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Vorwort

Liebe Freunde,

seit 25. Mai ist sie nun in Kraft und in aller Munde. Die
sogenannte Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO
genannt. Sie gilt für alle Länder der Europäischen Union.
Ziel dieser neuen Datenschutzgrundverordnung waren
hauptsächlich Großkonzerne wie Google oder Facebook.
Man wollte hier den Bürgern größere und klarere Rechte
einräumen. Klingt eigentlich gut. Allerdings wurde diese
neue Datenschutzgrundverordnung nicht auf diese
Großkonzerne beschränkt. Sondern auch alles anderen
Gemeinschaften kamen in dieses Gesetz mit hinein. So-
mit auch alle Verbände, Vereine und Gemeinschaften.
Unabhängig ob sie selbst ein eingetragener Verein oder
eine unselbständige Gemeinschaft sind. Sobald Daten
gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden, und da
fängt es mit der Adresse des einzelnen Mitgliedes an,
greift die neue Datenschutzgrundverordnung. Darum
auch auf jede einzelne Gruppe unseres Verbandes. 
Als diese neue Verordnung in Kraft trat, waren über die
Medien wie Zeitung und Fernsehen die schlimmsten Sze-
narien über Strafzahlungen im Umlauf, wenn man Fehler
in der Umsetzung begeht. Hier kann ich euch alle beru-
higen. Diese Strafzahlungen kommen nur dann auf euch
zu, wenn ihr überhaupt nichts macht und einfach abwar-
tet was passiert. Vor allem wenn ihr auch eine Internet-
seite betreibt sollte man schnellstens anfangen die ge-
forderten Maßnahmen auch umzusetzen. 
Gerne hilft euch die djo dabei, in dem ich nun auf einige
ganz wichtigen Dinge kurz eingehe. 

Internet

Wenn ihr eine Internetseite betreibt, so muss künftig ei-
ne sogenannte Datenschutzerklärung klar erkennbar in-
stalliert werden. In diesem müssen unter anderem die

Kontaktdaten des verantwortlichen angegeben werden,
hierbei ist eine E-Mail-Adresse aber ausreichend. Schaut
euch am besten einmal unsere Inernetseite oder die ei-
ner anderen Organisation an. Solltet ihr keine Daten-
schutzerklärung auf eurer Internetseite haben, so riskiert
ihr tatsächlich teure Abmahnungen. Es haben sich schon
Anwaltskanzleien dran gesetzt die Internetseiten genau
auf dieses Versäumnis zu überprüfen. Und würden euch
dann teure Abmahnbriefe schicken. Dies solltet ihr un-
bedingt vermeiden.

Verarbeitungsverzeichnis

Ihr müsst ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis er-
stellen (Art. 30 DSGVO). Dieses ist zwar eigentlich für
Kleinstunternehmen (unter 250 MitarbeiterInnen) nicht
nötig, allerdings muss es dennoch geführt werden, wenn
„ständig“ Daten verarbeitet werden. Die Landesdaten-
schutzbeauftragten von z.B. Bayern und Baden-Würt-
temberg sind sich einig, dass alleine die Mitgliederver-
waltung eine ständige Datenverarbetung bedeutet und
Vereine daher ein Verzeichnis führen müssen! Das Ver-
zeichnis ist nur auf Anfrage der Aufsichtsbehörde an dies
herauszugeben, nicht an Vereinsmitglieder oder Dritte.
(Muster: https://www.ida.bayern.de/media/muster_1_

verein_verzeichnis.pdf)

In diesem Verarbeitungsverzeichnis müssen sämtliche
Vorgänge, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten bestehen, aufgeführt
und genau beschrieben werden. 
Folgenden Inhalt muss das Verarbeitungsverzeichnis auf-
weisen:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortli-

chen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm
Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortli-
chen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragen;

b) die Zwecke der Verarbeitung;



c) eine Beschreibung de Kategorien betroffener Perso-
nen und der Kategorien personenbezogener Daten;

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden, einschließlich
Empfänger in Drittländern oder internationalen Or-
ganisationen;

e) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen Datenkategorien;

Datenschutz-Verpflichtung von 
Ehren- und Hauptamtlichen!

Beschäftigte, die mit personenbezogenen Daten umge-
hen, sind zu informieren und dahingehend zu verpflich-
ten, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten auch durch sie nach den Grundsätzen der Daten-
schutzgrundverordnung erfolgt. Bei Neuwahlen ist dies
mit Aufnahme der Tätigkeit zu dokumentieren.

Neuaufnahme eines Mitgliedes

Grundsätzlich muss ein Mitglied schon beim Beitritt über
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten infor-
miert werden und der Nutzung zustimmen. Dies kann
entweder über einen entsprechenden Absatz in der Sat-
zung oder z.B. eine separate Datenschutzordnung erfol-
gen, welche dem Beitrittsformular beigelegt wird. Be-
reits bestehende Mitglieder sind über die Nutzung bzw.
Verarbeitung der Daten zu informieren.

Datenschutzbeauftragter

Ihr habt sicher schon mehrfach über die Medien gehört,
es bedarf einen Datenschutzbeauftragten. Dies ist so
nicht ganz richtig. Nur wenn mehr als 10 Personen (hier-
zu zählen Ehren- und Hauptamtliche) regelmäßig mit der
Verarbeitung personenbezogenen Daten beschäftigt
sind, is ein Datenschutzbeauftragter mit entsprechender
Qualifikation zu bestellen. Regelmäßig bedeutet, z. B. die
permanente Mitgliederverwaltung. Nicht ständig be-
schäftigt hingegen ist z. B. der Gruppen-, oder Tanzleiter,
welcher nur mit den Namen der Mitwirkenden umgeht.
Allerdings muss innerhalb des Vorstandes zukünftig be-
stimmt und festgehalten werden, wer für den Daten-
schutz Verantwortlicher ist. Die Beschreibung des Um-
fangs der Verantwortung muss niedergelegt sein und der
Verpflichtungserklärung entsprechen. Dies könnt ihr z.
B. mittels Geschäftsverteilungsplan des Vorstandes tun.

Fotografien

Dieser Punkt hat mit zu den größten Ängsten gesorgt. Al-
lerdings war dies auch in der Vergangenheit im Deut-

schen Datenschutzrecht schon ein Thema. Es wurde nur
oft nicht beachtet. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind
Bilder mit Publikum wie bisher als „Bildnisse aus dem
Bereich der Zeitgeschichte“ zu werten und erlaubt. Bei
der Veröffentlichung von Bildern von Einzelpersonen ist
eine Einwilligung einzuholen, die darüber informiert, wo
diese Bilder später veröffentlicht werden. Bei Minder-
jährigen ist diese Einwilligung von den Sorgeberechtigten
zu holen. Die neue Datenschutzgrundverordnung lässt
allerdings diese Einwilligung auch mündlich zu. Wer es
schriftlich einholt ist natürlich immer im Streitfalle auf
der sicheren Seite. Konkret empfehle ich zukünftig bei
einem Tanzfest oder einer anderen Veranstaltung wo
auch fotografiert werden soll, dies am Mikrofon allen
kundzutun. Und die Personen, welche nicht fotografiert
werden möchten dies umgehend bei euch bekannt zu
geben. Dann wisst ihr bei der Veröffentlichung der Fotos,
welche lieber aussortiert werden sollten. 

Kontrolle

Um diese neue Datenschutzgrundverordung umzuset-
zen, und zu kontrollieren, hat ein jedes Bundesland ei-
nen sogenannten Landesbeauftragten für den Daten-
schutz. Und er mit seinem Datenschutzamt ist für die
Einhaltung der neuen Datenschutzgrundverordnung zu-
ständig. Aber keine Sorge. Die Datenschutzämter verste-
hen sich in erster Linie für die Vereine und Verbände als
Hilfe. Sie sind auch gerne bereit einer Gruppe eine Hil-
festellung bei der Umsetzung zu geben. Über das Inter-
net könnt ihr die notwendige Adresse des zuständigen
Datenschutzamtes des jeweiligen Bundeslandes erfah-
ren.

Ich hoffe mit diesen Hinweisen euch für eure weitere
Gruppenarbeit wichtige Hilfestellung zur neuen auch für
euch geltenden Datenschutzgrundverordnung gegeben
zu haben. Selbstverständlich halten wir euch auch wei-
terhin mit wichtigen Hilfen und Hinweisen auf dem Lau-
fenden. Und wenn ihr Fragen habt, so schreibt mir.

In diesem Sinne wünsche ich euch auch weiterhin eine
erfolgreiche Gruppenarbeit. Und freue mich viele im
Herbst bei der einen oder anderen Veranstaltung zu tref-
fen. Bis dahin genießt den Super-Sommer in diesem Jahr,
wo auch immer es euch hin verschlägt.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Vorwort
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förde-

rer der DJO-Deutsche Jugend in

Europa, Landesverband Baden-Würt-

temberg e.V.

mit Blick auf das Inkrafttreten der Da-

tenschutzgrundverordnung übersen-

den wir Euch nachfolgend gerne un-

sere Hinweise zur Datenverarbeitung

beim Versand unserer Verbandszeit-

schrift „djo-Horizonte“.

Hinweise zur 
Datenverarbeitung 

1. Name und Kontaktdaten des für

die Verarbeitung Verantwortlichen 

Diese Datenschutzhinweise gelten
für die Datenverarbeitung zum Ver-
sand der Verbandszeitschrift „djo-
Horizonte“ durch die 
DJO-Deutsche Jugend in Europa,
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart,
Email: zentrale@djobw.de,Telefon:
0711 / 625138, Fax: 0711 / 625168

2. Erhebung und Speicherung perso-

nenbezogener Daten sowie Art und

Zweck und deren Verwendung

Wir haben Dich als Mitglied, Freund
und Förderer der DJO als Versand-
empfänger der Verbandszeitschrift
„djo-Horizonte“ in eine Adressdatei
aufgenommen und dazu folgende In-
formationen gespeichert:
• Vorname, Nachname,
• die Organisation für die Du tätig

bist,
• postalische Adresse und/oder
• eine E-Mail-Adresse.
Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO erforderlich.

Deine personenbezogenen Daten
werden bei uns für folgende Zwecke
verarbeitet:
• Allgemeine Mitteilungen in Form

der Verbandszeitschrift „djo-Hori-
zonte“ (3xjährlich)

• Allgemeine Mitteilungen in Form

des Emailverteilers „djo-Auf-
bruch“(unregelmäßig)

• Einladungen zu und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen und Se-
minaren

• Anlassbezogene Schreiben
Die von uns erhobenen personenbe-
zogenen Daten werden gelöscht, so-
fern Du dies wünschst oder sobald
sich die E-Mail-Adresse als ungültig
erweist.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Deiner persönli-
chen Daten an Dritte findet nicht
statt, es sei denn, Du hast nach Arti-
kel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Deine
Einwilligung gegeben. 

