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Vorwort

Liebe Freunde,
ein äußerst ereignisreiches Jahr
geht wieder zu Ende.
Unser Jugendverband besteht
nun seit nunmehr 65 Jahren und ist noch nicht in Rente
gegangen. Ganz im Gegenteil: Wir sind vitaler denn je.
Unser Jugendverband wächst weiter an und hat mit dem
Haus Südmähren, dem Ferienheim Aschenhütte, dem
Gastschülerprogramm, dem Heimatkulturwerk, der Integrationsarbeit und vielen Projekten einige wichtige, öffentlichkeitswirksame Standbeine. Immer wieder kann
man von uns in den verschiedensten Zeitungen des Landes lesen. Ob durch das Gastschülerprogramm, die beiden Jugendbildungsstätten oder Projekte, wie unsere
jährlich stattfindende Familienfreizeit. Unser Landeshaushalt hat inzwischen ein Volumen von einer halben
Million Euro, und es gelingt uns, trotz leider immer noch
großer Probleme mit unserer neuen Jugendbildungsstätte, dem Ferienheim Aschenhütte, nicht in rote Zahlen zu
rutschen. Der Verdienst einer soliden und umsichtigen
Finanzpolitik, einer äußerst agilen Landesgeschäftsstelle
und eines Landesvorstands, dessen Mitglieder sich, trotz
mancher Meinungsverschiedenheiten, aufeinander verlassen können.
Mit dem Integrationsfestival in Senden im April, dem Jubiläumswochenende im Juli und dem 24. Europäischen
Volksmusikkonzert im Oktober in Ludwigsburg konnten
wir auch wieder drei größere Veranstaltungen hinter uns
bringen und unsere Leistung unter Beweis stellen. Viele
unserer Mitgliedsgruppen waren dabei und haben die
Lebendigkeit ihrer Gruppenarbeit präsentieren können.
Ach ja, und dann haben wir ja auch noch vier Internetseiten, die unsere Arbeit zeigen, sowie eine Verbandszeitschrift, die sich sicher sehen lassen kann und weit
über die Landesgrenze hinaus Beachtung ﬁndet.

Diese Aufzählung soll nichts mit
Selbstbeweihräucherung zu
tun haben. Sie ist vielmehr das
Ergebnis der jahrzehntelangen,
mühsamen Arbeit unseres Jugendverbandes. Eines Verbandes, der in den zurückliegenden über sechs Jahrzehnten oft kämpfen musste, sich
seinen Platz im Jugendverbandsbereich erstmal erarbeitet hat und ihn täglich neu unter Beweis stellen muss.
Sich selbst genauso wie den anderen gegenüber und
nicht zuletzt der Politik und ihrer Ministerien gegenüber.
Ein aktueller Konﬂikt mit dem Sozialministerium über die
auf einmal in Frage gestellte Anerkennung unseres Jugendbildungsreferenten ist hierfür das beste Beispiel.
Aber wir sind uns immer treu geblieben, haben an Werten festgehalten und viel für eine gedeihliche Gemeinschaft innerhalb der Gruppen, innerhalb unserer Aufgaben und Projekte und innerhalb eines friedlichen
Europas, getan. Unser Motto „Wir wollen Brücke sein“
gilt für all unser Tun in der djo Baden-Württemberg. Und
weil das so ist, bin ich auch für das kommende Jahr zuversichtlich. Wir werden auch künftig kraftvoll unsere
Aufgaben meistern, Probleme lösen und somit auch immer Halt und Vorbild für unsere Gruppen sein.
Gehen wir auch die nächsten 65 Jahre so ereignisreich
an, wie die zurückliegenden. Auf ein weiteres Miteinander.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Banater Schwabenkinder Karlsruhe
Teilnahme beim 3. Welttreffen der Donauschwaben
Aufrechterhaltung von Tradition und
Brauchtum ist für alle Schwaben
sehr wichtig. Darum folgten wir, Mitglieder der Tanzgruppe „Banater
Schwabenkinder“, gerne der Einladung von Herrn Stefan Ihas, dem
Präsidenten des Weltdachverbandes
der Donauschwaben, zum dritten
Welttreﬀen in Pilisvörösvar (Ungarn), das im Zeitraum vom Freitag,
den 29.07.2016 bis Mittwoch, den
10.08.2016 stattfand. Es wurde in Pilisvörösvar veranstaltet, zum Gedenken an den im Jahr 2014 verstorbenen Choreografen Jozsef Wenczl,
der hier begraben ist.
Das erste Treﬀen fand im Jahr 2007
in Pilisvörösvar und das zweite Treffen wurde im Jahr 2011 in Harkany
organisiert. Die Hauptaspekte dieses
Welttreﬀens waren die Donauschwaben, die Zukunftsgestaltung,
wie man Tradition und Brauchtum
aufrechterhält und dass man global
zuhause ist. Zudem hat der Weltpräsident Stefan Ihas die Präsidenten
der Landesverbände der Donauschwaben eingeladen. Es kamen:
Robert Filippi aus den Vereinigten
Staaten von Amerika (Cleveland),
Anton Baumann aus Kanada (Toronto), Philip Neidert aus Kitchener, der
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gleichzeitig Vizepräsident in Kanada
ist und Monika Lorenz aus SaintLouis. Ebenso kamen Herr PeterDietmar Leber, Bundesvorsitzender
der Landsmannschaft der Banater
Schwaben in Deutschland und Frau
Christine Neu, stellvertretende Bundesvorsitzende in Deutschland sowie die Landesjugendleiterinnen
Kathleen Martini aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Cheyenne
Kertes aus Kanada
und viele andere.
Es gab in der Kennenlernwoche
viele abwechslungsreiche Aktivitäten mit Tanzund Singseminaren, einer Hauptversammlung des
Weltdachverbandes mit den Neuwahlen für das
Präsidium, einer
Besichtigung von
Budapest und ei-

ner Gedenkfeier am Grab von Jozsef
Wenczl. Zum Ausklingen der ereignisreichen Woche gab es einen
Freundschaftsabend mit der Tanzgruppe aus Pilisvörösvar. Dies hat
uns allen sehr viel Spaß und Freude
bereitet.
Am darauﬀolgendem Tag wurde auf
vorherige Nachfrage und Anregung
des Weltdachverbandes eine schwäbische Hochzeit nachgestellt, da dieses Ereignis bei jedem Welttreﬀen
zur Tradition wurde. In diesem Jahr
veranstaltete die einheimische Tanzgruppe aus Saar, unter der Leitung
von Peter Schweininger, diese Hochzeit. Gegen Mittag wurden wir, die
Gäste des Weltdachverbandes, mit
dem Bus von Pilisvörösvar nach Saar
gebracht. Dort angekommen, empﬁng uns schon Herr Peter
Schweininger mit Essen und Trinken.
Danach zogen wir uns in die schwäbische Tracht um. Als Nächstes folgt
ein kurzer Vortrag über Saar von Peter Schweininger. Danach begann
der Hochzeitszug zum Bräutigam.
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Das erste „Kranzelmädel“ verabschiedete ihn von seinen Eltern. Daraufhin folgte der Hochzeitszug zur
Braut. Diese verabschiedete der
Brautführer von ihren Eltern. Sowohl bei der Verabschiedung der
Braut als auch beim Bräutigam betete man ein „Vater unser“. Jetzt folgte
der Hochzeitszug zur Kirche. Laut
der schwäbischen Tradition saßen
die Männer auf der rechten und die
Frauen auf der linken Seite in der
Kirche. Nun hielt der Pfarrer den
Gottesdienst mit der Trauung.
Danach feierte das Hochzeitspaar
mit allen Gästen in einem großen,
weißen Zelt, doch davor musste natürlich noch das traditionelle Hochzeitsfoto gemacht werden. Zahlreiche Aktivitäten glichen auch hier der
guten alten schwäbischen Tradition,
wie zum Beispiel Essen und Trinken,
der „Diebstahl“ des Brautschuhs,
der Brauttanz und der symbolhafte
Übergang der Braut vom jungen
Mädchen zur Ehefrau, indem man
ihr den Kranz durch ein Kopftuch
ausgetauscht hat.
So eine schöne und beeindruckende
Hochzeit nach altem Brauchtum haben wir noch nie gesehen. Wir freuten uns sehr, dass wir so etwas Aufregendes und Bewundernswertes
miterlebt haben dürfen. Schlussendlich feierten alle bis zwei Uhr nachts,
denn da wurden wir mit dem Bus zu
unserer Unterkunft in Pilisvörösvar
gebracht.
Nach dem wir die letzten zwei Tage
das Brauchtum gepﬂegt hatten,
wollten wir uns Budapest anschau-

en. Budapest ist
mit über 1,7 Millionen Einwohner
die Hauptstadt
und
zugleich
größte Stadt Ungarns. Im Jahre
1873 kam es zur
Zusammenlegung
der davor eigenständigen Städte
Buda (Name des
Bruders von Attila
des Hunnenkönigs) und Pest (Alt-ungarisch für Ofen).
Um wirklich die berühmtesten Sehenswürdigkeiten von Budapest zu
betrachten, hatten wir schon von zu
Hause aus eine ,,Hop on Hop oﬀ‘‘
Tour gebucht. Wir sahen zum Beispiel die berühmte Synagoge von
Budapest, das Gellért-Hotel mit
Thermalbad, die Zitadelle und südlich liegend die Freiheitsstatue, die
1947 zu Ehren der Soldaten die Ungarn im Zweiten Weltkrieg befreiten,
errichtet wurde. Besonders beeindruckt hat uns das Parlamentsgebäude am Donauufer, das von 1885
bis 1904 erbaut wurde und das
größte Gebäude in Budapest ist.
Aber auch der beeindruckende Heldenplatz im Stadtteil Pest, der zum
Weltkulturerbe der UNESCO zählt,
hat uns sehr gut gefallen.

Anschließend machten wir eine
Schiﬀfahrt auf der Donau, wo wir
viele Sehenswürdigkeiten noch einmal sehen konnten wie zum Beispiel
das Parlamentsgebäude. Auch die
Margareteninsel haben wir vom
Wasser aus sehen können. Sie wurde nach der Überlieferung so benannt, weil Belà IV. von Ungarn vor
800 Jahren versprach, dass er im Falle eines Sieges über die Tataren, seine Tochter Margarete in das dortige
Dominikanerinnenkloster schicken
würde. Als Ungarn über die Tataren
siegte, wurde Margarete im Alter
von 9 Jahren in das Kloster geschickt. Leider erkrankte sie mit nur
28 Jahren an Tuberkulose, an der sie
auch verstarb. 1276 wurde sie seligund 1943 heiliggesprochen.
Danach gingen wir noch in die Innenstadt, wo sich die Fußgängerzone beﬁndet, hier haben wir typisch
ungarische Spezialitäten wie Gulasch, Paprika-Hähnchen mit Nockeln und die berühmte Doboschtorte verspeist.
Am Montag morgen ﬂogen wir mit
vielen schönen Eindrücken von
Budapest und dem Welttreﬀen der
Donauschwaben nachhause, an die
wir uns gerne und auch noch sehr
lange erinnern werden.
Miriam Österreicher
und Sarah Klein
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben, Kreisverband Esslingen
Vinzenzifest 2016 – Fliegende Trachten bei strahlendem Sonnenschein
Hochsommerliche Temperaturen, strahlender Sonnenschein, ab und zu eine kühle Brise, zufriedene Menschen
und dazwischen - viele bunte Trachten. Am letzten Augustwochenende fand das 64. Vinzenzifest in der Stadtmitte in Wendlingen am Neckar statt und die Tanz- und
Trachtengruppe der Banater Schwaben KV Esslingen war
wie immer mit dabei. Los ging es mit der Eröﬀnung am
Samstagnachmittag. Das bunte Bild ﬂiegender Röcke der
Mädchen und Frauen begeisterte die vielen Zuschauer.
Die Kinder präsentierten in ihrer farbenfrohen Werktagstracht stolz ihre einstudierten Tänze. Auch die Erwachsenen- und einige aus Jugendgruppe zeigten ihr Können,
die Damen trugen dabei ihre Sonntagstracht - das Besondere daran sind die Röcke aus blauem und weinrotem Taft. Abends wurde dann ausgiebig bei der 107.7
Party auf dem Markplatz gefeiert, miteinander getanzt
und gelacht.
Am nächsten Tag stand der große Ernte- und Trachtenumzug durch Wendlingen auf dem Programm. Von Jung
bis Alt waren alle dabei, mit 28 Teilnehmern waren die
Banater Schwaben eine ordentliche Gruppe und diesmal
zeigten sie ihre Festtagstracht. Bei Temperaturen über
30 Grad eine beachtliche Leistung, denn die Mädchen
und Frauen trugen unter ihren weißen, fein plissierten
Oberröcken noch vier gestärkte Unterröcke. Aber spätestens als die vielen Zuschauer am Straßenrand die
Trachten staunend beklatschten und mit „Oh’s“ und
„Ah’s“ bewunderten, waren alle Qualen vergessen und
die Mädchen und Frauen präsentierten die Banater
Tracht voller Stolz und wussten insgeheim – Mühe und
Aufwand
haben
sich
doch
gelohnt.
Nach dem Umzug zeigte die Jugendgruppe mit zwei
schönen Walzern und einer schnellen Polka, bei der die
Trachten nur so ﬂogen, ihr Können. Den anschließenden
„Langos“ - ein in Fett ausgebackener Fladen aus Hefeteig
- hatten sich alle verdient und ist mittlerweile zu einer
richtigen Tradition zum Festausklang geworden. Ein herzliches Dankeschön allen die dazu beigetragen haben,
dass das Vinzenzifest wieder zu einem unvergesslichen
Erlebnis wurde.
Ein besonderer Dank gilt den Lauterbläsern, die die
Trachten- und Tanzgruppe der Banater Schwaben des
Kreisverbandes Esslingen musikalisch begleitet haben,
denn mit Livemusik macht das Tanzen erst so richtig
Spaß. Beim gemütlichen Beisammensein endeten dann
auch die Festtage und alle freuen sich schon aufs nächste
Jahr.
Ann-Kathrin Kobsa
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Der Kampf um die Grüne Lagune Sommersingwoche 2016 vom 2. bis 12. August in Waldkraiburg
In diesem Jahr war es bereits das
dritte Mal, dass wir als Sommersingwochenquartier das Haus Sudetenland in Waldkraiburg bei Mühldorf
in Oberbayern ausgewählt hatten.
Die Stadt Waldkraiburg wurde nach
dem Krieg von Vertriebenen gegründet, die dort im ehemaligen Sperrgebiet auf den Resten einer getarnten Munitionsfabrik eine Siedlung
errichteten.
An nötigen Voraussetzungen für eine produktive und dennoch erholsame Singwoche ist im Haus Sudetenland alles gegeben. Zum Proben stehen verschiedene schöne und gut
geeignete Räumlichkeiten bereit,
der große Tagesraum im Seminarhaus dient vormittags und abends je
nach Bedarf für die Singproben und
verschiedene Abendprogramme. Im
überdachten Außenbereich beim
„Haus Hotzenplotz“ lassen sich in frischer Luft die Tanzproben abhalten.
Im Haupthaus stehen weitere Tagesräume für die Instrumental- und Ensembleproben zur Verfügung.
Die Umgebung eignet sich für schöne Wanderungen, eine ideale Badegelegenheit liegt in unmittelbarer

