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Vorwort
Liebe Freunde,
was für eine Zeit ist das? Der Landesjugendtag mit Neuwahlen ist bei
uns abgesagt worden. Unsere Bildungsstätten in Ehningen und Bad
Herrenalb haben im Jahr 2020 gerade einmal 30 Prozent Belegung, da
wir nun schon zum zweiten Mal alles
schließen mussten. Unser Gastschülerprogramm gibt es seit dem frühzeitigen Ende mit der Schülergruppe
aus Mexiko Mitte März nicht mehr.
Viele Mitarbeiter unserer Häuser
und der Landesgeschäftsstelle sind
seit April in Kurzarbeit. Und unsere
Mitgliedsgruppen haben entweder überhaupt seit April
keine Gruppenstunden mehr gehabt, oder mussten nun
im November alles wieder schließen. Oder versuchen
sich mit digitalen Ersatzmöglichkeiten über Wasser zu
halten. Was für eine Zeit ist das?
Die Coronapandemie bestimmt unseren Alltag, bei vielen das Berufsleben, und die ehrenamtliche Verbandsund Vereinsarbeit. Und sicher mit das schlimmste daran
– keiner kann vorhersagen, wie lange dieser schier unerträgliche Zustand noch anhält. Wir Menschen sind es
einfach gewohnt zu planen und uns Ziele zu setzen. Und
beides ist seit Ende März nicht mehr möglich, bzw. wurde immer wieder durch die Pandemie zerstört. Ein wirklich fast unerträglicher Zustand. Aber es bleibt uns allen
nichts anderes übrig als durchzuhalten. Zu versuchen,
sich selbst diesen Virus nicht einzufangen. Und sich jeden Tag aufs Neue zu sagen, den anderen geht es genauso wie einem selbst.
Ihr kennt mich alle immer als großen Optimisten. Dies möchte ich auch jetzt noch sein.
Aber ich bin auch Realist. Und sehe, wieviel
jetzt schon kaputt gegangen ist. Ich sehe die
Gefahr, dass durch die nun schon viel zu lange
Zeit der Pandemie so manche Gruppe größte
Schwierigkeiten bekommen wird, wieder
durchzustarten. Die digitalen Möglichkeiten
sollten wir alle nutzen, um nicht ganz den
Kontakt zu den anderen zu verlieren. Aber es
ersetzt natürlich nicht das persönliche Treﬀen,
Tanzen und Singen miteinander. Und doch rufe ich euch alle dazu auf, versucht mithilfe dieser digitalen Möglichkeiten, sowie mit E-Mail
und Telefon den Kontakt zu euren Gruppenmitgliedern zu halten. Und wenn es dann erst
einmal wieder möglich sein wird sich zu treffen dann tut dies bitte. Selbst wenn der Kreis
vielleicht am Anfang noch überschaubar klein

sein wird, weil es Gruppenmitglieder
gibt die noch Ängste vor diesem Virus
haben. Fangt mit den Mitgliedern
wieder an, die da weniger ängstlich
sind. Mit inzwischen sicher bei jedem
schon eingeübten Vorsichtsmaßnahmen und mit Hilfe von Maske, Desinfektion, nötigen Abstand und Durchlüften von Räumen sollte hoﬀentlich
bald auch eine Gruppenstunde wieder möglich sein. Gebt bitte nicht die
Hoﬀnung auf! Und wenn wieder
mehr möglich sein wird, dann vergesst unsere beiden Jugendbildungsstätten nicht. Wir haben in unseren
Häusern gute und inzwischen eingespielte Hygienekonzepte. Und wir benötigen euch zum wieder durchstarten! Vergesst dies bitte
nicht! Wir haben inzwischen fast sieben Jahrzehnte eine
tolle Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit aufgebaut.
Diese sicher größte Krise der letzten Jahrzehnte darf dies
nicht kaputt machen. Dies ist meine tägliche Triebfeder
durchzuhalten. Und sollte es auch bei euch sein!
In diesem Sinne wünsche ich euch allen trotz allem eine
gesunde und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.
Und uns allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021!
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Verein Kaleidoskop e.V.
Globale Pandemie – Hamsterkäufe - Isolation.
Diese Begriﬀe sind für uns alle zu einer neuen Normalität geworden. Es
war schwer und ungewöhnlich sich
auf einen neuen Lebensrhythmus
umzustellen. Uns allen hat der Zusammenhalt und das Dasein in einer
Gesellschaft gefehlt.

band Baden -Württemberg e.V und
das Integration-Kulturzentrum Kaleidoskop e.V. Lebensmittel einkaufen.
Viele Jugendlichen und Erwachsene
engagierten sich in verschieden Bereichen wie Öﬀentlichkeitsarbeit
oder Transport um die Aktion weiter-

wie wichtig es ist Unterstützung und
Zusammenhalt im alltäglichen Leben
zu spüren. Es hat mich gefreut, dass
so viele hilfsbereite und engagierte
Volontäre anderen Menschen in Notsituationen helfen wollen.
Carina Napadovskyy

Die Vorsitzende Olga Gart packt selbst
mit an

Arbeiten unter Coronabedingungen

Das ZDF-Fernsehteam hält alles fest

zuführen und so vielen Menschen
wie möglich zu helfen.
Am Sonntag, den 21.06.2020, wurde
die Einkaufshilfe Kaleidoskop um
18:55 Uhr in der Sendung Aktion
Mensch (ZDF) vorgestellt.
Die Einkaufshilfe war für mich persönlich ein Projekt, der gezeigt hat

Alle machen mit

In so einer schwierigen Zeit haben die
Mitglieder des Integration-Kulturzentrum Kaleidoskop nicht aufgegeben
und haben es trotz allen Umständen
geschaﬀt aktiv und hilfsbereit zu sein.
Jeden Samstag haben sich viele freiwillige Helferinnen und Helfer aus
dem Verein getroﬀen um Pakete mit
Lebensmitteln zusammen zu stellen.
Die Pakete wurden dann an viele Familien und Senioren aus Oﬀenburg,
Lahr, Appenweier, Kehl und Achern
geliefert. Mit ﬁnanzieller Unterstützung der Corona-Soforthilfe von Aktion Mensch konnten die djo-deutsche Jugend in Europa Landesver-
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Dankeskarten von den Beschänkten

Information ist wichtig

Die Pakete sind gepackt
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Musische Freizeitwoche in Althütte vom 10. - 16. August 2020
Wir haben es gewagt! Unter den
Maßgaben der “Neuen Normalität”
haben wir uns eine Woche Singkreis
ertrotzt und ohne Komplikationen
über die Bühne gebracht.
Auf den gewohnten Titel “Sommersingwoche” hatten wir verzichtet, da
wir damnit rechnen mussten, dass
gerade das Singen nur unter erheblichen Einschränkungen möglich
sein würde, ebenso das Tanzen. Also
sollte es ein “Großes Parallelprogramm” werden, das unterschiedliche Angebote für Unternehmungen
und Workshops enthielt, die an Stelle der üblichen nachmittäglichen

Fideln in Kleingruppen

Probeneinheiten zur Wahl standen.
Unser ursprünglich vorgesehenes
Quartier, das Haus Sudetenland in
Waldkraiburg, liegt in Bayern und
war daher an eine Gruppengröße
von maximal 10 Personen gebunden. Daraufhin hatten wir die Som-

Auch Aufwärmübungen mit Abstand

mersingwoche zunächst schweren
Herzens abgesagt. Rasch kam jedoch
die Idee auf, es doch in Baden-Württemberg zu versuchen, wo immerhin 20 Personen erlaubt waren, und
zwar dort, wo eigentlich unser ebenfalls abgesagtes “Oldietreﬀen” hätte
stattfinden sollen, nämlich im Haus
Lutzenberg in Althütte bei Backnang. Und dieses hatte ab dem 10.
August wieder geöﬀnet. Als schließlich knapp 20 Leute zusagten, an einer neu angesetzten Singkreiswoche
teilzunehmen, nahm das Vorhaben
Gestalt an.
Es hagelte Ideen, was man denn alles unter den bestehenden Corona-Beschränkungen tun könnte,
und wie sich dies
im Rahmen einer
gemeinsamen
Singkreiswoche
umsetzen ließe.
Wir entschlossen
uns, die Sommersingwoche neu zu
planen und als
musische Freizeitwoche mit großem Parallelprogramm ins Werk zu setzen. Zunächst
mussten wir die Dauer auf 7 Tage
verkürzen, auch wegen der höheren
Preiskategorie im Haus Lutzenberg.
In der Nähe wohnende Singkreisler
hatten die Örtlichkeit in Augen-

schein genommen und berichtet, es
gebe eine große Terrasse und weitere nutzbare Außenbereiche, so dass
aerosolintensive Tätigkeiten grundsätzlich draußen abgehalten werden
könnten, wenn das Wetter es zulassen würde. Unproblematisch war
das Musizieren, lediglich mit unserer
Klarinettistin mussten wir auch nach
draußen gehen, da die Räume natürlich nicht die vorgeschriebene
Mindesthöhe von 3,50 m aufwiesen.
Stubenmusik und Fiedelworkshop
konnten aber auch im Musikraum
stattfinden.
Wir hatten das Glück der Wagemutigen, dass das Wetter mitspielte.
Trotz Wind und Hitze konnten wir
die Vormittagsprogramme im Freien
abhalten. Es musste aber Alles der
Abstandsregel untergeordnet werden. Also formierten wir uns zum
Singen statt in gewohnter Choraufstellung in einem großen Kreis mit
Mindestabständen. Es war ungewohnt und anstrengender als sonst,
aber es funktionierte. Wenn man
nach acht Monaten zum ersten Mal
wieder zusammen singt, merkt man,
wie sehr man auf Entzug war. Im
Laufe der Woche konnten wir uns
auch wieder an romantische Chorwerke wagen. Und was kann man
tanzen, wenn man sich nicht nahe
kommen oder gar berühren darf?
Wir verﬁelen auf partnerfreie Formen der Solochoreographie, die sich

2 Meter Abstand beim singen
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Aus den Gruppen
für die Linedance-Formation eignen.
Bei Anne-Lore, die von Beruf Tanztrainerin ist, lernten wir einfache
Choreos europäischer und lateinamerikanischer Tanzformen, besonders die “Bachata” hatte es uns angetan. Silke macht mit uns Lindance
und eine Gestenchoreographie zum
“Signor-Abbate”-Kanon von L. v.
Beethoven, und Harry hatte einen
Bavarian Linedance mitgebracht:
den “Bairischen Footloose”, der eine
Schuhplattler-Wendung enthält. Zur
weiteren Auﬂockerung gab es zu Tagesbeginn jeweils Frühsport im Angebot: Yoga unter Bäumen und “Bodyﬁt” mit Trainer Max, Freiübungen
und Atemtechnik bei Geli. Anschließend war dann doch täglich jeweils
ein Stündchen Singen und Tanzen
möglich. Die Musikanten trafen sich
nach dem Abendessen, um Stücke
aus dem neuen Band 9 des Iglauer
Notenbüchls auszuprobieren.
Die Verpﬂegung war prima. Die
Heimleitung ist freundlich und ent-
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gegenkommend,
wir wurden herzlich aufgenommen und betreut.
Zu Christels Geburtstag
am
Dienstag richtete
uns die Küche für
das Abendessen
Grillgut und Salate her, so dass wir
am hauseigenen
Grillplatz einen le- Gruppenbild mit Abstand
cker gemütlichen
Grillabend mit spendierten Freigevon der allgemeinen Dankbarkeit,
tränken verbringen konnten. Für die
sich die Möglichkeit dazu geschaﬀen
verschiedenen Angebote im Rahzu haben, trotz der herrschenden
men der Nachmittags- und AbendEinschränkungen. Auch der Abprogramme waren Teilnehmerlisten
schlussabend hatte ungewohnte Züvorbereitet, in die man sich gegebege. Wir gönnten uns einen entnenfalls eintragen konnte. Und was
spannten Ausklang, Geselligkeit mit
es da nicht alles gab: Einen wildroAbstand, natürlich auch im Freien. In
mantischen Spaziergang durchs
der Polonaise marschierten wir einStrümpfelbachtal nach Rudersberg,
zeln dem Vortänzer hinterher; die
einen Badenachmittag am Ebnisee,
Choreos tanzten wir nochmal mit aleinen Workshop “Dirigieren” bei
len, damit auch jene, die ausbilWilfried, eine Einladung zum Kaﬀee
dungsbedingt nur an den letzten Tabeim Bundesvorsitzenden Peter Tengen kommen konnten, die Gelegenschert zuhause in Backnang, eine
heit bekamen, diese kennen zu lerSonderfahrt mit dem Ferienexpress
nen.
der Schwäbischen Waldbahn, einen
Am letzten Vormittag konnten wir
Workshop “Iglauer Fideln” bei Harry,
nach der Zimmerräumung nochmals
einen Bummel durch die Schillerin leicht verkürztem Umfang Tanzen
stadt Marbach, Stegreifsingen mit
und Singen. Währenddessen hatten
Liedbeispielen aus dem “Iglauer Lienoch alle die Gelegenheit, sich auf
derschatz”, der demnächst erscheiCorona testen zu lassen. Unsere First
nen soll, einen geführten Besuch der
Lady ist nicht nur die Gattin unseres
Sternwarte in Welzheim, und natürBundesvorsitzenden, sondern auch
lich die WorkÄrztin, und war mit ambulantem
shops
“EpoxEquipment vor Ort. Wenige Tage dayharzgießen” und
rauf bekamen alle Getesteten das
“BienenwachstüErgebnis: Sämtliche Tests waren necher selbst hergativ. Wir hatten oﬀenbar alles richstellen” bei Santig gemacht.
dra und Saskia.
Im (sehr) großen Schlusskreis sanUnd
dennoch
gen wir der Belegschaft des Hauses
fühlte sich die
noch ein Ständchen und überreichWoche erholsaten zum Dank einen Blumenstrauß
mer an als sonst.
mit “echten Blüten”. Bevor sich alle
Die Abende verwieder auf den Heimweg machten,
liefen gemütlich
stellten wir uns noch zu einem abund geruhsam,
standswahrenden Gruppenbild auf.
Das ZusammenEs umfasste die gesamte Terrasse.
sein war getragen
Harry Höfer
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Aus den Gruppen
Landsmannschaft der Donauschwaben in
Baden-Württemberg e.V. Ortsverband Albstadt
Donauschwäbische Tanz- und Trachtengruppe unterstützte
das Sommerfest in diesem Jahr auch ohne Tanzauftritt
Das Sommerfest mit Tag der oﬀenen
Tür des Hauses „Zille“ in Albstadt
konnte dieses Jahr dank schönem
Wetter auch unter Corona-Auﬂagen
auf dem Außengelände durchgeführt werden.
Am 19. Juli hatten der Donauschwäbische Ortsverband Albstadt und
der Kreisverband Zollernalb des BdV
zu dieser gemeinsamen Veranstaltung eingeladen. Die Tanz- und
Trachtengruppe war in diesem Jahr
als Bedienungspersonal eingesetzt.
Ein Auftritt war nicht möglich, weil
seit März kein Tanztraining mehr
stattgefunden hatte. Die CoronaAuﬂagen verhinderten zudem eine
genaue Planung von Auftritten der
Tanzgruppe. Dennoch liesen es sich
Tanzpaare, die im selben Hausstand
leben, nicht nehmen, bei der einen