4. Betroffenenrechte

Du hast das Recht:
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Deine

einmal erteilte Einwilligung jeder-
zeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die
Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zu-
kunft nicht mehr fortführen dür-
fen;

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft
über Deine von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere kannst
Du Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, ge-
genüber denen Deine Daten of-
fengelegt wurden oder werden,
die geplante Speicherdauer, das
Bestehen eines Rechts auf Berich-
tigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Wider-
spruch, das Bestehen eines Be-
schwerderechts, die Herkunft Dei-
ner Daten, sofern diese nicht bei
uns erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automatisier-
ten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aus-
sagekräftigen Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüg-
lich die Berichtigung unrichtiger
oder Vervollständigung Deiner bei
uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Lö-
schung Deiner bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Da-
ten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflich-
tung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltend-
machung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Ein-
schränkung der Verarbeitung Dei-
ner personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit
der Daten von Dir bestritten wird,
die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, Du aber deren Löschung ab-
lehnst und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Du jedoch diese
zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigst oder Du ge-
mäß Art. 21 DSGVO

• Widerspruch gegen die Verarbei-
tung eingelegt hast;

• gemäß Art. 20 DSGVO Deine per-
sonenbezogenen Daten, die Du
uns bereitgestellt hast, in einem
strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu er-
halten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen
zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei ei-
ner Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. In der Regel kannst Du
Dich hierfür an die Aufsichtsbe-
hörde Deines üblichen Aufent-
haltsortes oder Arbeitsplatzes
oder an den Landesbeauftragten
für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Baden-Württemberg
wenden.

Hartmut Liebscher

djo-Landesvorsitzender

DSGVO
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Endlose Weiten, ein reger Austausch
und sengende Hitze- davon berich-
teten fünf Teilnehmer der DBJT
Fahrradtour durchs Banat. 
Im August 2017 machten sich 10
mutige Radler auf eine spannende
Reise durchs Banat. Dort konnten
viele neue Eindrücke gewonnen
werden, denn manche sind zuvor
noch nie in Rumänien gewesen.
Von dieser Reise berichteten am 01.
März 2018 Teilnehmer der Tanz-
gruppe Esslingen in der Stadthalle
von Wendlingen. In einer 90 minüti-
gen Präsentation haben diese ver-
sucht ihre Erlebnisse und Emotionen
dem Publikum nahe zu bringen. Ne-
ben historischen Fakten und vielen
Bildern durften die eine oder andere
Anekdote natürlich nicht fehlen. Ei-
nes der besonderen Erlebnisse, die
sich durch den Vortrag zogen, war
das typische banat schwäbische
Frühstück mit viel Wurst und Schafs-
käse. Davon wurde auch das Publi-

kum ganz hungrig. Zum Glück konn-
ten sich alle in einer kleinen Pause
bei Häppchen stärken. Vielen Dank
an dieser Stelle an alle, die für die
Verpflegung gesorgt haben.
An Aussagen, wie „wenn es so eine
Tour nochmal gibt, möchte ich unbe-

dingt dabei sein“ konnten festge-
stellt werden, dass die Präsentation
gut ankam. Ob Jung, ob Alt alle wa-
ren begeistert und wurden gut un-
terhalten.
Ein großes Dankeschön an die Stadt
Wendlingen, die die Räumlichkeiten

zur Verfügung stell-
te. Ein Dankeschön
auch an Ann-Ka-
thrin Kobsa, Elisa
Schöffler, Lukas
und Johannes Kri-
spin und Anna Leh-
mann für das Vor-
bereiten und Vor-
tragen der Präsen-
tation.
Für alle, die nicht
dabei sein konnten:
Die Präsentation
wird nochmal am
18. April in Mün-
chen (Haus des
Deutschen Ostens,
Am Lilienberg 5,
81669 München,
Raum 204) gehal-
ten. Sie sind herz-
lich eingeladen. 

Aus den Gruppen
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Deutsche Banater Jugend und Trachtengruppen

300 Kilometer durch’s Banat – Rückblick zur DBJT Fahrradtour 2017



Die inzwischen schon traditionelle
Familienfreizeit der Böhmerwäldler
über die Osterfeiertage führte wie-
derum ins Dreiländereck im Bayeri-
schen Wald. Bereits auf der Hinfahrt
nach Lackenhäuser legte die Gruppe
einen Zwischenstopp in Laaber bei
der Confirserie  Seidl ein . Hier konn-
ten noch die letzten Ostergeschenke
gekauft werden. Weiter ging die
Fahrt zum Adolf-Webinger-Haus der
Böhmerwälder in Lackenhäuser am
Fuße des Dreisesselberges. Hier an-
gekommen ging es zu einer kleinen
Feierstunde zum Mahnmal der Böh-
merwälder.
Der Karsamstag stand ganz im Zei-
chen eines Besuchs in der Stadt Linz.
Linz die Kultur- und Landeshaupt-
stadt von Oberösterreich, die an der
Donau liegt, befindet  sich etwa auf
halbem Weg zwischen Salzburg und
Wien. Der Hauptplatz wird von ba-
rocken Gebäuden gesäumt, darun-
ter auch das Alte Rathaus und der
Alte Dom. Die Gruppe besichtigte
die Stadt und ihre zahlreichen Kir-
chen.
Ein Highlight unter den Sehenswür-
digkeiten ist der Mariä-Empfängnis-
dom, der nach dem Fassungsvermö-
gen die größte, aber nicht die höchs-
te Kirche Österreichs ist . Die ur-
sprünglich geplante Höhe wurde
laut einer verbreiteten, aber unbe-
legten Legende deshalb nicht bewil-
ligt, da in Österreich-Ungarn kein
Gebäude höher sein durfte als der
Südturm des Stephansdomes in
Wien. Besonders bemerkenswert
sind die Gemäldefenstern.  Das be-
kannteste ist wohl das sogenannte
Linzer Fenster, das Darstellungen
aus der Linzer Geschichte zeigt. Au-
ßerdem sind in den Fenstern auch
die Abbilder verschiedener Sponso-
ren des Kirchenbaues abgebildet.
Leckeres Bier, Kaiserschmarrn,

Schnitzel und vieles mehr rundeten
den Abend im Stift Aigen-Schlägl ab,
bevor man wieder ins Webinger-
Haus zurückkehrte. 
Am Ostersonntag genoss man die
Natur im Bayerischen Wald. Mit ei-
nem Besuch im Haus der Wildnis,
das im Jahr 2006 eröffnete, infor-
mierten sich  die Teilnehmer über
die Nationalparks Bayerischer Wald
und Šumava sowie die umliegene
Region beiderseits der Landesgren-
ze. Die Entwicklung der National-
p a r k wä l d e r
hin zur Wild-
nis steht da-
bei im Mittel-
punkt. Das
„Haus zur
Wildnis“ ist
mit seinem
v i e l fä l ti g e n
Angebot ein
ideales Aus-
flugsziel für
die gesamte
Familie. Der
Fußweg zum
„Haus zur
Wildnis“ führt
durch ein
Tier-Freige-
lände mit
Steinzeithöh-
le, Wildpferd,
Urrind, Wolf
und Luchs.
Nach so vie-
len Informationen über die Natur
des Bayerischen Wald ging die Fahrt
über den Arber weiter nach Boden-
mais. Hier stand das nächste High-
light der Fahrt auf dem Programm.
Das Glasparadies Joska ist der welt-
weit größte Kristalltrophäen-Produ-
zent. Mit Bier und einer Brotzeit und
leckeren Kuchen wird man bei Joska
in Bodenmais verwöhnt. Sieben

Jahrhunderte Glastradition in Bo-
denmais sprechen für sich. Im Glas-
paradies lassen sich die Glasbläser
über die Schulter schauen und zei-
gen den Weg des Glases von der
feurig-flüssigen Masse bis zum kost-
baren Endprodukt. 
Bei den schönen Tagestouren ver-
ging die Zeit wie im Flug und so ver-
brachte man den letzten Abend wie-
derum in geselliger Runde im Haus
der Böhmerwäldler mit Spielen, Bas-
teln und guten Gesprächen, bevor

die Gruppe am Ostermontag Ab-
schied nehmen musste. Mit einem
gemeinsamen Mittagessen in
Schwabach endete die Familienfrei-
zeit , die allen Mitgereisten noch
lange in Erinnerung bleiben wird. Ein
Dank geht an das Organisationsteam
des Freundeskreises  unter der Lei-
tung von Brigitte Watzl.
Marcus Rieg

Aus den Gruppen
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Böhmerwaldjugend Baden-Württemberg

Familienfreizeit der Böhmerwäldler in der alten Heimat



Unser diesjähriges Musikantentref-
fen 2018 fand diesmal schon vom 20.
- 22. April statt, da unser Stammquar-
tier in Neckarzimmern sehr gefragt
ist. Der Besuch war groß wie noch
nie: Insgesamt 38 Teilnehmer waren
gekommen, um in verscheidenen En-
sembles zu musizieren. Bei den Fie-
delmusikanten waren wieder sechs
junge Leute von Pramínek aus Iglau
dabei, neben der Stubenmusikrunde
übten auch die Holzbläser, und aus
Dünzlau bei Ingolsdtadt war Stefan
Roeder mit seiner Blasmusik gekom-
men. 

Bereits im Lauf des Freitagabends
fanden sich die Meisten in der Evan-
gelischen Jugendtagungsstätte ein,
um das Treffen gemeinsam und ge-
mütlich anklingen zu lassen. Bald ga-
ben schon die ersten Musikanten das
Eine oder Andere zum Besten. Aus
Iglau hatte Matěj ein Fässchen origi-
nal Iglauer Bier vom Brauhaus
„Ježek“ mitgebracht, so dass es recht
spät wurde, ehe sich auch die Letzten
zur Ruhe legten.
Der Samstagvormittag wurde zur in-
tensiven Probenarbeit genutzt. Dies-
mal reichte uns das Doppelhaus 5
und 6 von der Anzahl der Betten und
der Probenräume gerade so aus. Bei
bester Stimmung versuchten die ver-
schiedenen Instrumentengruppen,
anhörbare Klänge zu produzieren,
und nach der ersten Abtastphase ge-
lang dies auch zunehmend besser.
Die Stubenmusik benötigte wieder

den großen Saal für ihr Instrumenta-
rium. 4 Hackbretter, 4 Zithern, ein
Kontrabass und 7 Gitarren ließen die
alten und neuen Stücke aus überlie-
ferten Quellen und Harrys Feder bald
recht wohltönend erklingen. Die Fie-

delgruppe, zeitweise ergänzt
durch Klarinette und Fagott,
war sehr zahlreich besetzt, bis
hin zu einem echten Plosch-
perment, der traditionellen
unverwechselbaren Iglauer
Bassgeige. Im kleinen Tages-
raum übten die Holzbläser und
bereiteten Stücke für die Vor-
spielrunde vor. Die Blasmusik
spielte eins ums andere Stück