Nähe: die „Grüne Lagune“ Ampﬁng,
wo wir nahezu täglich bei meist
schönem Wetter völlig kostenlos die
Mittagspause mit hohem Urlaubswert verbringen konnten. Zudem
bildete die Grüne Lagune das
Stammquartier, um das sich dem
Singwochenmotto gemäß die Piratenclans der SeeIGELräuber verschiedene Wettkämpfe lieferten.
Das Wetter spielte weitestgehend
mit, nur genau an den beiden geplanten Wandertagen regnete es, so

dass diese zum Ausruhen genutzt
wurden. Eine stabile Stamm-Besetzung erlaubte konsequente Probenarbeit. Wer nicht die ganze Singwoche dabei sein konnte, ließ es sich
dennoch nicht nehmen, so lang wie
möglich teilzunehmen.
Das Haus wird sehr fürsorglich,
freundlich und kompetent geführt.
Bei Hardi Schleich und seinem Team
fühlen wir uns willkommen, genießen verständnisvolles Entgegenkommen und die ausgezeichnete Küche,
und verbringen stets die Sommersingwoche in gehobener Stimmung
und bester Laune. Für den „Bayrischen Abend“ durften wir die große
Terrasse vor dem Haupthaus nutzen,
auch am Grillabend wurden wir auf
der Terrasse verköstigt.
Da wir uns in dieser Singwoche auf
eine Gottesdienstgestaltung in Ampﬁng und vor allem auf das 75jährige
Singkreisjubiläum vom 7. – 9. Oktober in Heidenheim vorbereiten wollten, hatten wir uns ein dicht gepacktes Arbeitsprogramm vorgenommen.
Wie gewohnt begannen wir das Tagesprogramm mit einem zwanzigmi-
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nütigen Tanzen bei Harry, mit Kreistanz, Mixer, Paartanz und einem
Zwiefachen. Nach dem Tanzen und
einer kurzen Pause folgten bei Geli
ruhige, intensive Atemübungen, die
Konzentration und schwingende Bewegung aufbauen. Nahtlos schlossen sich die Stimmübungen und das
Einsingen an, und man begab sich in
den Seminarsaal zur Chorprobe.
Im Rahmen der geistlichen Chorwerke bereiteten wir die Titel für die Gottesdienstgestaltung am Samstagabend in Ampﬁng und die Kirchenmusikalische Stunde beim Singkreisjubiläum vor, darunter Stücke aus der
Missa brevis von A. Gabrieli, Rheinbergers „Abendlied“ sowie Fritz Stolles „Ein neu Gebot“ und den „Sonnengesang“ des Franz v. Assisi. Zudem erarbeiteten wir das „Oktoberlicht“, ein modernes Chorwerk von
Fritz Stolle zu einem Gedicht von Peter Huchel, das ebenfalls beim Singkreisjubiläum erklingen soll, und natürlich viele Titel aus dem Repertoire
der Singkreisliederbücher.
Nach dem Mittagessen konnte man
sich in der herrlich langen Mittagspause in der Lagune regenerieren,
Erkundungs- oder Besorgungsausﬂüge machen, bevor um halb fünf
die Tanzprobe begann. Tanzleiter
Harry hatte eine bunte Mischung
europäischer Tänze zusammen gestellt. Als Wochenziel stand die „Ekeby-Polska“ auf dem Programm, eine
schwungvoll zu tanzende Quadril-
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lenform aus Süd-Schweden. Außerdem griﬀen wir die „Västgöta“ wieder auf.
Bis zum Abendessen versuchte man
sich dann wieder schnell frisch zu
machen. Anschließend war noch ein
Stündchen Singen und teilweise das
Parallelprogramm angesetzt, wo die
Stubenmusik Gelegenheit zum Proben hatte, ergänzt durch verschiedene Kleinensembles.
Für die Abende gab es bunte unterhaltsame Programme: Einen Ratschabend mit gemütlichem Singen, einen Grillabend auf der hauseigenen
Terrasse mit Fasslbier, einen SpieleAbend mit Marathon-Montagsmalerei, einen hauseigenen Beiselabend,
und natürlich wieder einen Bayrischen Abend mit Brotzeit, Tanz,

zünftiger Ziachmusik, alpenländischem Singen und einem weiteren
spendierten Bierfassl. Uns ging’s
wirklich gut.
Auch der Ausﬂug nach Mühldorf mit
seiner historischen Altstadt, die geselligen Abende im und am Hause
und natürlich der Abschlussabend
der „Igel-Piraten“ mit Geschichten,
Gesang, Einlagen und diversen
Wettkampfspielen waren überaus
erlebenswert.
Fürs nächste Jahr haben wir gleich
wieder in Waldkraiburg gebucht, da
unser steirisches Singwochenquartier auf dem Silberberg bei Leibnitz
Personalprobleme hat. Warum in
die Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah…
Harald Höfer
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Aus den Gruppen
BWJ Oftersheim/Eppelheim
Viel los bei den BWJ-Gruppen in der Kurpfalz
Am letzten Septemberwochenende
wurde in Oftersheim der große Gemeindegeburtstag gefeiert. 4 Tage
lang hieß das Motto „1250 Jahre Oftersheim“ und von Freitag bis Montag traf man sich in einem großen
Festzelt zum gemeinsamen feiern.
Deshalb mussten wir auch leider
beim Landestreﬀen und beim Heimatgruppen-Jubiläum in Ellwangen
passen.
Schon lange bevor es in die Detailplanung ging, war klar, dass die Böhmerwaldjugend und der Freundeskreis beim historischen Festzug zum
Gemeindejubiläum wieder die Vertriebenen und Flüchtlinge darstellen, die nach 1945 in Oftersheim eine neue Heimat fanden.
Mit Koﬀern, Truhen, Bündeln, Leiterwägen, Fahrrädern, Kind und Kegel zog der rund 50 Personen starke
Treck durchs Ort und erntete vom
Straßenrand viel Beifall. Viele riefen
immer wieder „ihr seht super aus”
und von einigen Zuschauern der Erlebnisgeneration
war vereinzelt zu hören „so sinn si
kumme”. Die BWJ Eppelheim und
unsere Heimatgruppenvorsitzende
Edeltraud Röhrig trugen Tracht und
bereicherten somit unsere große

Fußgruppe. Insgesamt gab es 59
Zugnummern und rund 800 Mitläufer beim Umzug. Für uns war die
Teilnahme, wie bereits in den vergangenen 3 Jahrzehnten wiederum
ein Erlebnis.
An dieser Stelle vielen Dank an die
Heimatmuseen Reilingen (Herr Bickle), Plankstadt (Herr Etzler) und natürlich Oftersheim (Helmut Spieß)
für das Verleihen von Leiterwägen,
Kinderwagen, Fahrrädern, Geschirr
uvm. aus der alten Zeit, so dass wir
authentisch aussahen.

Auch der Dorfabend, den die Oftersheimer Vereine montags gestalteten, war ein Highlight des Gemeindefestes und auch hier waren wir
natürlich auch mit von der Partie.
Wir zeigten zusammen mit den Eppelheimern den Bändertanz. Die
Kunst ist bei diesem Tanz ist es ja,
wie jeder weiß, dass die Bänder
beim Tanzen eingedreht und geﬂochten werden, ohne sich zu verknoten. Und dann haben wir es
doch geschaﬀt – die eigens für das
Gemeindefest in den Ortsfarben angeschaﬀten grün-weißen Bänder
hatten einen Knoten. Manchmal
schaﬀt man es, den Tanz doch noch
irgendwie zu retten, aber diesmal
war nichts mehr zu machen. Das
gutgelaunte Publikum litt richtig mit
und gab uns eine neue Chance. Und
im zweiten Versuch klappte der Tanz
perfekt. Als sich das geﬂochtene
Netz wieder auﬂöste, atmeten auch
die Zuschauer wieder auf und während der Tanz mit einem Walzer endete, applaudierte das Publikum
lautstark.
Kaum waren die Jubiläumsfeierlichkeiten in Oftersheim beendet, ging
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Aus den Gruppen
es am ersten Oktoberwochenende
weiter mit der Kerwe in Eppelheim,
wo wir Oftersheimer dann im Gegenzug beim Essen- und Getränkeverkauf halfen. Bereits am Freitagabend fanden Bier, Bratwurst und
Pommes guten Absatz und am
Samstag waren unsere Burger der
Renner. Auch am Sonntag zum Frühschoppen mit den „Wowischi Buam“
aus der ungarischen Partnerstadt
war bereits reger Betrieb, der sich
über die Kaﬀeezeit und auch bis zum
Abend fortsetzte. Am Sonntagabend
war man dann beim Essen ziemlich
ausverkauft und somit war es zwar
ein anstrengendes, aber erfolgreiches Kerwewochenende in Eppelheim. Montags am Feiertag ließen
es sich vor allem die Männer, die mit
Auf- und Abbau die meiste Arbeit
hatten, dann beim traditionellen
„Knöchelessen“ gutgehen.
Und alle Jahre wieder, am dritten
Wochenende im Oktober ﬁndet die
Kerwe in Oftersheim und somit der
Kerwetanz der BWJ statt.
Alles war angerichtet am Kerwesamstag im Rose-Saal und die grünweißen Fähnchen vom Gemeindefest – man beﬁndet sich ja immer
noch im Jubiläumsjahr – passten
hervorragend zur bayerisch-weißblauen Dekoration für das Motto
des Abends „Kerwe meets Oktoberfest“.
Und was am Abend geschah übertraf
alle Erwartungen, vor allem die, der
Veranstalter selbst. Kurz vor dem oﬃziellen Beginn um 20:00 Uhr waren
alle Plätze im Rose-Saal besetzt und
es kamen immer noch Gäste, die sich
an die Stehtische verteilten. Gemein-
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sam mit den Mitgliedern des Bayerischen Gebirgstrachtenvereins
Heidelberg, die in
diesem Jahr die
Programmgestaltung
übernahmen, marschierten wir in den Rose-Saal ein und
mit einem improvisierten Fassbieranstich – dafür
aber ohne Verletzte und ohne kaputte Bierkrüge begann der Abend. Unsere Heimatgruppenvorsitzende Edeltraud Röhrig
zapfte die erste Maß und verkündete
standesgemäß „O’zapft is !“
Die Jungs- und Mädels vom Bayernverein unterhielten das Publikum
bestens mit einem Landler-Tanz,
Schuhplatteln und einem derben
Bankltanz. Ein Highligt des Abends
war das Mühlradl, bei dem die Frauen zuerst die Männer schleppen
müssen und dann aber zum Ende
des Tanzes selbst auf Händen getragen werden. Und als dann die Zuschauer in dieses Mühlradl eingebaut wurden, gab es kein Halten
mehr.
Schlag auf Schlag ging es im RoseSaal; kaum waren die Bayern fertig,
machten die Kerweborscht ihre Aufwartung und Hermann Dolezal und
seiner „Boygroup“ hat es richtig
Spaß gemacht, in diesem vollen Saal
zu singen.
Auch der Musiker Ralf Siegel lief zur
Höchstform auf; er spielte alles !
Von Atemlos bis AC/DC, von den Ro-

ten Rosen bis Willenlos und natürlich die Hits des Jahres „Die immer
lacht…“ und „Hulapalu“. Und die
Gäste feierten, tanzten und klatschten begeistert mit.
Zwei Generationen feierten eine geniale grün-weiß-blaue Kerwe-Fete;
die ältere Generation genoss das
Treiben auf den Sitzplätzen und die
jungen tanzten in ihren Dirndl’n und
Lederhosen um die Stehtische und
füllten natürlich auch die Tanzﬂäche.
Das Konzept, die Kerwe mit Oktoberfest zu verbinden, ist somit voll
aufgegangen. So haben wir es geschaﬀt, örtliches, aber auch unser
Brauchtum und moderne Partystimmung zu vereinen und das macht
diese Veranstaltung aus. Hinzu
kommt die hervorragende Bewirtung durch das Team vom Freundeskreis unter der Leitung von Brigitte
Watzl und Brigitte Holland, die den
Ansturm auf Essen und Getränke
souverän meisterten. Der Dank geht
an alle, die ihren Teil zu diesem grandiosen Abend beigetragen haben.
Alles schreit nach Wiederholung im
nächsten Jahr !
Jetzt kehrt etwas Ruhe ein, bevor
dann am ersten Advents-Wochenende der Weihnachtsmarkt in Oftersheim ansteht und diverse Weihnachtsfeiern und im Januar geht’s
dann gleich weiter mit dem Wäldlerball der Heimatgruppe.
Bis dahin lasst es Euch alle gutgehen
und seid herzlich gegrüßt.
Karola Gronert
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Aus den Gruppen
Banater Schwabenkinder Karlsruhe
Auftritt am Tag der Heimat in Karlsruhe
Es ist zur Tradition geworden, dass
unsere Tanzgruppe den vom Bund
der Vertriebenen (BdV) veranstalteten „Tag der Heimat“ in Karlsruhe
mitgestalten darf und somit die
Möglichkeit hat, ihr tänzerisches
Können darzubieten. So auch in diesem Jahr am 08. Oktober. Zu Beginn
des Programms tanzten wir drei
Volkstänze: Die „Wawi-Polka“, den
Walzer „Gruß aus der Heimat“ und
die „Kesselﬂickerpolka“. Das Publikum war begeistert und wir ernteten viel Applaus.
Beim zweiten Auftritt wurde die Musikrichtung gewechselt. Es folgte
nun ein Walzer-Medley, vorgetragen
von den Solistinnen des Banater
Chores Karlsruhe, Melitta Giel und
Irmgard Holzinger-Fröhr. Dazu tanzten wir, wobei neben der tänzerischen Darbietung und dem Gesang,
auch die schönen Kleider der Tänzerund Tänzerinnen bewundert wurden. Die Choreograﬁe dazu wurde
von unserer Tanzleiterin Dagmar
Österreicher erstellt. Sowohl der Gesang als auch unsere tänzerischen
Vorführungen wurden vom Publikum mit anhaltendem Beifall belohnt.

Nach der Veranstaltung war für uns
der Tag noch nicht zu Ende. Es ging
danach nach Pforzheim zum Volkstanzfestival. Hier zeigten wir, zusammen mit vielen Gruppen aus BadenWürttemberg, unsere Volkstänze.

Auch dies war eine gelungene Veranstaltung.
Es war zwar ein anstrengender Tag,
den wir aber nicht missen wollten.
Die Schwabenkinder
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Aus den Gruppen
Musischer Arbeitskreis Heidelberg
Musikalische Reise durch das Sudetenland
Zwei Mal jährlich besucht der Musische Arbeitskreis Heidelberg das Caritas Altenzentrum in Plankstadt, im
Sommer und im Advent - und das
seit über zehn Jahren. Und so auch
diesmal, als er zum Sommersingen
zu den Senioren kam. Während
draußen heiße Temperaturen
herrschten, wurde drinnen bei Kaffee und Kuchen eine musikalische
Reise durch das Sudetenland in Angriﬀ genommen.
„Die Bewohner freuen sich immer
darauf, der Besuch des Musischen
Arbeitskreises wird gut angenommen“, sagt Pﬂegedienstleiterin Daniela Habenberger. Und tatsächlich
sind alle Tische rings um die Sänger
voll besetzt. „Ja, Mädel, sei lustig“,
„Und in dem Schneegebirge“, „Af
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d’Wulda“ - mit
diesen und anderen traditionellen
Liedern reisen die
Bewohner des Caritas Altenzentrum vom Egerland nach Nordböhmen,
von
Nordmähren nach
Iglau, um schließlich im Böhmerwald anzugelangen.
Erläuternde Kommentare von Karin
Teichert, der Leiterin des Musischen
Arbeitskreises, begleiten die Stücke.
Indem sie die Orte mit berühmten
Persönlichkeiten verbindet und den
Hintergrund der Lieder erklärt,
bringt sie das Liedgut den Senioren
näher. So sei „Wulda“ die Mundartbezeichnung der
Moldau und der
Böhmerwald die
Heimat Adalbert
Stifters.
In einem Lied ginge es um ein Mädchen, das mit einem Haselnussstrauch verglichen
wird. „Bei der
Liedauswahl achten wir darauf, solche zu ﬁnden, die
auch die Älteren
noch kennen. Besonders wichtig ist
es uns, die Leute
miteinzubeziehen“, erklärt Teichert. Dass dies
gelungen
ist,
merkt man daran,
dass so mancher
Bewohner des Caritas Altenzentrum
die Lieder von der
ersten bis zur letz-