Donauschwäbische Blaskapelle Pforzheim

oder anderen Polka der Donauschwäbischen Blaskapelle Pforzheim
zumindest ein bisschen mitzuwippen. Normalerweise ﬁndet eine Auftritt mit vier bis fünf Tänzen vor

mehreren hundert Zuschauern statt.
Die Tanzgruppe hoﬀt, dass dies im
nächsten Jahr wieder möglich sein
wird.
Matthias Schwarz

Donauschwäbische Jugend Albstadt organisierte einen Schlager-Abend

Gut besucht war das Sommerfest der Donauschwaben Albstadt, auch wenn die
Tanzgruppe in diesem Jahr nicht auftreten konnte.

Die Lockerungen im August ermöglichten es der Donauschwäbischen
Jugend Albstadt mal wieder ein bisschen Stimmung in die Stadt zu bringen und organisierte auf dem Außengelände des Hauses „Zille“ einen
Schlager-Abend mit der in der Zollernalb-Region bekannten Entertainerin „Silke PUR“ alias Silke Vleeming. Das Wetter war perfekt: warm
und trocken. So konnte die Jugend
viele Gäste jeden Alters begrüßen.
Nach dem dreistündigen SchlagerProgramm gingen die Menschen beschwingt nach Hause und die Jugendgruppe freute sich über eine
Spendensammlung, die spontan unter den Gästen aufkam.
Matthias Schwarz
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben, Kreisverband Esslingen
Wir sind wieder da - das erste Wiedersehen nach dem Lockdown
Strahlende, fröhlich lachende Gesichter, gekleidet in bunte banatschwäbische Trachten, Hände und
Füße im Takt der Musik hebend,
Hand in Hand Polka oder Walzer tanzend: dieses Bild der Banater Trachten- und Tanzgruppen wird man
wohl noch eine ganze Weile nicht zu
sehen bekommen. Denn auch sie
sind von den Folgen der CoronaPandemie betroﬀen. So auch die
Tanzgruppe der Banater Schwaben
des Kreisverbands Esslingen. Eigentlich wollten sie sich direkt nach dem
Faschingsball im Februar mit der
Choreograﬁe neuer Tänze beschäftigen. Auf die nächste Veranstaltung,
vor allem auf die Reise nach Cannes
vorbereiten und mit dem Training
loslegen. Doch dann machte ihnen
die CoronaPandemie einen gründlichen Strich durch die Rechnung. Ab
Mitte März der Lockdown - nichts
ging mehr. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen war es ausgeschlossen, sich zu treﬀen, geschweige
denn gemeinsam zu tanzen - die
Enttäuschung groß, die Köpfe hingen
tief. Eine Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt. Unsicherheit: wie soll es weitergehen, was
kommt da noch? Doch ganz ohne
die Gemeinschaft ging es dann doch
nicht. Sehr schnell entstand die Idee,
sich zu treﬀen - natürlich nicht persönlich. Digital, die Technik macht’s
möglich. Statt in der Gartenschule in
Wendlingen zu proben, traf man
sich sodann regelmäßig am Freitagabend online. Die Beteiligung war
rege, man tauschte sich aus, über
seinen Alltag im Lockdown, machte
seiner Enttäuschung Luft, freute sich
aber gleichzeitig auch darüber im
Kontakt zu sein. Es wurde aber nicht
nur geredet, sondern auch gemeinsam gespielt, unter anderem Scribble, Bingo, Stadt-Land-Fluss oder

8

Montagsmaler. Der Fantasie waren
(fast) keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt fast. So kann ein gemeinsames
Geburtstagsständchen ungewollt für
Lacher sorgen, denn durch die leichte Zeitversetzung, die Programm bedingt leider vorhanden ist, wird aus
dem einstimmigen Lied schnell ein
Kanon. „Natürlich ist es anders.
Doch ging es auch darum, die Gemeinschaft ein stückweit zu erhalten
und im Kontakt bleiben“, so Lukas
Krispin, der die Idee zum digitalen
Tanzgruppentreﬀen hatte und im
Leitungsteam der Tanzgruppe Esslingen für die Öﬀentlichkeitsarbeit zuständig ist. Es folgten Wochen des
Hoﬀens und Bangens. Aktive und
Vorstand warteten jede neue Ansage der Regierung ab und hoﬀten auf
Lockerungen. Und dann endlich die
Ankündigung: Freizeitsport sollte,
zwar mit Beschränkungen aber dennoch, wieder möglich sein. Eine
Chance auch für die Esslinger Tanzgruppe. So hatte die Jugendgruppe
eine lang geplante Ausfahrt mit Aufenthalt in einem Jugendgästehaus
Ende Juni noch nicht abgesagt, da
sie immer gehoﬀt hatte, es könnte
vielleicht doch noch stattfinden. Zunächst schien dies zwar unmöglich,
durch die neuen Verordnungen jedoch wieder denkbar. Bei genauerer
Betrachtung entschieden sich aber
alle Beteiligten dagegen. Zu groß die
Vorgaben, vor allem beim Hygienekonzept stieß man schnell an die
Grenzen. Dennoch wollte man den
Termin nicht ungenutzt lassen. Eine
Ausfahrt sollte zwar nicht stattfinden, doch könnte es einen Tanzgruppen-Tag geben. Gesagt, getan. Das
Leitungsteam setzte sich zusammen,
denn ein Konzept musste her. Das
hieß, Genehmigungen mussten eingeholt, die große Sporthalle bei der
Stadt angefragt, ein Hygienekonzept

erstellt und natürlich ein Ablaufplan
gemacht werden. Beim Hygienekonzept orientierte man sich an den
Vorgaben der Stadt. So hieß es unter
Anderem, min. 1,5 Meter Abstand
halten, jedwelchen Körperkontakt
vermeiden, Tragen von Mund-Nasen-Schutz beim Betreten der Halle,
beim Toilettengang oder während
der Essensausgabe. Apropos Essen,
dieses durfte nur portionsweise und
von einer Person ausgegeben werden. Am 27. Juni war es dann soweit. Das erste Treﬀen, das erste
Wiedersehen nach wochenlangen
Kontaktbeschränkungen. Alle Tanzgruppenmitglieder waren gekommen. Nach einer kurzen Begrüßung
und der Vorstellung der Hygienehinweise durch Ann-Kathrin Kobsa, im
Leitungsteam für die Jugendtanz-
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Aus den Gruppen
gruppe zuständig, ging es mit dem
Programm des Tanzgruppen-Tages
los. Dieses war vielfältig und abwechslungsreich. Den Auftakt machte Johannes Krispin. In einer kurzweiligen Präsentation stellte er die
Banater Schwaben vor, erzählte
über die Geschichte der Volksgruppe allgemein, um dann auf die Tanzgruppe Esslingen selbst und deren
Geschichte, Aufgaben, Mitgliedschaften usw. zu kommen. Im Anschluss wurden zwei Gruppen mit
jeweils sechs Teilnehmern gebildet.
Auch dies war den Abstandsregeln
geschuldet, so musste beim Tanzen
die Fläche so bemessen sein, dass
pro Person mindestens 25 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Zudem
wurde jedem ein fester Sitzplatz zugewiesen. Eine Gruppe übte einen
Flashmob. Geprobt wurde ein gemeinsamer Tanz, bei dem nicht
paarweise sondern jeder für sich eine bestimmte Schrittfolge tanzte. Im
Workshop „Schwowisch für Anfänger“ beschäftigte sich die zweite
Gruppe währenddessen mit dem
banatschwäbischen Dialekt. Wobei
es den einen schwowischen Dialekt
ja gar nicht gibt. Viel mehr setzt er
sich aus mehreren hauptsächlich
süddeutschen Dialekten zusammen.
Überrascht waren die Workshopteilnehmer, dass sich in den Dialekten
der Banater Schwaben auch so
manch französisches Wort, wie zum
Beispiel Plafon, Trottoir, Visavis, wie-

derﬁndet. Für den ein oder anderen
Lacher sorgte das Memory-Spiel, bei
dem es darum ging passende Pärchen zu suchen. Dabei mussten die
Teilnehmer zum hochdeutschen
Wort das passende schwowische
oder umgekehrt ﬁnden. Gar nicht so
einfach… oder wüsste jetzt jeder auf
Anhieb, was ein „Saufotzestambe“
oder ein „Dachdroppojazl“ ist? Teilnehmer ohne Banater Wurzeln hatten da so ihre Schwierigkeiten. „Gerade solch ungewöhnliche Wörter zu
ﬁnden, auf die man nicht sofort
kommt, war die große Herausforderung im Vorfeld“, so Lars Wild, der
den Workshop leitete. „Denn, dass
ein Glas zu Glos oder die Schüssel zu
Schiessl wird, stellt ja keine wirkliche
Herausforderung dar“, erzählte Lars.
Ach ja, die Lösungen, Saufotzestambe wird der Schweineschinken genannt und beim Dachdroppojazl
handelt es sich um einen Kasper.
Lustig war auch das kleine Theaterstück, dass die Gruppe auf Schwowisch üben durfte… eine interessante Erfahrung vom besonders „scheenen Träämprinzen“ und hässlichen
„Aschepredel“ zu hören. Nach der
Mittagspause wurde getauscht, so
dass jeder Teilnehmer sowohl tanzen als auch Schwowisch üben durfte. Nachdem die beiden Gruppen ihre jeweilige Interpretation des Theaterstücks vorgeführt hatten, folgte
eine Abschlussrunde, bei der jeder
über seine Erfahrungen des Tages

sprechen und seine Wünsche für die
Zukunft äußern konnte. „Die Pandemie hat vieles verändert. Prioritäten
haben sich verschoben. Und doch
hat sich eins während des Lockdowns und vor allem heute gezeigt.
Wie wichtig jedem Einzelnen diese
Gemeinschaft ist“, fasste Ann-Kathrin Kobsa zusammen und Anna
Lehmann, Leiterin der Kindertanzgruppe, fügte hinzu „durch Corona
kam es zu einer Art Entschleunigung. Während wir in einem normalen Jahr für Auftritte Tanz um Tanz
probten und gefühlt von Termin zu
Termin hetzten, konnten und können wir uns durch den erzwungenen
Stopp, mit Dingen beschäftigen, für
die vorher kaum oder gar keine Zeit
blieb. So zum Beispiel, Vermittlung
der Geschichte, Trachtenpﬂege oder
aber auch das Singen Banater Volkslieder.“ „Wir wollen jetzt gemeinsam
Konzepte erarbeiten, wie wir beides
Verbinden können. Tanzen auf der
einen Seite, aber auch Wissen aneignen auf der anderen Seite. Auf alle
Fälle bringt es uns näher zusammen“, ergänzte Ann-Kathrin Kobsa.
Fazit Aller: es hat gut getan, alle wieder persönlich zu sehen, zu tanzen,
etwas gemeinsam zu unternehmen,
wenn auch mit der ein oder anderen
Einschränkung. Auch soll es eine
Wiederholung geben. Wie, wann
und wo steht allerdings noch nicht
fest.
Ines Szuck
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Aus den Gruppen
Der Stuttgarter Spielkreis in Corona-Zeiten
Nach der ersten Schockstarre haben
wir nach den Osterferien damit begonnen, jeden Donnerstag - das ist
unser üblicher Gruppenabend-Tag –
eine Mail an unsere Mitglieder zu
schicken. Nachdem unser Vorsitzender die Reihe eröﬀnet hatte, ließ sich
jede Woche ein anderes Vorstandsoder Beiratsmitglied etwas einfallen:
ein selbstaufgenommenes Musikstück, eine Aufnahme oder einen
youtube-Link von Liedern oder Tänzen, die wir in der Zeit davor noch
selbst gesungen oder getanzt hatten,
ein kleiner Bericht über kreative Ideen in Corona-Zeiten usw. Ein Gemein-

schaftsvideo zum Zwiefachen „ Der
Schuhmächerlesbua“ wurde erstellt
und ist auf unserer homepage
https://ssk.volkstanz.com/ zu sehen
und hören. Diese Aktion der Donnerstagsmail hat so guten Anklang
gefunden, dass immer mehr Mitglieder ihre Ideen einbringen, so dass
auch jetzt noch ab und zu eine Donnerstagsmail versandt wird. Wir haben wieder angefangen, uns zu treffen, natürlich mit Abstand und unter
Corona-Bedingungen. Und auch hierüber werden Berichte über unsere
Donnerstagsmail versandt für alle,
die leider nicht daran teilnehmen

können. In dieser Zeit wird einem bewusst, was einem wichtig ist, was
man am meisten vermisst. Man
nimmt wieder öfter den Telefonhörer
zur Hand oder schreibt Postkarten
und Briefe – eine schöne Sache!
Elke Stauber