im hinteren Probenraum. Die Spiel-
freude ließ uns ein ums andere Stück
hervorholen, auffrischen oder neu
einüben. Als Überrschung gab es den
nagelneuen 7. Band aus der Reihe
von Harrys Iglauer Notenbüchln, der
sofort ausprobiert wurde.
Nach erholsamer Mittagspause mit
großem Eisbecher übten alle Musi-
kanten fleißig
weiter bis zum
Abendessen. 
Anschl ießend
ging es ans Dar-
bieten: In der
großen Vorspiel-
runde im obe-
ren Saal gaben
die Musikanten
gegenseitig ihre
e ra r b e i t e t e n
Stücke zum bes-
ten. So kam ein

ansehnliches Programm zusammen,
mit besonderen Schmankerln von
den Holzbläsern, der Blasmusik und
den Harmonikas.
Anschließend gab es wieder gemütli-
ches Zusammensein: Im Kaminraum
wurde eifrig erzählt und gesungen,
verschidenste Lieder wurden ange-
stimmt. Auch an diesem Abend hiel-
ten es einige noch recht lange aus..
Am Sonntagmorgen ging es nach der
Räumung der Zimmer fleißig weiter
mit dem Musizieren, die neu einstu-
dierten Stücke wurden nochmals
durchgespielt. Eine Wunschrunde
mit persönlichen Lieblingsstückln be-
schloss die Musiziertage. Nach dem
Mittagessen und dem abschließen-
den Gruppenfoto traten alle froh die
Heimreise an, die Ohren voller Melo-
dien.
Allen Aktiven sei für ihr Durchhalte-
vermögen ganz herzlich gedankt! Un-
serem Franz Höfer, zusammen mit
seiner Frau Waltraud langjähriger Lei-
ter des Musikantenkreises, der nach
wie vor in der Reha-Klinik in Bad Kö-
nig betreut wird, wünschen wir alles
Gute!
Fürs nächste Jahr ist auch bereits ge-

bucht. Haltet euch gleich den Termin

vom 3. – 5. Mai 2019 im Kalender

frei.

Eure Harry und Traudi, 

i. A. v.  Wally Höfer

Aus den Gruppen
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Iglauer Musikantentreffen 2018: 
So schej is glaum no nej gwest …



Liebe Grüße an alle von der Kinder-
guppe „Käpsele“.
Unser diesjähriger gemeinsamer Fest
im März war dem russischen Fa-
sching „Maslenitza“ gewidmet. Jeden
Donnerstag  wurden davor im Rus-
sischunterricht Texte und Gedichte
gelernt, in der Musikstunde Lieder
geprobt, im Kunstunterricht Dekora-

tionen und Kostüme gebastelt. Unse-
re Tanzgruppen haben mehrere Tän-
ze einstudiert. Eltern haben diverse
Spiele für Kinder überlegt und orga-
nisiert. Und mit gesammelten Kräften
haben wir ein wunderschönes Fest
mit tollem Bühnenprogramm von
Kindern für Eltern und Spielaktionen
von Eltern für Kinder auf die Beine

gestellt.
Ausserdem gibt es
für das nächste
Jahr auch schon
Pläne: als gemein-
sames Projekt
wollen wir das
Musical „ Mary
Poppins“ auffüh-
ren.
Weiterhin hat der
Sommer noch ei-
niges zu bieten:

am Sonntag, den 24.06.2018 treten
unsere drei Tanzgruppen beim Gie-
beler Strassenfest auf, am Freitag,
den 06.07.18 tanzen die Kids beim
Pfaffenäcker Strassenfest
und am 14.07.18 sind un-
sere Kinder beim 775-jäh-
rigen Weilimdorferfest
auf der Bühne zu sehen.
Und falls Sie im Sommer
irgendwo im Stadtgebiet
Stuttgart am Donnerstag
nachmittag auf malende
Kinder treffen, dann sind
es unsere „Käpsele“ in der
Sommerkunstakademie.

Tiere am Killesberg, Kirche am Feur-
see, Springbrunnen am Schlossplatz,
antike Statuen im Schlossgarten, Ju-
gendstilelemente im Lapidarium und
sogar Graffity stehen auf dem Plan
bei den kleinen Künstlern und wollen

verewigt werden. An heißen Som-
mertagen malt sich draussen einfach
besser.
Angeline Votteler

Aus den Gruppen
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Kindergruppe Käpsele aus Stuttgart



Wochenlang haben wir uns auf die-
ses Wochenende vorbereitet, Tänze
einstudiert, die Trachten gepflegt.
Kaum eine Veranstaltung bedarf so
viel Vorbereitung wie die Heimattage
der Banater Schwaben, die dieses
Jahr am 19. und 20. Mai wie gewohnt
in Ulm stattfanden, diesmal schon
zum 22. Mal.
Es ist die größte Veranstaltung der
Banater Schwaben und da sich dies
kein echter “Schwob” entgehen las-
sen möchte, heißt es folgerichtig in
der Einladung “An Phingschte is der
Schwob in Ulm”! Landsleute aus ganz
Deutschland kommen daher an die-
sem Wochenende zusammen: Man
trifft alte Freunde, entfernte Ver-
wandte, sieht Unmengen bekannter
Gesichter und genießt auf diese Wei-
se ein Wochenende im Zeichen der
Tradition und des Brauchtums.
Die Bedeutung der Heimattage ist
auch uns Jugendlichen bewusst, ob-
wohl wir hier in Deutschland geboren

und aufgewachsen sind und daher
die Tradition erst aus zweiter Hand
mitbekommen haben. Für uns steht
dann das Zusammentreffen mit an-
deren Tanzgruppen und Freunden,
die man in ihnen gefunden hat, eben-
falls im Vordergrund. Wir freuen uns
darauf, unseren Eltern, Großeltern
und allen anderen im Publikum prä-
sentieren zu dürfen, was es für uns
bedeutet, ein Nachfahre der Banater
Schwaben zu sein, und dies vorwie-
gend im Tanz auszudrücken.
Angefangen haben die Heimattage
am Samstag mit dem Trachtenumzug
durch die Innenstadt. Zusammen mit
der Tanzgruppe aus Spaichingen so-
wie einigen banatschwäbischen Tanz-
gruppen aus Rumänien, die im Rah-
men der Heimattage für ein paar Ta-
ge nach Deutschland gekommen
sind, sowie natürlich einer Blaskapel-
le zogen wir die neugierigen und be-
wundernden Blicke der Passanten
auf uns. Immer wieder wurden wir

angesprochen, wer wir denn seien,
was wir da trügen, und mit Freude
erklärten wir ihnen, dass wir Banater
Schwaben sind und in unserer Fest-
tagstracht gleich sogar in der Fußgän-
gerzone der Stadtmitte tanzen wür-
den. Dort durfte jede Gruppe nicht
nur eigene Tänze vorführen, sondern
alle Gruppen gemeinsam tanzten die
sogenannten Pflichttänze wie u.a.
“Veilchenblaue Augen” und den “Do-
nauschwabenwalzer”. Das ist immer
ein Highlight für alle Trachtenträger,
da durch das Tanzen eine Art Verbin-
dung zwischen allen Tänzern entsteht
und das großartige Gefühl von Ge-
meinschaft aufkommen lässt.
Nachdem wir dann auch noch im
Rathaus vom OB Gunter Czisch emp-
fangen wurden, liefen wir geschlos-
sen zum Donauufer, um dort an der
Gedenktafel für die Banater Schwa-
ben einen Kranz niederzulegen.
Mit dem Wetter hatten wir Glück, es
regnete entgegen der Vorhersagen

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben KV Esslingen-Wendlingen

Heimattage in Ulm 2018 - aus der Sicht der Trachtenträger



doch nicht - der OB betonte sogar,
dass es noch nie an unseren Heimat-
tagen in Ulm schlechtes Wetter gab -
doch wir waren alle erleichtert, als
wir nach dem offiziellen Teil dieses
Tages unsere Trachten in legere Kla-
motten tauschen durften. Nach der
Stärkung an einem extra für uns be-
stellten Foodtruck zogen wir alle zu
unserer Unterkunft für die Nacht,
was für uns diesmal ein Hotel war, da
die Jugendherberge voll belegt war.
Dort ruhten wir uns ein wenig aus
und machten uns zurecht für den Ju-
gendball für Junge und Junggebliebe-
ne, der am Abend im Roxy stattfin-
den sollte. Selbstverständlich wurde
beim Ball wieder viel getanzt zur Mu-
sik von DJ Crisp, der sogar aus unse-
rer Tanzgruppe kommt. Jeder tanzte
ausgelassen zu einem musikalischen
Mix aus Modernem, Schlager, Polka
sowie Populare und erneut kam es zu
einem internationalen tänzerischen
Austausch aller Gruppen, der sogar
die Sprachbarrieren überwinden
konnte. 
Da wir bis um ein Uhr unermüdlich
getanzt, gesungen und gelacht hat-
ten, waren wir am nächsten Tag
dementsprechend müde. Doch das
hielt uns nicht davon ab, am Sonn-
tagmorgen frühzeitig aufzustehen,
um um zehn Uhr bereits in den Do-
nauhallen zu sein. Dort hatten einige
von uns noch die Aufgabe, für eine
Stunde entweder die Kinder der
Gäste zu betreuen oder am DBJT-

Stand Auskunft über unser Wirken
zu geben. Danach stärkten wir uns
mit einem warmen Mittagessen und
zogen uns dann auch wieder um, da
nach der Festansprache sowie dem
Gottesdienst das Kulturprogramm
anstand, bei dem die Tanzgruppen
Volkstänze, Tänze in Dirndl und Le-
derhosen oder moderne Tänze auf-
führten. Wir Esslinger präsentierten
zum Anfang des Programms unser
Country-Medley und schlossen den
traditionellen Teil mit unserer Polka
“Fröhliche Jugend”. Dazwischen wa-
ren wir ganz gespannt, was die an-
deren vorführen würden und waren
begeistert, was für ein schönes und
gelungenes Kulturprogramm dabei
entstand.
Zu guter Letzt zogen alle 300 Trach-
tenträger ein letztes Mal für dieses

Wochenende die Festtagstracht an
und mit unglaublichen 150 Paaren
marschierten wir in den Donauhallen
auf und tanzten zweimal unsere ins-
gesamt vier Pflichttänze. Auch wenn
der Platz auf der Tanzfläche sehr be-
grenzt war und die Temperaturen
dementsprechend anstiegen, macht
es enorm Spaß, wieder die Verbun-
denheit mit allen im Raum zu spüren.
Nach dem obligatorischen Gruppen-
foto durften alle wieder die Tracht
ablegen und wer an dem Wochenen-
de noch nicht genug getanzt hatte,
konnte in einer der Hallen zur Musik
von “Topklang” das Wochenende so
ausklingen lassen, wie es angefangen
hatte: Mit Tanzen!
Elisa Schöffler

Trachtengruppe der Banater Schwa-

ben KV Esslingen-Wendlingen

Aus den Gruppen
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Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

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

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

Heimatkulturwerk

DJO – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92 · 70176 Stuttgart 
Tel: 0711 625138 · Fax: 625168 · E-Mail: zentrale@djobw.de
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Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

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

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

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

· vieles auch in Kindergrößen!