ten Strophe mitsingt, so mancher im
Takt mit klatscht.
Nicht nur dem Ohr, auch dem Auge
wird ein Eindruck sudetenländischer
Kultur geboten: So trägt jeder Mitsänger eine typische Tracht seiner
Heimatlandschaft - grün, blau, gelb
- wodurch eine schöne bunte Auswahl zustande kommt. Am Anfang
und in der Mitte des Sommersingens wird Stubenmusik, die sich aus
mehreren Zupﬁnstrumenten zusammensetzt, gespielt.
Blumenstrauß zum Abschied
„Wir drücken die Daumen, dass es
im Dezember wieder klappt, und
hoﬀen auf einen nicht zu heißen und
nicht zu kalten Sommer, sagte Habenberger zum Abschluss und überreichte Teichert einen Blumenstrauß.
Der Musische Arbeitskreis beﬁndet
sich nächstes Jahr schon seit fünfzig
Jahren unter der Leitung von Karin
Teichert. Einmal im Monat treﬀen
sich die circa zwanzig Mitglieder zur
Probe.
Ein besonderes Anliegen ist dem Arbeitskreis die Pﬂege und Erhaltung
von Liedgut aus den ostdeutschen
Gebieten der Heimatvertriebenen,
dem Sudetenland und deutschen
Siedlungsräumen in Osteuropa wie
auch zum Beispiel Siebenbürgen.
Aus der Schwetzinger Zeitung,
Mittwoch, 13.07.2016
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Aus den Gruppen
DJO-Volkstanzkreis „Klingender Bogen“
Fahrt zu den Folkloretage nach Prag
Der „Klingende Bogen“ hatte zu einer Fahrt zu den „Folkloretagen“
vom 28.-31. Juli 2016 in die tschechische Hauptstadt Prag eingeladen.
Bereits zweimal hatten sich die Teilnehmer zum Üben der Tänze in
Stuttgart getroﬀen, bevor sie am
Vorabend in Dentlein eintrafen um
noch einmal gemeinsam vor der
Fahrt zu proben und zu übernachten.
Erwartungsvoll fuhren die 18 Teilnehmer aus Stuttgart, Aalen, dem
Raum Heilbronn und Dentlein am
28. Juli 2016 mit einem Bus am Vormittag über die Autobahn von Ansbach über Nürnberg und Pilsen nach
Prag. Dort wurden wir von unserer
Betreuerin Jana bereits im Hotel erwartet, das wir pünktlich erreichten.
Nach der Anmeldung und der Zimmerverteilung reichte es dann noch
bis zum Abendessen zu einem Spaziergang entlang des jüdischen
Friedhofes mit dem Grab von Franz
Kafka, der in Prag gelebt hat.
Am Freitagmorgen brachte uns unser Bus nach dem Frühstück zur Moldau. Dort erwartete uns unsere Be-

treuerin, die uns
zur Bühne vor
dem Rudolﬁnum
brachte auf der
wir unseren ersten halbstündigen
Auftritt um 10.15
Uhr hatten. Nachdem die Gruppe
tschechisch und
englisch vorgestellt wurde, begannen wir mit
der
Münchner
Polka aus Metzingen. Es folgte die
Klatschpolka aus
dem Egerland, der
Rheinländer aus
Keisd (Siebenbürgen), der Sterntanz aus Pommern, der Schwarzerdner (Hessen), die Siebenschrittfolge
(Sudetenland), das Mädle mit deim
Klädle aus Franken und zum Abschluß der Hafersack aus dem Egerland. Alles klappte gut und wir bekamen für unsere Tänze aus dem deutschen Sprachraum viel Beifall.

Nach einem kurzen Rundgang durch
die Prager Altstadt ging es auf eines
der Moldauschiﬀe zu einer zweistündigen Fahrt und einem Mittagsbuﬀet auf dem Schiﬀ zusammen mit
anderen Festivalgruppen. Fast 70
Gruppen aus den verschiedensten
Ländern waren zum zweitägigen
Festival gekommen und davon hatten die meisten Teilnehmer ihre landestypischen Trachten an. So gab es
auf dem Schiﬀ aber auch sonst in
der Stadt ein recht buntes Bild. Nach
der Moldaufahrt konnte man die
Prager Altstadt erkunden. Hierbei
half uns Jana mit ihrem fachkundigen Wissen.
Heinz-Werner und Freyja waren ab
15.00 Uhr beim Empfang der Gruppen im Rathaus. Hier waren fast alle
Gruppen vertreten. Alle Gruppen
bekamen eine Urkunde für die Teilnahme und überreichten selbst ein
Gruppengeschenk an die Organisatoren des Festivals. Wir konnten hier
einen Bildband von Stuttgart und
unsere CD mit Tänzen aus Böhmen,
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Aus den Gruppen
Mähren und Schlesien übergeben.
Hier hatten wir auch Gelegenheit
mit Gruppenleitern aus der Steiermark und aus Norwegen ins Gespräch zu kommen.
Nach einem Abendessen in einem
typischen Restaurant stand für den
Abend der Besuch des „Schwarzen
Theaters“ auf dem Programm. In einer Rahmenhandlung gab es hier
Akrobatik und Tanz mit besonderen
Lichteﬀekten zu sehen, die manche
Dinge für den Zuschauer unsichtbar
machte und damit eine besondere
Wirkung hatte.
Alle teilnehmenden Gruppen trafen
sich am Samstag zum großen Festzug durch die Prager Altstadt. Schon
die Aufstellung bot ein buntes Bild.
Immer wieder stockte der Zug, weil
manche Gruppen auf der Straße
tanzten und musizierten. Wir bekamen immer wieder Beifall als wir mit
der Deutschlandfahne in unseren
verschiedenen Trachten an den Zuschauern vorbei zogen. Mit der hinter uns folgenden Gruppe aus der
Steiermark sangen wir gemeinsam
im Festzug. Prag war an diesem
schönen Sommertag auch voll von
Touristen, die natürlich auch die
Straßen säumten. Nach dem Umzug
bot uns Jana die Möglichkeit unsere
Trachten auszuziehen, da wir sie erst
wieder um 18.00 Uhr bei der Vorführung auf der Bühne am Platz der
Republik benötigten.
So fuhren wir am Nachmittag zur
Prager Burg, dem Hradschin mit der
Straßenbahn. Jana erklärte uns vieles aus der Geschichte, auch der
neueren. Wir konnten die wunderschöne Aussicht auf Prag genießen,
sahen die Deutsche Botschaft in die
die DDR-Bürger 1989 ﬂüchteten, besichtigten den Veitsdom, sahen das
Palais Schwarzenberg und das Erzbischöﬂiche Palais, um nur einen Teil
zu erwähnen. Da wir ja noch einmal
tanzen sollten, hatten wir nur wenig
Zeit, denn wir mussten uns auch die
Tracht wieder anziehen und unser
Programm absprechen an dem wir
durch Ausfall einer Tänzerin einige
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Änderungen vornahmen.
Eine hohe Bühne
und ein zahlreiches Publikum erwarteten uns auf
dem Platz der Republik. Hier tanzten wir dann
ebenfalls wieder
eine halbe Stunde. Etwas müde
erreichten wir anschließend unseren Bus, der auf der anderen Moldauseite auf uns wartete. Etwa ein
Drittel der Teilnehmer traf sich in einem Klosterrestaurant zum Abendessen. Die übrigen Festivalteilnehmer waren zur gleichen Zeit in zwei
anderen Restaurants. Nach dem
reichhaltigen Abendessen mit gutem Klosterbier, spielten Musikanten aus der Steiermark vor dem
Haus. Auch hier gab es noch einmal
die Gelegenheit mit anderen Gruppen ins Gespräch zu kommen.
Vor der Rückfahrt mit unserem Bus
ins Hotel mussten wir uns von unserer Betreuerin Jana verabschieden.
Sie hat sich sehr viel Mühe gegeben
und wir haben sie alle ins Herz geschlossen. Da sie noch in diesem
Monat heiraten wird, haben wir ihr
musikalisch viel Glück und Segen ge-

wünscht und sie zu einem Besuch
nach Deutschland eingeladen.
Mit Blitz und Donner wurden wir am
Sonntagmorgen geweckt. Doch jetzt
macht es uns nichts aus, denn nach
dem Frühstück hieß es nur noch das
Gepäck zum Bus bringen und zurück
zu fahren. Drei schöne und interessante Tage sind vorbei. Auch innerhalb der Gruppe hat Jeder mitgeholfen und seinen Teil zum Gelingen
beigetragen, so dass die Fahrt einen
sehr harmonischen Verlauf nahm.
Unser Busfahrer war auch immer zur
Stelle, wenn er gebraucht wurde
und hat sich gut mit eingefügt. Nach
Kaﬀeetrinken in Dentlein-Erlmühle
fuhren dann alle Teilnehmer sehr zufrieden in ihre Heimatorte und freuen sich schon auf ein nächstes Mal.
Heinz-Werner Liebscher
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Aus den Gruppen
Volkstanzkreis Heilbronn e.V.
Der Volkstanzkreis Heilbronn e.V. war zum Bundesvolkstanztreﬀen 2016 nach Berlin eingeladen. Die Teilnahme war ein besonderes Erlebnis, denn mit ca. 500 Teilnehmern gemeinsam
zu tanzen ist schon überwältigend. Aus vielen
Teilen Deutschlands kamen die Gruppen angereist, boten traditionelle Tänze dar und vermittelten so ihr Kulturgut. Es war eine bunte Vielfalt, bei der man auch einmal erleben konnte,
was über das eigene Einzugsgebiet hinaus getanzt und gepﬂegt wird. Ein großes Lob verdient die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz
e.V., die dieses große Treﬀen organisiert und
durchgeführt hat. Helga Preuß als 1. Vorsitzende hat dies mit einem guten Team „geschultert“. Wir, der Volkstanzkreis, mit seinen Freunden, denkt noch gerne an diese Begegnungen
und das eigene schöne Gruppenerlebnis.
Ursula Brenner

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2016

15

Aus den Gruppen
ETUI-Europäische Tanzunion
ETUI und die Alpentanz-Gruppe Nagano / Japan
10-jähriges Freundschaftsjubiläum
Seit der ersten Begegnung vor über
10 Jahren anlässlich eines Zwischenstopps in Tokyo während einer Auslandsreise von ETUI (Europäische
Tanzunion) hat sich zwischen der japanischen Alpentanz-Gruppe Nagano und ETUI ein intensiver Begegnungsaustausch und eine starke
Freundschaft entwickelt. Aufgrund
der nun mehr als zehnjährigen
Freundschaft zwischen der Europäischen Tanzunion und der japanischen Alpentanz-Gruppe Nagano
wurde in Shiga Kogen, ein in den japanischen Alpen gelegenes Skigebiet eine Freundschaftsjubiläumsfeier ausgerichtet, zu der sich eine 29köpﬁge Gruppe von ETUI vom 13. –
28. Mai 2016 auf den Weg nach Japan machte. Die Feier wurde mit einem Empfangsabend eingeleitet, bei
dem neben Essen und Trinken, Musizieren, Tanzen und Singen auch
verschiedene Reden nicht zu kurz
kamen. Eine Trommlergruppe eröﬀnete das große Tanzfest. Durch das
Programm des Tanzfestes führte
Herr Takeshi Sano, Leiter der Alpentanz-Gruppe Nagano . Viel Tanz,
Musik und Vorführungen boten einen festlichen Rahmen für dieses Er-
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eignis. Den eifrigen Tänzern und
Tänzerinnen wurde von der Musikgruppe „Edelweiß“ aus Tokyo aufgespielt. Die festliche Begegnung wurde ergänzt durch verschiedene Vorführungen beider Gruppen . Ein besonderes Schmankerl war ein Fackeltanz, der von ETUI als Tanzgeschenk aufgeführt wurde. Ein schön
gestalteter Kalender für das Jahr
2017, der die zehnjährige Begegnungsgeschichte
dokumentiert,
wurde von ETUI als Gastgeschenk je-

dem Mitglied der Alpentanz-Gruppe
Nagano überreicht.
„Wie zieht man einen Kimono an?“
Diese Frage wurde praktisch gelöst,
da einige ETUI-Teilnehmerinnen das
Anziehen am eigenen Leibe erlebten: eine sehr aufwendige Angelegenheit, die nicht alleine zu bewältigen ist, doch mit einem tollen Endergebnis!
Damit wir auch vom Land und der
japanischen Kultur etwas kennenlernen konnten, bereisten wir natürlich
auch verschiedene japanische Gegenden, meist begleitet von einigen
unserer japanischen Freunde. So
konnten wir einige Tage auf dem im
Paziﬁk gelegenen Archipel von Okinawa verbringen. Höhepunkte des
Okinawa-Aufenthaltes waren:
- die Hauptstadt Naha mit der
ehemaligen Burganlage, die den
Königen des Ryukyu- Reiches
diente.
- ein Tagesausﬂug auf die Insel Tokashiki.
- das Ryukyu-Mura, ein Freilichtmuseum,
- das Okinawa-Churaumi-Aquari-
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um, zweitgrößtes Aquarium der
Welt mit Wal-Haien, den größten
Fische der Welt
Auf dem Weg nach Nagano legten
wir einen Zwischenstopp in Kyoto
ein. Beeindruckende Sehenswürdigkeiten waren:
- der Kyoto Tower,
- der Kaiserpalast,
- der aus dem 14. Jahrhundert
stammenden Kinkaku-ji oder
auch Goldenen Pavillon genannt,
- der Ryoan-ji , der berühmteste
japanische Zen-Garten (Weltkulturerbe). ,
- der Gion-Bezirk, Kyotos bekanntestes Geisha-Viertel
.
- der Higashi Hongan-ji Tempel ,
Mit dem Shinkansen setzten wir unsere Reise entlang von Reisfeldern

3776 m und besuchten die 5. Station auf 2305 m. Die Weiterfahrt
brachte uns nach Kamakura, dessen
religiöser Mittelpunkt eine weltberühmte sitzende
Buddhastatue des
Buddha Amida
aus Bronze darstellt.
Über Yokohama,
Japans zweitgrößter Stadt, erreichten wir Tokyo, wo
wir noch dem
Asakusa-Kannondo (Sensoji-Tempel), dem TokyoTower,
einem

dem eiﬀelturmähnlichen 333m hohen Stahlskelett und dem Disneyland Sea einen Besuch abstatteten.
Fasziniert waren wir auf unserer
Fahrt immer wieder von der anderen Esskultur.
Mit vielen schönen, interessanten
und einprägsamen Erlebnissen kehrten wir von dieser Begegnungsreise
zurück. Neue Freundschaften wurden geknüpft, alte Freundschaften
vertieft und mit der Vorfreude auf
weitere Begegnungen in Deutschland oder vielleicht auch in Japan
verließen wir das überaus gastfreundliche Land.
Text und Bilder:
Marianne und Herbert Frank

nach Nagano fort. In Nagano angekommen, wurden wir von Herrn Sano und einigen seiner Gruppenmitglieder herzlich begrüßt. Herr Takeshi Sano organisierte und begleitete
uns mit einigen Alpentanz-Gruppenmitgliedern auf unserer Weiterreise
nach dem Tanzfest in Shiga-Kogen.
Über Jigokudani mit seinen ca.270
wild lebenden, in heißen Quellen
badenden Snowmonkeys, dem Kurobe-Damm, der 5.größte Damm
der Welt der Sprungschanze Hakuba, die bei den olympischen Winterspielen 1998 benutzt wurde der
Burg Matsumoto, die den ältesten
fünfstöckigen Bergfried Japans besitzt (1593), fuhren wir zum höchsten Berg Japans, dem Fuji-san mit
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Aus den Gruppen
75 Jahre Iglauer Singkreis
Ein Jubiläum aller Generationen
Aus dem alljährlichen Ehemaligenund Aktiventreﬀen in der Patenstadt
Heidenheim wurde diesmal aus besonderem Anlass ein großes Fest
beider aktiven Singkreise Süd und
Nord, zusammen mit vielen Ehemaligen aus allen Himmelsrichtungen
und Altersklassen: Es galt, das 75jährige Gründungsjubiläum des Iglauer
Singkreises und gleichzeitig das
60jährige Bestehen des Singkreises
Süd zu begehen. Bis auf das Jahr
1941 geht die Gründung der ersten
Formation des Iglauer Singkreises
zurück. In Böhmen und Mähren
wurden von der Protektoratsleitung
zu Anfang der vierziger Jahre Musikpädagogen beauftragt, an den Musikschulen im Sudetenland örtliche
volkstumspﬂegerische Gruppen aufzubauen. Der Aussiger Musikpädagoge und Komponist Fritz Stolle
wurde nach Iglau versetzt und begründte dort mit Musikschülern und
Mitgliedern der Lehrerbildungsanstalt die „Iglauer Singschar“. Von Anfang an befasste sich der Singkreis
mit der Pﬂege heimatlicher Volkskunst, Lied und Tanz und darüber hinaus mit Chorwerken und Spielstücken alter und zeitgenössischer
Meister. Nach Krieg und Vertreibung
fand sich ein Großteil der Gruppe,
nun in alle Himmelsrichtungen ver-

