet abläuft.
Ein Plan dahinter steht. Und wir Konzepte zur Integration
anbieten. Die Gesellschaft auf diesem Wege mitnehmen.
Nur dies wird zum Ziel führen.

Etwas anderes bewegt mich auch in diesem Jahr. Die
DJO-Deutsche Jugend in Europa wird 65 Jahre. Ist dies
nun noch jung, oder schon alt? Auf jeden Fall können wir
nach 65 Jahren auf eine sehr wechselvolle und spannen-
de Zeit des Verbandslebens zurückblicken. Junge Hei-
matvertriebene haben einmal diesen Verband gegrün-
det. Einheimische kamen dazu. In den 90er Jahren dann

die Spätaussiedler. Und heute
auch viele Migranten. All diese
Menschen haben diesen Ju-
gendverband geprägt. Und es
gab in diesen vielen zurücklie-
genden Jahren immer wieder
herausragende Persönlichkei-
ten, die noch zusätzlich gelenkt
und gesteuert haben. In Baden-
Württemberg war dies in den
1970er und 1980er Jahren
Horst Löffler. Und wie es oft bei
diesen Persönlichkeiten ist, so
gibt es viele positive aber na-
türlich auch kritische Geschich-

ten zu erzählen. Und beides war sicher für diesen Ju-
gendverband wichtig. Umso mehr ist es ein Verlust,
wenn eine dieser Persönlichkeiten auf einmal nicht mehr
unter uns sein kann. Horst ist kurz vor Weihnachten un-
erwartet gestorben. Eine Laudatio auf ihn steht im Inne-
ren dieses Heftes. Ich bedaure sehr, dass Horst unser Ju-
biläum nicht mehr mit uns feiern kann. So wie manch
andere Persönlichkeit, die inzwischen von uns gehen
musste. Aber vielleicht ist auch dafür ein Jubiläum ein-
mal ein wichtiger Termin sich wieder einmal an sie zu er-
innern. Denn ohne sie wäre die DJO-Deutsche Jugend in
Europa nicht die, die sie heute ist. Neben Horst sind dies
für unseren Landesverband Persönlichkeiten wie Franzi
Ullmann, Paul Künzel oder Walter Staffa. Um einige da-
von einmal wieder zu erwähnen. Danke Ihnen. Und Dan-
ke aber auch an alle heute in der DJO tätigen Gruppen-
leiter(n), Vorständler(n), Mitglieder(n), Haupt- und Eh-
renamtliche(n) Weggefährten. Gemeinsam sind wir heu-
te die DJO-Deutsche Jugend in Europa. Ein Jugendver-
band, der vielseitiger kaum sein kann. Wir haben jung
und alt beinander. Viele Nationalitäten. Eine große Fa-
milie. Eine Gemeinschaft. Dafür an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Wie bereits fast zu Tradition gewor-
den, hat der Kreisverband Rastatt
auch in diesem Jahr eine Weih-
nachtsfeier organisiert. Dafür wurde
dankenderweise der Gemeindesaal
der Heilig Kreuz Kirche vom Pfarr-
amt zur Verfügung gestellt und die-
ser war dann auch fast bis zum letz-
ten Platz besetzt.
Eine Gruppe von insgesamt fast 30
Kindern und Jugendlichen, beste-
hend aus Rastatter Kindern wie auch
aus Mitglieder der „Banater Schwa-
benkinder“ hatten, unter der Lei-
tung von Dagmar Österreicher, dafür
ein Programm einstudiert. 

Unser Ehrengast, Herr Stefan Ihas,
der Präsident des Weltdachverban-
des der Donauschwaben, zusam-
men mit allen Besuchern der Weih-
nachtsfeier, sahen ein Programm be-
stehend aus zwei Teilen. Im ersten
Teil wurden Gedichte, Lieder, aber

auch instrumentale Soloauftritte an
Klavier und Akkordeon dargeboten.
Die Auftritte der Kinder und Jugend-
lichen wurden von den bereits seit
mehreren Jahren bekannten Solis-

tinnen Melitta Giel und Irmgard Hol-
zinger – Fröhr mit mehreren musika-
lischen Einlagen unterstützt. Mit Ih-
ren klaren, sehr gut harmonieren-
den Stimmen haben sie weihnacht-

Aus den Gruppen
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Tanzgruppe “Banater Schwabenkinder” Karlsruhe

Weihnachtsfeier des KV Rastatt mit den Banater Schwabenkinder



liche Lieder mit der bereits häufig
bewiesenen Qualität und Professio-
nalität vorgetragen.
Alle Auftritte – die der Kinder wie
auch die der Profis - wurden dann
natürlich auch mit häufigem Ap-
plaus belohnt. 

Im zweiten Teil wurde ein weih-
nachtliches Theaterstück – „Die
Christrose“ - entsprechend bearbei-
tet von Dagmar Österreicher, nach
einem Märchen von Christine Rettl,
aufgeführt. Auch hier kamen fast al-
le Kinder und Jugendliche zum Ein-
satz und haben Ihre Sache sehr gut
gemeistert.
Abgerundet wurde das Programm
erneut von den Gesangeinlagen von
Melitta Giel und Irmgard Holzinger –
Fröhr und einem gemeinsamen
„Stille Nacht“, mit allen Besuchern. 
Natürlich durfte der von den Kin-
dern erwartete Weihnachtsmann
nicht fehlen. Er war – wie auch in
den Jahren zuvor – mit vielen klei-
nen Geschenken gekommen, die er
dann an die Mitwirkenden und auch

an die im Saal anwesenden Kinder
verteilt hat.
Diese Weihnachtsfeier wurde vom
Vorstand des Kreisverbandes dann
auch für die Überreichung der Eh-
renurkunden und Ehrennadeln in
Gold an die Mitglieder mit mindes-
tens 25 Jahren Mitgliedschaft ge-
nutzt. 

Der Vorstand des Kreisverbandes
Rastatt bedankt sich hiermit noch-
mals bei allen Mitwirkenden und bei
allen Besuchern und hofft, dass sol-
che Veranstaltungen manchen unse-
rer Landsleute zur Unterstützung
des Kreisverbandes animieren.
Dr. Norbert Neidenbach, 
Vorstand des Kreisverbandes Rastatt

Aus den Gruppen
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Der Rastatter Weihnachtsmarkt, in
einer geschichtsträchtigen Umge-
bung, vor dem Rastatter Residenz-
schloss und den anderen histori-
schen Gebäuden rund um den
Marktplatz, bietet auch ein reiches
und vielfältiges Begleitprogramm.
Und ein highlight dieses Program-
mes war der Auftritt der Jugend-
tanzgruppe „Banater Schwabenkin-
der“, am frühen Nachmittag des
Samstag, dem 05.12.2015 – nach
Einladung durch das Bürgermeister-
amt der Stadt Rastatt und zur quasi
„besten Sendezeit“ des Weihnachts-
marktes.

Die „Banater Schwabenkinder“ – die
meisten der Mitwirkenden haben
Banater Wurzeln – werden von Dag-
mar Österreicher geleitet und vor-
bereitet und unterstützen unseren
Kreisverband seit ihrer Gründung re-
gelmäßig bei all unseren Veranstal-
tungen. Deshalb war es mir eine be-
sondere Freude, diese Tanzgruppe
auf dem Weihnachtsmarkt anzukün-
digen und ihren Auftritt zu sehen.
Der Auftritt fand auf der zentralen
Bühne des Weihnachtsmarktes statt
und hatte somit die ungeteilte Auf-
merksamkeit der Besucher. Durch
die Veröffentlichung dieses Pro-
grammpunktes im flyer der Stadt
Rastatt wie auch durch die Verbrei-

tung in den online-Medien konnten
die interessierten Besucher auf die-
se Jugendtanzgruppe aufmerksam
gemacht werden. Aber noch viel pu-
blikumswirksamer waren erneut die
schönen, gepflegten Trachten der
Tanzgruppe und ihr Auftritt.
Nachdem die Jugendlichen mehrere
Tänze dargeboten hatten, haben sie
auch Textpassagen vorgetragen. Sie
schilderten wer die Banater Schwa-
ben sind, wo sie herkamen und wa-
rum sie im 18. Jahrhundert in die
Region Banat – am Rande der Pan-
nonischen Tiefebene – ausgewan-
dert sind.
Diese Kombination aus Traditions-

pflege und Informationen zu der Be-
siedlung des Banates, den Schwa-
benzügen und zu unserer Herkunft
war sehr gut vorbereitet und durch-
geführt. Das durch die Trachten und
durch den Tanzauftritt geweckte In-
teresse der Zuschauer wurde sinn-
voll für die Streuung dieser Informa-
tionen genutzt.
Dies ist beim Publikum angekom-
men, mehrere Zuschauer haben dies
lobend hervorgehoben. Und des-
halb wurde der Auftritt dann auch
mit dem gebührenden Applaus be-
lohnt
Der Kreisverband Rastatt

Aus den Gruppen
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Auftritt der „Banater Schwabenkinder“ auf dem Weihnachtsmarkt in Rastatt



Rückblickend auf das Jahr 2015 kön-
nen wir eigentlich zufrieden sein.
Auch wenn Mitglieder aus Alters-
gründen ausgeschieden sind, waren
wir in der Lage, unsere schon tradi-
tionellen Veranstaltungen im Cari-
tas-Altenzentrum (CAZ) in Plank-
stadt durchzuführen.
Am 13. Juni fand dort unser Som-
mersingen statt. Unter dem Motto
„Im Jahreskreis“ enthielt das Pro-
gramm Lieder und Texte, die durch
die Jahreszeiten führten.
Beim Adventsingen am 12. Dezem-
ber lag der Programmschwerpunkt
auf „Stern“ und „Licht“. Mit Liedern,
Gedichten und Stubenmusik – die
bei den Zuhörern besonders beliebt
ist – gestalteten wir diese adventli-
che Stunde. Auch das gemeinsame
Singen mit den Heimbewohnern
und den anwesenden Gästen durfte

nicht fehlen. Wenn es uns möglich
ist, werden wir auch 2016 wieder
Gast im CAZ sein.

Freud und Leid liegen oft nah beiei-
nander – diese Erfahrung hat schon
mancher gemacht.
Wir freuten uns, die „runden“ Ge-
burtstage von Günther, Bärbel und
Herbert begehen zu dürfen und wa-
ren sehr traurig, uns von Freunden
verabschieden zu müssen. Der Tod
von Franzi Ullmann und Fritz Jeßler
hat uns zutiefst bewegt und einige
von uns konnten den Beisetzungen
beiwohnen.

Auf der Studienfahrt nach Südtirol
bot sich den Teilnehmern unserer
Gruppe wieder viel Neues. Interes-
sant war eine Ausstellung in Auer
über die Südtiroler Standschützen

im Ersten Weltkrieg. Der Besuch des
Jagd- und Fischereimuseums im
Schloss Wolfsthurn und ein Abste-
cher zum Durnholzer See mit seiner
herrlichen Umgebung hinterließen
bleibende Eindrücke. Besonders
aber genossen wir den Festzug beim
„Musik- und Traubenfest“ in Meran.
Über 60 Musikgruppen in  Trachten
aus ganz Südtirol waren daran betei-
ligt.