Dies alles fand sich am 09. Juni 2018
beim 4. Kindergipfel im Landtag in
Stuttgart. Der Kindergipfel wird vom
Landtag zusammen mit dem Lan-
desjugendring Baden Württemberg
und der Landesarbeitsgemeinschaft
Kinderinteressen organisiert, mit
dem Ziel Kindern Politik näher zu
bringen und ihnen einen Raum zu
geben ihre Meinung zu sagen und
Fragen zu stellen. Verschiedene po-
litische Themen wurden von den
Gruppen im Vorhinein durch kreati-
ve Methoden vorbereitet und dort
mit den Politikern besprochen.
Unsere Gruppe war mit sieben Mäd-

chen vertreten und hatte Plakate zu
den Themen Sicherheit und kulturel-
le Vielfalt in Deutschland vorberei-
tet. Trotz anfänglicher, kleiner
Schwierigkeiten erreichte die Grup-
pe gegen 9 Uhr den Landtag von Ba-
den Württemberg. Nach einer Be-
grüßung und einer Vorstellungsrun-
de durch die
Landtagspräs i -
dentin Muhterem
Aras, die den Kin-
dern Mut zu
sprach offen ihre
Frage zu stellen
und auf die Politi-
ker zuzugehen,
ging es in die ers-
te Workshoprun-
de. Die Kinder be-
reiteten die Prä-
sentation der Pla-
kate vor den Politikern vor und erar-
beiteten gemeinsam Fragen. Diese
konnten später am Tag in den glei-
chen Kleingruppen direkt an die Po-
litiker herangetragen und beatwor-
tet werden. 
Um den Landtag von Baden Würt-
temberg und die Politiker kennen zu

lernen, gab es eine Hausreally, bei
der verschiedene Fragen von den
Politkern beantwortet werden
mussten. Diese hatten sich im gan-
zen Landtag verteilt, wodurch auch
die verschieden Räumlichkeiten er-
kundet werden konnten.
In der zweiten Workshoprunde durf-

ten sich unsere Mädchen mit Tho-
mas Poreski von den Grünen und
Rüdiger Klos von der AFD unterhal-
ten. Die beiden Politiker sind offen
auf die Kinder zugegangen und ha-
ben die Fragen verständlich und aus-
führlich beantwortet. 
Ein weiterer Programmpunkt, der
den Kindern viel Spaß gemacht hat,
war das besprühen der Fenster-
scheiben des Landstages mit Sprüh-
kreide. Zum Thema „Gesellschaftli-
cher Zusammenhang“ durften sie
sich Bilder überlegen und später ihre
Gedanken und die Bedeutung den
anderen Teilnehmern und auch den
Politiker erklären. 
Zwischen den Programmpunkten
gab es Kinderschminken, etwas zu
essen und Spiele, wodurch sie den
Kopf frei bekommen konnten, um
motiviert und gestärkt in den nächs-
ten Programmpunkt zu starten.
Am Ende der Workshoprunden durf-
ten alle Gruppen in einem Gallery
Walk ihre kreativen Kunstwerke den

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben Kreisverband Esslingen/Wendlingen

Sprühkreide, Plakate und politische Diskussionen



anderen Teilnehmern vorstellen.
Beim diesjährigen Kindergipfel nah-
men rund 80 Kinder aus den ver-
schiedenen Landkreisen teil.
Abgeschlossen wurde der Tag im
Landtagssaal in dem ein Kurzfilm ge-

zeigt wurde, der den Kindergipfel
nochmal Zusammengefasst hat.
Während des Tages wurden die Kin-
der von anderen Kindern bei ihren
Aktivitäten gefilmt und interviewt,
was direkt vor Ort zu dem Kurzfilm

zusammengeschnitten wurde. Zu-
sammenfassend kann gesagt wer-
den, dass für die Mädchen der Tag
eine große Erfahrung war. Sie konn-
ten sich mit anderen Kindern und
den Politiker austauschen und die
Parteien kennen lernen. Auch die
Organisatoren waren mit dem Ab-
lauf des Kindergipfels sehr zufrieden
und freuen sich auf das nächste Mal.
Nun bleibt nur zu hoffen, dass die
Politiker sich den Anregungen und
Fragen der Kinder annehmen und
diese weiterhin offen ihre Meinung
sagen und neugierig bleiben.
Marie-Kristin Kobsa, Melisa Küpe-

lioglu, Linda Sadiki, Anna Lehmann

Kindertanzgruppe der Banater

Schwaben Kreisverband Esslingen/

Wendlingen

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Heilbronn

Verkaufe AKKORD-Zither neuwertig 
VB EURO 200,-

Marke HOPF mit 6 Akkorden. Eine Spielanleitung ist
dabei und Noten, die wie bei der Veeh-Harfe unter
die Saiten gelegt werden. U.Brenner 07131/175874
oder ubrennertanz@googlemail.com



Dicht gesäumt war die Fußgängerzone am Samstag, den
05.05.2018 beim 35. Jugendkulturtag und Jugendfloh-
markt. Bei super Verkaufswetter zeigten sich alle auf-
grund der tollen Atmosphäre in der „Multi-Kulti-Stadt“
Singen in bester Stimmung. Die jungen Verkaufstalente
und zahlreichen Schnäppchenjäger waren zufrieden mit
der Ausbeute. Für die kulinarische Versorgung waren wir
verantwortlich.
Somit machten wir uns bereits vor Sonnenaufgang um
05:00 Uhr morgens mit 20 selbstgebackenen Kuchen und
25 kg Mici auf den Weg in die Stadt, um unseren Stand
vorzubereiten. Wir wollten unsere Gäste aber nicht nur

kulinarisch verwöhnen, sondern uns auch in Singen be-
kannt machen. Bereits in den frühen Morgenstunden
füllte sich die Innenstadt und man konnte sichtlich zu-
schauen, wie unser Kuchenvorrat schrumpfte. Als wir
dann den Grill anschmissen, dauerte es nicht mehr lan-
ge, bis wir mit dem köstlichen Geruch die ersten Hung-
rigen anlockten. Die Zeit verging wie im Flug und bald
hatten wir all unsere Vorräte verkauft. Wir danken all un-
seren Helfern von nah und fern und freuen uns schon
auf das nächste Jahr. 
Doch der Jugendflohmarkt soll dieses Jahr nicht unsere
letzte Aktion in Singen sein. Wir freuen uns, beim großen
Verbandsmusikfest am 10.06.2018 teilnehmen zu dür-
fen. Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee feiert die-
ses Jahr sein 125 jähriges Jubiläum mit einem großen
Fest in Singen. Neben vielen anderen Attraktionen steht
am Sonntag ein internationales Musikantentreffen auf
dem Programm. Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee
erwartet über 3000 Musikanten unter dem Hohentwiel
zu einem Festzug durch die Innenstadt mit anschließen-
dem Gesamtchor auf dem Rathausplatz. Wir dürfen den
Umzug, der um 13:30 startet mit unseren schönen Trach-
ten verschönern. 
Genau zwei Wochen später dürfen wir unser Können
dann auf dem Stadtfest in Singen zeigen. Vom 22.06 –
24.06.2018 verwandelt sich die Stadt wieder in eine bun-
te 1000 Meter lange Festmeile. Unser Auftritt findet am
Sonntag, den 24.06.2018 statt. 
Wir freuen uns über viele Zuschauer aus Nah und Fern.  

Aus den Gruppen
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Banater Tanzgruppe Singen

Tanzgruppe Singen beim Jugendflohmarkt 



Auf dem heimischen Stadtfest durf-
ten wir, die Tanzgruppe der Banater
Schwaben aus Singen, auf der Spar-
kassenbühne unser Können unter
Beweis stellen. 
Durch die Unterstützung der Tanz-
gruppen aus Reutlingen und Frei-
burg konnte das Publikum 13 Paare
in donauschwäbischer Tracht beim
Tanzen zusehen und im Takt mit
klatschen. Wir präsentieren die be-
kannten Gemeinschaftstänze, die in
Deutschland und im Banat gern ge-
tanzt werden. 
Wir möchten Sie im Zuge dessen
auch gern zu dem Volkstanzfestival
am 27.10.2018 in die Stadthalle Sin-
gen recht herzlich einladen. Zeit-
gleich feiern wir unser 30 jähriges Be-

stehen. Unser Bürgermeister, Bernd
Häusler, wird alle Trachtenpaare und
Gäste in Empfang nehmen. Wir freu-

en uns auf Ihr Kommen und eine
schöne gemeinsame Zeit.
Susanne Ray

Aus den Gruppen
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Verbandsmusikfest in Singen vom 08.06. – 10.06.2018

Von Freitag bis Sonntag dominierte
das Verbandsmusikfest das Stadtbild
in Singen. Der Blasmusikverband He-
gau-Bodensee feierte sein 125jähri-
ges Bestehen. Insgesamt 7000 Musi-
ker bevölkerten an diesem Wochen-
ende Singens Straßen. Zum Auftakt
des dreitätigen Verbandsmusikfestes
zündeten Vlado Kumpan und seine

Musikanten vor dem Singener Rat-
haus ein böhmisch-mährisches Feu-
erwerk. Am Samstag erfüllte acht
Stunden Blasmusik vom Feinsten die
Innenstadt. Mit Platzkonzerten an
sieben Standorten demonstrierten
die Musiker ihr hohes musikalisches
Niveau. Zum Abschluss wurde am
Sonntag ein großer Festumzug veran-

staltet. Insgesamt 62 Vereine haben
durch Ihre Beteiligung die Vielfältig-
keit der Mitgliedsvereine dargestellt.
Neben den verschiedenen Musikver-
einen durften auch wir unsere Trach-
ten präsentieren. Bei herrlichem Ba-
dewetter begrüßten wir am Sonntag-
vormittag unsere Freunde aus Reut-
lingen und Freiburg, um uns für den
Umzug vorzubereiten. Der nahe ge-
legene Lidl-Parkplatz wurde kurzfris-
tig zu unserer Umkleide umfunktio-
niert. Nachdem wir alle unsere schö-
ne Kirchweitracht anhatten, machten
wir uns entlang der Aach auf den
Weg zu unserem Aufstellungsplatz.
Langsam kam der Umzug in Schwung
und wir marschierten begleitet von
Klängen verschiedener Musikvereine
durch die Innenstadt. Zum Abschluss
stimmten insgesamt 2000 Musiker
gemeinsam auf dem Singener Rat-
hausplatz zum Gesamtchor an. Wir
danken den Tanzgruppen Reutlingen
und Freiburg für ihre tatkräftige Un-
terstützung. 