18

streut, unter ihrem alten Chorleiter
wieder und nahm die kulturelle Arbeit als „Iglauer Singkreis“ wieder
auf.
Bereits während der letzten Wintersingwoche auf der Aschenhütte begann die Erarbeitung eines Rohkonzeptes für den Ablauf der Feierlichkeiten, die vom 7. - 9. Oktober 2016
in Heidenheim begangen werden
sollten. Nach dem Vorbild der Familientreﬀen des Nordkreises entstanden im Süden die “Oldie-Treﬀen”, an
denen ein Mal im Jahr die Halbaktiven und Ehemaligen, zum Teil mit
Kind und Kegel, die Gelegenheit
wahrnehmen, alte Weggefährten zu
treﬀen und in Erinnerungen zu
schwelgen. Nachdem die Treﬀen der
“Altigelrunde” anfangs von Gudi und
Hansi Nerad, alternierender Vorsitzender des Vereins Gustav-Mahler-Haus in Iglau,
organisiert wurden, ging die Planung und Durchführung vor einigen Jahren auf
Hansis
jüngste
Schwester Inge
und ihren Ehemann Wolfram
Osen über, die
auch den Löwen-

anteil der Organisation dieses Jubiläumstreﬀens bestritten haben. Dafür gebührt den beiden unser großer
Dank!
Am Freitag, 7. 10. gegen Abend begann das große Eintreﬀen im Gotthilf-Vöhringer-Saal der Heidenheimer Jugendherberge, der sich als
Schauplatz der Festlichkeiten bestens eignete. Um 20.30 Uhr war bereits die erste Chorprobe angesetzt,
also hieß es, sich schleunigst einzuquartieren, die Vielzahl der altbekannten und neuen Gesichter zu
sortieren und ein paar Erinnerungen
auszutauschen, um dann den Saal
gemeinsam mit vielstimmigen Klängen zu füllen. Beim Singkreis Süd hat
Fritz Stolles Sohn Wilfried die Chorleitung übernommen und schwingt
nun bei uns seit 60 Jahren in unverbrüchlicher Kontinuität die Stimmgabel. Beim Singkreis Nord führte
Fritz Stolle selbst die Chorleitung
noch bis zu seinem Tode 1988 weiter, zunehmend unterstützt von Udo
Wennemuth, der den Singkreis Nord
bis heute zusammen mit seiner Frau
Heike leitet, die zudem evangelische
Theologin und Pfarrerin ist.
Der Samstag begann nach einem gemeinsamen Frühstück mit einer
Runde Tanzen, deren Leitung sich
Heike vom Nordkreis und Harry vom
Südkreis teilten. Um 10 Uhr war
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Chorprobe für alle im Großen Saal
bei Wilfried. Im Vorfeld hatten sich
die Aktiven einhellig dafür ausgesprochen, das Festwochenende gemeinsam zu bestreiten und nicht ein
gegenseitiges Vorführen daraus zu
machen. Parallel zur Chorarbeit gab
es seitens des Kindersingkreis-Leiterteams ein Betreuungsangebot für
die jüngeren Kinder, damit die Eltern
zumindest etappenweise mitmachen konnten. Im zweiten Teil der
Vormittagsprobe sammelte Wilfried
die aktuellen Aktiven, um zwei anspruchsvolle Chorwerke zu proben,
die während des Wochenendes zur
Auﬀührung kommen sollten: Hugo
Distlers „Vorspruch“ und Fritz Stolles
„Sonnengesang“. Zeitgleich übte
Udo mit allen Übrigen am Repertoire für den Festakt am Nachmittag.
Nach dem Miottagessen ging es um
14.30 Uhr mit vertauschten Rollen
weiter: Die Aktiven probten bei Udo

zwei weitere anspruchsvolle Kompositionen von Fritz Stolle, das „Oktoberlicht“ und „Ein neu Gebot“, während sich Wilfried um die Übrigen
kümmerte und geistliche Chorwerke
für die Feierstunde am Sonntag einstudierte.
Dann wurde der Saal ein wenig umgebaut, so dass die Publikumsbestuhlung eine große Choraufstellung
mit Blick zur Bühne bildete. Um 16
Uhr begann der Jubiläums-Festakt
„Singkreisgeschichte und -geschichten“, bei dem die Anwesenden Mitwirkende, Darbietende und Publikum zugleich waren. Mit „Zuvor, so
lasst und grüßen“ erging ein klingender Gruß an alle, besonders herzlich
wurden Matthias Jochner, der Kulturamtsleiter der Stadt Heidenheim,
sowie Peter Tenschert, der Bundesvorsitzende der Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel, begrüßt. Wilfried begann, aus der Frühzeit des Singkreises zu erzählen,
zitierte Augenzeugen der ersten
Jahre und aus der
Zeit der Wiedergründung, und
berichtete über
seine ersten und
späteren Erfahrungen als Singkreischorleiter.
Dazwischen sang
der ganze Saal immer wieder das

eine oder andere Chorlied, das einen besonderen Bezug zum Erzählten hatte. Udo Wennemuth übernahm den erzählenden Part für den
Singkreis Nord, der als Nachwuchskreis zwei Jahre vor dem Südkreis
entatand. Aus der Geschichte des
Südkreises berichtete Harry Höfer.
Auch Angehörige der jungen Singkreisgeneration kamen zu Wort.
Hier das Resümee des Moderators:
„Seit 1991 ﬁnden auch wieder Singwochen der Singkreise im Iglauer
Gebiet statt und führten zu einer
Vielzahl von interessanten und herzlichen Begegnungen. Daniela Brodska, die erste frei gewählte Bürgermeisterin Iglaus nach der samtenen
Revolution, begrüßte uns mit oﬀener Herzlichkeit, führte uns durchs
Iglauer Rathaus und zeigte uns das
Goldene Buch der Stadt. Bis heute
besteht die damals entstandene
Freundschaft zum Singkreis.
Die Sprache der Musik braucht keinen Dolmetscher und ﬁndet ihren
Weg direkt in die Herzen der Menschen. Heuer im Juni konnten wir
bei den Iglauer Heimattagen in Iglau
auf dem Marktplatz in Tracht auftreten, Dej mit dej blaun Bändla singen,
den Hatscho tanzen und mit den
Iglauer Fiedelmusikanten von Pramenik, die im Mai auf unserem Musikantentreﬀen dabei waren, auf der
Iglauer Bauernﬁedel spielen. Tags
darauf sangen wir beim Feldgottesdienst auf dem Johanneshügel vor
der Kreuzigungsgruppe, wie schon
bei ihrer Neueinweihung vor genau
25 Jahren, als die umgestürzte Christusﬁgur renoviert und wieder aufgestellt werden konnte. Hier öﬀnet
sich der Ausblick auf eine Zukunft,
die gerade erst begonnen hat.“
Dann war auch schon Zeit fürs
Abendessen.
Nach einer erneuten Umbaupause
begann um 20 Uhr der Festabend,
der als geselliger Tanzabend mit gemeinsamen Tanzrunden, Wunschliedrunden und Wunschtänzen und
natürlich viel Gesprächsbedarf stattfand. Die Livemusik spielte ﬂeißig in
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Aus den Gruppen
wechselnder Besetzung, in den
Tanzpausen fand man sich spontan
zum Schottisch-Tanzen zusammen,
was vor allem beim Nordsingkreis
sehr ausgiebig betrieben wird.
Der Sonntag sollte die festlichen Tage würdig beschließen. Um 9 Uhr
war nochmals Chorprobe zum Einsingen im Großen Saal. Anschließend war noch etwas Zeit, um sich
fertig sonntäglich einzukleiden und
gemeinsam den Kirchgang anzutreten. Als Schauplatz für die Kirchenmusikalische Feierstunde, die um
10.30 Uhr beginnen sollte, hatten
wir die Michaelskirche, an der Burgmauer des Schlosses Hellenstein im
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Stadtzentrum gelegen, ergattern
können. Hierzu
durften wir Frau
Dr. Zuzana Finger,
die Heimatpﬂegerin der Sudetendeutschen, begrüßen, die es sich
nicht nehmen lassen wollte, den
Singkreis einmal
mit
geistlicher
Chormusik zu hören. Die verbindenden geistlichen Texte wurden
von Heike Wennemuth und Harry

Höfer gesprochen. Von allen gesungen wurden Chorwerke von Vulpius,
Distler, Gabrieli, Bach und Ahlén; die
Aktiven aus Nord-und Südkreis sangen von Fritz Stolle „Ein neu Gebot“
und zum Abschluss den „Sonnengesang“, den Fritz Stolle zu dem berühmten Gebet des Hl. Franz von Assisi komponierte.
Im Fluge waren die Jubiläumstage
vergangen. Das Erlebnis klingt immer noch nach. Süd- und Nordkreis
haben sich verabschiedet mit dem
festen Vorsatz, bis zur nächsten gemeinsamen Unternehmung nicht
wieder so viel Zeit verstreichen zu
lassen.
Harald Höfer

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2016

Aus dem Ländle
DJO und DBJT – Gemeinsame Jugendleiterschulung
Juleica Upgrade 2.0 [tschuleica]
Fast ein Jahr nach dem ersten Seminar haben sich 14 DBJT-ler zur Fortsetzung des Juleica Seminars vom
23. bis 25. September 2016 getroffen. Diesmal in Weil der Stadt in der
Landesakademie für Jugendbildung.
Die Jugendleitercard (Juleica) ist ein
bundesweit einheitlicher Ausweis
für ehrenamtliche Mitarbeiter in der
Jugendarbeit. Sie bestätigt, dass ein
40 stündiger Kurs belegt wurde, in
welchem Rechte und Pﬂichten beim
Leiten einer Gruppe, sowie weitere
interessante Themengebiete besprochen werden. Sie soll einem Jugendleiter das nötige Wissen vermitteln, um eine Jugendgruppe führen zu können.
Diesmal waren nicht nur Teilnehmer
der DBJT anwesend, sondern auch 3
Mitglieder der Theatergruppe ArtPalast aus Ulm und der Gruppe Tierhäuschen aus Freudenstadt. Nachdem alle Teilnehmer angereist waren gab es durch Hartmut Liebscher,
dem Jugendbildungsreferent und
Landesvorsitzenden der djo BadenWürttemberg und die Referentin
Annika Walser eine kurze Begrüßung. Daraufhin informierte uns Annika, was uns das kommende Wochenende erwartet.
Zwar kannten wir uns größtenteils
schon, jedoch sollten sich alle Teilnehmer und die Referentin besser
kennenlernen und dies geschieht
nirgendswo so eﬀektiv wie bei Kennenlernspielen. Damit wurde der
Bezug zu unserer ersten Lektion
Spielepädagogik genommen. Diese
gehört zu den Methoden der Jugendarbeit. Es wussten zwar viele
schon über Einsatzmöglichkeiten
von Jugendarbeit Bescheid, jedoch
es wurde zusätzlich noch die Vielfältigkeit nähergebracht. Dabei gab uns
Annika viele Tipps und Tricks um
Spiele in Gruppenstunden durchzu-

führen und wir bekamen einige
Spieleanleitungen vorgelesen. Wir
tauschten uns aber auch untereinander aus und diskutierten über
verschiedene Ansätze.
Nach dem Abendessen konnten wir
den Abend ausklingen lassen. Bei
entspannten Gesprächen brachten
wir Annika die Arbeit der DBJT und
die Kultur der Banater Schwaben näher. Wir präsentierten ihr sogar Veilchenblaue Augen, nachdem wir uns
beim Seilspringen aufgewärmt hatten. Schon beim letzten Seminar
hatte sich Activity etabliert und wurde diesmal fortgesetzt. Ein Whiteboard diente dazu die Begriﬀe zu visualisieren. Der Abend schritt fort und
irgendwann wurde es dann Zeit ins
Bett zu gehen
Mit einem energiereichen Frühstück
begann der zweite Tag mit dem Thema: Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen. Es ging es zu allererst
um unsere Erwartungen an die Jugendarbeit. Dabei war es nicht nur
die Sicht der Gruppenleiter zu haben, sondern sich auch einmal in die
Rolle der anderen Seite hinein zu

versetzen. Dadurch traten die Werte
und Wünsche der Jugendlichen in
den Vordergrund. Auch kam das
Thema „entwicklungspsychologische Aspekte“ auf. Durch den Austausch zwischen den Teilnehmern,
merkte man das gruppenübergreifend dieselben Probleme auftraten
und Konﬂikte je nach Alter einem
bestimmten Muster folgen.
Eines der Themen, die man vor dem
Seminar nicht auf dem Schirm hatte,
war die Geschlechterrollen und -gerechtigkeit. Die Jungs durften die
Rollenbilder und Vorurteile der
Mädchen und anders herum erarbeiten und am Ende wurde darüber
oﬀen und ehrlich diskutiert.
Bei der Jugendarbeit spielt jedoch
nicht nur das Beachten des Geschlechts eine Rolle, sondern auch
die Sensibilisierung des Jugendleiters für unterschiedliche Interessen
und Lebenssituationen. Wie soll
man sich als Gruppenleiter Verhalten, wenn es zu Interessenskonﬂikten in der Gruppe kommt? Ein wichtiges Instrument ist dabei die interkulturelle Bildung.
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Aus dem Ländle
Was bei unseren Vereinsstrukturen
gar nicht mehr wegzudenken ist, ist
die Öﬀentlichkeitsarbeit und das Beherrschen der unterschiedlichen
Medien. Es wurden nicht nur die
Klassiker, wie Zeitung oder Soziale
Netzwerke betrachtet, sondern man
formulierte auch einen Radiobericht
oder arbeitete an einem Film.
Das Medium Film wurde an diesem
Abend noch weiter vertieft. Anhand
eines Schulungsﬁlms wurde uns
klargemacht, welche Macht bewegte Bilder haben und wie schwerwiegend sie manipuliert werden können
Nach dem Film, waren alle erschöpft
und wir machten an diesem Abend
etwas früher Schluss und hatten somit wieder Zeit nach dem Abendessen miteinander ins Gespräch zu
kommen und Spiele zu spielen. Das
Whiteboard wurde wieder nicht verschont.
Der letzte Tag brach mit dem groß
angelegten Thema Konﬂiktlösung
und Umgang mit Notsituationen an.
Dabei handelt es sich um ein Thema,
mit dem jeder in Kontakt kommt
und vor allem, mit dem man als
Gruppenleiter zurechtkommen sollte. Wir spielten verschiedenste Situationen gedanklich durch und
konnten auch viel Erfahrung aus unserem Vereinsleben mitbringen.
Die beste Lösung für Konﬂikte ist
Kommunikation und diese ist bei der
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Arbeit als Team unumgänglich. Kommunikation ist leider nicht immer
die Lösung, sondern kann einen
Konﬂikt entfachen oder sogar anheizen. Deswegen müssen Gespräche
richtig geführt werden. Es geht darum dem Gegenüber das Gefühl zu
geben auf Augenhöhe zu diskutieren. Anhand eines Spiels durften wir
am eigenen Leib erfahren, zu welch
unterschiedlichen Ergebnissen es
kommt, wenn man eine Anweisung
mit und ohne Rückmeldung ausführt. Der Leser darf selbst überlegen, welches Ergebnis am Ende das
bessere war.
So neigte sich das Seminar schnell
dem Ende zu. Durch die intensive
Arbeit und den Spaß bei der Sache
verﬂog
die
Zeit wie im
Flug. Das Erarbeiten
der
Themen mit
unserer Referentin Annika
brachte uns
nicht nur in
der Theorie
weiter,
ich
denke, dass
wir viele neuen Erfahrung
gesammelt
haben, die wir
unseren