Neben unserem Adventsingen fan-
den sich einige Mitglieder wieder
beim Adventsingen auf dem Heili-
genhof ein, um unter der Leitung
von Astrid Jeßler-Wernz mit vielen
alten Freunden neue Lieder zu Ad-
vent und Weihnachten kennen zu
lernen.
Karin Teichert

Aus den Gruppen
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Am 6. Februar fand das 4. Interna-
tionale Tanzfestival in Strasbourg
statt , zu diesem Anlass trafen sich
viele verschiedene  Vereine um ihr
tänzerisches und musikalisches kön-
nen zu zeigen . Nach der freundli-
chen Begrüßung von der Moderato-
rin begann die Veranstaltung mit ei-
nem typisch russischem Tanz . Im
weiteren Programm verlauf traten
neben verschiedenen Gast gruppen
die Tanz-und Gesangs Gruppen aus

Sonntagsstudio : „ Ice cream“ , „Lö-
wenzahn“ , „Teenager“ sowie“ Oa-
sis“ auf und begeisterten das zahl-
reich erschienem Publikum und be-
wunderten unsere einstudierten
Darbietungen . Am Ende der Veran-
staltung wurden die Tanzgruppen
und deren Tanzlehrer-innen mit ei-
ner Urkunde und dem älsässischem
Wappentier in Form eines Storches
als Schlüsselanhänger für ihre Leis-
tungen belohnt . Ganz zum Schluss

wurde auch für das leibliche Wohl
gesorgt mit leckeren Speisen und
Getränken die die Veranstaltung ab-
rundeten . Jetzt würde ich mich
noch persöhnlich an alle Bedanken
wie zum Beispiel bei Max Schleicher
der den Tanz mit den Teenagern
durchgenommen hatt genauso wie
Anja Majewski die den Tanz für Oa-
sis , Löwenzahn , und Ice cream die
Choreographie erfunden und beige-
bracht hat . Es war für die Choreo-

Aus den Gruppen
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graphen-innen sehr Anstrengend
uns das alles Beizubringen und es
war auch schwer weil jeder seinen
eigenen Charakter hat und sie aber
trotzdem nicht aufgegeben haben .
Dann würde ich mich noch bei Olga
Gart bedanken dafür das sie immer
bei uns war : in schlechten und in
guten Zeiten , in schweren und in
leichten Zeiten , alle aus dem
freundlichem und hilfsberitem
Sonntagsstudio sind und bleibe im-
mer die Besten !
Anabel Koschmann



Am 20. Dezember 2015 lud der
Kreisverband Singen/Konstanz e.V.
zu der alljährlichen Weihnachtsfeier
ein. Unser Vorsitzender begrüßte die
Gäste von nah und fern und stellte
in einem kurzen Rückblick die Akti-
vitäten der Tanzgruppe im Jahr 2015
vor. Auch in diesem Jahr war die
Tanzgruppe fleißig und viel unter-
wegs. Unser Jahr fing gemütlich mit
einigen Heimspielen auf privaten
Geburtstagsfeiern an. Ausgeruht
und fast eingerostet durch die lange
Pause empfingen wir im April auf
dem Sennhof alle Tanzleiter aus Bay-
ern und Baden-Württemberg zur all-
jährlichen Tanzleitersitzung sowie
die Tanzgruppe Reutlingen zu einer
gemeinsamen Probe. Das Wochen-
ende ließen wir dann zusammen mit
der Tanzgruppe Reutlingen auf der
Blumeninsel Mainau mit einem tol-
len Auftritt und vielen Bewunderun-
gen für unsere tolle Tracht ausklin-
gen. Die nächsten Auftritte ließen
nicht lange warten. So besuchten
wir am Ersten Mai die Tanzgruppe
Reutlingen auf ihrem schon zur Tra-
dition gewordenen Grillfest. Auch in
Freiburg wurde der Tag der Arbeit
gefeiert, wo wir passend in unserer
Arbeitertracht aufgetreten sind.
Weiter ging das Programm in Sin-
gen. Auch wir können kochen und
backen und nicht nur tanzen. Dies
stellten wir am Singener Jugendfloh-
markt unter Beweis. Doch damit
nicht genug übernahmen wir am
Abend noch die Bewirtung beim
Gaufest des befreundeten Schwarz-
waldvereins und beendeten den
Abend mit einem gelungenen Auf-
tritt in Tracht. Nun ging es ins Aus-
land. Auch im Jahr 2015 waren wir
zu Gast bei den Heimattagen in Te-
meschburg. Wir freuten uns, unsere
Freunde von der Tanzgruppe Ros-
marein wieder zu treffen. Als nächs-

tes Stand auf unserem Programm
das Volkstanzfestival in Göppingen
gefolgt von wieder einem Doppel-
auftritt in Singen. Wir waren auf
dem Stadtfest und dem Kirchenfest
St. Elisabeth eingeladen. Unser letz-
ter Auftritt vor der Sommerpause
führte auf die Reutlinger Kirchweih.
Bereits Ende August war unser Ur-
laub beendet und wir fuhren nach
Karlsruhe zum Benscheker-Treffen.
Die Auftrittssaison ging weiter. Wir
waren zu Gast in Stuttgart bei den
Heimattagen und wurden entdeckt
durchs Internet nach Moosberg zum
Treffen der Hodschager eingeladen.
Diesen weiten Weg haben wir mit
einem Besuch auf dem Münchner
Oktoberfest verbunden. Weiter ging
es mit einem Auftritt in Rastatt beim
Groß-Jetschaer Treffen, der Kaiser-
kirmes in Göppingen und der Dirndl-
Party in Reutlingen. Nun kam unser
größtes Projekt des Jahres. Wir ver-
anstalteten in Singen einen gemütli-
chen Nachmittag, um unseren Gäs-
ten unser Amerika-Programm zu zei-

gen. Unser letzter Auftritt sollte das
Mitwirken beim Musical „Elisabeth“
sein. Doch auch bei der diesjährigen
Weihnachtsfeier hatten wir ein tol-
les Programm für unser Publikum
vorbereitet. Unter dem Motto „Die
Schneekönigin lädt ein“ entführten
wir unsere Zuschauer in das wun-
derschöne Schloss der Schneeköni-
gin, die zum Weihnachtsplausch ein-
geladen hatte. Zu Gast waren die
singende Fee aus der Zauberwelt,
Die Schneeflocke Fiodora aus dem
Wolkenreich, der leuchtende Stern
aus dem unendlichen Weltall, der
Engel der Weihnacht, die Frau vom
Weihnachtsmann, das Christkind,
welches trotz des bevorstehenden
Heilig Abend extra angereist war
und ihre wundervolle Tochter die
Schneeprinzessin. Jeder Gast begeis-
terte das Publikum mit einer schö-
nen Geschichte, die zum Schmun-
zeln und vielleicht auch Nachdenken
anregte. Ein großes Lob geht an Ste-
fanie Timmler, die mit viel Freude
aber auch Mühe zum guten Gelin-

Aus den Gruppen
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Tanzgruppe der Banater Schwaben Singen

Weihnachtsfeier in Singen



Mittlerweile sind schon mehr als zwei
Jahre vergangen, dass wir, die Tanz-
gruppe Singen, mit unserem Pro-
gramm in Amerika unterwegs waren.
Dennoch erinnern wir uns immer
noch gerne an diese Zeit zurück. Be-
reits im Jahr 2013 konnten unsere
Landsleute und Gäste auf der Weih-
nachtsfeier einen kleinen Einblick in
unsere Erlebnisse durch eine Dia-
show und kleine Sketsche bekom-
men. Jedoch wurde immer wieder
der Wunsch an uns herangetragen,
das Programm mal in Deutschland
vorzuführen. Nach guter Überlegung
haben wir dann beschlossen, zusam-
men mit den Freiburger Eisenbahner
Musikanten einen gemütlichen
Nachmittag in Singen zu organisieren
und unserem Publikum unser Ameri-
ka-Programm vorzuführen. Nachdem
ein Termin gefunden war, ging es mit
den Planungen los. Wo soll das Fest
stattfinden, wie ist der Ablauf, was
gibt’s zum Essen, wie machen wir

Werbung. Obwohl wir rechtzeitig an-
gefangen haben, verging die Zeit so
schnell, dass kurzerhand die Autos
auf dem Weg zu unseren Auftritten
in „Büros“ umgebaut wurden. In den
fahrenden Autos wurden mit dem
Laptop Einladungen geschrieben,
Plakate entworfen und Menüpläne
erstellt. Die Ergebnisse wurden dann
gemeinsam besprochen. Schnell war
klar, dass wir uns an den Veranstal-
tungen in Amerika orientieren woll-
ten. Das hieß, dass es ein Nachmit-
tagsprogramm mit Kaffee und Ku-
chen sowie ein Tanzabend geben
sollte. Nachdem die Einladungen ge-
druckt und verteilt waren und die
Planung so weit stand, kam unser
Fest in großen Schritten näher. Man
darf auch nicht vergessen zu erwäh-
nen, dass wir nebenbei auch noch
proben mussten, denn wir waren
nicht nur Organisatoren des Festes
sondern zusammen mit den Eisen-
bahner Musikanten aus Freiburg

auch die Hauptdarsteller. Nachdem
alle Einkäufe erledigt waren und
gründlich berechnet war, wie viel
Gramm wir von jeder Zutat für so
große Mengen brauchen, trafen wir
uns am Freitagabend zum Vorberei-
ten der traditionellen Krautwickel.
Nach dem Motto „viele Hände – ein
schnelles Ende“ verarbeiteten wir 30
kg Hackfleisch zu 450 Krautwickel. Je-
der nahm einen großen Topf mit
nach Hause und brachte die Krautwi-
ckel fast bis zum nächsten Morgen
zum köcheln. Benebelt von dem
Kraut-Duft trafen wir uns am Sams-
tagmorgen in aller früh bepackt mit
den Krauttöpfen, selbstgebackenem
Kuchen und unseren Trachten zum
Vorbereiten des Saals. Auch jetzt
hieß es wieder anpacken, denn die
Gäste ließen nicht lange auf sich war-
ten. Der Saal wurde festlich herge-
richtet, das Essen angerichtet und die
selbstgebackenen Torten geschnit-
ten. Gut vorbereitet konnten wir nun

Aus den Gruppen
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gen des Programms beigetragen
hat. Unsere „Hauskapelle sorgte
auch dieses Jahr für die musikalische
Einstimmung auf das Weihnachts-
fest. Auch für das leibliche Wohl war
wieder bestens gesorgt. Die Routine
der Tänzerinnen und Tänzer im Tor-
tenbacken hat sich mittlerweile ge-
festigt, so dass wir viele Tortenstü-

cke samt Rezept verkauft haben. Das
Fest schloss traditionell mit dem Be-
such des Weihnachtsmannes ab.
Der erkrankte Knecht Ruprecht wur-
de dieses Jahr gebührend von der
Schneekönigin selbst vertreten. Mit
persönlichen Worten wurden den
Mitgliedern der Tanzgruppe und un-
seren fleißigen Helfern im Hinter-

grund für das Mitwirken und Arbei-
ten das ganze Jahr gedankt.  Der
Vorsitzende des Kreisverbandes be-
dankte sich bei allen Helfern, die zur
Vorbereitung und zum Gelingen des
Festes beitrugen, und wünschte al-
len Landsleuten frohe Weihnachten
und eine gute Zusammenarbeit im
neuen Jahr 2016.

Amerika-Programm in Singen



die ersten Gäste begrüßen. Mit freu-
digen Augen beobachteten wir, wie
sich der Saal schnell füllte und wir
nun unser Programm in ausverkauf-
ter Halle beginnen konnten. Nach-
dem unser Vorstand, Horst Redl, die
Gäste und Ehrengäste begrüßte,
führte unsere Stefanie Timmler wei-
ter durchs Programm. Als erstes hieß
sie unsere Gastgruppe aus Reutlin-
gen herzlich willkommen. Uns ver-
bindet eine enge Freundschaft und
wir sind froh, dass sie dieses Jahr das
zweite Mal den Weg nach Singen ge-
funden haben. Geleitet wird die
Gruppe von Manfred Klotzbier und
Karsten Loch. Auch wir zeigten in
Tracht unser Können und boten be-
gleitet von den Eisenbahner Musi-
kanten aus Freiburg unter der Lei-
tung von Josef Zippel zwei im Banat
beliebte Polkas dar. Zum Abschluss
des traditionellen Programms zeigten
wir zusammen mit unserer Kinder-
tanzgruppe noch zwei unserer fünf
Gemeinschaftstänze. Die Gemein-
schaftstänze der DBJT werden schon
lange nicht mehr nur von den Grup-
pen in Deutschland getanzt, sondern
mit Begeisterung auch von den Bana-
ter Gruppen aus Rumänien und sogar
Amerika. Da wir nun eine Umzieh-
pause brauchten, war unser Publi-
kum eingeladen, die Tanzfläche unter
den Klängen der Eisenbahner Musi-
kanten für uns warm zu halten. Ein
Raunen ging durch den Saal, als wir
die Bühne für unseren nächsten Auf-
tritt betraten. Es folgten nun ein
langsamer Walzer zu dem Lied „Wei-
ßer Holunder“, der „Kriminal-Tango“
und ein Medley zum Wiener Walzer.

Die jeweiligen Tänze wurden mit den
Stimmen von Helga Salm und Josef
Zippel begleitet. Nun zu unseren Kos-
tümen. Die roten Röcke wurden von
der Designerin Ines Szuck entworfen
und von unseren Müttern, Tanten,
Omas und den Frauen selbst genäht.
In den Röcken sind ca. 32 m Stoff ver-
arbeitet. Nach dem Auftritt hieß es
wieder schnell umziehen. Und wie
sagte unsere Moderatorin so schön –
„wir ziehen uns um – und kommen
wieder“. Frei nach dem Motto „Je
länger der Abend, desto kürzer die
Röcke“ folgte unser nächster Auftritt.
Wir tanzten einen Disco Fox und eine
Salsa in Form eines Blocktanzes. Un-
sere Moderatorin forderte die Gäste
auf, die schwungvolle Musik zu ge-
nießen und im Takt mit zu klatschen.
Nun hatten wir den letzen Block un-
seres Programms erreicht. Es folgte
ein Medley aus unserer deutschen
Kultur, denn jetzt wurde es Bayrisch.