Volkstanzkreis Heilbronn e.V.
Liebe Tanzfreunde, in der heutigen
tänzerisch schwierigen Zeit ist auch
aus dem Volkstanzkreis Heilbronn
e.V. nichts Außergewöhnliches zu berichten. Nachdem wir durch die Corona-Pandemie leider unser diesjähriges Herbsttanzfest absagen mussten, tanzen wir gezwungener Maßen
mit kleinen Schritten. Da vom B.d.V.
bis jetzt kein Hygienekonzept für das
Haus der Heimat erstellt wurde und
wir keine Genehmigung für das Tanzen im Haus der Heimat erhalten haben, müssen auch unsere Tanzproben ausfallen. Deshalb ﬁnden wir uns
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alle 4 Wochen zu einem gemütlichen
Treﬀen zusammen, um die zwischenmenschlichen Kontakte nicht ganz
abbrechen zu lassen. In diesem Zusammenhang „feiern“ wir dann auch,
natürlich gemäß Corona-Bestimmungen, unsere Geburtstage.
Auch wenn die bis jetzt schon abgesagten Herbsttanz-/Kathreintänze
und das 50.te Stuttgarter Adventssingen schade sind, so wollen wir doch
unser ausgefallenes Tanzfest im Mai
2021, sofern die gesundheitliche Situation es zulässt, nachfeiern. Auch
wenn es unser letztes Tanzfest sein

wird, hoﬀen wir recht viele unserer
Freunde in der Alten Kelter in Heilbronn-Sontheim begrüßen zu dürfen.
Bis dahin ﬁnden wir bestimmt ein
paar besinnliche advents- und weihnachtliche Aktivitäten an Stelle der
schon vielen abgesagten Weihnachtsmärkten.
Allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen Guten Rutsch ins Jahr
2021 mit weniger Corona und ….was
uns zur Zeit am wichtigsten erscheint: viel und beständige Gesundheit!!!
Josef Fath
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Aus den Gruppen
Moravia Cantat
38. Kisiwo 2020: Eine ganz besondere Zeit
Die 38. Kindersingwoche (kurz Kisiwo) von Moravia Cantat stand in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Zeichen: Die Pandemie schien die
Planungen bereits im Frühjahr zu
durchkreuzen. Allerorten wurden
Zeltlager und andere Ferienprogramme abgesagt, doch das Kisiwo-Team
behielt trotz aller Ungewissheiten
seine Zuversicht für den Sommer. Die
üblichen Vorbereitungen – Noten arrangieren, Tänze aussuchen, Wanderungen und Ausﬂüge planen – wurden von neuen Aufgaben ergänzt:
Corona-Verordnungen lesen und Hygienekonzepte erstellen, sodass die
Kindersingwoche 2020 schließlich
trotz aller Umstände stattfinden
konnte.

Am 9. August war es dann
endlich so weit: Pünktlich um
17.00 Uhr standen Kinder und
Eltern – in gebührendem Abstand und mit Mund-NasenMasken ausgestattet – erwartungsfroh auf dem Parkplatz
des Freizeitheims „Das Kreuzle“. Nur wenige Veränderungen ließen noch erahnen, dass
die Kisiwo in diesem Jahr unter
anderen Vorzeichen zu stehen
hatte: Auf dem großzügigen
Gelände der Herberge waren
ein Festzelt und eine Jurte aufgebaut,
die nicht nur die Aktivitäten nach
draußen verlagern sollten, sondern
auch eine ganz eigene Atmosphäre
ausstrahlten. Schließlich empﬁng das
Betreuer-Team die sechzehn
Kinder zwischen 9 und 15
Jahren mit einem Begrüßungslied: „Eine Woche voller Musik, gibt es ein größeres Glück?/ Lange denken
wir noch an diese Tage zurück./ Teilt mit uns diese
kostbare Zeit, /denn geteilt
bringt
sie
unendliche
Freud’!“ schallte es aus dem
Garten, wo bereits eine Zeitmaschine darauf
wartete, dass die
abenteuerliche
Reise durch die Kisiwo-Zeit endlich
beginnen konnte.
Natürlich war die
Woche aber nicht
nur von Instrumentalmusik,
Chorgesang und
Tanz erfüllt sondern bot auch
ganz viel Freizeitspaß: Inspiriert
von Michael Endes „Momo“ un-

tersuchten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer voller Neugier die faszinierenden Phänomene der Zeit. So
lernten sie etwa eine Sanduhr zu eichen, begleiteten den erfüllten Lebensweg einer Eintagsﬂiege, erlebten
die kontemplative Wirkung ﬁligraner
Handarbeit und entwickelten eine
„Deutsch-Rap-Therapie“, mit der ein
Hektiker zum Müßiggänger wurde.
Am bunten Abend blieb die kostbare
Kisiwo-Zeit noch einmal stehen, bevor das Abschlusskonzert BetreuerInnen, Eltern, Angehörige und Kinder
wieder „Zurück in die Zukunft“ holte.
So klang die Kindersingwoche auch in
diesem Jahr mit fröhlichem Gesang
und schallender Musik beim gemeinsamen Mittagessen mit den Eltern
unter strahlendem Himmel aus. Ohne die maßvolle Vorbereitung des
Teams und das große Vertrauen der
Eltern hätte dieses Ferienprogramm
in Zeiten der Pandemie natürlich
nicht stattfinden können. Und wenn
auch heute noch nicht sicher ist was
die Zukunft bringt, so können wir aus
dieser Erfahrung die Hoﬀnung schöpfen, dass auch die nächste Kisiwo
vom 7.-14. August 2021 ein großer
Spaß wird.
Informationen und Anmeldung
unter: www.kisiwo.de
Johannes Schott
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Aus den Gruppen
Tanzschule Natalie aus Stuttgart
Am Samstag, 11. Juli war es soweit.
Nach über drei Monaten digitalen
übens trafen sich 18 TeilnehmerInnen in der djo-Jugendbildungsstätte

Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb zu einem Solo Tanz Festival.
Auch ich als djo-Landesvorsitzender
war eingeladen und nahm diese Ein-

ladung mit meiner Frau sehr gerne
an. Denn es war schon etwas besonderes, was sich die Leiterin Natascha
Chudjakowa ausgedacht hatte.

Emily Klasner

Eylül Kolcu

Valeria Bernhardt

Veronika Krischak

Laura Sapronov

Ekaterina Kazantseva

Jana Jurk

Rebekka Torbisman und Eveline Berg
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Jurii Meshkov
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Aus den Gruppen
Während des Lockdowns gab sie den
Mädels und Jungs im Alter von 10 bis
15 Jahren die Aufgabe sich selbst eine
Choreograﬁe auszudenken. Solo, wie
sich das nach den Hygieneforschriften der Coronapandemie nur möglich war. Und in der Aschenhütte wurden diese Ergebnisse nun für die El-

tern, mir und Tanja aufgeführt. In
zwei Gruppen. Einmal von 10 bis 13
Jahren, und eine Gruppe von 13 bis
15 Jahren. Natürlich gab es auch Preise dafür. Jana Jura, Alissa-Soﬁ Tjurde
und Meshkov und Laura Sapronov
waren später die stolzen Gewinner.
Aber die Leistung aller jungen Künst-

ler war so hervorragend, dass ich
nicht anders konnte, jeder bekam am
Schluss noch ein Eis spendiert. Danke
an dieser Stelle aber auch an Natascha, für die tolle Idee die Kinder auf
diese Weise trotz verbotener monatelanger Gruppenstunden zu fordern.
Hartmut Liebscher

Stella Schesler

Ilana Davidova

Valeria Axt
Alicia Indlekofer

Vanessa Schmidt

Anna Hansch

Alissa-Soﬁ Tjurde

Katharina Tränkle

Der djo-Landesvorsitzende Hartmut Liebscher gratuliert!
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Aus den Gruppen
DJO – Volkstanz-und Musizierkreis
„Klingender Bogen“, Stuttgart
Ein Mensch, der uns verlässt ist wie die Sonne ,die versinkt.
Aber etwas von ihrem Licht bleibt immer in unserem Herzen zurück.
Oskar Sauter hat uns am 19. Oktober 2020 im Alter von 92 Jahren für
immer verlassen. Er hat in seinem
bewegten Leben allen die ihn kannten, viel Sonne gegeben, die noch
lange in ihren Herzen bleibt und er
hat auch mit seiner freundlichen,
humorvollen Art das Leben vieler
bereichert.
Für uns war er ein guter Freund mit
dem wir viel erlebt haben. Wir sind
dankbar für die langen Zeit, die wir
mit ihm verbringen durften. Der
Volkstanz und die Musik hat uns immer verbunden und mit ihm zusammen musizieren hat uns viel Freude
bereitet.
Das gemeinsame Musizieren hat uns
bei unseren Spielfahrten in viele
Länder geführt. Nach Frankreich und
Polen, nach Nordzypern, Sizilien,
Schweden, Lettland, Flandern, in die
Tschechische Republik und in die
USA. Dabei haben wir gemeinsam
die Volkstänze gespielt und Erwachsene wie Jugendliche haben das
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Tanzbein
geschwungen. Aber
auch seine selbstge s c h r i e b e n e n
Musikstücke haben wir gemeinsam gespielt z.B.
bei
Festzügen
oder auf der Bühne.
Außerdem haben
wir bei Veranstaltungen in Stuttgart und in Dentlein, sowie viele
Jahre beim Janu- Oskar Sauter – wie immer mit seiner Ziehharmonika (links im
artanzfest in De- Bild)
wangen,
beim
Backofenfest im Freilandmuseum in
auf der CD KB 004 „Unsere Musik“
Wackershofen und bei den Tanzfes2004 von uns herausgegeben worten des Trachtenvereins in Öhringen
den. Dazu gibt es auch ein Notenzusammen die Tänze aufgespielt.
heft. Im gleichen Jahr hat er auch
Wir waren bei unseren Spielfahrten
auf der CD KB 002 „Tänze aus Böhviel mit Jugendlichen und Kindern
men, Mähren und Schlesien“ aktiv
unterwegs, denen Oskar die Zeit bei
mitgewirkt. CD`s und Notenhefte
den langen Busfahrten durch kleine
können über das Heimatkulturwerk
Spiele
verder DJO bezogen werden.
kürzte. Er war
2018 konnte Oskar noch seinen 90.
gerne umringt
Geburtstag zusammen mit dem
von kleinen
Volkstanzkreis Marbach-Steinheim,
Mitspielern.
der Sudetendeutschen Tanzgruppe
Ihn konnten
aus Asperg, sowie der ehem. Landsie nebenbei
jugend Markgröningen, seinen
auch alles fraFreunden vom Schwäbischen Albgen, er wussverein und von der Arbeitsgemeinte immer eine
schaft der Sing-, Tanz- und SpielkreiAntwort und
se in Baden-Württemberg und uns
hatte immer
feiern. In all diesen Gruppierungen
ein freundliwar Oskar in seiner Freizeit aktiv.
ches Wort für
Viele Erinnerungen kommen, wenn
sie.
wir an Oskar denken, viele schöne
Musikstücke
Momente tauchen auf, die uns an
von
Oskar
vieles Gemeinsame erinnern. Es war
und
Freyja
eine schöne gemeinsame Zeit, und
sind mit ihm
wir sind dankbar dafür.
zusammen
Heinz-Werner Liebscher
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Aus den Gruppen
Gründung und Neustrukturierung
der assyrischen Jugend in Baden-Württemberg
Das Wochenende vom 24. und 25.
Oktober 2020 brachte erfreuliche
Nachrichten für die Assyrer von Baden-Württemberg.
Am Samstag gründete sich die Ortsgruppe aus dem Raum Heidelberg
(und Nachbarstädten) unter dem
Namen der antiken akkadischen
Prinzessin, Priesterin und Dichterin
Enhedu-Anna, der Tochter von König
Sargon von Akkad. Die Mitglieder
der Assyrische Jugend Enhedu-Anna
(AJE) fanden sich, aufgrund der Covid-19-Pandemie, zu einer virtuellen
Sitzung zusammen, wählten einen
Vorstand, entschieden sich für einen
bedeutungsvollen Namen und setzten den ersten Stein in Richtung
deutsch-assyrische Jugendpolitik.
Einen Tag später trafen sich die Mitglieder der zuvor gegründeten AJE,
der alte Vorstand des AJM Landesverbandes Baden-Württemberg und
weitere assyrische Jugendliche zu einem weiteren Online-Treﬀen, um einen neuen Weg auch auf der Landesebene einzuschlagen. Bei diesem
Treﬀen wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Außerdem wurde die AJE
oﬃziell als Ortsgruppe in den Landesverband AJM BW aufgenommen
und Pläne für die kommende Zeit
geschmiedet.
Die Teilnehmer beider Veranstaltungen zeigten eine große Motivation
jugendpolitisch etwas bewegen zu
wollen. Inmitten einer Pandemie
und trotz örtlicher Distanz möchten
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der assyrischen Jugend
in Baden-Württemberg nicht still sitzen bleiben, sondern aktiv mitgestalten.
Wir wünschen den neu gewählten
Vorständen alles Gute und hoﬀen
auf einen regen Austausch mit den
Mitgliedsvereinen der djo BadenWürttemberg.
Robina Lajin
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben, Kreisverband Esslingen
Was lange währt, wird endlich gut! – auch in der aktuellen Zeit
Tanzgruppenwochenende der Banater Schwaben KV Esslingen vom 02.10. – 04.10.2020
Lange haben wir auf dieses Wochenende hingeﬁebert. Viele Stunden
haben wir uns mit den aktuellen Hygienemaßnahmen und Corona-Regelungen beschäftigt. Wir haben mit
dem Kreisjugendring Esslingen und
Hartmut Liebscher, Vorsitzender der
djo Baden-Württemberg und Hausherr unserer Unterkunft, telefoniert,
um wirklich auf Nummer sicher zu
gehen, dass unser Tanzgruppenwochenende stattfinden kann. Mit fertigem Hygienekonzept und Ausbruchsmanagement im Gepäck
konnte es dann endlich losgehen.
Die Taschen gepackt mit Sportkleidung zum Tanzen, etwas Lustigem
für den bunten Abend, Desinfektionsmittel, Mund-Nase-Bedeckung
und natürlich mit ganz viel Vorfreude auf das gemeinsame Wochenende, reisten die Teilnehmer am Freitagnachmittag in der Jugendbildungsstätte Haus Südmähren in Ehningen an. Nach dem Beziehen der
Zimmer folgte das erste Abendessen
mit den neuen Regelungen. Immer
in Kleingruppen ging es bei jeder
Mahlzeit zur Essensausgabe, damit
genug Abstand eingehalten werden
konnte und es keine lange Warteschlange gibt. Bekocht wurden wir
an diesem Wochenende vom Haus-
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meister des Hauses Herrn Petr Benatzky. Er nahm uns mit auf eine kulinarische Reise durch tschechische
Köstlichkeiten seiner Heimat. Mit
der Begrüßung durch die Gruppenleiter ging es dann auch schon los.
Bei der ersten Kennenlernrunde
wurde das eine oder andere Geheimnis der Teilnehmer gelüftet,
dann die Erwartungen aller an das
Wochenende abgefragt und die Hygienemaßnahmen besprochen. Welche Erwartungen hatten die Teilnehmer an das Wochenende? Vor allem
Spaß und viel
Tanz, und das sollte sie auch bekommen. Vor allem das „Mörderspiel“, das über
das ganze Wochenende nebenbei gespielt wurde, war sehr beliebt und sorgte
für viele witzige
Situationen. Den
ersten Abend ge-