Gruppen anwenden können und mit
alltäglichen Problemen besser zurechtkommen.
Das gesamte Juleica Seminar gab
uns die Möglichkeit die eigene Arbeit und Verhalten zu reﬂektieren
und in einer großen Runde zu vergleichen. Jeder hatte die Möglichkeit
persönliche Erfahrung in den Raum
zu stellen und sich von anderen
Tipps geben zu lassen. Ich hoﬀe,
dass dies nicht nur im Rahmen der
Juleica stattfand, sondern auch
Menschen in diesem Verband in Zukunft sich in schwierigen Situationen
unter die Arme greifen. Unsere kulturelle Brauchtumsarbeit kann nur
fortgeschrieben werden, wenn wir
mit der Zeit gehen und Konﬂikte und
Diﬀerenzen so schnell wie möglich
aus der Welt schaﬀen. Vielen Dank
an Hartmut Liebscher für die Möglichkeit das Handwerk der Jugendarbeit von solch kompetenten und
freundlichen Menschen wie Johanna Bontzol und Annika Walser näher
gebracht zu bekommen. Dies professionalisiert nicht nur die Arbeit in
unserem Verband, sondern bringt
auch jeden einzelnen menschlich
weiter. Ich hoﬀe, dass wir damit einen Grundstein für weitere Seminare gelegt haben, denn diese sind eine Erfahrung, die jeder machen sollte.
Lukas Krispin
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Aus dem Ländle
„Vielfältig, bunt und mitreißend“
Am 11.09.2016 nahm die Banater
Trachtengruppe KV Esslingen/Wendlingen zusammen mit der Banater
Jugendgruppe Frankental an den alljährlich stattfindenden Heimattagen
Baden- Württemberg teil, die in diesem Jahr in Bad Mergentheim ausgetragen wurden. Als ehemaliger
Dienstsitz des Deutschen Ordens
zählt die Stadt seit dem 1. April 1975
als Große Kreisstadt. Zusammen mit
der Trachtengruppe der Siebenbürger Sachsen Heilbronn und Biberach
sowie der Lettischen Tanzgruppe
„Trejdeksnītis“ aus Stuttgart repräsentierten sie die DJO-Deutsche Jugend in Europa Baden-Württemberg.
Es zogen rund 100 Gruppen mit

3.600 Mitwirkenden aus dem gesamten Südwesten durch die Innenstadt. Dazu gehörten sowohl Musikkapellen und Trachtenträger - teilweise in mittelalterlichen Kostümen
– als auch Fahrradfahrer, Pferde, Kühe und Motivwagen, die Teile der
Stadtgeschichte abbildeten. Zu den
Ehrengästen zählte auch Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann(Grüne) und seine Gattin. Unser Landesvorsitzender der
DJO Baden-Württemberg Hartmut
Liebscher war sichtlich stolz, dass
die djo anlässlich des 65. Jubiläums
des Verbandes im Umzug von drei
seiner Gruppen repräsentiert wurde.
Das Spektakel war groß und die

Stadt rappelvoll. Das SWR-Fernsehen übertrug den Festumzug live
und die vielen Teilnehmergruppen
wurden von Moderatorin Sonja Faber- Schrecklein interviewt. Trotz 35
Grad in der Sonne fand fast jeder
der zahlreichen Zuschauer einen
Schattenplatz. Diese begrüßten die
Umzugsteilnehmer herzlich und mit
viel Applaus.
Nach dem Umzug und einer kleiner
Stärkung ging es mit dem Bus zusammen mit Mitgliedern der Egerländer Gmoi Stuttgart und Wendlingen, die auch am Umzug teilgenommen hatten wieder nach Hause. Damit ging ein ereignisreicher und
schöner Tag zu Ende.
Johannes Krispin
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Aus dem Ländle
Volksmusik als Völkerverständigung
5 Ensembles stellen sich beim europäischen Volksmusikkonzert vor – Trachten und Folklore
Weil die Stadthalle Korntal renoviert
wird, fand das europäische Volksmusikkonzert der DJO-Deutschen
Jugend in Europa unter der Schirm-

herrschaft von Innenminister Thomas Strobl (CDU) dieses Jahr in der
Ludwigsburger Musikhalle statt.
Der Moderator Fritz Jauché nahm
mit einem Zitat von Isaak Newton
Bezug auf Strobls gewünschten musikalischen „Brückenschlag“ zu den
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Völkern am östlichen
Rand
Europas:
„Die
Menschen bauen
zu viele Mauern
und zu wenig Brücken.“ Das badenw ü r tt e m b e r g i sche Blechbläserensemble „Moravia Cantat“ zum
Beispiel pﬂegt die
Musikkultur Böhmens. Als Sing- und
Spielschar von vertriebenen Deutschen aus Südmähren gegründet, ist
die Gruppe mittlerweile auch für
Mitspieler aus anderen Gegenden
oﬀen. Die Folkloregruppe „Sviatki“
aus Minsk in
Weißrussland hatte in der Musikhalle die Sympathien auf ihrer
Seite. In rot bestickten, weißen
Trachten spielten
sehr junge Darsteller rhythmusstark und temperamentvoll Szenen vom Wochenmarkt
nach.
Nach dem Motto „Tradition verpﬂichtet“, legte die „Wex´l Partie“
aus Oberbayern mit Akkordeon, Gitarre und Kontrabass los.
150 Tänzer und 40
Musikanten gehören zur Volksmsikgruppe „Rokyta“
aus Rokycany in
der Tschechischen
Republik. Die Musiker stellen die
Geschichte der
Bauern aus der
Gegend um Pilsen
mit Schuhplatt-

lern und Juchzern vor.
Die Egerländer Familienmusik Hess
aus dem Odenwald ist vom jährlichen sudetendeutschen Treﬀen
nicht wegzudenken. In originalgetreuen Trachten erklang bei ihr die
Egerländer Polka auf drei Geigen, einem Akkordeon, einer Flöte, einer
Trompete und einem Kontrabass.
Auch die Harfe kam zum Einsatz. Die
Familienmusik Hess in zum Teil
selbst gefertigten Egerländer Volkstrachten gilt als Aushängeschild des
europäischen Volksmusikkonzertes,
das es seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt.
Der Brückenschlag in den Osten
Europas wird am Ende des Konzertes stets mit einem gemeinsamen
Musizieren aller beteiligten Gruppen symbolisiert.
Aus der Ludwigsburger Kreiszeitung
vom 13.10.2016
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46. 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,
4. Dezember 2016
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
• Blechbläserquartett
„Lehrerblech“
• Lesungen: Ursula Brenner und
Reinhold Frank
• Gesamtleitung: Gerlind Preisenhammer, Herbert Preisenhammer

Eintrittskarten
Tageskasse 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn
Karten zu € 21/17/13, Schüler
und Studenten € 14,70/12/9
Vorverkauf bis 29. November 2016
Karten zu € 20/16,40/12,50, Schüler
und Studenten € 14/11,50/8,50 (jeweils inkl. VVK-Gebühr)
Vorverkauf an allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder
Telefon 01806 700 733 (0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz,
aus dem Mobilfunknetz 0,60 €)
außerdem:
Geschäftsstelle der DJO
Haus der Heimat, Stuttgart, Schlossstraße 92, 3. Stock, Telefon 0711
625138
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Aus dem Ländle
Landesjugendring
Mit der Juleica kostenlos in den Europapark
Oktober 2016Juleica, ServiceAlexander Krickl
Jetzt noch anmelden! Aktion zur Woche des Ehrenamts (5.-09.12.)
Zur Woche des Ehrenamtes laden
der Europapark Rust und der Landesjugendring wieder alle Juleica-Inhaber*innen ein: vom 05.-09. Dezember 2016 gewährt der Europapark Juleica-Inhaber*innen aus Baden-Württemberg kostenlosen Eintritt.
Wer das Angebot annehmen möchte, kann sich mit seiner Gruppe bis
zum 28.11.2016 in der Geschäftsstelle des Landesjugendrings anmelden: Einfach eine E-Mail mit Namen
und Anschriften der Teilnehmer*innen, sowie Datum des geplanten Besuchs an info@ljrbw.de senden.
Wer von uns eine Anmeldebestätigung erhalten hat, kann diese zusammen mit den gültigen Juleicas
an der Kasse des Europaparks vorzeigen und erhält kostenlosen Einlass. Juleica-Inhaber*innen, die sich

LJR

Das JuleicaHandbuch BW
ist wieder da!

nicht über den LJR angemeldet haben, können das Angebot leider
nicht nutzen.

Zweite, überarbeitete Auﬂage ist
eingetroﬀen
Das Juleica-Handbuch soll eine Hilfe
in der praktischen Jugendarbeit
sein. Es liefert Informationen, gibt
Tipps und Hinweise und enthält
Checklisten, Kopiervorlagen und
Musterbriefe für das tägliche Engagement in Baden-Württemberg.
Das Handbuch kann unter
www.ljrbw.de/publikationen zum
Preis von 4¬ , bzw. ermäßigt 2¬ bestellt werden (die Ermäßigung gilt
für Juleica-Inhaber*innen und Juleica-Kursveranstalter*innen).

Stabwechsel im Stadtjugendring Stuttgart
Rainer Mayerhoﬀer übergibt den
Stab der Geschäftsführung des
Stadtjugendrings Stuttgart e.V. an
Alexander Schell.
Der 34jährige Politik- und Verwal-
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tungswissenschaftler
übernimmt am 1. Januar
2017 die neue Aufgabe.
Jörg Titze, Vorsitzender
des
Stadtjugendring
Stuttgart, gab im Rahmen des SJR-Sommertreﬀs die Entscheidung
über die die Nachfolge
für den bisherigen Geschäftsführer, Rainer Mayerhoﬀer,
bekannt.
Der bisherige Jugendbildungsreferent des Stadtjugendrings, Alexander Schell, wird am 1.1.2017 neuer
Geschäftsführer des Stadtjugendring Stuttgart.
Rainer Mayerhoﬀer geht nach über

25 Jahren als Geschäftsführer des Stadtjugendrings in den Ruhestand.
Der Vorstand des Stadtjugendrings hat sich in einem längeren Bewerbungs- und Auswahlverfahren für eine interne
Lösung entschieden.
Bereits im Dezember
2015 hatte Rainer Mayerhoﬀer intern sein Ausscheiden bekannt gegeben.
Alexander Schell wird nun nach Toni
Furtner, Otmar Zeller und Rainer
Mayerhoﬀer der vierte Geschäftsführer in der Geschichte des Stadtjugendrings.
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Minister Strobl Landesbeauftragter
für Vertriebene und Spätaussiedler
Innenminister Thomas Strobl: „Die Landesregierung wird das Kulturgut
der Deutschen im östlichen Europa weiterhin pflegen“
Der Stellvertretende Ministerpräsident und Minister
für Inneres, Digitalisierung und Migration ist zum
Landesbeauftragten für Vertriebene
und Spätaussiedler
berufen worden.
„Jeder vierte in Baden-Württemberg
hat einen Vetriebenenhintergrund.
Flucht und Vertreibung ist damit Bestandteil der baden-württembergischen Identität. Dem trägt die Landesregierung durch die Pﬂege und
den Erhalt des Kulturguts der Deutschen im östlichen Europa Rechnung. Mit meiner Berufung zum
Landesbeauftragten bin ich erster
Ansprechpartner für die Anliegen
und Interessen der deutschen heimatvertriebenen Landsleute, Flüchtlinge und Spätaussiedler“, sagte der
Stellvertretende Ministerpräsident
und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, Thomas Strobl.
Die Pﬂege und der Erhalt des Kulturguts der deutschen Vertriebenen,
Flüchtlinge und Spätaussiedler ist
nach dem Bundesvertriebenengesetz Aufgabe des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration. Das Land betreibt zu diesem
Zweck unterschiedliche Kultur- und
Forschungseinrichtungen: Das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen,
das Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg, das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm, das auch vom
Bund, der Stadt Ulm sowie den vier

donauschwäbischen Landsmannschaften mitgetragen wird, die Donauschwäbische
Kulturstiftung des
Landes
BadenWürttemberg in
Stuttgart und das
Haus der Heimat
in Stuttgart, das
erst vergangene
Woche sein 40-jähriges Bestehen feierte.
Im Rahmen seines
Auftrags hat das Land auch Patenschaften über die Donauschwaben,
die Banater Schwaben und die Deutschen aus Russlandmübernommen.
Es setzt darüber hinaus den Kulturauftrag im Rahmen der Donauraumstrategie um und vergibt Zuschüsse
an Vertriebenenverbände für deren
Kulturarbeit.

„Die Aktivitäten des Landes zeigen,
dass das Land Baden-Württemberg
die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge wertschätzt. Wir fühlen uns
dem kulturellen Erbe verpﬂichtet
und werden dieses auch in Zukunft
weiter pﬂegen. Zentrale Herausforderung hierbei wird sein, dieses Erbe auch bei den Jüngeren im Bewusstsein zu erhalten, die keine persönlichen oder in der Familie tradierten Erinnerungen an die Herkunftsgebiete haben“, so Strobl.
„Im August 1950 wurde die Charta
der deutschen Heimatvertriebenen
unterzeichnet und in Stuttgart-Bad
Cannstatt verkündet. Sie steht für
ein friedliches Miteinander und ist
ein Zeichen für ein erfolgreiches Zusammenleben in einem geeinten
Europa. Auch dadurch hat das Land
besondere Beziehungen zu den heimatvertriebenen Landsleuten, dem
ich als Landesbeauftragter Rechnung tragen werde.“
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Aus dem Ländle
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Gastschülerprogramm
Schüler aus Lateinamerika suchen dringend die Gastfamilien!
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 ist vom 15.01.2017 –

08.02.2017, Brasilien/Sao Paulo vom
14.01.2017 – 03.03.2017 und Mexiko/Guadalajara vom 17.01.2017 12.04.2017.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpﬂichtend. Die Schüler sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll die Gastschüler
auf das Familienleben bei Ihnen vorbereiten und die Basis für eine aktu-

elle und lebendige Beziehung zum
deutschen Sprachraum aufbauen
helfen. Der Gegenbesuch ist möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen
gerne
Herr Liebscher unter Telefon 0711625138 Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann und Frau Obrant
unter Telefon 0711-6586533,
Fax 0711-625168,
E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.
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Vom Wald begeistert
80 Kinder aus Peru zu Gast in der Aschenhütte
„In Peru vermisse ich die grünen
Wälder wie sie hier im Schwarzwald
zu ﬁnden sind.“ Fast schon schwärmerisch lässt Benedikt Schürholz
seinen Blick über das untere Gaistal
an der Aschenhütte schweifen und
ergänzt: „Unsere Schüler aus Arequipa kommen aus einer hektischen
Millionenstadt und können sich gar
nicht vorstellen, dass es so etwas
wunderbares wie hier überhaupt
gibt.“ Bereits zum dritten Mal ist der
stellvertretende Schulleiter vom Colegio Max Uhle aus Arequipa mit seinen Schülern der zehnten Klasse zu
Gast im „Ferienheim Aschenhütte“.
Die 80 Jugendlichen aus der deutschen Schule in Peru kommen aus
Arequipa, der Hauptstadt der gleichnamigen Region im Süden des südamerikanischen Anden-Staates Peru
rund 10.000 Kilometer entfernt aus
einem der aufstrebendsten Länder
Lateinamerikas. Für diese Reise haben die Eltern für die Kinder vom
Kindergarten an gespart. In der
Schule zahlen die Schüler ein Schulgeld und zudem einen Sonderbeitrag, der angespart zur Reise ausgeschüttet wird.
Schüleraustausch mit Deutschland
Der Besuch der djo-Jugendbildungsstätte Aschenhütte hat ein ganz besonderes Ziel. „ Wir führen einen
Schüleraustausch aus, wo unsere 10.
Klässler alle gemeinsam nach
Deutschland kommen um bei Gastfamilien zwei Monate lang zu studieren.“ Benedikt Schürholz ist von dem
Jugendheim begeistert: „ Wir sind
mitten im Wald! Das ist für viele gar
nicht vorstellbar, insbesondere für
unsere Jugendlichen die aus einer
verkehrschaotischen Stadt wie Arequipa kommen. - Wir lernen hier
zum ersten Mal WANDERN und GEHEN. Denn in Arequipa hält man die
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Hand hoch und dann fährt man mit
dem Taxi.“ Zusätzlich angenehm ist
für ihn das schöne Herbstwetter und
daher kann die Natur um die schön
gelegene Aschenhütte ebenso wie
die Räumlichkeiten des Jugendheimes zu Beginn des Auslandsstudiums für eine längere Einführungsphase genutzt werden. Damit sich
die Jugendlichen sicher bewegen
können, gewisse Regeln im Kopf haben und auch die alltäglichen praktischen Dinge des Lebens kennenlernen, wurde während ihres knapp
vierzehntägigen Aufenthalts in der
Aschenhütte ein Sprachkurs integriert der praktisch ausgerichtet ist.
Lernen im Lebensbereich
„Wir machen morgens Theorie und
nachmittags gehen die Jugendlichen
in die Stadt und interviewen Leute,
versuchen Preise in Erfahrung zu
bringen oder versuchen eine Fahrkarte nach Karlsruhe zu kaufen – also
rein praktische Dinge, die Sicherheit
geben“, so Schürholz. Für eine geographische Aufgabe mussten die Jugendlichen den Herrenalbern eine
ganz besondere Frage stellen: Ist Bad
Herrenalb eine Stadt oder ein Dorf?