Auch die amerikanischen Gruppen
haben Gemeinschaftstänze, die sie
wie wir mit hunderten von Paaren
tanzten. Einen davon haben wir mit-
gebracht und dieser wird mittlerwei-
le auch von mehreren Gruppen in
Deutschland getanzt. An diesem
Abend führten wir diesen zusammen
mit der Tanzgruppe Reutlingen vor.
Mit dem Tanz „bis bald auf Wieder-
sehen“ beendeten wir unser Pro-
gramm und ernteten begeisterten
Applaus von unserem Publikum. Nun
tauschten wir schnell die Rollen. Un-
sere Gäste füllten die Tanzfläche und
zeigten uns ihr Können und wir sorg-
ten dafür, dass unsere Gäste gut be-
wirtet wurden. Nach dem Abbau und
Aufräumen ging ein langer aber schö-
ner Tag zu Ende. Wir danken allen
Helfern, Mitwirkenden und Gästen
von Nah und Fern für Ihr Kommen
und den tollen gemeinsamen Tag in
Singen. 
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Zum Weihnachtsfest im Theaterver-
ein Art-Palast für Kinder e.V. in Sen-
den bei Ulm präsentierten die Kin-
der ein wunderschönes Wintermär-
chen „Abenteuer im Zauberwald
oder Zauberfarben“, das von Oksana
Meier geschrieben und einstudiert
wurde. In zauberhaften Kostümen
von Elene Schuhmann setzte die Vo-
kallehrerin Irina Frank die verschie-
denen Gruppen in Szene und ent-
führte, vor der winterlich gestalte-
ten Halle, das Publikum in die Welt
des Winterzaubers. Es tanzten
Schneeflocken und Elfen, Prinzessin

und König aber auch lustige Gestal-
ten durch die Winterlandschaft. Au-
ßerdem wirbelten die Tänzer in de-
korativen Kostümen über das Par-
kett, so dass das Publikum begeis-
tert applaudierte.
Nachdem die  alle
Kinder voller
Spannung und Er-
wartung waren,
erschien der
W e i h n a c h t s -
mann. Alle Kinder,
die ihm Gedicht
aussagen oder

Lied vorsingen konnten, erhielten
ein Geschenk. Zum Abschluss tanz-
ten Weihnachtsmann, Kinder und El-
tern gemeinsam um den Weih-
nachtsbaum.
Oksana Meier
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Art-Palast für Kinder e.V. Senden



Für uns beginnt das Jahr immer mit
dem traditionellen Wäldlerball un-
serer Heimatgruppe und  am 23. Ja-
nuar war es soweit: An diesem
Samstag waren wir bereits morgens
beim Aufbau zugegen; Tische und
Stühle mussten gestellt werden, die
Bühne musste dekoriert werden und
auch die Bar wurde bayerisch weiß-
blau geschmückt. Claudia Rieg, Ka-
thrin Luksch und Michaela Holland
bauten die Tombola auf und zählten
Preise und klebten Losnummern
und um die Mittagszeit waren wir
dann auch schon mit allem fertig, so
dass wir genügend Zeit hatten, uns
für den Abend zu richten.
Da wir nochmals kurz unsere Tänze
probten, waren wir auch recht früh
wieder in der Wild-Halle, aber das
meiste was am Sonntag zuvor geübt
und gelernt wurde, war noch vor-
handen, so dass wir bestens vorbe-
reitet waren für unseren Auftritt. 

Pünktlich um 19 Uhr standen wir
zum Einzug bereit und man sah hier
eine stattliche Gruppe von kleinen
und großen Trachtenträgern. Nach
der Begrüßung durch Edeltraud,
Franz und Karola wurde die Tanzflä-
che freigegeben und die Mückenlo-
cher Trachtenkapelle verstand es,
die richtigen Töne zu finden und die
Leute auf die Tanzfläche zu locken.
Verschnaufen konnten die Tanzfreu-
de dann bei unserer Programmein-

lage. Man begann mit einem gemüt-
lichen aber anspruchsvollen Zillerta-
ler Ländler; einem Figurentanz der
darstellt, was der Mann für „Hür-
den“ nehmen muss, um bei seiner
Liebsten endlich „fensterln“ zu kön-
nen. Anschließend hatten die Klei-
nen ihren großen Auftritt. Die Kin-
dergruppe tanzte den „Hamborg
Sekstur“ und die Kleinen waren
hochkonzentriert, dass sie bei der
Kettenfigur immer die richtige Hand
für den entgegenkommenden Tän-
zer parat hatten. Und dann hatten
sie sich noch die Hammer-
schmiedsgselln gewünscht, bei de-
nen die Papas ihre Jungs gerne un-
terstützten und die Zuschauer ihren
Spaß hatten.

Wir haben uns auch sehr gefreut,
dass unsere brasilianischen Gäste,
Familie Stöberl mitgemacht hat. Die
beiden Söhne Eduardo Paolo und
Luis haben richtiges Talent zum Tan-
zen und auch die Eltern Ana und
Paolo waren eine Bereicherung und
es hat auch den beiden hoffentlich
viel Spaß mit uns gemacht.

Nach den Hammerschmiedsgselln
zeigten wir „Großen“ den Schwedisch
Schottisch. Diesen Tanz haben wir
früher immer und überall getanzt,
doch irgendwann ist er etwas einge-
schlafen. Aber man sah, dass wir
auch für solche flotten Tänze immer

noch jung und fit genug sind. Zum
Abschluss unseres Programms zeig-
ten wir die Sonderburger Doppelqua-
drille, einen Achtpaartanz aus Nord-
deutschland. Das aufmerksame Pu-
blikum belohnte uns mit viel Beifall.

Schlag auf Schlag ging es dann wei-
ter, denn es war an der Zeit die Kaf-
feestube und auch den Barbetrieb
zu eröffnen. Das Kuchenbüffet war
gut bestückt u.a. mit Böhmerwäldler
Schmankerln wie Strudel, Krapfen,
Schoitln und Kolatschn. Auch an die-
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Böhmerwaldjugend Oftersheim/Eppelheim:



Im Heidelberger Sing- und Spielkreis
widmeten wir uns im vergangene 2.
Halbjahr wie üblich intensiv der
Chorarbeit. Die Adventsingen in den
ersten Wochen des Advents sind seit
Jahrzehnten feste Bestandteile der
Spielkreisarbeit und haben sich über
die Jahre hinweg auch bei dem Pu-
blikum entsprechend etabliert. Wir
führen die Adventssingen immer
drei Mal auf: zuerst in der Mannhei-
mer Schlosskirche, dann in der Ep-
pelheimer Josephskirche und kurz

vor dem dritten Advent schließlich in
der katholischen Heidelberger
Hauptkirche, der Jesuitenkirche. 
Mit der Probearbeit für das Ad-
ventssingen begannen wir dieses
Mal erst Mitte Oktober, da wir zu-
nächst am 11. Oktober bei dem
Volksmusikkonzert in Korntal mit-
wirken durften. Wir freuten uns
über die Einladung der DJO, und es
hat uns Spaß bereitet, außerhalb
des Adventssingens als Chor vor ei-
nem großen Publikum auftreten zu

dürfen. Das letzte Mal waren wir
2006 bei dem Volksmusikkonzert
mit dabei. Unsere Liedauswahl war
dieses Mal von unserer Spielkreis-
fahrt nach Böhmen und Mähren in
den vergangenen Sommerferien ge-
prägt. Wir hatten Iglau besichtigt
und waren durch Südmähren gereist
und hatten daher Lieder wie „Dej
mit de blaua Bändla“ und „Johannis-
segen“ im Gepäck. Diese konnten
wir nun in Korntal ebenso zum Bes-
ten geben wie das fast zur „Böhmer-
wälder Hymne“ gewordene „Af´d
Wulda“, welches wir nach der Spiel-
kreisfahrt nun mit ganz anderen Ge-
fühlen singen konnten, waren wir
doch im August im Moldau-Staussee
geschwommen und ein Stück an der
Moldau gewandert. Viele schöne Er-
innerungen von den beeindrucken-
den Schlössern und Städten kamen
beim Singen auf der Bühne in uns
zurück und wir hoffen, die Freude
hat sich auch auf das Publikum über-
tragen. 
Auch bei dem Adventssingen hatten
wir uns auf Chor- und Instrumental-
musik aus Böhmen und Mähren
konzentriert, allerdings bereits im
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ser Stelle nochmals der Dank an alle
Bäckerinnen und Bäcker. 

Wie im Flug verging die Zeit an die-
sem Abend und nachdem wir in der
Bar noch gemütlich beisammen wa-
ren und miteinander sangen und
tanzten, war der Abend auch schon
wieder zu Ende. Die Kapelle in der
Halle hatte Feierabend, die Gäste
waren schon zuhause und in der Bar
ging das Licht an – ein Zeichen auf-
zuräumen. Alles in allem war es wie-
der ein schöner und gelungener
Wäldlerball.
Karola Gronert 

Sing- und Spielkreis Heidelberg

Unterwegs nach Korntal und zum Christuskind



Jahr 2014, sozusagen als Vorgriff auf
die Spielkreisfahrt in 2015. Einen
entsprechenden landschaftlichen
Schwerpunkt hatten wir beim Ad-
ventssingen auch nach unserer Sie-
benbürgenfahrt 2013 gesetzt, so
dass es im vergangenen Jahr wieder
mal ein etwas anderes Thema sein
konnte. Entschieden haben wir uns
für das Thema „Unterwegs zum
Kind“, welches die Möglichkeit bot,
sich mit den unterschiedlichen Per-
sonen, die sich zur Krippe aufma-
chen, musikalisch zu beschäftigen.
Und so machten wir Station bei Ma-
ria und Josef, bei Elisabeth, bei der
Herbergssuche, bei den Hirten und
auch bei den Weisen aus dem Mor-
genland. Anders als herkömmliche
Weihnachtskonzerte bringen wir
eher allgemein unbekannte Ad-
vents- und Weihnachtsmusik zu Ge-
hör, die in der Regel von Komponis-
ten und Musikern aus unseren Krei-
sen und denen wir nahestehen ge-
schaffen oder bearbeitet wurden.
Neben reinem Chorgesang sorgten
die verschiedenen Instrumental-
gruppen für Abwechslung. Musiziert
haben wir in Streicherbesetzung, als
Blockflötenquartett, mit Bläsern und
als Dudelsackmusik. Erfreulich ist,
dass wieder alle drei Aufführungen
gut besucht waren, teilweise bis fast
auf den letzten Platz, und das wir
auch in überregional bekannten
Konzertkirchen singen dürfen. 
Und wie geht es nun weiter im neu-
en Jahr? Zunächst mal mit Tanzen
und Singen. Es wird wieder eine
Sommerserenade am 12. Juli geben,
bei welcher wir unserer Arbeit des
ersten Halbjahres in den Bereichen
Tanz, Gesang und Musik darbieten
werden. Darüber hinaus proben wir
für eine Aufführung in München bei
der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, die voraussichtlich ebenfalls
kurz vor den Sommerferien am 23.
Juli im Haus des Deutschen Ostens
stattfinden wird. Wenn möglich,
wollen wir auch wieder damit begin-
nen, Musik und Chorgesang für eine
neue CD aufzunehmen, nachdem ei-

ne unserer CDs inzwischen ausver-
kauft ist. Wir freuen uns nun auf die
vor uns liegenden Probephasen, in
welchen wir bereits Erlerntes für das