stalteten die Mädels der Gruppe 2.
Sie hatten verschiedene Spiele für
die Jugendgruppe vorbereitet. An
den Stationen mit Stopptanzen, Taboo und Lieblingssongs erraten,
wurde das erste Eis gebrochen und
die Gruppen kamen sich näher. Beim
anschließenden „Namenssofa“ wurden die neu gelernten Namen wieder durcheinandergeworfen. Bis
zum Ende des Wochenendes hatte
aber jeder die Namen der anderen
richtig abgespeichert. Nach einem
langen ersten Abend ﬁelen alle erschöpft und nicht allzu spät ins Bett.
Geweckt von rhythmischer SaxofonMusik von Johannes startete der
Samstag schon beschwingt. Nach
dem Frühstück wurde nochmal ein
bisschen theoretisch gearbeitet. Lukas stellte Fragen wie: „Welches Tier
ist für dich die Tanzgruppe?“. Dies
sorgte dafür, dass wir am Ende einen
regelrechten Zoo an verschiedenen
Tieren zusammen bekamen, die für
zukünftige Öﬀentlichkeitsarbeit und
Berichte verwendet werden könnten. Und dann ging es endlich mit
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Aus den Gruppen

Unter strenger Beobachtung!

dem erwarteten Tanzen los. Eine
Freundin der Tanzgruppe, Franzi,
zeigte den Gruppen verschieden Donauschwäbische Tänze. Die Kinder
hüpften dabei wie Flummis durch
den Raum. Auch die Jugendlichen
wurden ordentlich gefordert. Mit
schneller Polka und auch hier gehüpften, ungarischen Elementen
fegte die Jugendgruppe durch den
Raum. Alles selbstverständlich Corona-Konform ohne Partnerwechsel
und mit ausreichend Abstand zwischen den Paaren. Für die Jugendgruppe ging das Tanzen im Anschluss direkt weiter. Sie wiederholten Choreograﬁen von ihren Faschingsprogrammen der letzten Jahre mit Ann-Kathrin. Die Gruppe 2 beschäftigte sich währenddessen in
dem Workshop von Renate mit
Fachausdrücken im Volkstanz und
damit, was ihnen der Volkstanz bedeutet und wie man einen Tag der
Oﬀenen Tür gestalten könnte, um
beispielsweise neue Kinder und Jugendliche von unserer Gruppe zu
begeistern. Anschließend durften
die kreativen Ideen gleich umgesetzt
werden. Bei herrlich, sonnigem Wetter wurden draußen im Garten der
Jugendbildungsstätte mit Anna Plakate und Flyer gebastelt und gemalt.
Am Abend konnte sogar draußen gegrillt und gegessen werden. Wahrscheinlich das letzte Mal in diesem
Jahr. Wir hatten echt großes Glück
mit dem Wetter. Und dann war der
Tag auch schon fast zu Ende. Ge-

krönt wurde dieser jedoch noch
von
unserem
„Bunten Abend“
ganz unter dem
Motto „Germanys
next Kopp-Model“. Kopp ist im
Schwowischen,
dem Dialekt der
Banater Schwaben, das Wort für
den Kopf. Demnach war der Eintritt nur mit einer
außergewöhnlichen, witzigen oder
interessanten Kopfbedeckung gestattet. Von Polizeimütze über Fahrradhelm bis hin zum afrikanischen
Turban war alles dabei. In mehreren
Kleingruppen hatte die Teilnehmer
etwas vorbereitet. Ob Spielshow,
Filmquiz, Theaterstück, Tanz oder
Modenschau. Jede Gruppe präsentierte ihre Idee mit viel Herzblut und
theatralischem Geschick. Bei allen
Beteiligten blieb vor lauter Lachen
kein Auge trocken. Ausklingen ließen die beiden Gruppen den Rest
des Abends gemeinsam bei der einen oder anderen Runde Werwolf,
bevor die Augen kaum noch oﬀengehalten werden konnten.
Der Sonntag wurde „Fit in den Tag“
begonnen. Unsere Sonja hatte sich
ein abwechslungsreiches Programm
mit Elementen aus Akrobatik und
Yoga überlegt. Da wurde allen nach
dem Frühstück direkt mal eingeheizt
und auch die letzten richtig wach.

Anschließend spielten alle gemeinsam mit David eine etwas andere
Art von Schnick-Schnack-Schnuck.
Auch am Sonntag war herrliches
Wetter, sodass wir dafür wieder den
großen Graten des Hauses nutzen
konnten. Warm eingepackt lief die
Hälfte der Mannschaft vor der anderen weg, wenn sie bei RotkäppchenOma-Wolf verloren hatten. Die Verwirrung war groß als Rotkäppchen
die Oma schlug, sodass es nicht nur
einmal vorkam, dass man fast in die
Arme der Fänger gerannt wäre.
Erneutes Tanzen ließ den Sonntagvormittag im Flug vorbeigehen.
Nach dem Mittagessen durfte noch
einmal präsentiert werden, was alles an dem Wochenende erlernt und
wiederholt wurde. Die abschließende Feedbackrunde beendete das
Wochenende. Im Anschluss an das
gemeinsame Packen und Putzen
fuhren alle am Sonntagnachmittag
erschöpft aber auch sehr glücklich
und zufrieden heim. Die Gruppenleiter können sagen, dass es ein voller Erfolg war. Hierbei noch ein großes Dankeschön an alle, die dazu
beigetragen haben, dass dieses Wochenende trotz erschwerter Bedingungen so reibungslos abgelaufen
ist und überhaupt stattfinden konnte. Alle freuen sich jetzt schon auf
das nächste gemeinsame Wochenende im nächsten Jahr, dann hoffentlich wieder mit genau so schönem Wetter und Guter Laune wie
bei diesem.
Anna Lehmann
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Aus den Gruppen
Neues Liederbuch: Der Iglauer Liederschatz Lieder und Texte aus dem Igelland
Harry Höfer hat eine neue Sammlung von Iglauer Liedern
herausgebracht. Der Autor stellt den „Iglauer Liederschatz“ hier vor:
Materielle Schätze werden gehütet, bewahrt oder ausgegraben. Die Freude daran haben meist nur Wenige.
Schätze ideeller Natur jedoch wachsen und werden reicher, je mehr Menschen daran teilhaben und
Freude ﬁnden.
Unser Iglauer Liederschatz lebt stets dort auf,
wo sich Musik- und Sangesbegeisterte zusammenﬁnden und gemeinsam fröhliche Stunden
verbringen. Dabei erklingen die wohlvertrauten, gern gesungenen Lieder, aber auch manches Kleinod wird ausgegraben, das nur noch
Wenige kannten. Der aktive Liedgebrauch lebt
von der unmittelbaren Weitergabe und birgt
die Gefahr, dass der eine oder andere wertvolle
Schatz in Vergessenheit gerät. Dem will dieses
Buch abhelfen.
Diese Sammlung beinhaltet außer eigenen Aufzeichnungen und historischen Quellen vor allem die Früchte der volkskundlichen Tätigkeit
von Inge Spannagel-Lösel, die schon in den
1950er Jahren als junge Singkreislerin Gewährsleute aus der ganzen Sprachinsel im Lande besuchte, Lieder aufnahm und schriftlich festhielt.
Mehrfach veröﬀentlichte sie Beiträge im Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde über den
Liedgebrauch der Iglauer und das Spiel auf der
Iglauer Bauernﬁedel.
In der Sprachinsellage hat das Singen eine seiner ursprünglichsten Funktionen bewahrt: eine
Geschichte zu erzählen. Dabei werden Themen
aus dem alltäglichen Lebensumfeldebenso aufgegriﬀen wie Geschehnisse zu besonderen Anlässen, persönliche Erfahrungen oder unerhörte Begebenheiten. Die Lieder sind verknüpft mit
Bräuchen und Gebräuchen, Berufen und Berufungen, Vorlieben und Sehnsüchten, Wettstreit
und Legenden. Sie spiegeln vielfältige Lebensumfelder und Betroﬀenheiten wider. Ihre Sprache ist symbolstark, bisweilen episch, direkt und unverblümt. Es wird gerne gefrozzelt und überzeichnet, Fröhlichkeit und Wehmut liegen eng beieinander.
Lebendiges Volksgut zeichnet sich durch einen eigenwilligen Spannungsbogen zwischen Beharrlichkeit und Unstetigkeit aus. So weist das gleiche Lied immer wieder
Variationen auf, je nachdem, von wem und zu welchem
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Anlass es gesungen wird. Es gibt im Allgemeinen keine
alleingültige Fassung. Die in dieser Sammlung zusammengestellten Lieder dürfen daher als exemplarisch verstanden werden, da ich mich beim Auswählen der jeweiligen Version an meinen persönlichen Favoriten orientiert habe.

Harry Höfer – Iglauer Liederschatz
Lieder und Texte aus dem Igelland
Illustrationen von Hans Hubert Nerad
ISMN 979-0-000-00237-1 (2020)
114 Seiten, A5 Hochformat, Wire-O-Bindung
Stückpreis 12,50 € zzgl. Versandkosten
beziehbar unter: traudi.hoefer@mnet-online.de
und www.heimatkulturwerk.de
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Großes DJO-Dankeschönfest
Anlässlich großzügiger Spendenbeiträgen von vielen Gruppen und einzelnen Personen entschied der djo–
Vorstand am 12. September 2020
ein Spendendankeschönfest in der
Jugendherbergsstätte „Aschenhütte“ zu veranstalten.
Hierzu wurden alle Spender eingeladen, welche der DJO während der
Corona – Pandemie ﬁnanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben.
Zu Beginn des Spendendankeschönfestes hielt der Landesvorsitzende
der djo, Hartmut Liebscher, eine Eröﬀnungsrede. Hier wurde die allgemeine Situation der djo ab dem Beginn der Corona – Pandemie geschildert.
Während dieser Corona – Situation
mussten beide Jugendbildungsstätten, das „Ferienheim Aschenhütte“
in Bad Herrenalb sowie das „Haus
Südmähren“ in Ehningen von 17.
März bis 29. Mai 2020 geschlossen
werden. Das Gastschülerprogramm
wurde abgebrochen und die Gastschüler aus Mexiko mussten innerhalb von nur drei Tagen nachhause
geschickt werden. Zudem gab es einen enorm großen Verlust an Arbeitskräften, bzw. wurden die Arbeitskräfte teilweise in Kurzarbeit