Als die Antwort „ Stadt“ lautete war
das für die Schüler kaum vorstellbar.
“Denn mit so wenigen Einwohnern
ist es für uns ein Dorf“, so Schürholz,
der schmunzelnd ergänzt: „Unsere
Schule hat alleine 1.200 Schüler also
mal sieben gerechnet ist das schon
ganz Herrenalb.“
Im Stadtbild von Bad Herrenalb treten die Jugendlichen noch in Gruppen auf aber nach ihrer Einführungsphase sind sie auf sich alleine gestellt. Danach sind sie von Hamburg
nach München, Frankfurt und Nürnberg in ganz Deutschland verteilt. Es
gibt an keiner deutschen Schule eine
Doppelbesetzung mit den Gastschülern aus Peru. Für die Schüler geht es
in erster Linie darum, ihre deutschen
Sprachkenntnisse zu verbessern.
Deshalb ist auch der Schulbesuch am
Wohnort der Gastfamilie so wichtig
um das gesprochene Wort von möglichst vielen Stimmen zu hören. Der
Aufbau einer aktuellen und lebendigen Beziehung zum deutschen
Sprachraum ist ein weiteres Element
des Programms. Das auserkorene
Ziel ist, damit den Wunsch zu wecken in Deutschland zu studieren.
Spannend sind dabei die ersten Tage.
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Und Benedikt Schürholz berichtet:
„Faszinierend für unsere Jugendlichen ist der Zebrastreifen. Den gibt
es zwar auch in Peru, doch das ist
dort mehr ein Ornament auf der
Strasse.“ Dass in Deutschland der
Mensch „Vorfahrt“ hat, konnten die
Kinder kaum glauben. Daher haben
sie immer wieder ihren Fuß auf den
Zebrastreifen gesetzt um zu testen,
ob die Autos wirklich halten. Aber
viele waren noch immer skeptisch
und warteten vorsichtig an den Straßenecken bis die Straße frei war. Bis
Anfang Dezember werden die Peruaner an verschiedenen Orten
Deutschlands viele neue Eindrücke
auf ihrer Studienreise sammeln, bevor es dann wieder zurück in ihre
Heimat geht. Bleiben aber wird der
erste Eindruck vom Ferienheim inmitten der Natur.

Djo – Deutsche Jugend in Europa
Seit über 28 Jahren
ist die Max-Uhle
Schule aus Arequipa/Peru Partner im
djo Gastschülerprogramm. Mehr
als 800 Schüler
und Schülerinnen
im Alter von 14 bis
16 Jahren besuchten in den zurückliegenden Jahren
baden-württembergische Gymnasien oder Realschulen und lernten
ganz praktisch ein deutsches Familienleben kennen. Seit 01. Januar
2011 zählt das „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb zum Landesverband der djo. Das 1924 eröﬀnete und in den Jahren umgebaute
und erweiterte Ferienheim Aschen-

hütte wird seit Mai 2015 von Christina Negara führt. Sie ist als Hausleiterin Ansprechpartnerin für alle Fragen. Das Haus verfügt über insgesamt 108 Betten und bietet damit
als Jugendbildungsstätte geeignete
Räumlichkeiten inmitten der Natur.
Für den Schwarzwälder Bote
von Sabine Zoller geschrieben
und veröﬀentlicht.

Schüler schärfen ihre Sinne in Peru
Fünf junge Menschen sammelten reichhaltige Erfahrungen
bei ihrem achtwöchigen Praktikum in Südamerika.
Jetzt trafen fünf Peruaner an der
Wertinger Montessorischule ein. Einen großen Unterschied erkennen sie
sofort. „Alles ist ganz anders als in Peru – alles, alles, alles.“ Das sagt die 16Jährige Andrea. Sie erzählt von einer
anderen Ordnung, von vielen Orten,
die nah beieinander liegen statt einer
zentralisierten Hauptstadt. Und vor
allem von Sonne, Wärme und Kälte.
Gemeinsam mit vier weiteren jungen
Menschen erlebte Andrea gestern ihren ersten Schultag an der Wertinger
Montessorischule. Hier werden die
Fünf die nächsten zwei Monate verbringen, lernen und arbeiten. Erstmals ﬁndet hier in diesem Jahr ein
Austausch mit der Schule in Peru
statt. Im Frühjahr hatten bereits fünf
hiesige Schüler und Schülerinnen
ebenso viel Zeit in Peru verbracht.
Höher, schneller, weiter – gilt das
auch für den Schüleraustausch? Die

Lehrerin Beate Lahner-Ptach verneint. Es sei nicht das Ziel, immer
weiter weg oder an immer exotischere Plätze zu reisen. Die Idee stamme
von zwei Schülerinnen der Montessori-Fachoberschule. Als solche müssen sie mehrere Praktika ablegen, auf
Wunsch auch im Ausland. Und so baten Ronja Meitinger (Wertingen) und

Lea Schwalb (Roggden) ihre einstige
Lehrerin Beate Lahner-Ptach: „Bitte
hilf uns, nach Peru zu gehen.“ Denn
sie erinnerten sich an viele Erzählungen der 48-jährigen Wertingerin, die
zehn Jahre in dem südamerikanischen Staat gelebt hatte. Noch immer gehört ihr dort ein Haus, das sie
allerdings seit neun Jahren nicht
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mehr betreten hat. Als deutsche Auslandskraft hatte Beate Lahner-Ptach
von 1997 bis 2007 an einer Privatschule in Arequipa im Süden Perus
unterrichtet, ihr Mann als Architekt
unter anderem einen Kindergarten
gebaut. Nach zehn Jahren kehrten
die beiden nach Deutschland zurück
– sie um sich mit Montessori auseinander zu setzen, er um zur Architektur die Homöopathie zu erlernen.
Gerne nahm die 48-jährige Lehrerin
die Idee ihrer einstigen Schülerinnen
auf und schrieb an die dortige Schulleitung. Die Antwort kam prompt:
„Wir sind gerade dabei, Montessori
einzuführen.“ Und so machte sich eine Wertinger Gruppe im April auf
den Weg in das herbstliche Peru. Drei
Schüler gesellten sich zu den beiden
Mädchen – mit ihnen für die erste
Zeit auch Beate Lahner-Ptach. Als sie
ankommen, hört die Lehrerin nach
neun Jahren endlich wieder den Kolibri singen und sieht die Bougainvillea Zäune und Mauern umwachsen.
Die Wertinger Schüler haben die Aufgabe, Montessorimaterial einzuführen und Fortbildungen für die 200
Lehrer zu geben. Und sie sollen nicht
nur die Privatschule, sondern auch
die Realität kennenlernen. Eine Woche lang arbeiten sie an einem sozialen Projekt der Schule mit, bestellen
auf 4000 Höhenmetern Felder, bemalen und verschönern die Mauern
des dortigen Schulgebäudes, helfen
Brot im Lehmofen backen und lernen
erste Wörter der Inka-Sprache kennen. Die kalten Nächte verbringen sie
mit dicken Pullovern im Schlafsack.
„Und doch waren wir der Sonne viel
näher“, erzählt der 17-jährige Wertinger Schüler Felix Zitzmann. Die Sonne
schien quasi täglich.
Die vermissen die fünf Schüler, die
am gestrigen Montag an der Wertinger Schule ankamen, bereits ziemlich. Vor zwei Wochen waren sie –
insgesamt 70 Peruaner – in Deutschland gelandet, hatten erste Eindrücke
vom deutschen Leben und der
Hauptstadt Berlin gesammelt. Ende
vergangener Woche trafen fünf da-
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von bei ihren Gastfamilien in und um
Wertingen ein: Vianka (15), Andrea
(16), Gabriela (16), Maria-Fernanda
(15) und Sebastian (16). Für vier von
ihnen ist es nach2012 bereits die
zweite Deutschlandreise. Damals
hatten sie an einem Schüleraustausch teilgenommen. „Das war wie
Urlaub“, sagt Gabriela in ﬂüssigem
Deutsch. In Wertingen dagegen stehen Schule, Lernen und Arbeiten auf
dem Programm. Denn wenn die jungen Menschen kurz vor Weihnachten
in ihre Heimat zurückkehren, werden
sie anspruchsvolle Deutschprüfungen ablegen müssen.
Im Moment unterhalten sie sich in einer Mischung aus Deutsch und Spanisch. Die 13-jährige Achtklässlerin
Sophia Bentele mischt kräftig mit. In
drei Jahren will sie auf jeden Fall mit
nach Peru reisen. Vor zwei Jahren
ﬁng sie bereits an, spanisch zu lernen. Schon jetzt hat ihre Familie eine
Schülerin aufgenommen. „Wir verstehen uns sehr gut“, erzählt sie begeistert, „ich hab das Gefühl, die
Menschen aus Peru sind viel oﬀener.“
Eigene Erfahrungen zu machensteht
neben dem „Baden in einer anderen
Sprache“ für Beate Lahner- Ptach im
Vordergrund bei derartigen Austauschprogrammen. So beobachtete
der 20-jährige Kevin Keller in Peru
fasziniert: „Sie teilen alles, obwohl
viele von ihnen eigentlich selbst
nichts haben.“
Mit diesem Ansinnen unterstützt die
deutsche Privatschule in Arequipa
auch die „ärmeren“ Kinder im Hochland. Ob sie wirklich rundum arm

sind, ist für Beate Lahner-Ptach die
Frage. Nachdem sie ihren deutschen
Schülern geholfen hatte, sich in Peru
zurecht zu ﬁnden, machte sie sich
selbst auf den Weg am Fluss. Mit einem alten Priester trat sie in alte
Fußstapfen und wanderte zu einem
Kinderheim. Dort erkannte sie erneut, welches „Wissen“ den Menschen dort fehlt und „wie verbunden
sie noch mit dem Universum sind“.
Statt vergleichen sollten wir uns gegenseitig respektieren, sagt die 48Jährige: „Ich glaube, dieWelt darf genau da zusammenwachsen.“ Die
Wertinger Schüler machten sich nach
ihrem siebenwöchigen Praktikum
ebenfalls auf den Weg: auf einem Inka-Pfad von Cusco nach Machu
Picchu mit seinem „Alten Berg“, eines
der sieben Weltwunder. Erfüllt kehrten alle fünf in den deutschen Sommer zurück.
Während der Sommer jetzt langsam
in Peru einkehrt, erleben die südamerikanischen Austauschschüler im
Zusamtal den Vorzug einer Heizung.
„Und wir trinken ganz viel heißen
Tee“, erzählt Ronja Meitinger. Spätestens nach ihrer Peru- Reise kennen
sie und ihre Mitschüler den Unterschied zwischen innerer und äußerer
Wärme, zwischen Wassermangel
und Überﬂuss, zwischen Herz und
Verstand. Für Beate Lahner-Ptach erlebten sie alle eine Sinnesschärfung.
Sie ist überzeugt: „Was sie alles zurückgebracht haben, wird erst mit
den Jahren aufkommen.“
Aus der Wertinger Zeitung
von Birgit Alexandra Hassan
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Spendenaufruf zur Weihnachtszeit
Liebe Freunde,
Förderer und Mitglieder,
auch in diesem Jahr möchten wir einen Spendenaufruf abdrucken. Im
Jahr 2017 sollen beide Jugendbildungsstätten weiter verbessert werden. Hierzu ist jeder Euro willkommen!
Das Haus Südmähren in Ehningen
benötigt:
• Neue Spielgeräte für draußen
• Einige zu pﬂanzende Obstbäume

• Neue Stühle und Tische in den
Sälen
• Einen Beamer
• Flipchart und Pinnwände
Das Ferienheim Aschenhütte in Bad
Herrenalb benötigt:
• Eine Umgestaltung des Küchenvorraum
• Neue Eingangstüren der Säle
• Matratzenschoner für alle 108
Betten
• Neue Spielgeräte für draußen
• Flipchart und Pinnwände

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

Freie Termine für
Haus Südmähren
im Jahr 2017:
24.-26.02.17
03.-05.03.17
25.-26.03.17
26.-28.05.17
23.-25.06.17
29.-30.07.17 (Sommerferien)
25.-27.08.17 (Sommerferien)
01.-03.09.17 (Sommerferien)
15.-17.09.17
24.-26.11.17
15.-17.12.17
Anmeldung und weitere Infos:
tobias@djobw.de
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Unser Thema
Der djo-Landesverband Baden-Württemberg
im Haushaltsjahr 2016
Nicht jeder konnte bei unserem djo-Landesjugendtag dabei sein. Darum möchten wir hier noch einmal auf das
Jahr 2016 mit Berichten und Fotos zurückblicken. Es war

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

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2016
Berichtzeitraum November 2015 bis Oktober 2016
Liebe Freunde,
auch in diesem Jahr sollt Ihr wieder
einen kurzen Bericht der Landesgeschäftsstelle, dem Dreh- und Angelpunkt des Landesverbandes, bekommen. Gott sei Dank gab es im
zurückliegenden Zeitraum keine
Ausfälle, sondern es kam wieder zu
einem nahtlosen Übergang zurück
von Sofya Christ zu Tatiana Ganenko.
An dieser Stelle noch einmal Sofya
ein herzliches Dankeschön für Ihren
zeitlich befristeten Einsatz. Und die
kurzfristige Möglichkeit, kurzfristig
die Befristung sogar noch zu verlängern. Das zurückkommen von Tanja
musste von Februar auf April verschoben werden. Sofya verlängerte
so lange bei uns. Dafür bin ich ihr
sehr dankbar!
Am 1. April konnte dann Tanja nach
ihrer Erkrankung wieder zurückkommen. Wenn auch erst einmal „nur“
für 50% anstelle der 75% vor ihrer
Erkrankung. Aber besser ein langsamer Wiedereinstieg als ein nochmaliger Ausfall durch Überforderung.
Und seit 1. Oktober ist Tanja nun
wieder zurück auf 75%. Allerdings
erst einmal zur Probe. Ihre Kraft und
Energie benötigt ein in sich hineinhören. Und notfalls auch Pausen.
Wir wollen ihr aber alle die notwendige Unterstützung bringen, die sie
mit ihrer Krankheit braucht.
Und mit unserem Auszubildenden
Tobias haben wir eine wichtige und
wertvolle Unterstützung auf der Geschäftsstelle bekommen. Er ist lernwillig und vielseitig einsetzbar. Ab
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und zu muss er Gastschüler bei einem Familienwechsel mit dem Zug
begleiten. Und lernt dabei die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn
kennen. So hilft er Irina im Gastschülerprogramm, mir beim Heimatkulturwerk oder Tanja beim Haus Südmähren. Wir hoﬀen alle, ihm viel bei
seiner Ausbildung gut helfen zu können. Und ich glaube, er ist auch ganz
gerne in unserem Team. Wenn auch
wir alten Knochen, ein oder zwei Generationen älter sind.
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.
• Sofya Christ bis 31. März 2016
als Krankheitsvertretung für Ta-

tiana Ganenko. Sie hat bis auf die
Gestaltung der Internetseiten alle Aufgabengebiete von Tatiana
übernommen.
• Tatiana Ganenko ab 1. April 2016
als Sachbearbeiterin mit 50%Vertrag und den Aufgabengebie-

ten: Haus Südmähren und Organisation diverser Einführungstage und Rundreisen im Gastschülerprogramm. Außerdem betreut
sie mit mir zusammen die vier Internetseiten der djo. Seit 1. Oktober 2016 wieder mit 75%-Vertrag.
• Tobias Dietzen als Auszubildender zum „Kaufmann für Büromanagement“. Er ist inzwischen im
2. Lehrjahr und wird in seiner
Zeit alle Arbeitsgebiete der djo
kennenlernen. Seine Aufgabengebiete seither sind das Heimatkulturwerk und die Mithilfe von
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Tanja beim Haus Südmähren. Darüber hinaus lernt Tobias auch alle anderen Tätigkeiten eines Büros kennen.