Repertoire sichern und Neues aus-
probieren wollen. 
Gunter Barwig  
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Als sich unsere Gruppe 1999/2000
auf die Spurensuche nach der jüdi-
schen Musikkultur der böhmischen
Länder machte, stießen wir auch auf
einen besonderen Schatz: auf Chor-
sätze jiddischer Lieder von Viktor Ull-
mann.
Viktor Ullmann, 1898 in Teschen ge-
boren, war einer der bedeutendsten
Persönlichkeiten im Musikleben der
ersten tschechoslowakischen Repu-
blik. Nach dem Studium bei Arnold
Schönberg in Wien wirkte Ullmann
u.a. mehrere Jahre als Kapellmeister
am Neuen Deutschen Theater in
Prag, das von Alexander Zemlinksy
geleitet wurde. In den 20er und 30er-
Jahre feierte Ullmann mit seinen
Kompostionen auch international
große Erfolge. Am 8. September 1942
wurde Ullmann nach Theresienstadt
deportiert. Dort organisierte er das
Musikleben, schrieb Musikkritiken
und komponierte fieberhaft. Er
schrieb hier u.a. drei Klaviersonaten,
ein Streichquartett und die allegori-
sche Widerstandsoper „Der Kaiser
von Atlantis oder Die Tod-Verweige-
rung“ nach einem Text von Peter
Kien, die aber wegen ihrer offensicht-
lich gegen den Krieg und Nazismus

gerichteten Botschaft in Theresien-
stadt nicht aufgeführt werden durfte.
Am 16. Oktober 1944 wurde Ullmann
nach Auschwitz deportiert und weni-
ge Tage später ermordet. 
In Theresienstadt schrieb Ullmann
auch eine ganze Reihe von Liedern
und Chören auf hebräische und jiddi-
sche Texte, darunter auch sechs Sätze
nach jiddischen Liedern. Diese Sätze
hatte Ullmann ursprünglich für Frau-
en- bzw. Männerchor komponiert.
Für unser Programm mit jüdischer
Musik aus den böhmischen Ländern
habe ich eine Bearbeitung für ge-
mischten Chor erstellt. Mit großem
Erfolg haben wir diese Lieder in zahl-
reichen Konzerten in Deutschland, in
Tschechien und in Israel aufgeführt.
Immer wieder wurden wir auch von
Zuhörern, die diese wunderbaren

Sätze selber singen wollten, nach den
Noten gefragt. Doch Ullmanns Werke
waren bis vor Kurzem urheberrecht-
lich geschützt, und der Verlag, der die
Rechte hatte, hatte ausdrücklich nur
den eigenen Gebrauch für uns er-
laubt. Inzwischen ist der Urheber-
schutz ausgelaufen, und so habe ich
nun Ullmanns Jiddische Lieder in der
Bearbeitung für gemischten Chor im
Laurentius-Musikverlag (www.lau-
rentius-musikverlag.de) veröffent-
licht.
Am Samstag, dem 18. Juni 2016, la-
den wir zu einem Workshop nach Eh-
ningen ein, bei dem Ullmanns Jiddi-
sche Lieder gemeinsam einstudiert
werden. Der Workshop wendet sich
an Jugendliche und Erwachsene mit
Chorerfahrung.
Wolfram Hader
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Moravia Cantat

Chorworkshop mit jiddischen Liedern
Moravia cantat lädt zu einer Begegnung mit Viktor Ullmann ein

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.�nk@gmx.de

Trachtenzubehörversand
E I N E  A U S S E R G E W Ö H N L I C H E  K O O P E R A T I O N

Heimatkulturwerk

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

w w w . h e i m a t k u l t u r w e r k . d e  |  w w w . h e i m a t k u l t u r w e r k . d e  |  w w w . h e i m a t k u l t u r w e r k . d e

Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

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

Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe 

 · Hemden · Körbe · Tücher · Schmuck · Schirme 
· in traditionellen Formen und Farben 

· vieles auch in Kindergrößen!

Alle Informationen im Überblick
Zeit: Samstag, 18. Juni 2016, 10.00-18.00 Uhr
Ort: 71139 Ehningen, Haus Südmähren, Bühlallee 36
Veranstalter: Moravia cantat
Chorleitung: Jennifer Beutlich, Frankfurt a.M.
Anmeldung und Info: Wolfram Hader, Geißspitzweg 8, 65929 Frankfurt a.M., 
Telefon 069/26 49 47 38, Email mwhader@aol.com
Anmeldeschluss: 01.05.2016
Teilnehmerbeitrag: Mitglieder von DJO, AG und amj 25,- € / Nichtmitglieder 35,- € 
(dieser Betrag umfasst auch ein warmes Mittagessen und das Notenmaterial)



Als der kleine Engel in der Weih-
nachtsnacht plötzlich zu singen auf-
hört, finden das alle unerhört. „Wa-
rum willst du nicht singen?“, fragt der
Großengel streng. Der Kleine hat na-
türlich seine Gründe, und die klingen
plausibel. Statt weiter singen zu müs-
sen, erhält er nun eine ganz beson-
dere Aufgabe.

Doch bevor es am 06. Dezember
2015 im Katholischen Gemeindezen-
trum St. Georg in Unterboihingen
hieß, Vorhang auf für das Weih-
nachtsspiel, begrüßte der Kreisvorsit-
zende Herbert Volk den Landesvorsit-
zenden der Banater Schwaben Josef
Prunkl und hieß alle Landsleute so-
wie die Eltern, Verwandten und Be-
kannten der mitwirkenden Kinder
und Jugendlichen im festlich ge-
schmückten Gemeindesaal zur Weih-
nachtsfeier und Mitgliederversamm-
lung des Kreisverbandes herzlich will-
kommen. 
Zunächst folgte der Bericht des Vor-
standes und dessen Entlastung, au-
ßerdem dankte Herbert Volk den

ausscheidenden Vorstandsmitglie-
dern für ihre langjährige Unterstüt-
zung. Im Anschluss wurde der neue
Vorstand des Kreisverbandes ge-
wählt.
Bei Kaffee und den zahlreichen selbst
gebackenen Kuchen, Torten und
Plätzchen konnten sich die Gäste zu-
nächst stärken, bevor es hieß: Vor-
hang auf für das Theaterstück „Der
Engel der nicht singen wollte“ nach
einer Bearbeitung von Brigitte Mes-
serschmidt.  

Die Kinder- und Jugendtanzgruppe
des Kreisverbandes Esslingen zeigte
den anwesenden Gästen ein sehr be-
sinnliches und zum Nachdenken an-
regendes Krippenspiel.
Mitten im Gesang zur heiligen Nacht
stockte der kleine Engel, hielt sich die
Hand vor den Mund und stampfte
mit dem Fuß auf. Auf die Frage des
Großengels, weshalb er aufgehört
habe zu singen, antwortete der klei-
ne Engel: „Ich wollte ja singen. Aber
als dann das mit dem „Frieden auf Er-
den unter den Menschen“ kam,

konnte ich nicht mehr weiter mitsin-
gen. Es ist nicht wahr, daß auf Erden
Friede unter den Menschen ist und
ich singe nicht gegen meine Überzeu-
gung! Ich merke doch den Unter-
schied zwischen dem, was wir singen,
und dem, was auf Erden ist.“ 
Der große Engel schaute ihn lange
schweigend an. Dann nickte er und
sagte: „Du hast es so gewollt. Du
liebst die Wahrheit mehr als das Got-
teslob. Dieses Merkmal deines We-
sens wird nun zu deinem Auftrag. Du
wirst von heute an den Frieden Got-
tes und dieses Kindes zu den Men-
schen tragen. Tag und Nacht wirst du
unterwegs sein.“ So ging der kleine
Engel in die Welt und begann zu wir-
ken. Angefochten und immer neu
verwundet, tut er seither seinen
Dienst und sorgt dafür, daß die Sehn-
sucht nach dem Frieden nie mehr
verschwindet und Menschen dazu
antreibt, Frieden zu suchen und zu
schaffen.
Tosender Beifall der begeisterten
Gäste belohnte die kleinen und gro-
ßen Mitwirkenden, die viel Zeit und
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Banater Schwaben Esslingen

Vom Engel der nicht singen wollte –
Mitgliederversammlung und Nikolausfeier des Kreisverbandes Esslingen 



Mühe ins Lernen der Texte und Lie-
der gesteckt hatten.
Bevor der mit vielen Geschenken be-
ladene Nikolaus zur Tür hereinkam
und alle anwesenden Kinder mit ei-
nem kleinen Präsent belohnte, san-
gen alle gemeinsam besinnliche
Weihnachtslieder. Auch die Kleinsten
kamen zu Wort und trugen dem Ni-

kolaus ihre Weihnachtsgedichte vor. 
Großer Dank gilt an dieser Stelle allen
Mitwirkenden: den Kindern, Jugend-
lichen und den Eltern die die Kinder
tatkräftig unterstützt, die Kostüme
genäht und sich um Requisiten ge-
kümmert haben. Ein herzliches Dan-
keschön auch allen Helfern im Hinter-
grund, die entweder in der Küche

Hand angelegt haben oder bei den
Auf- und Abbauarbeiten mit dabei
waren!  Ein besonderer Dank geht an
Kirsten Wild für die weihnachtliche
Dekoration und die Gestaltung des
Weihnachtsbasars.
Ines Szuck
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Rock `n` Roll und Petticoat - mit der Tanzgruppe Esslingen zurück in die Vergangenheit

Beim traditionellen Faschingsball
der Banater Schwaben Esslingen am
Samstag, den 30. Januar in Wendlin-
gen, nahmen die Jungs und Mädels
der Tanzgruppe die anwesenden
Gäste mit in die Vergangenheit.
Nach der Begrüßung der bunt ver-
kleideten Gäste in der Stadthalle
durch den Vorsitzenden des Kreis-
verbandes Esslingen Herbert Volk
übernahmen Anna Lehmann und
Ann-Kathrin Kobsa das Mikrofon
und begrüßten alle im Saal mit
„Good evening Ladies and Gentle-
man and welcome to the Show.“ 
Zunächst waren die anwesenden
Gäste, ob der englischen Ansprache,
sichtlich erstaunt, verstanden je-
doch schnell, was es zu bedeuten
hatte. Vinylplatten und alte Radios

schmückten den Saal, Diskokugeln
hingen von der Decke, sogar eine
Vespa durfte nicht fehlen und ge-
mäß dem Motto „Rock `n` Roll Fie-
ber“, ausgewählt von den Jugendli-
chen der Trachtengruppe, sorgten
Tänzerinnen und Tänzer für ordent-
lich Stimmung. 

In Petticoats und pinken, blauen und
lila Röcken wirbelte die Kindertanz-
gruppe zu den fetzigen Rock `n` Roll
Klängen „Tutti Frutti“ und „Honkey
Tonk Twist“ über die Bühne. Die Gäs-
te waren begeistert und dankten den
kleinen Petticoat-Girls mit viel Ap-
plaus. Die bunten Röcke hatten die



Jugendlichen und Mütter selbst ge-
näht und viel Arbeit und Zeit inves-
tiert. Aber die Mühe hatte sich ge-
lohnt.  
Apropos Mütter, diese können nicht
nur nähen. Denn gemeinsam mit ih-
ren Kindern, den jugendlichen und
erwachsenen Tänzerinnen und Tän-
zern der Trachtengruppe zeigten ei-
nige Mütter, dass sie auch ordentlich
swingen können und präsentierten
einen Line Dance (also Linientanz) zu
„Johnny B. Good“. Das besondere da-
bei: es wird nicht paarweise mitei-
nander getanzt, sondern in Reihen
und Linien vor- und nebeneinander,
jeder einzelne Tänzer tanzt dabei un-
abhängig von einem Partner eine
festgelegte Choreografie bzw. Schritt-
folge. Der Line Dance wirkt umso be-
eindruckender je größer die Gruppe
ist. Das Publikum war begeistert und
belohnte die Darbietung mit viel Ap-
plaus.

Zu späterer Stunde präsentierte die
Jugend eine szenische Darbietung
und erzählten die Geschichte von
Johnny: Es ist noch gar nicht so lange
her, in einer stürmischen, kalten
Nacht war er allein unterwegs. Es
regnete in Strömen, Johnny war nass
bis auf die Knochen. Um sich etwas
aufzuwärmen und vor dem Regen zu
schützen, suchte er Zuflucht in einer
kleinen Bar. Doch als er die Tür öffne-
te, betrat er eine andere Welt. Mit ei-
nem Mal befand er sich in der Ver-

gangenheit… zurück in den 50ern, die
Blütezeit des Rock `n`Roll.
Die Jugendlichen der Trachtentanz-
gruppe zeigten in einem neunminü-
tigen Medley bekannter Hits der 50er
und 60 Jahre eine fetzige, abwechs-
lungsreiche und anspruchsvolle Cho-
reografie, mit schneller Schrittfolge,
Partnerwechsel, Sprüngen und Dre-
hungen. 
Die vielen Stunden harter Arbeit und
die wochenlangen Proben haben sich
gelohnt, denn das Publikum bedank-
te sich für diese Vorführung mit lang
anhaltendem, nicht enden wollen-
dem Applaus und forderte eine Zuga-
be, die erneut in tosendem Beifall
der Zuschauer endete. 

Für die musikalische Unterhaltung
sorgte „Trend… die Band“, die sich
passend dem Esslingen Motto in
Schale geworfen hatte und ordentlich
für Stimmung sorgte.
Auch kulinarisch kamen die Gäste auf
ihre Kosten, ob Salat, Schmalzbrot

oder Banater Wurst mit Kraut und
Kartoffelpüree, hungrig musste, dank
unseres Küchenteams mit dem Koch
Siggi Göbl, keiner nach Hause gehen. 
Erstmals gab es auch ein reichhaltiges
Kuchenbuffet, das bei den vielen
selbst gebackenen Kuchen und Tor-
ten kaum einen Wunsch offen lies.
Bei den Gästen besonders beliebt
war übrigens die „Dobosch-Torte“,
die innerhalb kurzer Zeit ausverkauft
war.