Tombolaverlosung
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geschickt.
Hier traten
einzelne Mitgliedsgruppen
und Privatpersonen in Erscheinung, indem diese der
DJO – Deutsche Jugend
in Europa aufgrund dieser
Corona – Situation Spenden überwiesen haben.
In diesen Mo- Theaterspieler
menten wird
bewusst gemacht, wie wichtig der
Zusammenhalt ist!
Dafür wollten wir uns als djo – Vorstand für alle Spenden in Form einer
festlichen Veranstaltung recht herzlich bedanken.
Nach der Eröﬀnungsrede des djo –
Landesvorsitzenden Hartmut Liebscher fanden drei
Tombolarunden
mit großartigen
Preisen statt, welche alle von ver-

schiedenen Institutionen gespendet
wurden. Während dem Verlauf der
Tombola hat sich der djo – Vorstand
dazu lustig kostümiert und mithilfe
von Ziehlosen die unterschiedlichen
Preise verschenkt.
Zwischen den Tombolarunden fand

Kuchen coronakonform ausgeben
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Laura zieht die Lose

eine Musikunterhaltung durch einen
örtlichen Unterhaltungskünstler Namens Pit für die Spender statt. Während dieser Musikunterhaltung hat
man zudem die Möglichkeit bekommen, sich an einem Kuchenbuﬀet
kostenlos, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln, zu bedienen.
Zusätzlich wurden zwei Theaterstü-

Ilka und Miriam im Damenkostüm

Der Landesvorsitzende Hartmut als
Moderator

Die Landesschatzmeisterin Laura als
Moderatorin

cke, „Aschenputtel“ und „Rotkäppchen“, von engagierten und motivierten djo – Mitgliedern und den
„Banater Schwabenkindern“ aufgeführt. Diese Theaterstücke erhielten
sehr viel Begeisterung bei den Spendern und gleichzeitigen Zuschauern.
Am Ende der Tombola fand eine Versteigerung mit zwei Hauptpreisen
statt: Eine Übernachtung für zehn
Personen
im
„Haus Südmähren“ in Ehningen
und eine Übernachtung in der
„Aschenhütte“ in
Bad Herrenalb,
welches Veranstaltungsort für
das Dankeschönfest war.
Gegen 18 Uhr organisierte die Jugendbildungsstätte „Ferienheim
Aschenhütte“ das
Abendessen. Hier
wurden zahlreiche Leckereien
und Köstlichkeiten von der
Aschenhütte angeboten. Nach

dem Abendessen fand eine Feuershow durch den Ehemann unserer
Hausleiterin Julia statt, die bei jedem Anwesenden sehr großen Zuspruch bekam.
Insgesamt empfand der djo - Vorstand dieses Dankeschönfest als eine sehr gelungene Veranstaltung,
bei dieser sich mehrere Personen in
der Organisation und Durchführung
unterstützt haben und somit den
Spendern ihren Dank ausdrücken
wollten, wie wichtig der Zusammenhalt in der Verbandsarbeit darstellt.
Miriam Österreicher
Tanzgruppe
„Banater Schwabenkinder“

Die Feuershow als Höhepunkt
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Liebe Leser,
wir wollen uns hier an eine neue Serie heranwagen. Der
Titel soll sein:

„Wie kam ich zu …?“

Nach nunmehr fast sieben Jahrzehnten unseres Jugendverbandes wollen wir Mitglieder aus den unterschied-

lichsten Gruppen und Gliederungen des Verbandes einladen, uns allen zu erzählen wie sie dazu gekommen sind.
Eine sicher ganz spannende, interessante Geschichte von
Mitgliedern des Verbandes. Erzählt für uns alle. Und
mancher ﬁndet sich vielleicht in dieser Geschichte wieder.
Anfangen wollen wir mit Karola Gronert von der Böhmerwaldjugend Oftersheim, welche uns so einiges zu erzählen hat. Viel Freude beim lesen.

Wie ich zur Böhmerwaldjugend kam
(Karola Gronert, BWJ Oftersheim)
Wie kam ich eigentlich zur Böhmerwaldjugend, obwohl von meinen
Vorfahren niemand von dort
stammt? Nun, es geht auch anders –
man braucht nur Freunde – bzw. eine
Freundin.
Meine nach wie vor beste Freundin
Tanja hatte im Jahr 1982 immer mittwochmittags keine Zeit für mich. Und
irgendwann fragte ich sie dann mal,
was sie denn da immer mache – wo
sie denn hinginge. Sie sagte mir, sie
geht zur Böhmerwaldjugend, dort
wird gesungen und getanzt und gespielt und es würde echt Spaß machen und irgendwann ging ich dann
mal mit. Friedl Vobis, die damals
höchstpersönlich die Kindergruppe
leitete, freute sich über mein Erscheinen, kannte sie mich doch schon als
Baby, da wir früher direkte Nachbarn
waren und mein großer Bruder immer mit den Vobis-Kindern spielte.
So erlebte ich meine ersten Gruppen-

In der Böhmerwald-Kindergruppe
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stunden bei der Böhmerwald-Kindergruppe in Oftersheim irgendwann in
einer Zeit zwischen Ostern und Muttertag – und da war man aber weit
entfernt vom Singen und Tanzen.
Basteln stand auf dem Programm.
Und da ich hierbei nicht sehr geschickt bin und auch keine Geduld
habe und mir das schlichtweg keinen
Spaß machte, war das Thema Böhmerwaldgruppe für mich erstmal erledigt – von wegen Singen, Tanzen,
Spielen….
Ein paar Monate später erzählte mir
meine Freundin Tanja in freudiger Erregung, dass sie mit der Kindergruppe übers Wochenende wegfahren
mit dem Bus. Ich kann mich noch genau erinnern – es ging zu den Kinderspielen nach Murrhardt. Sie hat sich
total gefreut und war sehr aufgeregt.
Und da war ich ja schon ein bisschen
neidisch… Und dann fuhr der Bus
auch noch fast direkt bei uns vor der
Haustür ab und alle Teilnehmer redeten und plapperten vergnügt durcheinander und freuten sich und da
dachte ich mir – Mensch, da wäre ich
auch gerne mitgefahren…
Tja, und danach bin ich eben wieder
mittwochs mittags mit in die Gruppenstunde – und siehe da, es wurde
auch nun tatsächlich getanzt und gesungen. Man probte für eine Art musikalischen Elternabend und das war
dann auch gleichzeitig mein erster
Auftritt.
Kurz danach kam dann eine gewisse
Heike Böhm (heute Fechter) dazu

Karola (2. v. li.) im Kreise der Böhmerwaldjugend

und entlastete Friedl bei der Gruppenleitung und leitete unsere Kindergruppe ziemlich bald alleine. Und es
machte mir immer mehr Spaß. Ich
kann mich auch noch erinnern, dass
neue Gruppenmitglieder dann auch
„getauft“ wurden – und am schönsten war immer die „U-Boot-Taufe“,
die auch mir zuteil wurde.
Die ersten großen Veranstaltungen,
zu denen man auch über Nacht wegfuhr, waren damals in Heilbronn, ich
glaube, es war das DJO-Bundestreffen, dann gab es, Landesspiele auf
der Sonnenmatte auf der schwäbischen Alb und wir waren auch bei
den DJO-Bundesspielen in Travemünde.
Die erste richtig große Veranstaltung,
bei der mir zum ersten mal das ganze
Ausmaß des Vereins, bzw. der Heimatgruppe Heidelberg bewusst wurde, war das 30-jährige Bestehen der
Heimatgruppe Heidelberg mit Fest-

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2020

Aus dem Ländle

1994 mit der djo in Königsberg

akt und Heimatabend und Messe
und Fahnenweihe. Zu diesem Ereignis bekam ich auch meine erste richtige Tracht und ich war mächtig stolz,
da mitmachen zu dürfen.
Ja, und so verging Jahr um Jahr. Damals gab es regelmäßig alle zwei Jahre noch Landes- und Bundesspiele,
sowohl bei den Böhmerwäldlern, als
auch bei der DJO, so auch 1988 in Tübingen, bei denen wir die Böhmerwaldjugend Eppelheim kennen lernten.
Da in dieser Gruppe Männerüberschuss herrschte und einige Oftersheimer Mädels von den Jungs dort
ganz angetan waren, ließen wir uns
nicht lange bitten und halfen gerne in
unserem Nachbarort aus.
Und irgendwann wechselten einige,
auch ich sogar ganz nach Eppelheim
Aber ich besuchte auch nach wie vor
die Gruppenstunden in Oftersheim.
Durch die Mitgliedschaft in der Eppelheimer Gruppe kamen wir dann
auch mal zu den Lehrgängen der
Böhmerwaldjugend und lernten dort
auch viele Mitglieder aus den ganzen
schwäbischen und bayerischen Gruppen kennen. Und so kam es dann,
dass ich 1989 bei einem Lehrgang mit
Neuwahlen in Großholzhausen erstmals als stellvertr. Kassiererin in den
Landes- und Bundesvorstand der
Böhmerwaldjugend gewählt wurde.
Ganze sechs Jahre war ich hier im
Amt, bevor man mich 1995 zur
Schriftführerin wählte. Man mag es
kaum glauben, dass ich dieses Amt
nun doch auch schon wieder seit 15

50 Jahre djo-Landesverband

Jahren ausübe, und ein Ende ist nicht
in Sicht.
Auch innerhalb meiner beiden Gruppen wuchs ich dann langsam in die
Gruppenleitung und die Vorstandsarbeit hinein. Auch in Oftersheim – zwischenzeitlich Jugendgruppe – übernahm ich das Amt der Schriftführerin, Tanzleiterin war ich auch mal –
ebenso auch in Eppelheim und von
1996 bis 1999 (ich war zwischenzeitlich wieder zurück nach Oftersheim
gewechselt) übernahm ich zusammen mit Kathrin Luksch auch die Leitung einer neuen Kindergruppe. Leider sind einige dann wieder abgesprungen und der Rest wurde in die
Jugendgruppe integriert.
Ja, und da gibt es ja auch noch die
DJO und bei irgendeinem Lehrgang,
ließen sich einige von uns, auch ich
damals überreden, mit auf Herbstfahrt nach Omsk in Sibirien zu gehen.

djo-Landestreﬀen in Schmie 1998

Das war 1993 und diese Fahrt war ein
einziges Abenteuer. Aber es war damals eine tolle Truppe unterwegs
und wir haben viel erlebt und uns
auch dort sehr gut präsentiert. Und
1994 ging die Herbstfahrt dann nach
Königsberg; für mich war es keine
Frage, dass ich dorthin mitfahre, da
mein Vater von dort stammte. Und
auch diese Fahrt war ein echtes Erlebnis und ich denke gerne daran zurück. 1996 ging es dann mit der DJO
nach Israel und auf dieser Fahrt ließ
ich mich von Hartmut Liebscher
„werben“ und wurde dann zur
Schriftführerin im DJO-Landesvorstand gewählt. Aber da dies dann
doch etwas zuviel des Guten war und
auch mit einer enormen Fahrerei verbunden war, gab ich das Amt 1998
wieder auf.
Man kann aber sagen, dass ich mit
den Jahren in die Gruppenarbeit und
auch in die Böhmerwaldjugend „hineingewachsen“ bin, zuerst über das
Basteln, Singen und Tanzen und später kam dann auch zum einen das Interesse und dann auch das Wissen
über die geschichtlichen und politischen Anliegen des Vereins hinzu und
welche Aufgabe wir als Böhmerwaldjugend haben. Und das alles, gepaart
mit wunderbaren Freundschaften,
die auch über „die Grenzen der Kurpfalz“ hinaus entstanden sind, macht
mir nach wie vor sehr viel Spaß, so
dass ich schon davon ausgehe, der
Böhmerwaldjugend (solange ich
noch jugendlich genug bin…) noch einige Zeit erhalten bleibe.
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Eigenen Löffel geschnitzt
Zwei Wochen Sommercamp im Ferienheim Aschenhütte

Einladungsplakat

Bad Herrenalb. Die erste Woche
Sommercamp im Ferienheim
Aschenhütte in Bad Herrenalb stand
unter dem Motto „Kreativ-Akademie“. Es fanden verschiedene Workshops statt: Acryl-Malerei auf Leinwand, Mosaik-Technik, ServiettenTechnik auf Stühlen, Lederarbeiten,
T-Shirt-Gestaltung und die Herstellung von Seifen.
Neben all der kreativen Arbeit stand
gerade in dieser sehr heißen Woche
der Spaß natürlich ebenso im Mittelpunkt. So brachte die Kühle des Waldes und des Baches sowie verschie-
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dene Wasser-Spiele Erfrischung und
viel Freude.
Als krönender Abschluss präsentierten die jungen Künstler ihre gestalteten Werke den Eltern in einer Ausstellung. Natürlich durften die
Kunstwerke anschließend mit nach
Hause genommen werden.
Staudamm gebaut
Die zweite Woche Sommercamp
stand unter dem Motto „Natur pur“.
In Zusammenarbeit mit der Faunus-Wildnisschule
stand die Natur
rund um das Ferienheim Aschenhütte im Mittelpunkt. Im Wald
wurde ein Unterschlupf und am
Bach ein Staudamm gebaut, zur
Orientierung im
Gelände wurde
eine Schatzsuche
veranstaltet, man
erlernte das Feuermachen ohne
Streichholz und es
wurde viel gewandert und geklettert.
Vor allem das Bogenschießen und

das Schnitzen des eigenen Löﬀels
begeisterte die Kinder.
Es waren zwei kreative und lehrreiche Wochen im Ferienheim
Aschenhütte. Die Kinder haben
neue Freunde gefunden und viele
wollen im nächsten Jahr gerne wieder am Sommercamp teilnehmen –
am liebsten viel länger und über
Nacht.
Aus dem Schwarzwälder Bote
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Rückblick auf ein besonderes Art-Festival Horizonte
Dieses Jahr ist nicht einfach für die
Jugendarbeit, aber wir haben es geschaﬀt, einige unserer Projekte
durchzuführen. Eines dieser Projekte ist unser Art-Festival Horizonte.
Unter allen Regeln und Vorschriften
haben die Aktivisten das Projektformat geändert. Eben hat sich sehr
das kreative, ungewöhnliche Festival
ergeben. Wir haben monatelang ein

Konzept entwickelt. Nachdem
wir die Unterstützung der Stiftungen
bekamen,
planten und führten wir eine Veranstaltung durch.
Eine Woche lang
arbeiteten aktive
djo-Gruppen mit
Referenten, be- Die Leitungsgruppe
suchten Workshops, nahmen interessante Videos
auf. Als das Programm fertig war, hat
der Medienreferent aus Ulm alles in
einem Film montiert. Da die Veranstaltungen nicht auf einer großen
Bühne stattfinden konnten, obwohl
wir dieses Format gewohnt waren,
nahmen wir ein
großes Kino in Baden-Baden. Die
Zuschauer bekamen Popcorn und
sahen sich unser
wunderbares
Konzert auf der
Leinwand an. Es
war ein tolles Festival. Das ist ein
anderes Format. Aber die gemeinsame Vorbereitung aller Teilnehmer
ermöglichte uns noch mehr Freundschaft. Wir haben die Pandemie und
die Probleme für Wochen vergessen. Vielen Dank an alle Referenten,
Künstler und Ehrenamtlichen, die
uns geholfen haben, so ein tolles
Programm zu erstellen. Wir wissen,
dass dieses Filmformat nach unserem Festival populär wurde. Es
gab eine Motivation, Online-Programme vorzubereiten, Videos zu
drehen und Filme
im Kino zu sehen.