• 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 seit 17. Oktober Herr
Tonci Strk als Praktikant für 4 Wochen hinzu. Von Anfang an ist er ei-

ne Bereicherung für uns. Vor allem
durch die seit 10. Oktober durch eine Mutter-Kind-Kur abwesende Anna. Bis 9. November hat sie uns gefehlt. Herr Strk stammt aus Kroatien
und hilft uns in vielen Dingen. Seine
ruhige und freundliche Art und sein
korrektes Auftreten brachten ihn
schnell nahtlos ins Büroteam.
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 gut umsetzen.
Jeder bringt sich für den anderen
ein, und ist auch jeder Zeit zu Überstunden bereit. Danke!
Euer
Hartmut Liebscher

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2015 bis Oktober 2016
Das 29. Jahr schreibe ich nun bereits
meinen Bericht als Jugendbildungsreferent der djo. Im nächsten Jahr ist
es bereits eine runde Zahl, die nicht
unbedingt üblich ist in der heutigen
kurzlebigen Zeit. Wo die Verweildauer im selben Betrieb doch oft über
die Zahl 3 bis 5 Jahre nicht hinauskommt. Doch ob ich diese runde Zahl
tatsächlich auch erreiche ist beim
diesjährigen Schreiben noch gar nicht
so sicher. Was allerdings nicht unbedingt an meinem Drang nach neuen
Ufern liegt. Dies habe ich in den zurückliegenden 29 Jahren sehr leicht
auch innerhalb der djo mir holen
können. An Abwechslung und spannenden Zeiten mangelt es in diesem
Jugendverband ganz sicher nicht. Ja,
was ist denn dann passiert? Die Antwort ist einfach, und schwierig zugleich.
Seit Jahrzehnten gibt es ein Verteilungsverfahren im zuständigen Ministerium, früher Kultus- heute Sozialministerium, nach der Jugendverbände

welche im Landesjugendring zusammen geschlossen sind, ﬁnanziell bezuschusste Jugendbildungsreferenten einstellen können. Und noch
wichtiger, die Anzahl der Jugendbildungsreferenten, die ein Verband beantragen und abrechnen darf. Nach
diesem innerhalb des Landesjugendrings festgelegten Verteilungsschlüssel entfällt auf die djo eine Vollzeitstelle. Hier hat das zuständige Ministerium dem Landesjugendring immer
vertraut, diese staatlich geförderten
Stellen gut und vor allem verantwortungsvoll zu verteilen. Und somit hatten alle Verbände, und damit auch
die djo, Planungssicherheit. Und nur
so kann eine gedeihliche Jugendarbeit wachsen und eﬀektiv wirken.
Nun passierte doch tatsächlich etwas
mit der niemand gerechnet hatte.
Das zuständige Sozialministerium,
seit Mai in grüner Hand, hat im Juli
dieses Verfahren kurzerhand aufgekündigt. Und die Möglichkeit Jugendbildungsstellen zu erhalten oﬀen aus-

geschrieben. Und seither leben alle
Jugendverbände des Landesjugendrings im ungewissen, ob die seitherigen Jugendbildungsreferentenstellen
auch im kommenden Jahr noch gefördert werden. Und dies, obwohl in
einem persönlichen Gespräch zwischen Landesjugendringvorstand und
Sozialminister Lucha von den Grünen
die Zusage gemacht wurde, bis nach
der Sommerpause sollen alle seitherigen Jugendverbände ihre beantragten Stellen wieder eine Bewilligung
bekommen. Und, obwohl alle Jugendverbände, und natürlich auch
wir, in einem Protestbrief an selbigen
Sozialminister auf diesen untragbaren Zustand hingewiesen haben. Eine
Antwort steht bis heute aus.
Und was bedeutet dies nun für mich
als betroﬀenen Jugendbildungsreferenten der djo? Ganz einfach. Ich lebe in völliger Ungewissheit, ob unser
Verband auch im Jahr 2017 meine
Stelle noch ﬁnanzieren kann. Ob er
überhaupt eine Bewilligung be-
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kommt? Und dann auch, in welcher
Höhe? Reicht der Zuschuss dann
noch für die Stelle? Fragen über Fragen. Und dies eineinhalb Monate bevor das Jahr 2016 zu Ende geht. Ein
eigentlich unerträglicher Zustand. Für
die djo. Und natürlich auch für mich
als unmittelbaren Betroﬀenen.
Aber wer mich kennt, der weiß wie
ich damit umgehe. Ich schaue weiter
nach vorne und plane ganz selbstverständlich auch weiter das kommende
Jahr für unseren Jugendverband. Und
lebe momentan von der Hoﬀnung
auf einen guten Ausgang der eigentlich untragbaren Situation.
Und darum komme ich nun auch
wieder auf meinen Bericht und auf
den Ausblick auf das kommende Jahr
zurück.
Die Teilbereiche meiner Arbeit
umfassten im Jahr 2016:
• unser Gastschülerprogramm
• den 9. Ostdeutschen Ostermarkt
im Haus der Heimat
• das Integrationstreﬀen und Festival in Ulm
• Jubiläumswochenende 65 Jahre
djo-Landesverband
• die djo-Familienfreizeit in der
Aschenhütte
• unser 24. Europäisches Volksmusikkonzert in Ludwigsburg
• unsere
Jugendbildungsstätte
„Haus Südmähren“ in Ehningen
• unsere Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb
• die verschiedensten Gruppenkontakte
• die Herausgabe verschiedenster
Publikationen
• die Bearbeitung unserer Internetseite
Alle Teilbereiche möchte ich hier nun
kurz beleuchten.

und Landesvorsitzenden Horst Löﬀler, der leider Ende letzten Jahres unerwartet verstarb. Nach geführten
dreizehn Jahren hat Horst es dann in
meine Hände gegeben. Und zusammen mit unserer Sozialpädagogin Irina Obrant und unter tatkräftiger Mithilfe aller auf der Geschäftsstelle und
unzähliger Ehrenamtlicher Helfer und
Helferinnen bei Einführungstagen
und Rundreisen wurde dieses Gastschülerprogramm zu einer echten
Säule unserer Jugendverbandsarbeit
geworden. Bekannt inzwischen weit
über Baden-Württemberg hinaus.
Und Partner neben Lateinamerika
auch seit 1993 Schulen und Organisationen in Osteuropa. Inzwischen ist
dieses djo-Gastschülerprogramm ein
Ganzjahresprogramm geworden.
Von Anfang Januar bis Mitte Dezember betreuen wir fast rund um die
Uhr Gastschüler und Schülerinnen.
Kaum sind die letzten SchülerInnen
einer Gruppe untergebracht, beginnt
auch schon die Suche nach Gastfamilien für das nächste Aufenthaltsprogramm. Eine eigene Internetseite für
dieses djo-Programm rundet alles ab.
Und die Öﬀentlichkeitsarbeit durch
die vielen Aufrufe in den verschiedensten Tages- und Wochenzeitungen macht das Programm, und somit
auch die djo landauf und landab bekannt.

Nun aber noch zu
dem Gastschülerprogramm im zurückliegenden
Zeitraum.
Mit Auslandsschülern aus Brasilien,
Argentinien und
Mexiko ging es Anfang Januar 2016
los. Und was ich
im letztjährigen Bericht befürchtet
hatte traf leider wohl auch ein. Die
Findung nach Gastfamilien war noch
nie so schwer als in diesem Jahr. Und
viele sagten uns tatsächlich, dass sie
keinen Schüler aufnehmen können,
da sie sich um Flüchtlinge kümmern
momentan. Die noch im Januar
enorm hohe Zahl an Flüchtlingen und
vor allem auch das jeder nur noch
dieses Thema positiv sowie auch negativ betrachtete, ließ uns teilweise
in ein kaum lösbares Problem kommen. Wo noch Gastfamilien ﬁnden.
Und wenn wir es dann gefunden haben, kam das nächste Problem. Viele
zu besuchenden Schulen wollten unsere Schüler nicht aufnehmen. Ebenso mit der Begründung, sie haben mit
der großen Zahl an aufzunehmenden
Flüchtlingen keine Kapazität mehr für
unsere Auslandsschüler. Zum ersten
Mal mussten wir Schüler nach den
Einführungstagen noch in der Jugendherberge behalten bis endlich
Gastfamilien gefunden waren. Dies
kostete viele Nerven. Für alle, die mit
diesem Problem behaftet waren.
Gott sei Dank haben wir es trotz allen
Widrichkeiten geschaﬀt.
Im Juni kamen dann wieder zwei
Gruppen aus Russland. Aus St. Petersburg und aus Samara. Und eine
Schülergruppe aus Caracas/Venezuela. Ob es mit der letztgenannten

Unser Gastschülerprogramm
42 Jahre Gastschülerprogramm ist eine Hausnummer auf die wir sicher zu
recht stolz sein können. 1974 begann
dieses Programm unter unserem damaligen Jugendbildungsreferenten
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Gruppe auch 2017 weitergeht ist
noch spannend, da leider die zuständige Lehrkraft der Auslandsschule
nach einer persönlichen Entführung
bei der sie um ihr Leben bangen
musste, Hals über Kopf Venezuela
verlassen hat. Ob und wer das Programm von Seiten Caracas übernimmt ist noch ungeklärt.
Mitte September kamen dann 76
junge PeruanerInnen aus unserer
Partnerschule Max Uhle aus Arequipa/Peru. Sie sind noch in den Gastfamilien auf ganz Deutschland verteilt.
Und schon planen wir wieder für Januar. Und suchen Gastfamilien.
Wenn sich Irina, Tanja, Anna und Tobias nicht so intensiv reinhängen
würden, wir könnten diese Mamutprogramm kaum noch schultern.
Oder eben nur noch dieses. Aber was
ist dann mit den nun folgenden Bereichen, die auch einer intensiven Betreuung bedürfen?
Der Ostdeutsche Ostermarkt
im Haus der Heimat
Bereits zum neunten 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 Vorbe-

sprechung 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 für Jahr dem großen Miteinander von djo, BdV, Haus der Heimat und allen beteiligten Landsmannschaften. Inzwischen ist er zudem weit über Stuttgart hinaus bekannt. Und ich plane bereits den Jubiläumsostermarkt 2017. Es wird der
10. Ostdeutsche Ostermarkt sein. Mit
manchen Überraschungen und Aktionen. Freut euch drauf.
Das Integrationstreﬀen und Festival
in Senden bei Ulm
Zum zweiten Mal führten wir ein sogenanntes Integrationstreﬀen der 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.
Und Olgas Idee war es, in Zusammenarbeit mit einer unserer Mitgliedsgruppen durchzuführen. Und
da hat sie eine äußerst aktive Gruppe
und Gruppenleiterin gefunden. Mit
Oksana Meier und ihrer Gruppe „Art
Palast“ wurde ein Partner gefunden,
der sich voll für dieses Treﬀen einsetzte. Und damit auch einen eigenen Stempel mit dem Zusatztitel
„ArtFestival“ der Aktion noch einen
zusätzlichen Schub gab. Und neben
unzähligen djo-Integrationsgruppen
gewann Okasana auch noch befreundetet einheimische Gruppen aus
Senden fürs mitmachen. Und den
Bürgermeister der Stadt Senden für
die Schirmherrschaft. Als Termin wur-

de in diesem Jahr ein Wochenende
im April gewählt. Was zuschussbedingt sich zu einem kleinen Problem
entwickelte. Aber letztendlich löste
das Team um Oksana und Olga auch
dieses Problem. Und somit konnte einem hervorragend durchgeführten
zweiten Integrationstreﬀen und Festival nichts mehr im Wege stehen.
Danke noch einmal an alle Teilnehmergruppen und dem Organisationsteam.
Jubiläumswochenende
65 Jahre djo-Landesverband
Ein Jubiläum muss man feiern wenn
es da ist. Und darum war es für uns
eine Selbstverständlichkeit, auch das
65. Verbandsjubiläum mit unseren
Gruppen feiern zu wollen. Und dieses
sollte in der Jugendbildungsstätte
„Ferienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb stattfinden. Und es wurde
ein abwechslungsreiches und lebendiges Wochenende. Es wurde eine
Mischung aus Spiel ohne Grenzen,
handwerklichen und tänzerischen
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Angeboten für die Gruppe und einem
kleinen Festakt am Sonntagvormittag. Gestaltet hauptsächlich von den
teilnehmenden Gruppen und dem
dazukommenden Sing- und Spielkreis
Heidelberg. Die Altersspanne der
Teilnehmer war von Kind bis zum älteren Erwachsenen bunt gemischt.
Und da uns auch das Wetter super
mitspielte, konnten alle sehr zufrieden nach Hause fahren. Besonders
hervorheben möchte ich noch das
Leitungsteam, das aus einer guten
Mischung aus Geschäftsstellenmitarbeiterinnen und Landesvorstand bestand.
Die djo-Familienfreizeit
Bereits zum sechten Mal führten wir
in unserer djo-Jugendbildungsstätte,
dem Ferienhaus Aschenhütte in Bad
Herrenalb eine sogenannte djo-Familienfreizeit durch. Das Konzept be-

steht darin, Kinder zusammen mit ihren Eltern für acht Tage einzuladen
und mit ihnen ein tolles Programm
durchzuführen. In diesem Jahr durfte
ich wieder selbst nicht nur Vorbereiten, sondern auch dabei sein. Und in
diesem Jahr stand das Basteln im
Vordergrund. Dafür hatten wir mit
Ludmila Marshall eine Referentin und
Betreuerin dabei, der die Themen
und Techniken nie auszugehen schienen. Aber auch Irina, Anna, Fritz und
meine Wenigkeit hatten alle Hände
voll zu tun um wieder über 42 Teilnehmer zu begeistern und zu betreuen. Eine inzwischen etablierten Maßnahme des Landesverbandes, der
auch 2017 seine Fortsetzung ﬁnden
soll.
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Unser 24. Europäisches
Volksmusikkonzert
Noch nicht lange zurück liegt unser
24. Europäisches Volksmusikkonzert
in der Musikhalle in Ludwigsburg am
9. Oktober 2016. Wir mussten in diesem Jahr viele Klippen überspringen,
um dieses Konzert über die Bühne
bringen zu können. Größte Klippe
war sicher, einen passenden Ausweichsaal zu ﬁnden. Wir wollten in
der Region bleiben, um die vielen
Stammgäste die sich das Konzert inzwischen erarbeitet hat, nicht zu verlieren. Letztendlich viel die Entscheidung dann auf die Musikhalle in Ludwigsburg. Schon einmal war die djo
in dieser Halle. Bei unserem 40-jährigen Verbandsjubiläum waren wir
dort. Aber wer weiß dies heute
noch? Die Halle mit seiner barocken
Atmosphäre passte auf jeden Fall für
unser Konzert ganz gut. Aber schnell
merkten wir auch
die Probleme. Zu
kleine Bühne. Keine Umkleideräume für die Gruppen. Keine große
Möglichkeit, im
Foyer etwas aufzubauen, da es zu
klein ist. Und einen CD-Verkauf
durfte auch nicht
stattfinden. Ach ja, und eigene Parkplätze hat die Halle auch nicht. Na ja,
aus 23 Jahren Korntal sind wir anderes gewohnt. Und so war klar, es
musste viel Improvisiert werden.
Auch einen Raum für das Mittagessen musste noch gefunden werden.
Dies gelang uns aber zum Glück recht
schnell. Die Landsmannschaft der
Kuhländer haben einen Raum in erreichbarer Entfernung. Sehr klein.
Aber möglich. Und so konnte die Organisation und die Durchführung unseres 24. Europäischen Volksmusikkonzert über die Bühne gehen. Doch
kaum hatten wir all diese Probleme
im Griﬀ, so kam ein neues, recht heftiges auf uns zu. Knapp zwei Wochen
vor dem Konzert kam die Absage un-