Aber was wäre ein solcher Abend oh-
ne all die fleißigen Helfer, die im Hin-
tergrund vorbereiten, auf- und ab-
bauen und natürlich während des
Abends mitarbeiten? An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an alle die
zum guten Gelingen der ersten gro-
ßen Veranstaltung in diesem Jahr bei-
getragen haben.

Mit Tanz, Musik und guter Laune ging
die Veranstaltung bis weit nach Mit-
ternacht.

Aus den Gruppen
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Die Mitglieder der BöhmerwäIdler
Heimatgruppe Nürtingen kamen am
Samstagabend, 28. November 2015
in das Haus der Heimat, um sich ge-
meinsam mit zwei geladenen Musik-
gruppen für die Adveniszeit einzu-
stimmen. Das Highlight des Abends
war eine Spendenübergabe des Ver-
eins an unsere Aktion ,,Licht der
Hoffnung“. 
DerAbend vor dem Ersten Advent
war für die Mitglieder der Böhmer-
wäldler Heimatgruppe aus Nürtin-
gen ein schöner Anlass, um sich mit
Volksmusik und Adventsliedern auf
die kommende Weihnachtszeit ein-
zustimmen. 
Zu Gast waren die beiden Musiker-
gruppen Stubenmusik Dürnau-Boll
Gammelshausen und die Gesangs-
gruppe Hüttenmusik, die in Trachten
gekleidet für einen schönen Abend
sorgten. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung
vom Vorstandsmitglied der Böhmer-
wäldler Heimatgruppe, Dietmar Kie-
bel, der gerade wegen des heutigen,
schnellen Lebensstils der Menschen
zur Besinnung in der Vorweihnachts-
zeit aufrief. Die Einstimmung auf
diese heilige Zeit sei heutzutage auf-
grund von Klimawandel, dem Kon-
sumverhalten des modernen Men-
schen und dem spürbaren Rückgang
von religiösen Traditionen schwieri-
ger geworden.
Im ersten Abschnitt der Veranstal-
tung wurde das Publikum aus rund
200 Gästen und Vereinsmitgliedern
mit traditioneller alpiner Volksmusik
unterhalten. Die sechs Musiker der
Stubenmusik spielten traditionelle
Lieder wie ,,SaIzburger Stubenlader,,
,,Frisch auf Polka,, und ,,Das schöne
Gamsgebirg,, auf jeweils zwei Hack-
brettern und Zithern, einem Kontra-
bass und einer Gitarre. 

Daraufhin unterhielten die vier Mit-
glieder der Gesangsgruppe Hütten-
musik das aufmerksame Publikum
mit jeweils zwei Steirischen Harmo-
nikas und Gitarren. Die Musik der In-
strumente wurde mit Gesang unter-
stützt, sodass Lieder wie ,,Wenn der
Tag erwacht,, ,,Am Seealpsee“ und
,,In die Berg bin i gern,, mit einer
zweiten musikalischen Ebene vorge-
tragen wurden. 
Damit sich die Musiker kurz erholen
und auf ihren nächsten Einsatz vor-
bereiten konnten, unterhielt das
Mitglied der Trachtengruppe Ra1ph
Höllinger zwischen den Stücken die
Gäste. Dabei erzählte er authentisch
kleine Anekdoten, ironische Witze
und auch biblische Geschichten
rund um die Themen Ehe, das Ster-
ben, den Schöpfungsprozess und die
Weihnachtsgeschichte.
Die Musiker brachten nach der.Pau-
se Lieder wie ,,Stille in den Bergen,,
,,Langsame Landler“ und ,,A
Gschenk fürs Christkind“ vor, immer
mit viel Spaß und Gefühl. 
Mehrals 500 Euro für Menschen in
Not 

Der Höhepunkt des Abends war je-
doch die anschließende Übergabe
einer Geldspende in Höhe von rund
600 Euro. Die Mitglieder der Böh-
merwäldler Heimatgruppe Nürtin-
gen, die das Kulturgut Böhmerwald
pflegen, haben den Betrag durch
den Verkauf selbst gebastelter
Weihnachtsdekoration, das Eintritts-
geld des Abends und eine spontane
Spende der Böhmerwäldler Fräuen-
gruppe zusammengetragen. 
Das Vorstandsmitglied überreichte
das Geldgeschenk der dankbaren
Hildegard Lichtenstein, die - wie die
ebenfalls anwesende Nürtinger Bür-
germeisterin Claudia Grau - seit Jah-
ren im Organisationsteam der sozia-
len Weihnachtsaktion der Nürtinger
Zeitung ,,Licht der Hoffnung“ ist. 
Das Geld kommt in den Spenden-
fonds der Aktion, die damit ver-
schiedene Projekte in und um Nür-
tingen, aber auch soziale und nach-
haltige Hilfe in Kenia und Peru finan-
ziell unterstützen möchte.
Aus der Nürtinger Zeitung

Aus den Gruppen
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Böhmerwaldjugend Nürtingen

Besinnliche Einstimmung in den Advent
Nürtinger Böhmerwäldler unterstützen auch heuer unsere Aktion ,,Licht der Hoffnung“

Wichtiger Aufruf!
die Heimatgruppe Nürtingen des Deutschen Böhmerwaldbundes veran-
staltet seit über über 20 Jahren am Vorabend des ersten Advent eine Ein-
stimmung mit Adventliedern, also Gesang, Stubenmusik, und Wortbeiträ-
gen zum Thema Advent, Vorweihnachten, Winter, etc. mit zwei Programm-
blöcken, die durch eine kleine Pause unterbrochen wird. Die Veranstaltung
beginnt immer um 17.00 Uhr und sollte vom Programminhalt nicht mehr
als 80 Minuten betragen. Wer Interesse hat, bei uns im Haus der Heimat in
Nürtingen aufzutreten, kann sich gerne bei uns melden. Telefonisch unter
07161/68823 oder per Mail dietmar.kiebel@web.de , ich würde die Kon-
taktaufnahme dann an unseren Orgaleiter weitergeben.

Viele Grüße

Dietmar Kiebel



Für die kommenden Vorhaben im
neuen Jahr konnten auf der Winter-
singwoche bereits die Weichen ge-
stellt werden. 
In diesem Jahr werden die Iglauer
Heimattage erstmalig in Iglau selbst
stattfinden, vom 24. – 26. Juni. Die-
ses besondere Ereignis wollen wir
mit einer ansehnlichen Truppe mit-
gestalten, natürlich in der Iglauer
Tracht. Auftritte sind vorgesehen am
Samstagnachmittag auf der Stadt-
festbühne am Iglauer Hauptplatz,
Teilnahme am anschließenden Fest-
zug der Iglauer Berghäuer und
Trachten, Samstagabend beim Hei-
mattreffen im Iglauer Brauhaus und
am Sonntagvormittag beim Freiluft-
gottesdienst am Johanneshügel-
Kirchlein.
Ein weiterer Höhepunkt soll das
75jährige Singkreisjubiläum im Ok-
tober werden. Hierzu ein Zitat aus
dem Aufruf von Inge und Ossi, die
dankenswerterweise die Organisati-
on übernommen haben:
„Da diese historischen Heimmattage
in den Zeitraum fallen, in dem nor-
malerweise unser Oldietreffen statt-
findet, haben wir einen Termin im
Oktober ausgewählt, und zwar vom
7. bis 9. Oktober 2016, wie gewohnt
in der Jugendherberge in Heiden-
heim. Aber dies wird wiederum kein
Oldietreffen wie immer sein, son-
dern an diesem Termin wollen wir
zusammen mit dem Nordsingkreis
das 75jährige Gründungsjubiläum
des Iglauer Singkreises feiern. 1941
gründete Fritz Stolle den Iglauer
Singkreis in der Iglauer Musikschule.
Damit nicht genug: 2016 feiert der
Südsingkreis sein 60jähriges Beste-
hen!
Wenn das nicht Gründe genug sind,
zusammenzukommen und mitei-
nander zu feiern!! Deshalb merkt

Euch bitte auch diesen wichtigen
Termin vor.“
Diesmal hatte uns der Winter ver-
schont, so dass die Anreise problem-
los erfolgen konnte. Wie schon im
letzten Winter fanden wir Unter-
kunft in der „Aschenhütte“, dem
DJO- Jugendheim in Bad Herrenalb,
wo wir uns wieder rundum wohlfüh-
len konnten. Erneut hat die Heimlei-
tung gewechselt. Christina Negara
und ihr Team konnten die Qualität
und den Wohlgeschmack der Ver-
pflegung dramatisch verbessern, so
dass wir bei guten Arbeitsbedingun-
gen und bester Laune unser Wo-
chenprogramm in bewährter Weise
in Angriff nehmen und das vorgese-
hene Arbeitspensum konzentriert
und locker absolvieren konnten. 
Zu Beginn des Vormittagspro-
gramms sorgt die erste Tanzprobe
dafür, dass der Kreislauf in Gang und
der Körper ins Schwingen kommt.
Nach einer kurzen Pause bringen die
Atemübungen Konzentration und in-
nere Ruhe, anschließend folgt die
vormittägliche Chorprobe. Wilfrieds
Chorprogramm war breit gefächert
nach Stil und Anspruch. Zum Auf-
bauen des Chorklangs wurden Chor-
lieder aus den Singkreisbüchern auf-

gefrischt, ergänzt durch Kanons, Jod-
ler und alpenländische Stegreiflie-
der. Für das Jubiläum soll der „Son-
nengesang“, Fritz Stolles letztes gro-
ßes Chorwerk zu einem Gebetstext
von Franz von Assisi, wieder zur Auf-
führung gebracht werden. 
In den nachmittäglichen Tanzproben
wurde der Hatscho wieder aufge-
griffen, den wir bei den Heimattagen
inIglau auf die Bühne bringen wol-
len, wobei die Tanzmusik dazu von
den deutschen und tschechischen
Iglauer Fiedlern gemeinsam gespielt
werden soll. Auch die Stubenmusik
übte im Rahmen des Parallelpro-
gramms, neben einem Projektchör-
chen und kleineren Ensembles. 
Nach den abendlichen Probenein-
heiten gab es noch verschiedene
Abendprogramme, darunter einen
Tanzabend mit Live-Tanzmusik, ein
gemütlicher Spielabend, natürlich
die Silversternachtsgala unter dem
Motto „Reise ins Wunderland“ und
den Abschlussabend mit Quiz und
Tanzspielen.
Zu den unverzichtbaren Traditionen
des Iglauer Singkreises gehört der
gemeinsame Jahreswechsel, wie er
alljährlich auf der Wintersingwoche
begangen wird. Der Silvesterabend
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Iglauer Singkreis Süd

Wintersingwoche des Iglauer Singkreises Süd vom 27. 12. 2015 - 2. 1. 2016 
auf der Aschenhütte in Bad Herrenalb/Nordschwarzwald



Die Sudetendeutschen pflegten
nach der Vertreibung ihr musikali-
sches Erbe im Westen weiter und
legten es erfolgreich in die Hände
der Kinder- und Enkelgeneration. Zu
dieser gehört der „Iglauer Singkreis
Süd“, der den deutschen Namen der
mährischen Stadt Jihlava in sich
trägt. Am 29. November 2016 war
der Chor in Aschaffenburg zu Gast.
Die 17 Damen und 13 Herren des
Chors gestalteten das Adventkonzert
in der Stiftsbasilika. Sie machten
klar, dass Musik universeller Besitz
aller Völker ist. Erst recht, wenn sie
dem himmlischen Hausherrn hul-
digt. Dies tat der Singkreis aus vol-
lem Herzen und in zu Herzen gehen-
der Weise. 
Chorleiter Wilfried Stolle und sein
Vater Fritz hatten die weihnachtli-
chen Volksweisen aus dem Land zwi-
schen Eger und March (und natür-
lich aus der Iglauer Sprachinsel) in
harmonisch und klanglich perfekt
ausbalancierte Chorsätze gekleidet.