Die große Bühne wird noch auf uns
warten. Wir glauben, dass sich das
Virus bald zurückziehen wird, und
wir alles ohne Einschränkungen und
strenge Regeln realisieren werden.
Kunst und Kreativität können nicht
lange warten, wir haben noch viele
unsere Horizonte! Versprochen!
P.S Danke an alle teilnehmenden
Gruppen: IKZ Kaleidoskop e.V, Tanzschule Natalie, Tanzstudio Oasis,
Kulturzentrum Kinderwelt, einzelne
djo Künstler. Danke an alle Referenten! Tanz, Kunst, Musik, Theater,
Medien, Erlebnispädagogik alles war
dabei!
Integrationsreferentin Olga Gart

Die Leiterin und Integrationsreferentin
Olga mit Krönchen
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Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland e. V. (JSDR e. V.)
Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart
E-Mail: kontakt@jsdr.de,
www.jsdr.de, www.facebook.com/jsdr.eV.de
Am 31.10.2020 fand das Forum des
JSDR-Jugend- und Studentenrings
der Deutschen aus Russland e. V. in
Stuttgart unter dem Motto „Beteiligung stärken!“ statt. Über 50 Jugendleiter und Funktionsträger aus
den Mitgliedsgruppen des JSDR e.
V. und Kooperationsvereinen, sowie aktive Ehrenamtliche waren
dabei. Angereist zum Forum sind
Teilnehmende aus Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordrhein-Westfalen –
insgesamt von 19 Orten. Die JSDRAktiven aus Berlin, Brandenburg
und Hamburg haben sich online zugeschaltet. Prof. Dr. Bernd Fabritius,
Beauftragter der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten sprach zum Forum in
seiner Video-Botschaft.
Den Start der Maßnahme gab das
Grußwort des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten Prof. Dr.
Bernd Fabritius. Mit großer Freude
überbrachte er Grüße von der Bundeskanzlerin Angela Merkel und
dem Bundesinnenminister Horst
Seehofer. Er stellte mit Zufriedenheit
fest, dass die jugendlichen Spätaussiedler die Verantwortung für die
Gesellschaft und das gemeinsame
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Miteinander übernehmen. „Ihr Engagement zeigt, wir können stolz auf
die Leistungen und den Beitrag der
russlanddeutschen Spätaussiedler
sein, denn ihre Beheimatung in
Deutschland ist eine herausragende
Erfolgsgeschichte. Daher möchte ich
in diesem Zusammenhang nicht von
der Integration, sondern von der besonderen Beheimatungsleistung der
russlanddeutschen Spätaussiedler
sprechen. Durch die Arbeit des Jugend- und Studentenrings der Deutschen aus Russland wird Demokratie
fest in Ihrem Verein und in der russlanddeutschen Jugend verankert.
Dafür möchte ich Ihnen und allen
Teilnehmern ganz herzlich danken.“

Bildungsarbeit im
Mittelpunkt des Forums
Die Bildungsarbeit des JSDR e. V. ist
fest in seiner Satzung verankert:
„Die Arbeit des Verbandes soll dazu
beitragen, dass sich die Kinder und
Jugendlichen, Studenten und Auszubildende zu kritikfähigen, verantwortungsbewussten, Verantwortung übernehmenden und bewusst
handelnden Mitbürgern unserer Gesellschaft entwickeln können“. Bei
der Durchführung unserer Bildungs-

maßnahmen arbeiten wir mit mehreren Migrantenorganisationen zusammen.
Im Plenum und in Arbeitsgruppen
des Forums wurden deshalb viele relevante Fragen behandelt, wie z. B.
– Der Beitrag der Jugendgruppen
des JSDR e. V. und Migrantenorganisationen zur Jugendbildung
– Erfahrungen der Mitglieds- und
Kooperationsvereine
– Speziﬁsche Bedarfe der russlanddeutschen Spätaussiedler im Bereich Bildung
– Probleme und innovative Lösungsansätze bei der Organisation der Bildungsarbeit
– Praktische Tipps und vorbildliche
Projekte
Die breite Palette von Bildungsangeboten – in politischer Bildung,
Spracharbeit und kultureller Bildungsarbeit, Familienstärkung, Hilfen für neu Zugewanderte, in der Erlebnispädagogik und im Sport wurde
von Vertretern verschiedener Vereine am Vormittag vorgestellt.
Waldemar Weiz, Vorsitzender des
JSDR e. V. begrüßte die Teilnehmenden und eröﬀnete das Forum.
Als erstes stellten Xenia Weimann
und Darja Schmidt das Projekt „Alte
Heimat - neue Heimat. Wege der
Demokratie“ vor. Das Projekt wird
von JSDR Baden-Württemberg im
Rahmen des Bundesprogramms
„Zusammenhalt durch Teilhabe“
realisiert und wird durch das Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat gefördert. Die Ausbildung von Demokratielots /-innen
und ihr Einsatz zur Stärkung der Demokratie in Gruppen und Vereinen
vor Ort sind zentrale Aufgaben des
Projektes.
Die Wichtigkeit der speziﬁschen Bildungsmaßnahmen für Spätaussiedler /-innen hat Olga Tidde in ihrer
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Masterarbeit begründet. Ihre Präsentation hat viele Fragen im Saal
hervorgerufen und zur Diskussion
angeregt.
Über die vorbildliche Bildungsarbeit
des Mitgliedsvereins „Unsere Welt
e. V.“ aus Mannheim berichtete ihre
Leiterin und Pädagogin Irina Fitz.
Auch in der Zeit der Pandemie bleibt
der Verein aktiv und setzt seine Arbeit in diversen Online-Formaten
fort. Ein Märchen, welches Kinder
und Jugendliche in dieser Zeit gezeichnet und vertont haben, erzählt
über falsche Ängste, die von Tieren
erst geschürt, zuletzt aber überwunden wurden. Ganz positiv und im
Sinne der Zeit!
Maria Busse, Leiterin der Akademie
der bilingualen Entwicklung „Fünkchen“ aus Sachsen-Anhalt hat ihren
Bericht über die Arbeitsformate mit zweisprachigen Kindern und ihren Eltern im Online-Format gemacht. Trotzdem wurden
für alle Anwesenden aktuelle Themen angesprochen, so dass nach ihrem
Bericht ein reger Austausch stattfand.
Den internationalen Status verlieh dem Forum der
Beitrag aus Kasachstan.
Igor Pavlov, aktives Mitglied der Organisation der
Deutschen Kasachstans,
der zurzeit sein Studium in
Deutschland macht, stellte die Bildungsarbeit der
deutschstämmigen Jugendlichen in Kasachstan

dar. Bei manchen
Maßnahmen, wie
Sprachcamps,
wirkt JSDR e. V.
seit Jahren als
Partnerorganisation mit. Einige innovative Ideen
aus Kasachstan,
wie russlanddeutsche Kochkurse
oder theaterpädagogische Maßnahmen könnten
auch unsere Gruppen übernehmen.
Dank dem Engagement von unseren
neuen Mitgliedern konnten wir in
vergangenen Monaten Maßnahmen
für neu angekommene Spätaussiedlerfamilien im Übergangswohnheim
Floß organisieren. Mit viel Engagement berichtete die Initiatorin Irina
Kreissmann über die durchgeführten Maßnahmen und ihre hohe Wirkung.
Neu bei dem Forum, aber mit Elan
und Überzeugungsstärke berichtete
Tatjana Gudin, Leiterin von SCHKOLA e. V., Ravensburg über ihren Werdegang als Vereinsleiterin und über
ihr Modell der Bildungsarbeit mit
russischsprachigen Familien. Erstaunliche Leistungen und ihre Vielfalt inspirierten viele Teilnehmende,

die erst am Anfang ihres Ehrenamts
standen und sich vielleicht noch
nicht trauten, eigene Ideen und
Träume zu verwirklichen.
Die Jugendgruppe Stuttgart und Filderstadt brachte eine Präsentation
über ihre Sommermaßnahmen und
ihre Aktivitäten in der kulturellen
Bildung. Ganz souverän und auf
dem besten technischen Niveau präsentierten Alexandra Kraus und
Kristina Roms, die erst vor einigen
Jahren als Kinder bei den Maßnahmen des JSDR dabei waren, nun
aber als angehende Jugendleiterinnen qualiﬁziert vor dem Forum berichteten.
Kulturellen Aktivitäten der Stuttgarter JSDR-Gruppen waren musikalische Spitzendarbietungen zwischen
Vorträgen zu verdanken. Juliana Volk
(Klavier), Vanessa Grimm und Leo
Eselson (Violine) trugen ein Programm mit virtuosen Werken von
Pablo de Sarasate und Johannes
Brahms vor. Unser großer Dank geht
an talentierte Musiker und ihre Pädagoginnen Elena Wackenhut und
Lubov Selzer-Niederer.
Am Nachmittag ging die Arbeit in Arbeitsgruppen.
Das Projekt „Alte Heimat - neue Heimat. Wege der Demokratie“ organi-
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Aus dem Ländle
sierte eine Arbeitsstation zur politischen Bildung. Mit dem Impulsvortrag „Verschwörungstheorien – von
Bielefeld nach Bilderberg“ regte der
Referent der Lpb für politische Bildung Baden-Württemberg Andreas
Hässler den Austausch der Teilneh-

derem wegen des 80. Jahrestag der
Deportation der Russlanddeutschen
in den Maßnahmen des JSDR e. V.
berücksichtigt werden.
In der Arbeitsgruppe „Junge Familien als Zielgruppe und Ressource für
die Jugendarbeit“ haben sich sehr

menden an. Ein wichtiger Punkt der
Besprechung waren Strategien in
der Kommunikation mit Personen,
die sich von diversen Verschwörungstheorien angesprochen fühlen.
Die Arbeitsgruppe „Kultur, Geschichte, Identität“, geleitet von Semen
Ovcharov und Georg Kopp, hat Ideen und Vorschläge für zwei Grundthemen behandelt: Kulturelle Bildungsarbeit und Identitäts- und Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen.
Das letzte Thema soll 2021 unter an-

engagierte Teilnehmende unter der
Leitung von Irina Kreissmann und
Irina Fitz versammelt. In der kurzen
Zeit der Gruppenarbeit konnten viele brennenden Fragen erst benannt
werden. Da die Anwesenden sich
gleich auf einer Wellenlänge fühlten, wurde ihr Treﬀen ohne Zweifel
zum Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit.
Die Gruppe „Bewegung, Natur und
Sport“ (Leitung: Waldemar Weiz)
war schon deshalb im Vorteil, weil
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sie draußen bei einem wunderschönen Herbstwetter stattfand. Nichts
desto trotz war die inhaltliche Arbeit
ergebnisvoll. Praxisorientierte Beispiele und Methoden, Erarbeitung
von gemeinsamen Maßnahmen – all
dies wurde nach der Beendigung der
Gruppenarbeit im Plenum vorgestellt.
Eine besondere Atmosphäre in einer
besonderen Zeit – so kann man das
diesjährige Forum des JSDR e. V.
charakterisieren. Das fachliche Niveau und die Vielfalt der Beiträge,
das Interesse und Beteiligung aller
Anwesenden, die Ergebnisse der
Gruppenarbeit – dies alles hat das
Forum zu einem hervorragenden
und motivierenden Ereignis gemacht!
Die Maßnahme fand unter einer
strengen Befolgung des Gesundheitskonzeptes statt, daher durfte
nur eine begrenzte Anzahl von Personen zu Präsenzmaßnahmen des
Forums eingeladen werden.
Wir danken allen Organisatoren
und Teilnehmenden dafür!
Unser Dank gilt den Mitarbeiterinnen der tHeo.2.meet, Business
Event Location in Stuttgart, die sich
viel Mühe gegeben haben, damit
unsere Veranstaltung in den besonderen Bedingungen von COVID 19
stattfinden könnte.
Die Maßnahme wurde gefördert
durch das Bundesministerium des
Innern für Bau und Heimat
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Aus dem Ländle
Grußwort
Liebe heimatvertriebene Landsleute,
es ist ein eigentümliches Jahr, das sich
langsam seinem Ende zuneigt, ein
Jahr, das ganz anders verlief als erwartet. Geplant war ein Jahr mit vielen Treﬀen und Veranstaltungen –
wie in den Vorjahren auch. Geplant
war vor allem ein ganz besonderer
Höhepunkt: ein großer Festakt im
Weißen Saal des Neuen Schlosses in
Stuttgart zur 70. Wiederkehr des Tages, an dem in Bad Cannstatt die
Charta der deutschen Heimatvertriebenen beschlossen wurde. Daneben
seien unter den vielen anderen Veranstaltungen, die wegen der COVID19-Pandemie abgesagt werden
mussten, nur noch zwei runde Jubiläen der „Patenkinder“ des Landes hervorgehoben: die Festveranstaltung zu
70 Jahren Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland und die Jubiläumsfeier zu 50 Jahren Haus der Donauschwaben in Sindelﬁngen.
Die COVID-19-Pandemie hat uns vor
ganz neue Herausforderungen gestellt. Unter anderem hat sie von uns
den Verzicht gefordert. Und wir haben auf viel Vertrautes verzichtet: auf
viele gesellige Treﬀen und auf viele
Veranstaltungen zur Pﬂege und Weitergabe Ihrer kulturellen Traditionen.
Die vertraute Geselligkeit und persönlichen Begegnungen bei diesen Veranstaltungen lassen sich leider nicht
nachholen. Aber wir alle haben wegen der Pandemie auch neue Formate der Begegnung kennengelernt. So
haben viele Verbände in den vergangenen Monaten Beratungen über Videoplattformen durchgeführt, deren
Name im letzten Jahr noch kaum jemand von uns gekannt hat. Oder
denken wir an die verschiedenen Video-Statements zum Chartatag, die
zumindest ich als persönlicher empﬁnde als nur schriftlich vorliegende
Grußworte. Beispielhaft möchte ich
auch an die vom BdV-Landesverband
in kleinem Rahmen durchgeführte