Stadtfest Singen am 24.06.2018



Igor Christ erzählt über das 2. Aus-
bildungsmodul im Projekt: „Alte Hei-
mat – neue Heimat, Wege der De-
mokratie“ (Gefördert durch das Bun-
desministerium des Innern, für Bau
und Heimat im Rahmen des Bundes-
programms „Zusammenhalt durch
Teilhabe“)
Das zweite Modul startete erfolg-
reich am 29. Juni 2018 in Überlingen

am Bodensee. Alle Teilnehmer des
ersten, in Bad Boll durchgeführten
Moduls trafen wieder mit großer
Freude aufeinander und bereiteten
sich auf das Programm vor, welches
die Teilnehmer auf Ihre Tätigkeiten
als Demokratie-Lotsen vorbereiten
wird. Im Mittelpunkt des 2. Ausbil-
dungsmoduls standen Themen Hei-
mat und Identität in ihrem Zusam-
menhang mit demokratischen Wer-
ten. 
Gestartet wurde mit einer Vorstel-
lungsrunde, die die Referenten Ha-
rald Weishaupt und Bettina Engel-
brecht in einer spielerischen Form
einführten.
Im nächsten Block stellten die Teil-
nehmer Ihre mitgebrachten Lieder
vor, die Sie zum Thema Heimat aus-
gesucht haben. Nach dem Anhören
fand eine Diskussions- und Reflexi-
onsrunde statt, wobei die Lieder auf
ihren Inhalt und Zusammenhang mit
dem Begriff „Heimat“ analysiert
wurden.
Im nächsten Schritt haben die Teil-
nehmer das Normen- und Werte
Quadrat kennengelernt. Jeder Teil-
nehmer hat mehrere Zettel gezogen,
auf welchen verschiedene Aussagen
notiert waren und fügte die Aussa-

gen zur passenden Kategorien auf
dem Quadrat. Danach wurden ein-
zelne Glaubenssätze und Aussagen
diskutiert, wie die Glaubenssätze ei-
ne Gesellschaft beeinflussen und
verändern können.
Am Sonntag fing der morgen mit ei-
ner Brainstorming-Runde an, indem
die Teilnehmer diverse Herausforde-
rungen aufzählten, mit welchen die

zukünftigen Demokratie-
Lotsen konfrontiert wer-
den könnten. Im nächs-
ten Schritt wurden Lö-
sungen für die aufge-
führten Probleme aufge-
schrieben und diskutiert.
Im Anschluss notierten
die Teilnehmer schrift-
lich die Ergebnisse des
zweiten Moduls und er-
hielten ein Starter Paket
als angehende Demokra-
tie-Lotsen.
Igor Christ
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Jugend- und Studentenring 
der Deutschen aus Russland (JSDR e.V.)

Demokratielotsen berichten…



Projekt: „Alte Heimat – neue Heimat,
Wege der Demokratie“ (Gefördert
durch das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat im Rahmen
des Bundesprogramms „Zusammen-
halt durch Teilhabe“)
Am 29. Juni 2019 begrüßte die Bo-
denseeregion Überlingen-Nußdorf
seine Gäste mit strahlender Sonne,
türkisblauem Wasser, guter Laune
und einem rundum Sommerfeeling
zu unserem Treffen der Ehrenamtli-
chen aus ganz Baden-Württemberg
und aus weiteren Bundesländern. 
Aktive Mitglieder des JSDR e.V. ver-
sammelten sich an jenem Wochen-
ende, um gemeinsam Ideen und Er-
folge auszutauschen, strategische
Entwicklungen auszuarbeiten und
vor allem an dem zunehmend an po-
sitivem Feedback und Interesse ge-
winnendem Projekt: „Alte Heimat –
neue Heimat, Wege der Demokratie“
(Gefördert durch das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat
im Rahmen des Bundesprogramms
„Zusammenhalt durch Teilhabe“) teil-
zunehmen. 
Im Zeitraum vom 29. Juni bis zum
einschließlich 01. Juli 18 wurden pa-
rallel zwei wichtige Maßnahmen im
Rahmen des Projektes durchgeführt: 

– das 2. Ausbildungsmodul für De-
mokratielotsen und 

– die Ehrenamtsmesse als Praxis-
maßnahme für Ehrenamtliche.

Die über 100 teilnehmenden Mitglie-
der des JSDR e.V. verteilten sich zwi-
schen den beiden Maßnahmen, hat-
ten jedoch die Möglichkeit, quer
durch die angebotenen Ausbildungs-
und Arbeitsgruppen zu kommunizie-
ren und kleine Projektgruppen zu bil-
den. Während sich über 20 Demokra-
tielotsen an den Themen ihrer auf
Dauer angelegten Ausbildung kon-
zentriert haben, konnten weitere
Teilnehmer - Vereinsmitglieder und
Experten-Teams – bei diversen Work-
shops und Expertengesprächen der
„Ehrenamtsmesse“ mitwirken, die

mit ihrer Thematik
und Ausführung
mit starkem Fokus
auf Jugend- und
Familienarbeit lag.
So konnten man-
che, vor allem An-
fänger, die Vielfalt
der Möglichkeiten
kennenlernen, die
die Vereinsarbeit
mit sich bringt.
Eingeführt wur-
den sie von Fach-
begleitern, die be-
währte Formate
und Methoden
aus ihren Gruppen
und Vereinen vor-

gestellt haben und Schnupperstun-
den organisiert haben. Erfahrenere
Vereinsmitglieder konnten in Arbeits-
gruppen und Expertenkreisen kon-
krete Projekte erarbeiten und vorbe-
reiten.
In der Ehrenamtsmesse konnte jeder
„sein“ Thema finden:
– „Geschichte der Puppe“ - Interkul-

turelle Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Familien (Leiterin:
Ljubow Fitz)

– „Wir gestalten eine bunte Welt“ -
Demokratiecamp für Jugendliche
(Leiterin: Anna Rausch)

– Erlebnispädagogische Maßnah-
men im Verein (Leiter: Max
Rausch)

– „Herkunft mit Zukunft“ - Interna-
tionale Projekte mit Organisatio-
nen der Deutschen in den Her-
kunftsländern (Leiterin: Ludmila
Kopp, Dr. paed.)

Dank engagierten Mitstreitern ge-
wann das Projekt an mehreren inte-
ressierten Teilnehmern. Das Team
der Demokratielotsen ist um einige
neue Teilnehmer gewachsen. Auch
für die Mitwirkung bei den Maßnah-
men von Expertenteams konnten
neue Interessierte gefunden werden. 
Wir danken allen Teilnehmern und
Referenten unseres Projektes und
wünschen Ihnen allen weiterhin eine
gute Zusammenarbeit und viel Erfolg
bei Ihrer Ausbildung und bei der Ver-
wirklichung von Ihren Ideen! 
Wir hoffen auch, Du bist das nächste
Mal dabei! 
Das JSDR – Projektteam “Alte Hei-

mat – neue Heimat. Wege der De-

mokratie“

Gefördert durch das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat
im Rahmen des Bundesprogramms
„Zusammenhalt durch Teilhabe“

Aus den Gruppen
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Ehrenamtsmesse mit viel Potenzial



Vom 30. Juni bis zum 8. Juli dieses
Jahres fand das 26. allgemeine Letti-
sche Sänger- und 16. Tanzfest statt,
das auch gleichzeitig unter dem Mot-
to „100 Jahre Unabhängigkeit der Re-
publik Lettland“ stand. 
Insgesamt nahmen 16.500 Sängerin-
nen und Sänger, 18.179 Tänzerinnen
und Tänzer, darunter auch 49 Grup-
pen aus der lettischen Diaspora welt-
weit teil. Und eine von diesen Grup-
pen war auch die Stuttgarter Volks-
tanzgruppe „Trejdeksnitis“.
Die festliche Woche begann mit dem
Festumzug durch die Hauptstadt.
Dann folgten mehrere Probetage für
die Tanzgruppen, die immer sehr früh
um 8.30 Uhr morgens begannen und

bis spät in den
Abend folgten.
A n s c h l i e ß e n d
konnten die Zu-
schauer die Tanz-
aufführung „Ma-
ras zeme“ (*) an
drei Abenden ge-
nießen. Die Auf-
führung hat die
Geschichte des
lettischen Volkes
und die Entste-
hung des Landes
erzählt, die auch im letzten Teil mit
den hundert Jahren der Unabhängig-
keit endete. Die tänzerische Darbie-
tung wurde mit moderner Szenogra-

fie wie Lichteffekten, Flaggen oder ei-
nem Menschenfluss ergänzt.
Die Tanzgruppe „Trejdeksnitis“ hat
sich auf das Fest zwei Jahre lang vor-
bereitet. Fünf Tänze wurden einstu-
diert und in Form eines Videos einge-
schickt, damit eine Jury die Qualität
der Tänze und die Bereitschaft der
Gruppe bewerten konnte. Umso grö-
ßer war die Freude bei der Gruppe,
als Sie die Voraussetzungen und Be-
dingungen erfüllte und beim diesjäh-
rigen Sänger- und Tanzfest dabei sein
durfte!
Laura Putane
(*)„Das Land von Mara“, wo mit Mara
die lettische Gottheit gemeint ist,
die das Schicksal in die Wiege legt

Aus den Gruppen
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Trejdeksnitis aus Stuttgart

Die lettische Volkstanzgruppe „Trejdeksnitis“ bei dem Sänger- und Tanzfest 
in der lettischen Hauptstadt Riga

Vorschau: Am 15. Dezember 2018

im Kursaal Bad Canstatt findet die

Veranstaltung “100 Jahre Freund-

schaft - Baltischer Ball” zur Unab-

hängigkeit der baltischen Staaten

Estland, Lettland, Litauen statt. Es

wird vom lettischen Kulturverein

Saime e. V. in Kooperation mit der

Litauischen Gemeinschaft in Stutt-

gart sowie der Deutsch-Estnischen

Gesellschaft e.V. aus Karlsruhe ver-

anstaltet. Mehr Information in der

nächsten Horizonte-Ausgabe!



Kaum zu glauben, dass zwei Drittel des Kalenderjahres
schon wieder hinter uns liegen. Für uns in Heidelberg
war es eine schöne und bereichernde Zeit. Obwohl wir
nur eine kleine Gruppe sind, haben wir doch vielfältige
Aktivitäten gemeinsam geschafft. 

NEUJAHRSEMPFANG

Das Jahr begann traditionell mit dem Neujahrsempfang
im Pfaffengrund. Nach knapp vier Wochen Weihnachts-
pause gab es viel zu erzählen und die vergangenen Ad-
ventssingen wurden noch einmal beleuchtet. Erste Pläne
für das neue und das übernächste Jahr wurden ge-
schmiedet und man ließ es sich einfach mal gut gehen. 