Die Sängerschar bot die Stücke mit
einem verblüffenden Klangsinn und
absolut textverständlich dar. Ob es
die gefühlvolle Weisen wie „Der En-
gel ist kommen“ oder „Maria ging
übers Gebirg“ waren oder das mun-
tere „Potzhundert, liaba Bua“ – im-
mer faszinierte die natürliche Innig-
keit des Vortrags. Mit herrlichen In-
termezzi zwischen den Gesangsstü-
cken erfreute die von Chormitglied
Harry Höfer geleitete und teilweise
im Stil der Iglauer Volksmusik kom-
ponierte Stubenmusik in der Beset-
zung Zither, Hackbrett, Gitarre, Gei-
ge und Flöte. Begeisterter Applaus
aus dem voll besetzten Kirchenschiff
war der verdiente Lohn für ein Kon-
zert geradezu professionellen Zu-
schnitts.
Veranstaltet wurde das Konzert im
Rahmen des 16. Sudetendeutschen
Advents der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, der Ackermann-
gemeinde und der Vertriebenen-
seelsorge der Diözese Würzburg. Vo-

raus ging ein Totengedenken am
Graslitzer Denkmal sowie eine Eu-
charistiefeier mit dem Vertriebenen-
seelsorger Adam Possmayer zum
Thema Versöhnung und Frieden. Die
Fürbitten galten auch den mit der
Landsmannschaft verbundenen Ver-
storbenen. Musikalisch gestaltet
wurde der Gottesdienst ebenfalls
durch die Stubenmusik und den
Iglauer Singkreis.
Einmal mehr stellte der Iglauer Sing-
kreis sein hohes Niveau und sein be-
wundernswert großartiges gesangli-
ches und musikalisches Können un-
ter Beweis.
Die nächste Gelegenheit den Chor
zu hören – dann, so ist es bislang
vorgesehen, verstärkt durch Sänge-
rinnen und Sänger des Nordsingkrei-
ses und ehemaliger „Singkreisler“,
ist am 24./25. Juni in Iglau, bei den
Iglauer Heimattagen.
(Quelle: Pressemitteilung der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft,

Regionalgruppe Nordbayern)

vergeht mit der feierlichen Polonai-
se, festlichem Silvesterbuffet, Dar-
bietungen, Einlagen, gemeinsamem
Singen, Tanzen, Spielen und Feiern
wie im Fluge, und schon ist es
höchste Zeit, nach draußen zu gehen
und das neue Jahr singend zu begrü-
ßen und einige Klatschraketen an
die Daheimgebliebenen abzufeuern.
Frischluftgestärkt und beflügelt von
gegenseitigen guten Wünschen be-
gibt man sich danach zurück ins

Warme, wo es Punsch gibt, das Pro-
gramm noch tüchtig weiter geht und
je nach Kondition die Tanzbeine ge-
schwungen werden.
Am Neujahrstag sorgt nach gebüh-
rendem Ausschlafen und spätem
Frühstück ein ausgiebiger Neujahrs-
spaziergang für die nötige Frischluft-
zufuhr. Anschließend wird in gemüt-
licher Runde die Jahresplanung
durchgegangen, um die Termine für
2016 abzustimmen. Auch für ein

Stündchen Singen reichte es noch
vor dem Abendessen.
Der Abschlussabend schließlich bil-
dete den vergnüglichen und gemüt-
lichen Ausklang der Singwoche. Am
Vormittag des letzten Tages standen
nach der Zimmerräumung noch ein-
mal Tanz- und Chorproben auf dem
Programm, das mit dem traditionel-
len Madrigalsingen beschlossen
wurde.
Harry Höfer
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Singkreiskonzert am 29. November 2015 in der Stiftskirche in Aschaffenburg



Immer noch spukt mir die Walzer-
melodie als Ohrwurm im Kopf he-
rum, auf die wir ganz zu Beginn des
Lehrgangs die „Hermsdorfer Drei-
kehr“ einübten, die wir sogar schon
beim Tanzfest am selben Abend vor-
zeigen konnten. Aber wo liegt ei-
gentlich Hermsdorf?
Der Karlsruher Volkstanzlehrgang
am ersten Märzwochenende hatte
diesmal „Jugendtänze und Neu-
schöpfungen“ zum Thema und wur-
de von Jörg und Bärbel Dombrowski
sowie von Anita und Wolfgang Berk
geleitet. Aus Berlin-Köpenick waren
sie angereist und boten uns einen
abwechslungsreichen Reigen an
neueren und älteren Tänzen, die
zum großen Teil aus der Berliner Re-
gion kommen und in ihrer eigenen
Gruppe besonders gern getanzt
werden. In ihrer Art spiegelte sich ei-
ne interessante Symbiose zwischen
der Vorführ-Volkstanzkultur aus der
DDR-Zeit und dem fröhlichen Ge-
meinschaftsgeist des westeuropäi-
schen Volkstanzes, der in ihrer Zu-
sammenarbeit mit der DGV vertieft
worden war.
Rund 60 Teilnehmer quer durch alle
Generationen bewiesen, dass Wer-
ner Wenzel mit diesem Angebot
wieder einmal den Geschmack vie-
ler getroffen hatte. Auch unsere

französischen Freunde aus Paris-
Herblay und aus Karlsruhes Partner-
stadt Nancy waren gekommen.
Einfache und kompliziertere Tänze
wechselten ab, der Spaß kam nie zu
kurz – besonders der Schweizer Kin-
dertanz „Tatzelwurm“ begeisterte
die Teilnehmer und lockerte die At-
mosphäre wieder, nachdem „Der
Spielmann“ die grauen Zellen doch
recht strapaziert hatte. Geduldig er-
klärten und wiederholten die Lehr-
gangsleiter jeden Tanz, bis anfängli-
che Schwierigkeiten sich auflösten
und wir zur sicheren Beherrschung
der Figuren und Schritte gelangten.
Da sahen die Tänze nachher auf den
Videos, die Hermann als interne Un-
terlagen für Multiplikatoren machte,
fast professionell aus, obwohl wir ei-
nige Stunden zuvor noch halb ver-
zagt gewesen waren. Und es gab
doch so einiges, was manche in ih-
ren eigenen Gruppen gern weiterge-
ben wollen!
Zum traditionellen Karlsruher Lehr-
gang gehört auch das alljährliche
Tanzfest, das immer noch das größte
der Region ist, obwohl wir inzwi-
schen in einen kleineren Saal umge-
zogen sind. Das Gemeindezentrum
Stupferich bietet einen schönen Saal
mit Parkettfußboden, und der Platz
reichte perfekt für die Gäste des

Lehrgangs und von außerhalb – bis
zu zwei Stunden Weg hatten manche
Abendgäste auf sich genommen, um
dabei zu sein! Es lohnte sich: Zwei
spielfreudige Musikgruppen spielten
im Wechsel zum Tanz auf. Alle Tänze
wurden von Werner so fürsorglich
und hilfreich angesagt, dass auch
weniger bekannte Tänze von allen
getanzt werden konnten. Die beiden
Berliner Referentenpaare staunten
über das weitgefächerte Programm
des Abends – da gab es Tanzrunden
aus etlichen Regionen von Baden
und Schwaben über Norddeutsch-
land,  ehemals deutschen Gebieten
bis zu Schweden, England und Öster-
reich. Auch der Webertanz durfte
nicht fehlen – und gelang in den ver-
schiedenen Gruppen.
Am Sonntag nach der sehr kurzen
Nacht ging es gleich morgens mit
dem Lehrgang weiter, bis nachmit-
tags. Dank der zuverlässigen Ansa-
gen der Tanzleiter konnten auch hier
Unsicherheiten überbrückt werden,
bis sogar schwierigere Tänze richtig
Spaß machten und klappten.
Zum Schluss wurden einige Tänze
wiederholt, natürlich auch die
Hermsdorfer Dreikehr. Wo lag das
denn noch? Hermsdorf ist ein Vorort
von Berlin!
Marianne Kopp
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Karlsruher Volkstanzkreis

Wo liegt Hermsdorf oder Karlsruhe meets Berlin
Karlsruher Volkstanzlehrgang 5./6. März 2016



Wie wird man ein guter Jugendlei-
ter? Was tun, wenn die Gruppe
schwer zu motivieren ist? 
Diese Fragen konnten 16 Jugendli-
che auf dem Juleica-Seminar vom
27. bis 29. November 2015 im „Feri-
enheim Aschenhütte“, der djo Ju-
gendbildungsstätte in Bad Herren-
alb/Schwarz-wald, stellen und be-
antworten. 
Die Juleica ist eine internationale
Ausweisung für ein Jungendleiter.
Sie bestätigt, dass ein 40 stündiger
Kurs belegt wurde, in welchem
Rechte und Pflichten beim Leiten ei-
ner Gruppe, sowie weitere interes-
sante Themengebiete besprochen
wurden. In vielen deutschen Organi-
sationen wird diese Qualifikation
mit sehr großen Interesse verfolgt.
Unter anderem beim Roten Kreuz
und verschiedenen kirchlichen Orga-
nisationen. 
Dies hat dazu geführt, dass wir es als
sinnvoll erachtet haben diese Zu-

satzqualifikation
auch für die DBJT
anzubieten. Also
für die Tanzleiter
und Jugendlichen,
die in ihren Grup-
pen ver-antwor-
tungsvolle Aufga-
ben übernehmen. 
Dieser Kurs wurde
in Kooperation
mit der djo Ba-
den-Württemberg
organisiert. Als Pate stand uns unser
Landesvorsitzenden der djo Baden-
Württemberg Hartmut Liebscher zur
Seite. Vom Bundesverband der djo
(Deutsche Jugend in Europa) in Ber-
lin, reiste die Bundes-integrationsre-
ferentin an, die die einzelnen The-
men mit uns bearbeitete. Johanna
Bontzol ist auf unsere Probleme und
Situationen individuell eingegangen
und hat uns damit sehr weiter-ge-
holfen. 

So wurde dieses Wochenende kein
langweiliger Vortrag, bei dem alle
nur zuhörten, sondern es wurde
ständig interagiert und diskutiert,
sowie viele Ideen ausgetauscht. 
Am Freitag kamen DBJTler aus ganz
Süddeutschland zusammen: Vertre-
ter der Gruppen, Crailsheim, Esslin-
gen, Nürnberg, München, Reutlin-
gen, Singen und Spaichingen waren
an-wesend. 
Nach der Zimmerverteilung und
dem Abendessen gab es ein kleines
Aufwärmspiel, um sich auf das Wo-
chenende einzustimmen. Danach
hieß es „Freie Abendgestaltung“ 
Viele waren müde und erschöpft
doch für singen und mehrere Run-
den Activity wurden die letzten Kräf-
te mobilisiert. Danach ist jeder mü-
de aber mit Vorfreude auf den
nächsten Tag ins Bett gefallen. 
Nach einem kräftigen Frühstück gab
es den Startschuss mit der ersten
Aufgabe. Wie sieht meine Gruppe
aus? 
Die DBJT besteht zum größten Teil
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Juleica-Schulung der DJO in der Aschenhütte

Teilnehmer aus der DBJT – Deutsche Banater Jugend und Trachtengruppen
Das Einmaleins eines jeden Gruppenleiters 



aus Tanzgruppen. Genauso wie
Menschen unterschiedlich sind, so
sind auch die Tanzgruppen in der
DBJT unterschiedlich. Jede Gruppe
hat ihre eigene Geschichte und vor
allem auch Vereinsstruktur. Für die
einen ist Theater ein wichtiger
Stand-fuß für die anderen steht das
Singen an erster Stelle. Dies sollte
man möglichst anschaulich an Hand
von Postern den anderen vorstellen. 
Die meisten Teilnehmer des Semi-
nars haben in ihren Tanzgruppen di-
rekt oder sehr nah mit der Tanzlei-
tung zu tun. Die einen führen die
Gruppen sogar, die anderen sind als
Unterstüt-zung nicht mehr wegzu-
denken. Wir planen Proben und Auf-
tritte also schon jahrelang, doch die
wenigsten haben sich Gedanken ge-
macht, was eine Probe ausmacht. 
Es war für jeden kompliziert sich zu-
sammenzureimen was eine gute
Tanzprobe, Veranstal-tung oder Aus-
flug mit sich bringen muss. Wieso al-
so nicht einmal anders rum? In einer
wei-teren Aufgabe sollten wir über-
legen wie es nicht sein sollte. Nach
intensivem Gestalten von Plakaten
konnte jede Gruppe eine wundervoll
schiefgegangen Probe, Veranstaltung
oder-Ausflug präsentieren. Diese He-
rangehensweise führte letztendlich
zu einem Ratgeber wo-rauf man ach-
ten sollte, damit nichts schief geht. 
Nach diesen Einheiten war es Zeit
den Körper mit Mittagessen und viel

frischer Luft zu füt-tern. Die einen
machten dies mit einem Spazier-
gang draußen, die anderen relaxten
bei Mu-sik mit offenem Fenster. 
Die Vorträge und Präsentationen
hätten uns jedoch nur halb so viel
weitergeholfen, wenn wir die Rat-
schläge und Methoden nicht an uns
herangelassen hätten. Deswegen
konnte ich mich richtig darüber freu-
en, dass es zum regen Austausch
zwischen den Personen gekom-men
ist und sich interessante Gespräche
ergeben haben. 
Nach dem eher pädagogischen und
vor allem praktischen Teil folgte nun
eine kurze Einfüh-rung in die Theo-
rie des Verhaltens einer Gruppe.