Gedenkveranstaltung zum 20. Juni
am Vertriebenendenkmal in Bad
Cannstatt erinnern, die vom BdV-Landesverband live im Internet übertragen wurde. Ob damit vielleicht sogar
mehr Menschen erreicht werden
konnten als mit einer reinen Präsenzveranstaltung wie in den Vorjahren?
Zumindest das 70-jährige Jubiläum
der Charta der deutschen Heimatvertriebenen konnte noch nachträglich
in einem festlichen Rahmen gewürdigt werden bei der Veranstaltung
zum Tag der Heimat in der Liederhalle
in Stuttgart. Leider war ich kurzfristig
verhindert, Herr Staatssekretär Wilfried Klenk ist dankenswerterweise
eingesprungen. Er hat in seiner Rede
die Charta als den wohl wichtigsten
Wegweiser der deutschen Heimatvertriebenen bezeichnet, der auch
noch nach 70 Jahren von bleibender
Bedeutung ist. Unter anderem hob er
hervor, dass die Heimatvertriebenen
damals ihre berechtigten Wünsche
nach einer besseren Eingliederung in
die deutsche Gesellschaft und gerechteren Lastenverteilung mit der
Zusage verknüpften, sich beim Wiederaufbau in Frieden und Freiheit voll
und ganz einzubringen – eine Zusage,
die die Heimatvertriebenen wahrhaft
vorbildlich erfüllt haben! Mit dem expliziten Verzicht auf Rache und Vergeltung gehören die Heimatvertriebenen auch zu den Vorreitern der europäischen Einigung, insbesondere
mit Blick auf unsere mittel- und osteuropäischen Nachbarn.
Da dies nun ein Weihnachtsgruß in einer zu Ende gehenden Legislaturperiode ist, sei mir an dieser Stelle auch
ein kleiner Rückblick auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren gestattet. Ich bin stolz darauf, dass die
verausgabten Mittel für die Zuwendungen zur Kulturarbeit der Verbände seit 2016 kontinuierlich gestiegen
sind. Der Zuwachs im Planansatz beläuft sich für den Zeitraum von 2016

bis 2020 auf 30 Prozent! Zusätzlich
konnten im aktuellen Jahr die Verbände der Vertriebenen und Spätaussiedler auch von dem Corona-Hilfsprogramm des Innenministeriums für
Vereine proﬁtieren, so dass wenigstens die ﬁnanziellen Schäden durch
die Pandemie etwas kompensiert
wurden.
Darüber hinaus freue ich mich, dass
mit zusätzlichen Landesmitteln auch
einige größere Investitionsmaßnahmen möglich wurden: die Aktualisierung der Dauerausstellung im Donauschwäbischen Zentralmuseum in
Ulm, die voraussichtlich im kommenden November neu eröﬀnet werden
kann, die derzeit laufende Sanierung
des Hauses der Russlanddeutschen in
Stuttgart und die Sanierung des Hauses der Donauschwaben in Sindelﬁngen, für die ab dem kommenden Jahr
Mittel zur Verfügung stehen.
Zum Schluss möchte ich allen herzlich
danken, die sich in den Verbänden
der Vertriebenen und Spätaussiedler
aktiv engagieren. Sie halten die Erinnerung an besondere deutsche
Schicksale wach, führen wertvolle
Traditionen fort und tragen mit Ihren
Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Machen Sie
bitte weiter so!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich
ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen
ruhigen Jahreswechsel und alles Gute
im neuen Jahr – und bleiben Sie gesund, auch 2021!
Ihr
Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister für Inneres, Digitalisierung
und Migration Landesbeauftragter
für Vertriebene und Spätaussiedler

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2020

29

Aus dem Ländle
Juleica-Seminar 2021
Veranstalter:

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

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

Praxisnahe Ausbildung
zur Vermittlung
von Qualifikationen für
Jugendgruppenleiter/innen
und Interessierte
an zwei Wochenenden

25.06. – 27.06.2021
und
23.07. – 25.07.2021

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

Die Ausbildung
umfasst
die
ganze Bandbreite an Themen,
die für die Leitung
einer
Gruppe relevant
sind: Spiele für
jede Situation,
Rechtliche Grundlagen, aktive Öffentlichkeitsarbeit, die eigene Rolle
ﬁnden, Kommunikation miteinander, Bearbeitung von Konﬂikte, uvm.
Außerdem bietet sie eine wichtige
Chance zum Erfahrungsaustausch in
einer bunt gemischten
Gruppe und damit den
„Blick über den eigenen
Tellerrand“.

in der Landesakademie
für Jugendbildung
Malerbuckel 8 – 10
71263 Weil der Stadt

Referent: Simon Gmeiner,
Akademiereferent
der
Landesakademie für Jugendbildung, ausgebildete
Mediatorin und Konﬂiktmanager

Jugendgruppen zu betreuen und zu
leiten ist eine wichtige Aufgabe die
eine Reihe von Kompetenzen fordert. Zentraler Schwerpunkt dieser
Ausbildung an zwei Wochenenden
ist deshalb die Weiterentwicklung
der eigenen Fähigkeiten durch neue
Impulse und praktische Übungen.

Themen:
• Methoden der Jugendarbeit
• Spielepädagogik
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
• Öﬀentlichkeitsarbeit
• Blick auf deine Gruppe
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Siebenbürgisch-Sächsische
Jugend in Deutschland e.V.
LG Baden-Württemberg

• Kommunikation miteinander
• Umgang mit schwierigen Situationen
• Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit
• Zuschussfragen
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Kostenbeitrag (je Wochenende)
69,00 EUR für DJO/AG Mitglieder
89,00 EUR für Nichtmitglieder
In Kosten sind Unterkunft, Verpﬂegung, Programm, Arbeitsmaterial,
Teilnahmebescheinigung und Leitung enthalten
Beitragszahlung per Überweisung:
IBAN: DE10600501010001007318
BIC: SOLADEST600
Bank: Baden-Württembergische Bank
Begünstigter: DJO – Deutsche Jugend
in Europa
Stichwort: Juleica-Schulung 2021

Anreise: bis 17:30 Uhr
Abendessen nach einer Einstiegsrunde
Anfang: um 18:00 Uhr Freitags
Schluss: um 15:00 Uhr Sonntags
Anmeldung per E-Mail, Post und Fax

– Die Anmeldebestätigung wird
nach Eingang des Beitrags auf
dem angegebenen Konto nur per
Email versandt (daher bitte unbedingt eine Email-Adresse bei
der Anmeldung angeben!);
– Eine zeitweise Anwesenheit ist
nicht möglich.

Gesamtleitung: Hartmut Liebscher

Die Teilnahme an der Ausbildung
erfüllt (bis auf den gesondert zu erwerbenden Erste-Hilfe-Schein) die
Vorgaben zum Erwerb der Juleica
(Jugendleitercard).

Teilnahmebedingungen
– Teilnehmer/Innen, die über 16
Jahre alt sind;

Anmeldungen bitte an:
DJO, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart,
E-Mail: zentrale@djobw.de

Teilnehmerzahl auf 20 Teilnehmer
begrenzt
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Unser Thema
Die Coronapandemie – oder –
wie ein Jugendverband mitgerissen wird!
Es war der 13. März als der Anruf von
unserer Hausleiterin Julia Troﬁmova
aus der Aschenhütte mich erreichte
mit der Mitteilung, eine Schulklasse,
welche ihre Koﬀer schon hier im
Haus hatte, kommt nicht, und das
Gepäck wird wieder abgeholt. Und
dann ging es Schlag auf Schlag. Fast
im Stundentakt kamen bei unseren
beiden Häusern eine Stornierung
nach der anderen. Zwei Tage später
am 15. März sammelten wir in einer
Blitzaktion unsere mexikanischen
Schüler in der Jugendherberge Stuttgart ein und schickten sie mit einem
der letzten noch ﬂiegenden Flugzeuge am 16. März früh morgens vom
Flughafen Stuttgart aus nach Mexiko
zurück. Schon einen Tag später wurde die Jugendherberge Stuttgart
ebenso geschlossen wie auch unsere
beiden Häuser. Bereits zu diesem
Zeitpunkt war bis weit in den Juni hinein alle Belegungen storniert. Daneben mussten alle unsere Gruppen
ebenfalls ihre Arbeit einstellen. Ein
neues Wort prägte unseren Alltag:
Der Lockdown! Das war es dann erst
einmal mit der Kinder- und Jugendarbeit in der DJO-Deutsche Jugend in
Europa. Die Kinder- und Jugendarbeit
stand still.
Erstmalig musste ich mich mit dem
Thema Kurzarbeit beschäftigen. Sehr
schnell berief ich eine im Ferienheim
Aschenhütte eine Mitarbeiterbesprechung ein, um allen mitteilen zu müssen, dass wir auf absehbare Zeit keine Arbeit mehr für Sie haben und alle
zu Hause bleiben müssen. Sehr
schnell wurde klar, wir müssen ganz
schnell alle Kosten auf ein Minimum
herunterschrauben. Denn Geld
kommt nicht mehr rein. Nicht in der
Aschenhütte. Nicht im Haus Südmähren in Ehningen. Und auch nicht
mehr im Gastschülerprogramm. Somit musste auch auf der Geschäftsstelle für die Mitarbeiterinnen Kurz-
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arbeit beantragt werden. Von 16 Mitarbeitern der djo blieben nur noch
die Hausleiterin Julia für die Aschenhütte, Herr Benatzky für Haus Südmähren und meine Wenigkeit für die
Geschäftsstelle übrig, welche weiterhin normal beschäftigt wurden, um
den Laden nicht völlig zusammenbrechen zu lassen. Dies alles innerhalb
einer Woche. Dramatik pur. Aber mir
war sehr schnell klar, Julia und Herr
Benatzky müssen sich weiterhin um
die Häuser kümmern, denn es soll ja
auch irgendwann ein Weiter geben.
Und ich selbst musste nun schauen,
wie wir schnell Zwischenlösungen
ﬁnden. Geld herbekommen. Den Jugendverband djo irgendwie am Laufen halten.
Gott sei Dank bekamen wir durch die
Information eines mir bekannten
Landtagsabgeordneten die Möglichkeit Soforthilfe beim Land BadenWürttemberg beantragen zu können.
Bei unserer Größe des Verbandes
waren es 15.000 Euro. Aber ich wusste auch, dies reicht allein nicht aus.
Allein im Gastschülerprogramm müssen wir in Jahr 2020 einen Ausfall von
60.000 Euro verkraften. Und der geplante Überschuss im Haus Südmähren von 25.000 Euro war plötzlich mit
Corona weggespült. Und auch im Ferienheim Aschenhütte kommen wir
nun in rote Zahlen. Durch die Größe
des Hauses mit 105 Betten und einem großen Personalbestand sehr
schnell in tiefrote Zahlen. Denn dieser erste Lockdown dauerte alleine
bis zum 29. Mai, und somit zweieinhalb Monate. Und dieses Belegungsverbot in zwei Einrichtungen war natürlich nicht mehr aufzuholen. Erstmalig sprach man im djo-Vorstand
von drohender Insolvenz.
Es musste also was getan werden.
Ganz schnell.
Für die Aschenhütte erarbeitete ich
zusammen mit unserer Hausleiterin