BLICK IN DIE KOCHTÖPFE

Zweimal tauschten wir im Januar unsere Tanzschuhe und
Chormappen gegen Kochlöffel und Geschirrtuch. Mit viel
positiver Resonanz kochten wir beim monatlichen Sonn-
tagstreff für die Kirchengemeinde und der Böhmerwald-
bund Heidelberg engagierte uns sogar zur Bewirtung des
Wäldlerballs. Dabei nahmen Schweinebraten mit selbst-
gemachten Knödeln und Kraut reißenden Absatz. Auch
unser Bierbuffet möchte ich noch erwähnen. 20 ver-
schiedene Sorten mit passender Beschreibung hatten
wir auf einer speziellen Bierkarte im Angebot. Die Gäste
waren begeistert und die ein oder andere Flasche wurde
sogar noch für daheim in der Handtasche verstaut.

WIRTSHAUSTANZEN

Trotz hochsommerlicher Temperaturen fanden wieder
viele nette Menschen den Weg zu unserem Sommer-
tanzfest, um mit uns zu tanzen. Egal ob mit oder ohne
Tracht, die Tanzfläche war stets gut gefüllt. Die Familien-

musik Hess gab ihr bestes und studierte extra für diesen
Abend die Live Version der Fledermausquadrille ein. Die
volksmusikalische Premiere mit Harfe, Akkordeon, Geige
und Kontrabass ist ihnen gelungen; es war ein Genuss.
Gut angenommen wurde auch die grün verpackte Tom-
bola, die für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte. 

SOMMERSERENADE

Nur eine Woche später fand im romantischen Kirchgar-
ten unsere Sommerserenade statt. Nachdem wir letztes
Jahr von einem Platzregen überrascht wurde, schickte
der Wettergott uns dieses Jahr ein Traumwetter. Es war
sonnig und nicht zu heiß, der leichte Sommerwind war
wunderbar. Unser einstündiges Programm aus Tänzen,
vierstimmigen Chorsätzen und Musik in verschiedener
Besetzung kam bei den Gästen gut an. Ein gut gelunge-

nes Programm, der laue Midsommarabend, ein prickeln-
des Glas Sekt und die feinen Häppchen sorgten für fröh-
liche Stimmung. Viele verließen erst nach Einbruch der
Dunkelheit den lauschigen Pfarrgarten. 

GÄSTE AUS LUND

Anfang Juli bekamen wir mal wieder Besuch aus dem
Ausland. Seit Jahrzehnten verbindet uns eine offene

Aus den Gruppen
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Sing- und Spielkreis Heidelberg



Partnerschaft mit der Volkstanzgruppe aus Lund. Auf
dem Weg zum Folklorefestival in Bitburg machten die 14
Schweden für drei Tage bei uns einen Zwischenstopp.
Wie schön ist es, wenn man bekannte Gesichter nach
vielen Jahren wiedersieht und man sich versteht, als wä-
re es gestern gewesen. Martha, Johanna, Angret und
Bernd hatten ein nettes Kulturprogramm rund um das
Heidelberger Schloss organisiert und unsere Gäste wa-
ren sehr interessiert, sowohl an Kultur und Geschichte,
aber auch an uns. Höhepunkt dieser Tage war sicherlich
der gemeinsame Tanzabend mit deutschen und schwe-
dischen Tänzen, zu dem wir auch befreundete Gruppen
eingeladen hatten. Volkstänzer aus Leutershausen, Of-
tersheim und Eppelheim fanden den Weg und unter-
stützten uns mit leckeren Salaten und selbstgebackenen
Kuchen. Es war ein schönes Miteinander und das ge-
meinsame Tanzen machten allen Spaß. 

NEUE WEGE

An dieser Stelle passen vielleicht noch ein paar andere
Gedanken zu unserer Gruppenarbeit. Zu Beginn des Jah-
res war der wöchentliche Gruppenstundenbesuch unre-
gelmäßig. Manchmal waren wir 8 Paare und mehr, dann
wieder nur 4 Paare. Dies gibt doch immer wieder Anlass
darüber nachzudenken, woran es liegen kann. Passen die
wöchentlichen Proben vielleicht nicht mehr zum Berufs-
leben? Wären Wochenendproben besser oder Projekt-
phasen? Wir wissen es nicht, probieren aber gerne mal
was Neues aus. Daher haben wir zu einer gemeinsamen

Gruppenstunde mit der Böhmerwaldjugend Eppelheim
und Oftersheim geladen und zusammen die Fledermaus-
quadrille erarbeitet. Im Herbst sollen u.a. gemeinsame
Chorproben für das Böhmerwälder Christkindlspiel
durchgeführt werden. Sicherlich lösen sich die rückläu-
figen Mitgliederzahlen so nicht, aber es eröffnet mal
wieder den Blick über den Tellerrand und man freut sich,
dass Kulturarbeit Spaß machen kann.

PRAGER FOLKLORETAGE 2018

Da diese Jahre keine größere Gruppenreise geplant war,
haben wir uns in einer kleine Gruppe von 19 Personen
zum Internationalen Folkloretreffen nach Prag aufge-
macht. 60 Gruppen aus aller Herren Länder waren in
Prag zu Gast. Als eine der drei deutschen Gruppen ka-
men wir beim Publikum gut an. Große Unterstützung er-
fuhren von der Familienmusik Bauke, die uns in Prag mit
Harfe, Hackbrett, Geige, Steirischer und Kontrabass zum
Tanz aufspielte. Die Vielseitigkeit von Tanz, Livemusik

und vierstimmigem Chorgesang zeichnete uns aus. Viele
schöne Erlebnisse und Begegnungen innerhalb unserer
kleinen Reisegruppe, aber auch mit anderen Volkstänze-
rinnen und Völkstänzern werden uns noch lange Zeit be-
gleiten. Es war ein tolles Erlebnis.

UND WAS KOMMT JETZT?

Nach den Sommerferien werden wir schnell mit unserem
Adventsprogramm starten. Drei Adventssingen in der
Mannheimer Schlosskirche, in St. Josef in Eppelheim und
in der Jesuitenkirche in Heidelberg müssen zusammenge-
stellt und vorbereitet werden. Ein Chorwochenende im
Odenwald steht an und auch die Werbung sollte nicht ver-
säumt werden. Wir hoffen, dass sich wieder genügend
Sängerinnen und Sänger sowie Musikerinnen und Musiker
finden, die dieses wertvolle Adventsingen unterstützen.
Wie schade wäre es, wenn unsere schönen Advents- und
Weihnachtslieder nicht mehr erklingen würden.
Andrea Hege

Aus den Gruppen
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Der Europa-Park macht ehrenamt-
lich Engagierten auch in diesem Jahr
wieder sein Angebot zur Woche des
Ehrenamts: Wer seine gültige Juleica
am Eingang vorzeigt, kommt vom
03. bis 07. Dezember 2018 kostenlos
in den Europa-Park und kann alle At-
traktionen nut-
zen. Gruppen
ab 10 Personen
müssen sich
vorher über
den Landesju-
gendring an-
melden.
Vorherige An-
meldung für
Gruppen über
10 Personen
beim Landesju-
gendring
Einzelpersonen
können wäh-
rend der Wo-
che des Ehren-
amtes mit der
gültigen Juleica
ihre Tickets ab-

holen. Gruppen der Ringe und Ver-
bände über zehn Teilnehmer*innen
müssen sich bis spätestens 23. No-
vember 2018 bei der Geschäftsstelle
des Landesjugendrings anmelden,
und zwar an info@ljrbw.de. Bitte da-
bei die Zahl der Teilnehmer*innen,

Fahrzeug (Bus oder PKW) und das
Datum des Besuchs angeben.
Einzelpersonen und kleinere Grup-
pen bis max. 9 Personen erhalten
ohne vorheriger Anmeldung über
die Information am Haupteingang
freien Eintritt. Die Aktion gilt wie
schon in den letzten Jahren für fol-
gende Bundesländer: Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Hessen
und Bayern.

Der Europa-Park hat in der Winter-

saison von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zum Park gibt es un-

ter www.europapark.de.

Aus dem Ländle
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Landesjugendring Baden-Württemberg

Angebot vom 03. bis 07.12.

Der Politik sagen, was euch bewegt!

„Was uns bewegt“ fördert regionale Jugendkonferenzen 2018-2019

Inzwischen sind die Jugendkonferen-
zen im Vorfeld des Jugendlandtags
ein etabliertes Angebot im Rahmen
von „Was uns bewegt“. Zwischen Juli
2018 und Mai 2019 unterstützen wir
wieder regionale Jugendkonferen-
zen in den Stadt- und Landkreisen.
Ziel der Konferenzen ist es, Jugend-
liche vor Ort mit Politikerinnen und
Politikern ins Gespräch zu bringen
und ihnen die Gelegenheit zu geben,
ihre Anliegen und Wünsche an Poli-

tik zu diskutieren. Die Jugendkonfe-
renzen sollen vor allem die Jugend-
beteiligung vor Ort stärken. Zudem
werden die wichtigsten Themen im
Jugendlandtag 2019 gebündelt und
weiter diskutiert. Dazu sollen Ju-
gendliche vor Ort mit Kommunal-,
Landtags- und Europapolitiker*in-
nen zusammenkommen und ihre
Anliegen offen diskutieren.
Je Stadt- oder Landkreis kann eine
regionale Jugendkonferenz mit bis

zu 1.500,-€ gefördert werden. In be-
sonderen Fällen kann der Förderbe-
trag erhöht werden. Kooperationen
zwischen Jugendverbänden-/Ringen
und Kommunen/Landkreisen wer-
den ausdrücklich begrüßt.
Auch bereits geplante Veranstaltun-
gen zur Kommunal- oder Europa-
wahl können in das Förderpro-
gramm integriert werden.
Weitere Informationen finden sich
auf der Programmhomepage.



80 Kinder kamen am 9. Juni 2018 im
Landtag zusammen, um Landespoli-
tiker*innen zu sagen, was sie be-
wegt. Dabei wurde es bunt und
kreativ: zusammen mit dem Landes-
verband der Kunstschulen wurden
acht Themenworkshops vorbereitet,
in denen die Kinder ihre Anliegen
kreativ bearbeiten konnten. Dabei
wurde getanzt, gemalt, gewerkt und
gesprayt. Am Ende hatten die Kinder
nicht nur gemeinsam diskutiert, was
sie sich von der Landespolitik erwar-
ten, sondern diese Forderungen
auch in faszinierenden Kunstwerken
ausgedrückt. 
Dass es kein ganz normaler Tag im
Landtag von Baden-Württemberg
werden würde, war von vorne he-
rein klar. Hunderte Luftballons
schmückten das Landtagsgebäude
und machten deutlich: Heute geben
die Kinder den Ton an. Daneben
sorgten das Spielmobil Freiburg und
Zauberer Dr. Marrax für Unterhal-
tung, bis es endlich losging.
Begrüßt wurden die Kinder von
Landtagspräsidentin Muhterem
Aras, die zu Beginn deutlich machte,
wie wichtig es ist, sich auch als Kin-
der einzumischen und die eigene
Meinung zu vertreten. Auch Bendix
Wulfgramm, der stellvertretende
Vorsitzende des Landesjugendrings
motivierte die Kinder, kein Blatt vor
den Mund zu nehmen, wenn es um
ihre Anliegen geht.
Das konnte bei den folgenden Work-
shops gleich umgesetzt werden.