Welche Phasen immer durchschrit-
ten wer-den und vor allem auch wie
man Problemen vorbeugt. 
Dieses waren jedoch nur wenige der
vielen interessanten Themen, die
wir ansprachen und die zu regel-
rechten „aha Effekten“ führten. 
Am Abend machten wir mit Hartmut
Liebscher noch einen kleinen tänze-
rischen Ausflug in andere Länder.
Wir erlernten und tanzten gemein-
sam mit ihm alte deutsche Tänze
und in-ternationale Tänze aus Eng-
land und Skandinavien. Mit weite-
ren gemeinsamen Aktivitäten ging
auch dieser Abend zu Ende. 
Eine letzte, sehr wichtige Einheit be-
endete das Seminar am Sonntagvor-
mittag. Wir erlernten den Umgang
mit Anträgen und Formularen aber
auch was Aufsichtspflicht wirklich
heißt. Die Referenten schafften es
diese eigentlich sehr trockenen The-
men interessant an uns heranzu-
bringen. 
Nachdem alle Taschen gepackt und
in den Autos verstaut waren, war es
Zeit sich zu verab-schieden. Dies fiel
wie immer etwas schwer, vor allem
weil wir so ein tolles Wochenende
zu-sammen verbracht hatten. An
dieser Stelle nochmal ein großes
Dankeschön an Hartmut Liebscher
und Johanna Bontzol. 
Lukas Krispin

Aus dem Ländle
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Liebe Freunde 
und Mitglieder,
Kurz nach Weihnachten erreichte
mich die traurige Nachricht, dass
Horst Löffler verstorben ist. Bereits
am 19. Dezember 2015 erlag er
den Folgen eines Herzinfarktes.
Mitten aus seinem Schaffen für die
deutsch-tschechische Verständi-
gung wurde er aus dem Leben ge-
rissen, als er in Brünn, beim Ge-
spräch mit dem Bürgermeister, von
einem heftigen Asthmaanfall ins
Koma fiel. Aus diesem durfte Horst
nicht mehr erwachen.
Mit Horst Löffler verliert unser Ju-
gendverband eine herausragende
Persönlichkeit. Von 1974 bis 1984
war er Landesvorsitzender und
gleichzeitig Jugendbildungsrefe-
rent. In seine Amtsperiode fiel ne-
ben der Verbandsnamensände-
rung auch der Beginn unseres
Gastschülerprogrammes mit Süd-
amerika. Dieses ist bis heute ein
zentraler Bereich unserer Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg - ins
Leben gerufen von Horst Löffler.
Nach dem Beenden seiner aktiven
Zeit bei der djo, zog Horst sich ganz
bewusst aus dem aktiven Tagesge-
schäft zurück, um der neuen Vor-
standschaft eigenen Handlungs-
spielraum zu geben. Und doch
prägte er die djo mehr als ihm
wahrscheinlich bewusst war.
Auch meine Zeit bei der DJO habe
ich Horst Löffler zu verdanken, war
er es doch, der mich 1987 in den
Vorstand rief.
Bei vielen Verbandsveranstaltun-
gen war er, zusammen mit seiner
Frau Helga, immer gern gesehener
Gast. Ihr sowie seinen Kindern gilt
unser aufrichtiges Mitgefühl. Un-
ser Landesverband wird immer un-
trennbar mit Horst Löffler verbun-
den bleiben.

Hartmut Liebscher

djo-Landesvorsitzender

Mit freundlicher Ge-

nehmigung seines

Sohnes Dietger Löffler

drucken wir hier die

Rede zur Trauerfeier

am Sonntag, den

17.01.2016 ab.

Horst Löffler wurde
1940 in Oberplan im
Böhmerwald geboren.
Sein Vater war Buch-
händler mit gut gehen-
den Geschäften nicht
nur in Oberplan, son-
dern auch in Wallern
und Prachatitz. Über
diese Zeit berichtete
Horst immer im war-
men Ton des geborge-
nen Kindes, das sich in-
mitten der Familie -
auch die Großeltern
und einige Tanten und
Onkels waren vor Ort -
in Sicherheit fühlte. 

Anfang August 1945 - die Schwester
Bärbel war erst wenige Wochen alt -
wurde die Familie vertrieben. In der
Nacht überquerte die Mutter mit
dem Kinderwagen, dem fünfjährigen
Horst und zwei Onkeln auf Waldwe-
gen das Plöckensteinmassiv, um auf
die andere Seite der Grenze zu gelan-
gen, wo der Vater sie erwartete. Den
ersten Winter wohnte die Familie zu-
sammen mit zwei Tanten in einem

Zimmer auf einem Bauernhof in Er-
lauzwiesel. Im nächsten Frühjahr
konnte der Vater eine ausrangierte
Holzbaracke des Reichsarbeitsdiensts
erwerben. Er stellte sie am Bahn-
damm auf und sie bekam im Sommer
auch einen eigenen Vorgarten mit
Gemüse und Blumen. Regendicht
war sie nicht und warm bekam man
sie im Winter auch nicht, aber es war
ein eigenes Zuhause. Nachdem der
Vater in Passau wieder als Buchhänd-
ler Arbeit gefunden hatte, zog die Fa-

Übernahme Haus der Böhmerwäldler 1978



milie im Sommer 1947 in eine kleine
Wohnung in Hals bei Passau. Auch
die Großfamilie war wieder in der Nä-
he: Die Großeltern mütterlicherseits
arbeiteten nach ihrer Vertreibung
ganz in der Nähe in der Reichermüh-
le, die Großmutter Löffler kam mit
nach Hals und auch Tanten und Onkel
waren in der Nähe. Nach dem viel zu
frühen Tod der Mutter 1949 kam Tan-
te Steffi, um für ihren Bruder und die
Kinder zu sorgen.
Nach dem Schulabschluss in Passau
leistete Horst bis 1962 Wehrdienst
bei der Bundeswehr, bevor er eine
landwirtschaftliche Lehre und
schließlich ein landwirtschaftliches
Studium absolvierte, das ihn schließ-
lich nach Baden-Württemberg führ-
te. Er arbeitete allerdings nicht in die-
sem Beruf, sondern wurde Bildungs-
referent und schließlich Landesvorsit-
zender der DJO und Mitte der 80er-
Jahre Mitarbeiter und Bundesge-
schäftsführer der SL. Mitte der 90er-
Jahre begann er damit, seine Vision

einer Studien- und
B i l d u n g s stä tte
umzusetzen, die
der sudeten-
deutsch-tsche-
chischen Verstän-
digung dienen
sollte. Sein ganzes
Leben lang über-
nahm er umfängli-
che ehrenamtli-
che Funktionen in
der Vertriebenen-
arbeit.

Die sudetendeut-
sche Frage war
Horsts Lebensthe-
ma. Schon sein Va-
ter war als Buch-
händler und Mit-
glied der Turnerju-
gend den alten
Freunden aus dem
Böhmerwald ver-
bunden und pfleg-
te diese Kontakte,
so dass die Bin-

dung zu den Sudetendeutschen
selbstverständlich war. Gemeinsam
mit dem Vater und den Sturany-
Großeltern besuchte er das jährliche
„Jakobitreffen“ der Böhmerwäldler

auf dem Dreisessel. Mit 15 Jahren
wurde er Leiter der Böhmerwaldju-
gend in Passau und besuchte deren
Zeltlager in Lackenhäuser und später
die Winterlager im Rosenbergergut.
1964 fuhr Horst mit Folkhild über
Österreich mit einem Tagesvisum das
erste Mal wieder in den Böhmerwald
und nach Oberplan. Dieser Besuch
hat ihn zutiefst bewegt. Auch mit
Bärbel und der Familie fuhr er in den
Böhmerwald und nach der Wende
mit seiner Tante Steffi. Vier seiner
sechs Kinder sind am Dreisessel ge-
boren. 1998 haben Horst und Helga
in Oberplan geheiratet. Neben seinen
Großeltern und Eltern sollte auch sei-
ne Eheschließung in der dortigen Ma-
trik eingetragen sein. Letztes Jahr im
Juli haben wir den 75. Geburtstag
von Horst und den 70. Geburtstag
von Bärbel in Erlauzwiesel gefeiert
und sind durch den Böhmerwald ge-
fahren. Er hat seine Kinder und
Schwiegerkinder, die Enkel und Uren-
kel noch einmal durch seinen Böh-
merwald und die Stationen seiner
Kindheit geführt, was ihm sehr viel
bedeutet hat.
Seine Leidenschaft für den Böhmer-
wald und die Sudetendeutschen
spiegelt sich in seiner beruflichen
Laufbahn und seinem Lebensweg. Er
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Arbeitseinsatz in Lackenhäuser 1978

Horst zwischen Helga Löffler und Wilfried Stolle beim Europäischen Volksmusik-

konzert in Korntal



war immer auf der Suche danach,
wie er sich für dieses Thema einset-
zen konnte. Nach der Wende war
sein großes Ziel, die deutsch-tsche-
chische Verständigung in die Praxis
umzusetzen. Er fragte auch nach ei-
ner Neuorientierung der sudeten-
deutschen Arbeit angesichts des zeit-
lichen Abstands zur Vertreibung und
der geringer werdenden Zahl der Su-
detendeutschen, die sich als solche
verstehen. Einer seiner Wünsche war
es, eine Kontaktstelle einzurichten,
die Ansprechpartner für Sudeten-
deutsche und Tschechen ist, wenn es
um die gemeinsame Aufarbeitung
der Geschichte oder politische und
praktische Fragen geht. Dieses Ziel
wollten Horst und Helga mit dem
Adalbert-Stifter-Zentrum in Oberplan
umsetzen, trotz der immensen
Schwierigkeiten und der finanziellen
Risiken, die eine solche Aufbauarbeit
mit sich bringt.

Eine andere Leidenschaft von Horst
waren Reisen und Abenteuer, was er
häufig mit seiner Arbeit in der DJO
und seinem Interesse für die Deut-
schen im Ausland verband. 1968 war
er das erste Mal in Finnland, 1969 in
Siebenbürgen und im Banat, er leite-
te Lager z.B. auf Sylt, an der Ostsee,
später auf Korsika. 1972 war er drei
Monate in Südamerika, 1974 auf Ex-
pedition im Amazonas, 1975 in Chile,
1977 in Südafrika und in Ostpreußen
und Schlesien, 1980 wieder in Süd-
amerika, 1983 im Banat und Sieben-
bürgen und in Kasachstan, 1984 in
der DDR. Auf vielen Reisen waren
Folkhild, Bärbel oder Kinder mit, in
Brasilien und 1983 in Siebenbürgen
auch Helga. Immer wieder fuhr er mit
der Familie an die ihm schon bekann-
ten Orte wie nach Skandinavien,
nach Korsika, aber auch in den Böh-
merwald. Helga und Horst waren ge-
meinsam in Island, in Ägypten auf
dem Nil und am Roten Meer oder mit
den Hurtigruten noch einmal am
Nordkap. In Korsika hatte er einen
Lieblingsbungalow und jährlich wa-
ren Horst und Helga im Februar in

Haidmühle, was er als Heimat emp-
fand, und im Herbst in Südtirol. Er hat
wirklich die Welt gesehen und erlebt.

Horst war unser Mann, unser Bruder,
unser Vater, Großvater und Urgroß-
vater. Wir haben ihn in der Weih-
nachtszeit beerdigt und uns von ihm
verabschiedet. Gerade die Weih-
nachtszeit war Familienzeit: Advents-
kranz und Baum waren ihm wichtig,
der Striezel, die Harstubenzelten. In
dieser Zeit war es zu Hause immer
besonders gemütlich. Wir saßen zu-
sammen, haben gegessen, gespielt,
gesungen, sind spazieren gegangen.
Er hat aus seinen Geschichten vorge-
lesen, Hackbrett gespielt oder Gitarre
oder saß am roten Klavier und spiel-
te, was er sich selbst beigebracht hat-
te. Bärbel, sein Vater, unser Großva-
ter oder die Großtanten waren bei
uns oder wir haben sie besucht. Wir
Kinder haben ihn von klein auf be-
gleitet, z.B. auf Reisen oder auch nur
in die Geschäftsstelle nach Stuttgart,
aber auch bei vielen Aktivitäten der
DJO. Oder er hat uns begleitet. Er hat
die Enkel und Urenkel gehütet, ihre
Musik- und Theateraufführungen be-
sucht und Ausflüge mit ihnen unter-
nommen und zum Geburtstag schon
auch mal eine Mohrenkopfseilbahn
durch den halben Garten für sie ge-
baut. Seit seiner Hochzeit mit Helga

nahm er auch Anteil an ihrem Famili-
enleben und am Heranwachsen ihrer
Enkel, die ihn - nahezu - als Großvater
akzeptierten und sehr gern hatten.
Wir haben viele Feste und Geburts-
tage zusammen gefeiert und er hat
großen Wert auf das jährliche Fami-
lientreffen gelegt, das zuerst immer
bei ihm und Helga im Molchweg
stattfand, später in Nürtingen und im
letzten Jahr in seinem Böhmerwald.