serer ausländischen Gruppe aus
Georgien. Sie würden keine Visa bekommen. Ganz glauben konnten wir
diese Information nicht. Vor allem,
weil sie auf keinen Fall wollten, dass
wir selbst bei der Botschaft vorstellig
werden. Wie dem auch sei, es galt
wieder alles zu ändern. Der Konzertablauf musste geändert werden.
Auch in der Unterkünfte Betten abbestellt. Und im Rahmenprogramm
am Freitagabend und Samstagmittag
mussten nun Änderungen vorgenommen werden. Wenn ich nicht
schon graue Haare habe. Jetzt spätestens würde ich sie bekommen. Alles musste so umgebaut werden,
dass es das Publikum im Konzert
nicht groß mitbekommt und vermisst. Und ich glaube, es ist uns wirklich ganz gut gelungen. Im Gegenteil.
Wo hätten wir die Georgier noch auf
die Bühne setzen sollen? Es sollte
wohl alles so sein. Und so wurde es
ein wirklich gutes Konzert. Der Saal
war gut gefüllt. Die Stimmung sehr
gut. Und das Improvisieren mit der
Bühne, den Umkleideräume und
manches mehr klappte ganz gut. Und
trotzdem sage ich ganz deutlich. Ich
bin sehr froh, wenn wir nächstes Jahr
wieder in Korntal zurück sind. Und
unser 25. Europäisches Volksmusikkkonzert am 8. Oktober 2017 dort begehen werden. Wir wollen ein tolles
Jubiläum auf die Bühne bringen. Ein
viertel Jahrhundert Europäisches
Volksmusikkonzert der djo. Dies soll
uns erst einmal jemand nachmachen.
Es hat sich etabliert. Und ist jedes
Jahr aufs Neue ein Höhepunkt im
Verbandsjahr.
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Unser Haus Südmähren
Als Jugendbildungsreferent war die
weitere Verbesserung des Haus Südmähren meine Aufgabe. Und ich denke, da haben wir auch im zurückliegenden Jahr einiges gutes auf den
Weg gebracht. Vor allem unser Auszubildender Tobias hat sich hier toll
mit eingebracht. Hat zwei größere Arbeitseinsätze mitgeleitet und organisiert. Mit guten Ergebnissen. Der erste Arbeitseinsatz war das Anlegen eines Beachvolleyballfeld. Hierzu musste der Bagger mit ran. Ein Teil der
Wiese ausgestochen werden. Und
ein großer LKW voller Sand geholt. Eine riesen Arbeit, die nur von drei Leuten bewerkstelligt wurden. Mit einem super Ergebnis. Das selbe dann
auch bei der zweiten von Tobias organisierten Aktion. Die Hauswand
bekam einen neuen Farbanstrich.
Aus grau wurde ein freundliches
Gelb. Diese Aktion ist allerdings noch
nicht ganz fertig, und wird im nächsten Jahr noch eine Fortsetzung ﬁnden. Aber was fertig ist, kann sich
wirklich sehen lassen.
Dann wurde auch der Vorraum komplett von einem Fachmann neu geﬂießt. Und erstrahlt nun im neuen
Glanz. Und zwei Zimmer bekamen
neue weiße Farbe auf die Wand. Insgesammt war alles notwendig und
erfolgreich zur Verbesserung für unsere belegenden Gruppen aufgerichtet. Damit auch weiterhin die Belegungszahl so konstant gut bleibt, wie
sie seit einigen Jahren ist.
Abschließend darf ich auch noch mitteilen, dass wir mit dem neuen Hausmeisterpaar Benatzky einen guten
Fang gemacht haben. Sie sind freundlich, zuverlässig und kooperativ.

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. Darum war es
mir wichtig, das Studentenprojekt
mit der IBG auch einmal im Ferienheim Aschenhütte durchzuführen.
Und in diesem Jahr war es dann soweit. Zwölf Studenten trafen sich unter der djo-Anleitung von Dieter Haberer zum einwöchigen Arbeitseinsatz. Der komplette über Jahrzehnte
sich mit viel Müll angereicherte
Dachboden musste komplett geräumt werden. Zwei große Container
füllten sich. Und der Elektroschrott
musst noch separat wegtransportiert
werden. Da kam unser eigener djoAnhänger wieder mal zum Einsatz.
Anschließend kam der Billardraum
dran, und bekam nicht nur neue Farbe. Er wurde auch unter Anleitung
von der Hausmitarbeiterin Dzulia
kunstvoll hergerichtet. Parallel dazu
bekam die Hauswand des Sommerhauses einen neuen Hausanstrich.
Ebenso das Müllhaus und das Haus
am Kinderspielplatz. Kurz und gut, es
wurde ein sehr eﬀektiver Arbeitseinsatz.
Weiter konnte ich auch in Zusammenarbeit mit Frau Negara Werbung
für unsere Jugendbildungsstätte bei
verschiedenen Broschüren veröﬀentlichen. Dies werden wir sicher noch
durch die im kommenden Jahr in Bad
Herrenalb stattfindende Gartenschau
verstärken.

Die verschiedensten
Gruppenkontakte
Ich freue mich besonders, dass es gelungen ist, eine komplette Gruppenleiterschulung durchführen zu können. In Zusammenarbeit mit der Banater Jugend und Trachtengruppen,
der DBJT, wurden an zwei Wochenenden in der Aschenhütte und in der
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt die Berechtigung zur
Erlangung der sogenannten Jugendleitercard erlangt. Danke an dieser
Stelle auch an die beiden Referenten
Johanna Bontzol der djo Berlin und
Annika Walser, die auf Empfehlung
der Landesakademie zu uns kam. Beide gaben den Teilnehmern und Teilnehmerinnen das nötige Rüstzeug
um eine Jugendgruppe leiten zu können.
Neben diesen beiden Schulungswochenenden gab es natürlich noch die
verschiedensten Kontakte und Hilfen
für viele unserer djo-Mitgliedsgruppen. Dieser Kontakt ist mir immer
sehr wichtig. Und ich freue mich,
wenn ich helfen kann. Komme auch
immer gerne mal in eine Gruppenstunde oder zu einer Gruppenmaßnahme.
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-
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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 immer noch 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. Mit Tobias zusammen habe ich angefangen eine Broschüre über alle djo-Jugendbildungsstätten anzufertigen. Ein Projekt, dass
uns noch im kommenden Jahr sicher
beschäftigen wird.
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 auch unser Auszubildender Tobias wird hier immer wieder mit eingesetzt. Er beherrscht den Computer
und hat neue Ideen. Jüngere Ideen.
Die will ich nutzen.

Ich hoﬀe, ich konnte euch allen wieder die Vielseitigkeit der Jugendbildungsarbeit des djo-Landesverbandes Baden-Württemberg näher zu
bringen. Vieles passiert im Verborgenen. Vieles ganz selbstverständlich. Aber alles dient zum Erfolg unseres Landesverbandes. Und wird
mit voller Energie und Freude von
mir tagtäglich bearbeitet. Und dieses würde ich sehr gerne auch im
nächsten Jahr. Wenn wir auch dann
noch diese für die djo lebenswichtige Stelle noch bezuschusst bekommen. Hoﬀen wir es. Und hoﬀen tue
ich auch weiter so tatkräftige Unterstützung aus der Geschäftsstelle,
dem Vorstand und aus euren Gruppen zu bekommen.
Euer
Hartmut Liebscher
Jugendbildungsreferent

DJO – Deutsche Jugend in Europa, Kreisgruppe Stuttgart
Jahresbericht 2016
Zur Kreisgruppe Stuttgart der DJO –
Deutsche Jugend in Europa gehören
z.Zt. 12 DJO- Gruppen mit Sitz in
Stuttgart. Kreisgruppenführer ist:
Gerhard Botsch, Stellvertreter: Dieter
Markgraf, Kassenführer: Heinz-Werner Liebscher, Schriftführer: Freyja
Liebscher, Vertreter im Stadtjugendring: Uli Hüttl und Ute Borger, Kassenprüfer: 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 ein
und leitet 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
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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. Dies
konnte durch den Neuzugang einer
Gruppe nicht ausgeglichen werden.
Vielseitige Verbindungen bestehen

zu Gruppen im Ausland und auch zu
anderen ethnischen Gruppen im Inland. So ist die „Tanzschule Natalie“
und der „Klingende Bogen“ Mitglied
bei „Stuttgart tanzt e.V.“. Hier sind ca.
30 verschiedenste Tanzgruppen vereint in der Begegnung der Kulturen.
Einige unserer Gruppen sind auch
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
der Sing-. Tanz und Spielkreise in Baden-Württemberg e.V.
Der „DJO-Volkstanzkreis StuttgartZuﬀenhausen“ führte das 54. DJOVolkstanzfest in Stuttgart-Freiberg
durch. Zum Tanzen hat die Familienmusik Hess aufgespielt und die Gruppe „Trejdeksnitis“ einige lettische
Tänze vorgeführt. Zur Musischen
Osterfreizeit lud der Volkstanzkreis
auch in diesem Jahr ein. Darüber hinaus war der Volkstanzkreis maßgeblich an der Gestaltung und Durchführung des Ostermarktes im „Haus der
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Unser Thema
Heimat“ und des Europäischen Volksmusikkonzertes in Ludwigsberg 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 im Januar im
Kolpinghaus Stuttgart und Ende September in der ev. Paulusgemeinde
Stuttgart-West sowie im Altenheim
Zamenhof am 15. Juni und am 14.
August beim Marktfest in Dentlein
zusammen mit der Tanzgruppe des
ev. Bildungswerkes Feuchtwangen.
Vom 28.-31. Juni fuhren wir mit 8
Paaren zu den 10. Prager Folkloretagen. Hier tanzten wir auf zwei verschiedenen Bühnen in der Prager Innenstadt, gingen im Festzug der teilnehmenden 70 Gruppen durch die
Prager Altstadt, besuchten den Hradschin (die Prager Burg) mit Veitsdom
und Regierungssitz, nahmen an einer
Moldaufahrt teil und besuchten eine
Vorstellung des „Schwarzen Theaters“. Darüber hinaus waren wir beim
Empfang im Rathaus und wurden
durch Jana, unsere nette Betreuerin,
durch das Zentrum von Prag geführt.
Ein Bericht davon ist auf der Internetseite des Klingenden Bogen unter
www.klingender-bogen.de zu ﬁnden.
Unsere Musikanten spielten erfolgreich bei „Danz regional“ am 27. Oktober in Bitzfeld bei Öhringen zum
Volkstanz auf und werden die Weihnachtsfeier des BdV mitgestalten.
Oﬀene Volkstanzabende, die für Jeden zugänglich sind, bieten jeden
Donnerstag ab 20.00 Uhr in StuttgartFreiberg der „Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen“ und jeden Freitag
ab 19.00 Uhr im „Haus der Heimat“
der „Klingende Bogen“ an.
Die Tanzschule Natalie feierte ihr 20jähriges Jubiläum am 2. Juli mit einer
gut besuchten und gelungenen Vorstellung im Saal des „Augustinum“ in
Stuttgart-Sillenbuch. Darüber hinaus
hat sie zusammen mit dem Russischen Nationalballett am 3. Januar in

der Stuttgarter Liederhalle beim Ballett „Nußknacker“ mitgewirkt. Beim
6. Internationalen Ballettwettbewerb
am 16. Februar in Nürnberg belegte
die Kindergruppe im Charaktertanz
für die beste Choreograﬁe den 1.
Platz und die Jugendlichen in der Kategorie Moderner Tanz ebenfalls den
1. Platz. Weitere Auftritte waren
beim Internationalen Flohmarkt auf
dem Karlsplatz in Stuttgart im Juni
2016 und bei der Langen Nacht in
Stuttgart-Ost.
Die lettische Tanzgruppe „Trejdeksnitis“ betreute beim diesjährigen
Ostermarkt im Haus der Heimat in
Stuttgart den Stand der Baltendeutschen mit. Die Sommersonnwende
wurde gemeinsam mit dem Lettischen Kulturverein „Saime“ vom 24.26. Juni nach alter Tradition im
Schwarzwald gefeiert. Bericht mit Bildern in „Horizonte“.
Die Südmährische Spielschar „Moravia Cantat“ besteht aus Chor, Tanzund Musikgruppen und triﬀt sich in
der Regel einmal im Monat zu Probenwochenenden in Ehningen. Neben verschiedenen Auftritten u.a.
beim Südmährertreﬀen in Geislingen
am 2. August und beim Sudetendeutschen Tag zu Pﬁngsten in Nürnberg
(Böhmisches Dorﬀest) sowie des Bläserensemble beim Volksmusikkonzert in Ludwigsburg wurde wieder erfolgreich eine Kindersingwoche mit
25 Kindern bei Wüstenrot im August
und nach Ostern eine einwöchige
Singwoche in Königgrätz (Tschechien)
durchgeführt. Außerdem gab es am
18. Juni einen Chorworkshop mit jiddischen Liedern von Viktor Ullmann
in Ehningen.
Die Egerlandjugend triﬀt sich alle 14
Tage im Haus der Heimat in Stuttgart
und konnte beim Bundestreﬀen der
Egerlandjugend im Juli in Geretsried
in der Kategorie der Jugendgruppen
und der jungen Generation bei den
musischen Wettbewerben erste Preise erringen. Die Egerlandjugend beteiligte sich auch am Gmoiausﬂug
nach Bochum und Dortmund im
April, am Vinzenzifest in Wendlingen

im August und an den Heimattagen
Baden-Württemberg in Bad Mergentheim im September.
Die Gruppe ETUI (Europäische Tanzunion) besuchte im Mai ihre Partnergruppe, die Alpentanzgruppe in Nagano/Japan anlässlich des Freundschaftsvertrages und hatte dort Veranstaltungen auch mit der Volkstanzgruppe des Sportvereins Ogaki. Nach
dem Bundesvolkstanztreﬀen in Berlin
im September führte die Gruppe zusammen mit der Partnergruppe aus
Japan Begegnungen in Ostelsheim
und Ostfildern durch und hatte Begegnungsveranstaltungen in Südtirol
zusammen mit örtlichen Gruppen in
Kastelruth, Völs, Steinegg und Welschenofen. Eine Familienfreizeit wurde vom 30.9. – 3. 10. in der Schweiz
in Klosters (Graubünden) durchgeführt.
Für die Kindergruppe „Käpsele“ gab
es auch in diesem Jahr eine Reihe
Auftritte und Projekte in StuttgartWeilimdorf. Jede Woche wird getanzt
und musiziert, es werden Theaterstücke einstudiert und Sprachunterricht
in Russisch gegeben. Während der
Proben für die Kinder wird parallel
mit den Eltern getanzt. Im Februar
führten die Kinder das Musical „Wie
die Bremer Stadtmusikanten im
Frühling geredet haben“ in der Freien
Evang. Kirche in Weilimdorf auf und
im Juli im Saal der Salvatorgemeinde
im Giebel das Musical „Reise um die
ganze Welt“. Getanzt wurde außerdem von den Kindern im Juli beim
Straßenfest Pfaﬀenäcker und daneben ein Stand betreut sowie im September beim Kinderfest in Weilimdorf und bei der Einschulung in der
Montesorischule in Weilimdorf.
Neu hinzugekommen ist die Gruppe
KITEMEA. Sie ist dem russischsprachigen Raum zuzurechnen und arbeitet mit Kindern an Film- und Theaterprojekten. So wurde in diesem Jahr
mit 22 Kindern ein Sommerlager in
Forbach im Schwarzwald durchgeführt mit anschließender Fahrt zu
den Vogtsbauernhöfen in Gutach.
Heinz-Werner Liebscher
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Termine 2016/2017
Termine 2016
02.-04.12.

“Es weihnachtet sehr”
Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit im Ferienheim Aschenhütte
– djo Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb.
www.djobw.de

Heidelberger Adventssingen 2016
27.11.
29.11..
09.12.

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

04.12.

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

Termine 2017
08.01.
09.01.
14.01.

Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Sao Paulo/Brasilien
Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Buenos Aires/Argentinien
Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Guadalajara/Mexiko

14.01.

Januartanzfest in der Alten Kelterm Kelterberg 5, 70563 Stuttgart-Vaihingen, Beginn 19.00 Uhr
Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis, Tanzleitung: Dagmar Oesterle und Hermann Deuschle
Veranstalter: Stuttgarter Spielkreis
www.ssk.volkstanz.com

29.01.
A

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

18.03.

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

18.-19.03.

Tanzlehrgang, Französische Tänze und Tänze aus Westeuropa im Anne-Frank-Jugendhaus,
76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20, Referentin: Christiane Wehnert, Lörrach
Leitung und Auskunft: Werner Wenzel
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis
www.djobw und www.karlsruher-volkstanzkreis.de
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Termine 2017
25.03.

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

31.03.-

djo-Bundesjugendtag

02.04.

www.djo.de

13.-17.04.

Osterfreizeit im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de
Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen

29.04.

55. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess

29.-30.07.

3. Integrationstreﬀen der djo im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

30.07.

djo-Folkloretag auf der Gartenschau in Bad Herrenalb

18.-25.08.

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

08-10.09.

Heimattage Baden-Württemberg in Karlsruhe

17.09.

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

08.10.

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

22.10.

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.karlsruher-volkstanzkreis.de

11.-12.11.

DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
www.djobw.de
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Die Volksmusik Doppel-CD
Das ideale Weihnachtsgeschenk

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

___________________________________________________

•
•
•
•
•

Anschrift:

___________________________________________________
___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________

•
•
•

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