Und es wurde
kreativ: erst-
mals in der
G e s c h i c h t e
des Kindergip-
fels wurde
kreativ-künst-
lerisch an den
Themen gear-
beitet. Dazu
kooperierte
der Landesju-
gendring mit dem Landesverband
der Kunstschulen Baden-Württem-
berg, dessen Dozentinnen und Do-
zenten die acht Workshops mit Le-
ben füllten. Nach der Debatte, was
den Kindern wichtig ist und welche
Änderungen sie sich wünschen,
wurden diese mit unterschiedlichen
künstlerischen Methoden bearbei-
tet. Während der Workshop „Gesell-
schaftlicher Zusammenhalt“ die Au-
ßenfenster des Hauses des Landtags
mit Sprühkreise verzierte, baute der
Workshop zum Thema Umwelt-
schutz eine menschengroße Stele
aus Müll. Noch größer wurde es im
Workshop „Beteiligungsrechte für
Kinder“: über drei Meter groß waren
die Fensterbilder, die die Kinder an
die Scheiben des Landtagsgebäudes
klebten. Im Untergeschoss entstand
derweil eine Friedensmauer und der
Workshop „Kindgerechte Stadt“ ge-
staltete seine eigenen Wahlplakate.
Unterbrochen wurde der Tag durch
die Mittagspause, die neben der
Nahrungsaufnahme auch dem kör-

perlichen Austo-
ben diente. Ne-
ben dem Spielmo-
bil war es vor al-
lem das Kinder-
schminken, an
dem sich lange
Schlangen bilde-
ten und das für
noch mehr Farbe
an diesem Tag
sorgte.

Ab dem Nachmittag waren dann
auch die Abgeordneten des Land-
tags vor Ort und freuten sich auf den
Austausch mit den Kindern. Der
startete intensiv mit einer Hausral-
lye. Die war nur zu lösen, wenn die
Kinder mit den Abgeordneten zu-
sammenarbeiteten. Hilfreich war
dabei die Grundregel des Tages,
dass alle Anwesenden per-du wa-
ren. So wurde aus der Landtagsprä-
sidentin Fr. Aras „die Muhterem“
und auch die Abgeordneten waren
einfach „der Andrea“ oder „die
Christine“.
In den anschließenden Gesprächs-
runden stellten die Kinder ihre
Kunstwerke und die darin enthalte-
nen Themen vor und diskutierten
diese mit dem Landtagsmitgliedern.
Im anschließenden Gallery Walk
wurden die Ergebnisse mit allen Teil-
nehmer*innen geteilt.
Einen Eindruck vom Tag vermittelt
die Bildergallerie des Landtags.
Wir danken ganz herzlich dem Lan-
desverband der Kunstschulen Ba-
den-Württemberg und seinen Do-
zent*innen, für die tatkräftige Un-
terstützung bei der Gestaltung der
Workshops!
Der Kindergipfel ist eine Veranstal-
tung des Landtags von Baden-Würt-
temberg und wird zusammen mit
der Landesarbeitsgemeinschaft Kin-
derinteressen und dem Landesju-
gendring Baden-Württemberg im
Rahmen des Programms Was uns
bewegt durchgeführt.

Aus dem Ländle
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Bunt und kreativ ging es am 09. Juni im Landtag zu



Vom 13. bis 15 Juli 2018 trafen sich angehende Jugend-
gruppenleiterInnen aus unterschiedlichen Teilnehmer-
kreisen, Jugendgruppen und Vereinen in der Landesaka-
demie für Jugendbildung in Weil der Stadt zum ersten
Teil der Juleica Ausbildung unter der Leitung von Eva
Will, M.A.. Vertreten waren TeilnehmerInnen aus den
Verbänden djo, AG, JSDR und auch Teilnehmer welche
sich durch die offene Ausschreibung direkt bei de Lan-

Aus dem Ländle
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Juleica-Seminar 2018

Veranstalter:

DJO–Deutsche Jugend in
Europa e.V., Landesver-
band Baden-Württemberg

Arbeitsgemeinschaft der
Sing-, Tanz- und Spielkreise
in Baden-Württemberg e.V.

JSDR e.V. Jugend- und 
Studentenring der 
Deutschen aus Russland

Landesakademie 
für Jugendbildung 
in Weil der Stadt



desakademie für Jugendbildung in
Weil der Stadt angemeldet hatten.
Insgesamt 19 TeilnehmerInnen, wel-
che unter der Referentin der Lan-
desakademie viel Wissenswertes
vermittelt bekamen.
Mit einem bunten Methodenmix

und über das gesamte Wochenende
verteilt wurden die Anforde-
rungen an eine/n perfek-
te/n JugendgruppenleiterIn-
nen samt den Herausforde-
rungen und Hindernissen
die ihr/ihm bevorstehen
könnten behandelt. Es wur-
den auch zahlreiche Ideen
entwickelt wie man gemein-
same Gruppenstunden erar-
beiten und durchführen
kann. 
Wissensvermittlung, Erfah-
rungsaustausch und eine
Projektübergreifende Ver-

netzung der Teilnehmer führten zu
einem rund um erfolgreichen Teil 1
der Ausbildung.
Der 2. Teil der Juleica Ausbildung
wird am Wochenende vom 14.09. –
16.09.2018 ebenfalls in der Landes-
akademie für Jugendbildung in Weil
der Stadt stadtfinden und vermittelt

seinen Teilnehmern alle weiteren
Qualifikationen der Ausbildung, wel-
che dann bei erfolgreicher Teilnah-
me mit einer Überreichung der Ju-
gendleiterIn Card abgeschlossen
wird. Dies ist ein bundesweit gülti-
ger, amtlich anerkannter Ausweis
welcher nicht nur die benötigte

Qualifikation für die Arbeit
als JugendleiterIn bestätigt,
sondern seinem Besitzer
auch zahlreiche Preisver-
günstigungen in den tägli-
chen Alltag bietet. 
Wir wünschen allen Teilneh-
mern auch weiterhin viel Er-
folg und hoffen Du bist beim
nächsten Mal dabei!

Auch für 2019 planen wir

die Juleica-Schulung als Ko-

operation wieder anzubie-

ten.

Aus dem Ländle
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djo-Jugendbildungsstätte
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DJO – Jugendbildungsstätte „Haus Südmähren“ 
in Ehningen

Freie Termine Haus Südmähren

2018

16.11.-18.11.18
30.11.-2.12.18
21.12.-23.12.18
27.12.18-4.01.19 (mind. 5 Übernachtungen)

2019

9.02.-10.02.19
1.03.-3.03.19
22.03.-24.03.19
19.04.-22.04.19 (kürzer oder länger)
26.04.-28.04.18
20.07.-21.07.19
August – jeden Termin möglich
1.11.-3.11.19
8.11.-10.11.19
20.12.-22.12.19
27.12.19-5.01.20 (mind. 5 Übernachtungen)

DJO- Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ 
in Bad Herrenalb

Arbeiten – Gemeinschaft – Brückenschlag

5. Kooperationsprojekt mit der IBG-Internationale Begegnung in 
Gemeinschaftsdiensten e.V. durchgeführt – zum zweiten Mal in der Aschenhütte

Vom 6. bis 13. Juni 2018 trafen sich
wieder junge Studenten und Studen-
tinnen, vermittelt von der IBG-Inter-
nationale Begegnung in Gemein-
schaftsdiensten e.V. um sich zum
zweiten Mal das Ferienheim Aschen-

hütte als Tätigkeitsfeld vorzunehmen.
In diesem Jahr kamen 8 Studenten
und Studentinnen aus den Ländern
Russland, Japan, USA, Mexiko, Türkei,
Griechenland und Spanien. Alle lern-
ten sich erst in der Aschenhütte ken-

nen. Betreut wurden sie von zwei
deutschen Helferinnen der IBG. Und
arbeitstechnisch angeleitet wieder
von unserem Vorstandsmitglied Die-
ter Haberer. Dazu kam noch unser
Auszubildender Tobias von der Ge-



schäftsstelle. 12 Personen, welche
sich in Kleingruppen einteilten um
drei Bereiche unseres Ferienheimes
vorzunehmen und neu zu gestalten. 
Dies war das Treppenhaus zum Alt-
bau, zwei Schlafzimmer des Altbau
und hinter dem Haus das obere Ge-
rätehaus mit dazugehörigem Weg.
Alte Tapeten mussten entfernt wer-
den. Die Wände ausgebessert und
gestrichen. Das Treppengeländer ab-
geschliffen und neu gestrichen.
Schränke abgeschliffen und neu la-
ckiert und das Gerätehaus entrüm-
pelt, abgeschliffen und mit neuem
Lack versehen. Hinzu musste ein Weg
zum Gerätehaus neu angelegt wer-
den. Sprachbarrieren gab es keine.
Die gemeinsame Sprache war Eng-
lisch und ein paar Wörter Deutsch.
Manches Mal musste pantomimisch
Hände und Füße mit hinzu genom-
men werden. Die gemeinsame Arbeit
und das Ziel vor Augen schlug die
Brücke zwischen den beteiligten Völ-
kern. Sehr schnell merkten die jun-
gen Leute wie kurz eine Arbeitswo-
che war. Dadurch konnte auch nicht
alles was man sich vorgenommen
hatte wirklich umgesetzt werden. 