Horst hat Helga einmal eine Karte mit
einem Schiff darauf geschickt, auf
welcher stand:

„Ich bleibe getrost! 

Mögen die Winde wehen 

wie sie wollen - 

einmal treiben sie mein Schiff 

doch in den Hafen der Heimat 

und des Friedens!“ 

Die Winde haben viele seiner Träume
erfüllt und ihn zu vielen seiner Ziele
gebracht. Mit ihm auf seinem Schiff
war immer eine große Familie und
Menschen, die an ihn geglaubt, ihn
begleitet und ihn geliebt haben. Sein
Schiff war auf großer Fahrt durch die
Welt und sein reichhaltiges Leben
und ist am Schluss zur Ruhe gekom-
men. Wir sind getrost, dass er in sei-
nem Leben den Hafen der Heimat
und des Friedens erreicht hat.
Dietger Löffler
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Horst beim Europäischen Volksmusikkonzert der DJO



Der Ostdeutsche Ostermarkt am 5.
März 2016, der wieder in der Regie
des immer bewunderswert stressfrei-
en Hartmut Liebscher, inzwischen
zum Landesgeschäftsführer des Bun-
des der Vertriebenen aufgestiegen,
zum 9. Male im „Haus der Heimat“ in
Stuttgart veranstaltet wurde, war in
mehrfacher Hinsicht eine Besonder-
heit, die man auch als Weiterent-
wicklung ansehen kann. Es herrschte
zeitweise eine Besucherdichte, wie
sie sonst nur noch auf dem Kürbis-
markt in Ludwigsburg zu beobachten
ist; es wurden nachweislich Besucher
aus den südlichsten Zipfeln Baden-
Württembergs festgestellt, und über
dem Marktge-schehen schwebte den
ganzen Tag über ein harmonischer
Schleier deutschen Liedgutes, initiiert
von einem engagierten Akkordeon-
spieler, der auch aus dem Osten
(Württembergs) stammte und von

Stand zu Stand ging, um mit den
Standbesatzungen und Besuchern
Volkslieder zu singen. Es war ein er-
greifendes Erlebnis, wie der ostpreu-
ßische Professor aus Stuttgart und
der Graf aus dem schlesischen Lau-
ban und die südmährische Lehrerin
aus Fellbach und die 9-köpfige Stand-
besatzung der Schlesier herzerfri-
schend und gemeinsam das Lied „Zo-
gen einst fünf wilde Schwäne“ aus
dem Memelland schmetterten. Es
waren wieder fast alle Landsmann-
schaften beteiligt, die mit strahlender
Freude die künstlerischen, literari-
schen, gastronomischen und histori-
schen Erzeugnisse und Leistungen ih-
rer Heimatregionen zur Schau und
überwiegend auch zum Verkauf stell-
ten. Da und dort wurden auf den
Ständen auch solche feinen Handfer-
tigkeiten wie Klöppeln und Ostereier-
bemalen vorgeführt. Ein wunderba-

res Trachtenfest war es außerdem,
das vornehmlich von den Standbe-
satzungen geboten wurde. Das „Haus
der Heimat“ hatte sich auch wieder
eingebracht, indem es nicht nur die
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte,
sondern mit einer Lesung der jungen
Schauspielerin Toni Marie Leisz aus
den Jugenderinnerungen des schlesi-
schen Nobelpreisträgers Gerhart
Hauptmann das Programm berei-
cherte, passend zur aktuellen Aus-
stellung über den Dichter im „Haus
der Heimat“.  Auch leibhaftige und
werdende Abgeordnete der Parla-
mente der kommunalen bis europäi-
schen Ebene wurden gesichtet und
teilweise in das zeremonielle Gesche-
hen des Ostermarkts einbezogen,
wie der Eröffnung der Veranstaltung
oder der Würdigung der „Miss Oster-
markt“. Auswärtige Besucher, die das
erste Mal den Ostdeutschen Oster-
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Ein sangesfreudiger 9. Ostdeutscher Ostermarkt 
in Stuttgart



markt besuchten, waren geradezu
überwältigt von der kaum erfassba-
ren Vielfalt der Kultur der Vertrei-
bungsgebiete zwischen der balti-
schen Ostseeküste und der Küste des
Schwarzen Meeres, die auch jedes
Jahr die beteiligten Vertreter der
Landsmannschaften immer wieder
und sehr bewusst erleben. Man fühl-

te sich wie ein ei-
nig Volk von Brü-
dern und Schwes-
tern, und das jun-
ge Volk, das auch
in größerer Zahl
als früher vertre-
ten war, staunte
ergreifend. Ein be-
sonders findiger
Besucher hatte
festgestellt, dass
nicht weniger als
27 Wurstsorten verkostet werden
konnten, und die Schlesier boten ne-
ben ihren sonstigen Siebensachen
aus ihrer Heimat unter der Über-
schrift „Harte Kerle aus dem Osten“
zehn hochprozentige Schnäpse aus
den gesamten Ostgebieten an, für-
wahr kein Beitrag zur Bekämpfung
des Alkoholismus. Ein Mensch der
Medien regte an, neben der Präsen-
tation von allerlei großartigen Kultur-
leistungen und dem Angebot kosten-
loser Leckereien vielleicht noch et-
was mehr das Marktprinzip des Kau-
fens und Verkaufens umzusetzen. Ein

großes Dankeschön gebührt wieder
dem Initiator und Manager Hartmut
Liebscher und seiner durchtrainier-
ten Mannschaft. Der Ostdeutsche
Ostermarkt 2016 war wieder eine
deutliche Steigerung gegenüber der
Vorjahresveranstaltung, sodass sich
die meisten Besucher und natürlich
in erster Linie die beteiligten Lands-
mannschaften schon jetzt überlegen
werden, mit welchen neuen Spitzen-
leistungen  am 25. März 2017 beim
10jährigen Jubiläums-Ostermarkt zu
rechnen sein wird. 
Günther Zimmermann
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Baden-Württemberg vergibt im
zweijährigen Turnus den Russland-
deutschen Kulturpreis des Landes.
Der Preis ist Ausdruck der Paten-
schaft des Landes über die Lands-
mannschaft der Deutschen aus
Russland.
2016 wird der Russlanddeutsche
Kulturpreis für den Bereich

Kulturvermittlung
(Medien - Wege - Ebenen)

ausgeschrieben.
Wie das Innenministerium am Frei-
tag, 29. Januar 2016, mitteilte, wird
der Preis an Personen verliehen, die
durch ihr Engagement russlanddeut-

sche Kultur und Identität sowohl in
den Herkunftsländern als auch in
der Bundesrepublik vermitteln, ver-
breiten und fördern. Angesprochen
sind auch Einrichtungen und Initiati-
ven, die kulturelle Angebote mit Be-
zug zur Geschichte und Kultur der
Deutschen aus Russland präsentie-
ren. Dies können zum Beispiel Hei-
matmuseen, Vereine, Gruppen, Stif-
tungen, Einrichtungen der Jugend-
und Erwachsenenbildung sein.
Der Kulturpreis besteht aus einem
mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis
und zwei Förderpreisen in Höhe von
jeweils 2.500 Euro. Die Förderpreise
sind für jüngere Kulturschaffende
vorgesehen, die sich erfolgreich in

der Kulturvermittlung engagieren.
Anstelle eines Förderpreises kann in
begründeten Fällen auch eine Eh-
rengabe vergeben werden. Eine Ver-
pflichtung, den Kulturpreis zu verlei-
hen, besteht nicht. Es sind sowohl
Eigenbewerbungen als auch Vor-
schläge Dritter möglich. Zur Bewer-
tung der Bewerbungen beziehungs-
weise Vorschläge sind aussagekräfti-
ge Unterlagen erforderlich (zum Bei-
spiel Begründung der Bewerbung
oder des Vorschlags, tabellarischer
Lebenslauf der Personen, Beschrei-
bung der Art und Weise der Kultur-
vermittlung mit geeigneten Nach-
weisen hierüber [Projektbeschrei-
bung, CDs, DVDs, Hinweise auf
Homepage und so weiter] und gege-
benenfalls sachkundige Empfehlun-
gen). Diese Unterlagen werden für
die Juroren in siebenfacher Ausfer-
tigung erbeten.
Über die Vergabe der Preise ent-
scheidet eine Jury unter Ausschluss
des Rechtsweges.  

Bewerbungen und Vorschläge sind
zusammen mit den erforderlichen
Unterlagen und mit dem Vermerk
„Russlanddeutscher Kulturpreis

2016“ bis spätestens 31. Mai 2016

beim Haus der Heimat des Landes
Baden-Württemberg, Schlossstr. 92,
70176 Stuttgart einzureichen. Für
weitere Auskünfte steht das Haus
der Heimat des Landes Baden-Würt-
temberg (Tel. 0711/66951-28) zur
Verfügung.
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djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/201632

Russlanddeutscher Kulturpreis 
des Landes BadenWürttemberg 2016 ausgeschrieben   
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Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Osteuropa und Lateinamerika
ganz praktisch durch Aufnahme ei-
nes Gastschülers kennen. Im Rah-
men eines Gastschülerprogramms
mit Schule aus Russland, Venezuela
und Peru sucht die DJO -  Deutsche
Jugend in Europa Familien, die offen
sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ bei
sich aufzunehmen, um mit und
durch den Gast den eigenen Alltag
neu zu erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus Russland/St. Petersburg
ist vom 23.06.2016 – 25.07.2016,

Russland/Samara vom 23.06.2016 –
25.07.2016, Venezuela/Caracas vom
29.06.2016 – 06.08.2016 und Pe-
ru/Arequipa vom 05.10.2016 –
08.12.2016.
Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwi-
schen 14 und 17 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll die Gastschüler
auf das Familienleben bei Ihnen vor-

bereiten und die Basis für eine aktu-
elle und lebendige Beziehung zum
deutschen Sprachraum aufbauen
helfen. Der Gegenbesuch ist mög-
lich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stutt-
gart. Nähere Informationen erteilen
gerne Herr Liebscher unter Telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Sellmann und Frau Obrant un-
ter Telefon 0711-6586533, Fax 0711-
625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

djo - Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm 

Schüler aus Osteuropa und Lateinamerika suchen dringend die Gastfamilien!
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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

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

22.-24.04 Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern

Veranstalter: DJO-Baden-Württemberg und Iglauer Singkreis

23.04. Heidelberger Tanzfest, Gasthaus Goldene Rose, Hegenichstr. 10 in Heidelberg,

19.30-23.00 Uhr, Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

www.heidelbergerspielkreis.de

23.04. djo-Integrationstreffen und Art-Festival „Horizonte“ in Senden bei Ulm

Veranstalter: DJO-Deutsche Jugend in Europa

www.djobw.de

20.06. Weltflüchtlingstag

16.-17.07. 65 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa und 5 Jahre Ferienheim Aschenhütte

Festwochenende in der djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de
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19.-26.08. djo-Familienfreizeit

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

10.-11.09. Heimattage Baden-Württemberg in Bad Mergentheim

18.09. Tag der Heimat in Stuttgart

Veranstalter: BdV und DJO
www.djobw.de

09.10. 24. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Musikhalle in Ludwigsburg von 17.00 bis 19.30 Uhr
www.djobw.de

15.10. 13. Herbststanzfest, Bürgerhaus Heilbronn-Böckingen, 19.30 – 24.00 Uhr

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn e.V.
Musik: Wolfgang Kaiser und seine Musikanten
www.volkstanzkreis.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

www.djobw.de

02.-04.12. „Es weihnachtet sehr“. 

Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei und Stubenmusik zur Weihnachtszeit im 
Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb.
www.djobw.de Te
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Termine 2016



St. Petersburg/Russland 23.06.2016 - 25.07.2016

Samara/Russland 23.06.2016 - 25.07.2016

Caracas/Venezuela 29.06.2016 - 07.08.2016

Arequipa/Peru 05.10.2016 - 08.12.2016