Julia ein Konzept für die Sommerferien. Wir wollten zusammen mit der
Stadt Bad Herrenalb ein sogenanntes
Sommercamp von vier Wochen anbieten. Geworden sind es letztendlich zwei sehr gute Ferienwochen,
über die sogar der Schwarzwälder
Bote berichtet hat. Danke an dieser
Stelle an Juli für Ihre Leistung zusammen mit der Stadt Bad Herrenalb dieses Sommercamp auf die Beine zu
stellen! Zu Pﬁngsten konnten wir
wieder öﬀnen, jedoch waren die
Gruppenbelegungen längst alle storniert. Wir versuchten mit Familienurlaubsaktionen etwas auf die Beine zu
stellen, damit wir wenigstens ein wenig Geld wieder einnehmen konnten.
Bei Haus Südmähren, ein klassisches
Gruppenhaus war alles noch viel
schwieriger. Da die Gruppenarbeit
durch den Lockdown auch verboten
war, und viele Gruppen auch danach
noch nicht an Fortfahren dachten,
war Haus Südmähren bis Anfang Juli
noch nicht wieder belegt.
Ich rief bereits Ende März mit Zustimmung des Vorstandes eine Spendenaktion ins Leben. Da waren gerade
einmal 12 Tage seit der Schließung
unserer Häuser und dem Zusammenbruch unseres Gastschülerprogrammes vergangen. Dies zeigt die ganze
Dramatik in dieser Anfangszeit der
Coronapandemie. Aber ich merkte
sehr schnell, wir können nicht warten
bis fremde Hilfe vom Staat kommt.
Wir müssen auch selbst was tun. Und
hoﬀte, dass unser Bekanntheitsgrad
als Kinder- und Jugendverband und
mit unseren beiden Jugendbildungsstätten die Menschen schnell erreicht. Und dies tat es dann auch.
Und heute kann ich sagen, ohne die
Soforthilfe und ohne die Spendenaktion wäre die Insolvenz nicht nur eine
ausgesprochene Gefahr gewesen.
Mein täglicher Blick auf unser Spendenkonto war schnell eine gewisse
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Unser Thema
Beruhigung. Bis zum heutigen Tag bekamen wir von 21 Gruppen des Verbandes, befreundeten Organisationen und über 100 Einzelspendern einen Betrag von knapp 25.000 Euro
auf unser Spendenkonto. Eine unglaubliche Hilfe und Solidarität. Darum wollten wir auch unbedingt bei
all den Spendern bedanken und luden auf 12. September zu einem
Spendendankeschönfest in unser Ferienheim Aschenhütte ein. Und alles
was es dort gab, waren auch wieder
Spenden. Und es wurde ein sehr
schöner Nachmittag und Abend. Ein
kleiner Bericht ist darüber ist an anderer Stelle der Verbandszeitschrift.
Und trotzdem wissen wir nicht, ob
wir damit durchkommen, denn diese
Pandemie geht wohl länger als ich je
erwartet hatte. Inzwischen ist klar,
dass wir bei beiden Häusern in diesem Jahr einen Einbruch von mindestens 70 Prozent verkraften müssen.
Bei der Aschenhütte sind dies von ursprünglich gebuchten 10.000 Übernachtungen momentan gerade mal
knapp 3.300 Übernachtungen. Im
Haus Südmähren sieht es nicht anders aus.
Kurze Zeit im Sommer hatten wir
schon gehoﬀt, wir haben es überstanden und können wieder durchstarten. Im August war das Ferienheim Aschenhütte recht gut wieder
ausgelastet. Und auch das Haus Südmähren sprang wieder an. Doch
dann kamen die ersten gestiegenen
neuen Coronazahlen. Und mit ihm
auch wieder die ersten Warnungen
sich nicht mehr zu begegnen. Schnell
wurde wieder vieles von Gruppen
storniert. Und als dann Ende Oktober
die Bundesregierung zusammen mit
den Ministerpräsidenten den nächsten Lockdown light beschlossen, war
alles wieder kaputt. Inzwischen sind
die Belegungen bis März 2021 größtenteils wieder storniert. Und neues
kommt sowieso nicht gerade an Anfragen hinein. Zumindest nicht für die
ersten Monate des neuen Jahres. Mit
dem Verbot des Kultusministerium
an alle baden-württembergischen

Schulen Schullandheime und andere
Übernachtungsbuchungen durchführen zu dürfen werden wir weiterhin
mit dem Rücken zur Wand stehen.
Und auf Finanzhilfen angewiesen
sein.
Zum Glück konnte es uns gelingen,
Zuschüsse für unser Ferienheim
Aschenhütte vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Kultusministerium Baden-Württemberg zu
bekommen. Damit können wir wenigstens bis zum Jahresende die Bildungsstätte retten. Aber was ist danach? Wenn auch in den ersten Monaten des neuen Jahres die Pandemie weitergeht, und wir keine Belegungen bekommen werden oder
dürfen? Rücklagen hat der Verband
keine mehr. Die sind inzwischen in
die Rettung geﬂossen. Von den Spendengeldern ist auch kaum noch was
da. Und unser Gastschülerprogramm, eine in der Vergangenheit
immer große Finanzquelle, ist völlig
versiegt. Solange auch in Osteuropa
und Südamerika die Pandemie ähnlich hoch ist, können keine Gastschüler zu uns kommen. Und wo ﬁnden
wir momentan eine Gastfamilie, die
einen Schüler aufnimmt? Oder eine
Schule, welche gerade selbst nicht
weis wie sie bestmöglich den Unterricht aufrecht halten kann. In diesem
Verbandssegment ist mindestens bis
nächstes Jahr Sommer nichts mehr
möglich. Ein Drama, welches sich auf
Dauer natürlich auch auf das hauptamtliche Personal überträgt. Noch
sind viele in Kurzarbeit. Aber dies
kann doch kein Dauerzustand werden. Ein Kinder- und Jugendverband
lebt von den Aktionen und von den
Menschen. Und im ehrenamtlichen
Bereich von aktiven Gruppenbegegnungen und Aktivitäten. Die digitalen
Möglichkeiten können das niemals
ersetzen. Die persönliche Begegnung,
der Tanz, das Singen und das Spielen.
Dies sind die Werte der djo und seiner Gruppen. Und dies alles ist momentan, und dies schon seit über einem dreiviertel Jahr nicht mehr gegeben. Dies zerrt schon sehr an den

Nerven eines jeden. Einige Gruppen
haben im September und Oktober
wieder Gruppenstunden unter strengen Hygienebedingungen abgehalten. Einige selbst dies nicht. Doch ab
November ist alles wieder vorbei.
Und nur wenige unserer Gruppen
können tatsächlich digitale Formate
einer Gruppenarbeit durchführen. Alle anderen warten ab. Aber bis
wann? Wer hätte je gedacht, dass ein
Virus den Menschen das Planen wegnimmt. Und das ist mit das schlimmste. Nicht zu wissen, wann kann die
Gruppenstunde live wieder stattfinden? Wann eine Gruppenfahrt? Ein
Gruppenausﬂug, ein Tanzfest oder eine andere Aktion? Oder der nächste
Auftritt, wann wird er sein? Und
wann können wir wieder Gastschüler
empfangen und in Familie und Schule
bringen? Und wann können unsere
Jugendbildungsstätten wirklich richtig durchstarten? Wann jeder seiner
Arbeit ohne Angst und Kurzarbeit
nachgehen? Wann?
Das Virus gibt uns dazu keine Antwort. Es lässt uns weiter in dieser Ungewissheit.
Die Coronapandemie – oder – wie
ein Jugendverband mitgerissen wird!
Dies ist der Titel dieser wahren Geschichte. Eine Geschichte, welche sicher auch andere aus ihrem Verband
schreiben könnten. Denn vielen Organisationen geht es genauso.
Und mit diesen allen eint uns auch
die Hoﬀnung und die Zuversicht
durchzustehen! Nicht aufzugeben
und sich immer wieder etwas Neues
auszudenken, um es zu schaﬀen. Und
wenn es auch schwer ist, so planen
wir trotzdem. Planen ein Verbandsjubiläum vom 16.-18. Juli 2021 in Bad
Herrenalb. Planen Sommeraktionen
und ein nächstes Europäisches Volksmusikkonzert im Oktober 21. Und
planen auch dem Freund oder der
Freundin wieder die Hand geben zu
können. Und ihn oder sie zu umarmen.
Und wenn wir die Hoﬀnung nicht
verlieren, dann werden unsere Pläne
auch wahr! Glaubt alle mit mir daran!
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Unser Thema
Die digitale DJO-Deutsche Jugend in Europa
Die Coronapandemie hat etwas Neues in unseren
Verbands- und Gruppenalltag gebracht. Sich digital zu treﬀen.
Mit dem Lockdown Mitte März durften wir uns
erst einmal alle nicht mehr treﬀen. Der djo-Landesvorstand sowie auch unsere vielen Mitgliedsgruppen. Und auf einmal gab es da etwas neues,
eine neue Möglichkeit sich zu sprechen und zu sehen. Online über Computer, Handy, Tablet oder
Laptop. Mit Bild und Ton. Und so kam es das wir
die ersten Vorstandsbesprechungen über diese
digitale Möglichkeit abhielten. Am Anfang noch
recht ängstlich und vorsichtig. Auf einmal sahen
wir, wie es in den Wohnzimmern des anderen
aussah. Oder wie ein Vorstandsmitglied mit dem
Handy in der U-Bahn sitzt und an der Sitzung teilnimmt. Ein spannendes neues Medium war gefunden. Notgedrungen. Und für die meisten echtes Neuland. Schwierig ist es bis heute nur, wenn
Teilnehmer nicht mit Bildschirm, sondern mit
dem normalen Telefon dabei sind. Es ist möglich,
aber es hat seine Schwierigkeiten. Man weiß
nicht, wann dieser Teilnehmer sprechen will. Und
er weiß auch nicht, wann er sprechen darf. Diese
Kombination ist bis jetzt schwierig. Aber möglich.
Auf diese Weise konnten wir die Vorstandsarbeit
fortsetzen und weiter Informieren und Entscheidungen treﬀen. Für diese digitale Möglichkeit gibt
es viele Plattformen. Die sicher bekannteste und
auch meist gebrauchte ist das Programm Zoom.
Aber nicht nur unser Vorstand begab sich auf diesen digitalen Weg. Auch einige unserer Gruppen
versuchen bis heute über diese Möglichkeit den
Kontakt zu ihren Gruppenmitgliedern zu halten
und machen sogar darüber Gruppenstunden.
Tänze werden zum Beispiel vorgezeigt und nachgetanzt. Basteltechniken gegenseitig gezeigt. Die
Bandbreite der Möglichkeiten ist größer als man
glaubt. Zusätzlich kam inzwischen auch noch die
Plattform YouTube hinzu. Auch darüber kann vieles online und live gemacht werden. Die Banater
Jugend und Trachtengruppen haben auf diese
Weise einen Banater Heimattag durchgeführt. Lebendig, abwechslungsreich und live. Geht alles.
Auf diese Weise versucht sich der Verband, versuchen unsere Gruppen diese kontaktarme Zeit
zu überbrücken. Bis zum persönlichen Wiedersehen. Weiter so!
Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender
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djo-Vorstandssitzung

djo-Gruppenleitertreﬀen

digitaler Tanzunterricht
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djo - Jugendbildungsstätten

Spendenaufruf zur Weihnachtszeit
Liebe Freunde,
Förderer und Mitglieder,
die Coronapandemie hat unsere beiden Jugendbildungsstätten hart getroﬀen. Bereits zweimal mussten wir
unsere Häuser schließen.
Die laufenden Betriebskosten aber
laufen weiter und bringen einen agilen Kinder- und Jugendverband in

große ﬁnanzielle Bedrängnis. Darum
rufen wir alle auf uns mit einem kleinen, mittleren oder größeren Geldbetrag noch einmal zu helfen.
Jeder Euro hilft uns die djo-Jugendbildungsstätten über diese schwere
Zeit zu führen und hoﬀentlich spätestens Mitte des Jahres 2021 wieder
durchstarten zu können. Bitte helft
uns alle mit!

Um diese Coronapandemie meistern zu können,
bitten wir Sie/Euch alle um eine Weihnachtsspende auf unser Spendenkonto der BW-Bank BadenWürttemberg
IBAN DE10 6005 0101 0001 1061 61,
BIC: SOLADEST600.
Stichwort „Hilfe für die Jugendbildungsstätten“

Freie Termine für
Haus Südmähren
ab März 2021:
12.-14.03.21
25.-27.06.21
16.-29.08.21 (Sommerferien)
25.-26.09.21
22.-24.10.21
26.-28.11.21
11.-12.12.21
Anmeldung und
weitere Infos:
zentrale@djobw.de
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Termine 2021
29.-31.01.

Juleica-Auﬀrischkurs zur Verlängerung der Juleica
in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt
Veranstalter:DJO, AG, JSDR, SJD

13.03.

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

01.04.-05.04.

Osterfreizeit im djo-Landesheim Rodholz/Hessische Rhön
Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de
Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen

17.04.

58. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuﬀenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de

25.-27.06.

Juleica-Seminar 2021, Teil 1
in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt
Veranstalter:DJO, AG, JSDR, SJD

16.-18.07.

70 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa, LV Baden-Württemberg
Großes Jubiläumswochenende in Bad Herrenalb
Veranstalter: DJO-Landesverband

23.-25.07.

Juleica-Seminar 2021, Teil 2
in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt
Veranstalter:DJO, AG, JSDR, SJD

13.-20.08.

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

10-12.09.

Heimattage Baden-Württemberg in Radolfzell am Bodensee mit Festumzug am 12.09.21
www.djobw.de

19.09.

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

10.10.

28. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa
in der Stadthalle in Korntal, 17.00 Uhr

13.-14.11.

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

26.-28.11

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

05.12.

50. Stuttgarter Adventssingen in der Liederhalle Stuttgart

Heidelberger Adventssingen 2021
28.11.
30.11.
10.12.
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18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim
20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim
20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de
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