Aber das Ergebnis konnte sich sehen
lassen. Und hilft dem Ferienheim
Aschenhütte dabei, für die Gäste
sichtbar neue positive Akzente ge-
setzt zu haben. Alle Studenten und
Studentinnen konnten nach einer ar-
beitsreichen Woche wieder zurück in
ihre Heimatländer
fahren mit dem
Wissen, sichtbares
neues hinterlas-
sen zu haben. Da-
für gebietet allen
ein großes Danke-
schön. Allen voran
unserem Dieter,
welcher nun be-
reits zum fünften
Mal diese Aktion
leitend durchge-
führt hat. Dreimal

in Ehningen. Zweimal in Bad Herren-
alb. Dank auch an die IBG als Koope-
rationspartner. Ohne diese Koopera-
tion würde so manches in beiden Ju-
gendbildungsstätten unserer djo
noch unbearbeitet liegen.
Hartmut Liebscher 

djo-Jugendbildungsstätte
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Lernen Sie einmal die Länder in La-
teinamerika ganz praktisch durch
Aufnahme eines Gastschülers ken-
nen. Im Rahmen eines Gastschüler-
programms mit Schulen aus Guate-
mala und Peru in diesem, und Brasi-
lien, Argentinien und Mexiko im
kommenden Jahr sucht die DJO -
Deutsche Jugend in Europa Famili-
en, die offen sind, Schüler als „Kind
auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um
mit und durch den Gast den eigenen
Alltag neu zu erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus Peru/Arequipa vom
02.10. – 08.12.2018, Guatemala/

Guatemala Stadt vom 18.11. –
15.12.2018, Brasilien/Sao Paulo vom
13.01. – 28.02.2019, Argentinien/
Rosario vom 18.01. – 15.02.2019
und Mexiko/Guadalajara vom 22.01.
– 10.04.2019.
Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwi-
schen 13 und 17 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar, bei Peru 14
tägig, vor dem Familienaufenthalt
soll die Gastschüler auf das Famili-

enleben bei Ihnen vorbereiten und
die Basis für eine aktuelle und le-
bendige 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 Stutt-
gart. Nähere Informationen erteilen
gerne 
Herr Liebscher unter Telefon 0711-
625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Sellmann und Frau Obrant un-
ter Telefon 0711-6586533, Fax 0711-
625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

Gastschülerprogramm 

Schüler aus Guatemala, Peru 2018 und Brasilien, 
Argentinien, Mexiko 2019 suchen die Gastfamilien!
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Von Joy Flemming wissen wir: Ein
Lied kann eine Brücke sein. Und des-
halb passt es so wunderbar, wenn
unter dem Motto „Wir wollen Brücke
sein“ am 14. Oktober 2018 in Korntal
das Europäische Volksmusikkonzert
stattfindet. In diesem Jahr feiert die
Veranstaltung ihr 25-jähriges Jubilä-
um. Dazu gratuliere ich den Organi-
satoren ganz herzlich. 
Seit dem ersten Konzert im Jahr 1993
eröffnet die Deutsche Jugend in
Europa – Landesverband Baden-
Württemberg e.V. mit ihrem jährli-
chen Volksmusikkonzert die Möglich-
keit, dass verschiedene Kultur- und

Lebensräume zusammenkommen.
Damit erfüllt sie eine wichtige Brü-
ckenfunktion zwischen den mittel-
und osteuropäischen Staaten. Aus
diesem Grund habe ich gerne die
Schirmherrschaft übernommen. 
Auch im diesjährigen Konzert wird
mit den verschiedenen Gruppen aus
der Slowakei, Lettland, Österreich
und Deutschland wieder ein ab-
wechslungsreiches, unterhaltsames
und musikalisch anspruchsvolle Pro-
gramm geboten, auf das sich jeder
Musikliebhaber nur freuen kann. 
Den Organisatoren danke ich für ihr
Engagement und wünsche ihnen so-

wie allen Mu-
sikern gelun-
gene Darbie-
tungen. Allen
Besucherinnen und Besuchern wün-
sche ich ein schönes Konzert sowie
einen vergnüglichen und erinne-
rungswürdigen Abend. 

Thomas Strobl 
Stellvertretender Ministerpräsident
Minister für Inneres, Digitalisierung
und Migration des Landes Baden-
Württemberg 
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26. Europäischen Volksmusikkonzert
der DJO – Deutsche Jugend in Europa am 
14. Oktober 2018 in der Stadthalle Korntal

G r u ß w o r t 

Die Gruppen des 26. Europäischen Volksmusikkonzert

Badische Bratwurschtmusik
aus Baden-Württemberg

Seit über 10 Jahren widmet sich die Badische Brat-
wurschtmusig mit Beigeisterung und Hingabe der tradi-
tionellen Tanzbodenmusik vom Schwarzwald und an-
derswo. Im Mittelpunkt des Ensebles stehen die Streich-
instrumente. Dazu gesellen sich Harmonika, Harfe und
weitere - je nach Anlass in größerer oder kleinerer Be-
setzung.
Mit dem Namen beziehen wir uns auf Musikanten, die
man „Bratwurschtmusig“ nannte, weil sie immer dann
auftauchten, wo sie für ihre Musik eine (essbare) Gegen-
leistung erwarten konnten. Fotografin Elisabeth Klank

Austrumkalns aus Lettland

Die lettische Folkloregruppe Austrumkalns wurde im
Jahr 2011 von vier lettischen Mädels in zweiter Genera-
tion in England gegründet. Aufgewachsen in London in
musikalischen lettischen Familien, wollten die Schwes-
tern Karolina und Andra Zobens-East sowie die Schwes-
tern Anna und Laila Grinberga ihre Liebe zu lettischer
Musik und Liedern zum Ausdruck bringen. Die musikali-
sche Darbietungen von Austrumkalns besteht nicht nur
aus traditionellen Elementen, sondern auch aus ihrem
eigenen spezifischen Stil mit moderneren Instrumenten
und eigenen Bearbeitungen lettischer Lieder.
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Folkloreensemble MAGURAK
aus Käsmark/Slowakei

Die Volksmusikgruppe Magurak spielt Melodien aus der
Gegend am Fuße der hohen Tatra – einer der schönsten
Ecken ihrer slowakischen Heimat. Die Musikgruppe ge-
hört zu einer der bekanntesten Volkstanzgruppen ihres
Lands, welche inzwischen ihr 50-jähriges Bestehen fei-
erte.

Steirischer Schwung
aus Steiermark/Österreich

Seit 2009 gibt es die Folkloregruppe „Steirischer
Schwung“, wo sich Sänger, Musikanten und Tänzer aus
den Gemeinden Stiwoll und St. Oswald (die Orte liegen
in der Nähe von Graz, der Hauptstadt des Bundeslandes
Steiermark, im Süden Österreichs)  zusammengefunden
haben. Wir sind 6 Familien, Kinder und Erwachsene, die
alle aus voller Leidenschaft singen, musizieren und tan-
zen. In unserem Programm werden viele Figurentänze
und Schuhplattler gezeigt, viele Volkslieder in den unter-
schiedlichsten Besetzungen gesungen und vor allem, wo-
rauf wir besonders stolz sind, wird in vielen unterschied-
lichen Besetzungen musiziert. 

Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal

Die Anfänge dieser Gruppe reichen bis in das Jahr 1974
zurück. Gespielt werden Musikstücke, die aus alten eger-
länder Liederhandschriften und heutigen Nachforschen
stammen. Die Gruppe trägt Egerländer Volkstrachten,
die nach alten Vorlagen zum größten Teil selbst gefertigt
wurden. Sie ist von unserem Europäischen Volksmusik-
konzert nicht mehr wegzudenken. Eine tragende Säule
in den zurückliegenden Jahrzehnten.

Duo Bojaz – Egerländer Bauernmusik 
aus Esslingen

In der Böhmi-
schen Volksmu-
sikkultur haben
der Egerländer
Dudelsack und die
Böhmische Ha-
kenharfe eine
langjährige Tradi-
tion. Viele Musi-
kanten aus den
wirtschaftlich ar-
men Regionen
des grenznahen
Egerlands zogen
in kleinen Tanz-
musikbesetzun-
gen als „Wander-
m u s i k a n t e n “
durch ganz Europa. Das Duo „Bojaz – Egerländer Bauern-
musik“ mit Gerhard und Andrea Ehrlich hat sich zur Auf-
gabe gemacht, die Tradition der Egerländer Wandermu-
sikanten zu pflegen. Mit Harfe, Dudelsack und Klarinette
interpretieren sie die überlieferte Tanzbodenmusik des
Egerlands.
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Termine 2018/2019

07.-09.09. Heimattage Baden-Württemberg in Waldkirch, Festumzug mit Teilnahme djo-Gruppen am 09.09.18

www.djobw.de

14.-16.09. Juleica-Seminar 2018, Teil 2 in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter:DJO, AG, JSDR

16.09. Tag der Heimat in Stuttgart 

Veranstalter: BdV und DJO
www.djobw.de

14.10. 26. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa in der Stadthalle in Korntal

Teilnehmende Gruppen aus Lettland, Slowakei, Österreich und Deutschland
www.djobw.de

20.10. 14. Herbsttanzfest „Alte Kelter“ Sontheim, Auf dem Bau 8, HN-Sontheim,

Volkstanzmusik: Wolfgang Kaiser und seine Freunde, 19.00-24.00 Uhr
Tanzleitung: Ursula Brenner, Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn e.V.
www.volkstanzkreis.de

21.10. 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

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

30.11.-02.12. “Es weihnachtet sehr”Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit 

im Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

09.12. Stuttgarter Adventssingen in der Liederhalle Stuttgart

Heidelberger Adventssingen 2018

02.12. 18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim

04.12. 20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

14.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de, www.djobw.de

2019

07.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Sao Paulo/Brasilien

12.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Guadalajara/Mexiko

15.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Rosario/Argentinien

20.01. Danz Regional (Offenes Tanzen für jedermann) mit Live-Musik, 15.00 – 18.00 Uhr, 

Altes Rathaus, Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe-Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Leitung Werner Wenzel
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

09.02. Kongress „Europäische Heimat als Brücke“ Städtepartnerschaften gestern, heute und morgen

im Haus der Heimat Stuttgart, von 10.30 – 13.30 Uhr
Veranstalter: Europa-Union, BdV, Junge Europäier-JEF, DJO BW

N.N. Musikantentreffen „Saitenspiele und mehr“ 

im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb; Ltg. Fritz Jauché
www.djobw.de
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23.03. 39. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30-24.00 Uhr im Gemeindezentrum Stupferich, 

Werrenstraße 16, Karlsruhe
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Musik: Wolfgang Kaiser und Musikanten und 
die Egerländer Familienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel. 
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

23.-24.03. Tanzlehrgang, im Anne-Frank-Jugendhaus, 

76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20, Referentin: Ricarda Hennig, Lübeck
Leitung und Auskunft: Werner Wenzel
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis
www.djobw und www.karlsruher-volkstanzkreis.de

30.03. 12.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr

Veranstalter: DJO, Haus der Heimat und alle Landsmannschaften
www.djobw.de

05.-07.04 djo-Bundesjugendtag in Neuendorf bei Berlin

18.04.-22.04. Osterfreizeit im Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb

Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de
Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

04.05. 57. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9

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

28.-30.06. Juleica-Seminar 2019, Teil 1 in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter:DJO, AG, JSDR

16.-23.08. djo-Familienfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

06.-08.09. Heimattage Baden-Württemberg in Winnenden mit Festumzug am 8.09.19

www.djobw.de

13.-15.09. Juleica-Seminar 2019, Teil 2 in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter:DJO, AG, JSDR

15.09. Tag der Heimat in Stuttgart-Bad Cannstatt; Kursaal

Veranstalter: BdV und DJO
www.djobw.de

13.10. 27. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal
www.djobw.de

20.10. 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

09.-10.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

22.-24.11 “Es weihnachtet sehr” Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit 

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

Termine 2019
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