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Vorwort

Liebe Freunde,
Was bleibt nach Corona?
Dies ist wohl die schwierigste Frage
in diesen unruhigen Zeiten. Gerade
die djo in Baden-Württemberg hat
dieser Virus hart getroﬀen. Vieles
von dem, welches ich mit großer
Freude beim Thema 70 Jahre DJODeutsche Jugend in Europa, Landesverband an anderer
stelle berichten werde, ist seit Monaten, manches schon
seit über einem Jahr nicht mehr möglich. Es gibt immer
noch viele unserer Mitgliedsgruppen, die nach monatelangem Lockdown noch nicht wieder gestartet sind. Die
Sorge treibt uns alle um, werden alle beim Neustart noch
dabei sein. Kolleginnen auf der Geschäftsstelle oder in
unserer Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb sind immer noch in der Kurzarbeit. Das Gastschülerprogramm
liegt brach und es ist immer schwerer den Kontakt zu unseren Partnern zu halten. Vor allem wenn man den Neustart immer wieder nach hinten schieben muss. Kein Europäisches Volksmusikkonzert, ein Heimatkulturwerk,
welches ruht. Und so weiter, und so weiter. Ein düsteres
Bild hat diesen Jugendverband getroﬀen und überzogen.
Und doch gibt es Hoﬀnung. Hoﬀnung durch die überaus
große Solidarität, welche uns nach Ausbruch bis zum
heutigen Tag von allen Seiten erreicht hat. Und da ist
nicht nur die ﬁnanzielle Hilfe gemeint. Ich
spüre Tag ein Tag aus, das wir aufgefordert
werden durchzuhalten. Nicht den Kopf in
den berühmten Sand stecken dürfen. Und
genau dies ist der Antrieb, der uns nicht nur
die hoﬀentlich letzte Strecke der Pandemie
durchhalten lassen sollte. Es sollte auch der
Antrieb für manches vielleicht Neue sein. Dazu sollten wir alle bereit sein. Auch manche
digitalen Formate, welche uns über nun
schon anderthalb Jahre Pandemie über Wasser gehalten haben, werden auch zukünftig
die Jugendarbeit unterstützen. Doch sie werden die Präsenz, die persönliche Begegnung,
das gemeinsame Singen und Tanzen, und natürlich auch einfach nur eine persönliche
Umarmung niemals ersetzen.
Umso mehr freut es mich, dass so viele
Gruppen trotz monatelangem Lockdown et-

was zu berichten haben, und damit
diese Ausgabe der „djo-Horizonte“
möglich machen. Es zeigt, der Verband lebt noch. Und wird auch nach
der Pandemie leben.
Unser großes Fest anlässlich 70 Jahre djo-Landesverband mussten wir
leider pandemiebedingt absagen.
Wir werden im Herbst in kleinerem
Rahmen noch was starten. Wenn
Corona uns lässt. Bis dahin, und als
kleiner Trost, verlagern wir das Feiern in diese Verbandszeitschrift.
Zum Schluss verbleibt mir, mich bei euch allen für euer
Durchhalten zu bedanken! Und wünsche euch allen, dass
ihr endlich wieder für ein paar Tage oder Wochen einen
Urlaub auch im Ausland verbringen könnt. Genießt ihn,
und schöpft Kraft für den im Herbst spätestens beginnenden Neuanfang. Eurer Gruppe sowie auch unseres
Jugendverbandes.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Deutsche Banater Jugend und Trachtengruppen (DBJT)
Ein Blick hinter die Kulissen der AG Tracht
Workshops zur Trachtenherstellung
und -pﬂege, Besuche von Museen,
Heimatstuben oder Bibliotheken.
Sie hatten viel vor - die Frauen der
AG Tracht. Ziel der im Sommer 2019
gegründeten Arbeitsgruppe war und
ist es, das vorhandene Wissen in
den Gruppen der DBJT (Deutsche
Banater Jugend und Trachtengruppen) und der Landsmannschaft zu
bündeln, Interessierte zusammenzubringen, Austausch zu ermöglichen
und gleichzeitig eine praktische Anlaufstelle bei Fragen zur Anfertigung
und Pﬂege der Banater Volkstracht
zu sein. Auch der Vorstand der DBJT
sollte bei Bedarf unterstützt werden.
Ein erstes praktisches Seminar dazu
fand sogleich im November 2019
statt. Während des Brauchtumsseminars in Unterhub im Allgäu gab es
einen Workshop zum Thema „Stärken der Unterröcke“. Ein zweiter war
fürs Frühjahr 2020 geplant. Dabei
sollte das Nähen eines FrauenTrachtenhemdes auf dem Programm stehen. Mehrere Frauen, die
sich mit der Tracht beschäftigen und
nähen wollten, hatten sich dafür bereits angemeldet. Und dann, ja dann
kam Corona und alles musste abgesagt werden.

Theresia Teichert
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Wer nun aber glaubt, die AG Tracht
habe ihre Arbeit eingestellt, der irrt
gewaltig. Denn im Hintergrund wurde viel geschaﬀt. Die Frauen waren
ﬂeißig. Da persönliche Treﬀen nicht
mehr stattfinden konnten, suchten
und fanden die Frauen einen anderen Weg sich auszutauschen und zusammen zu arbeiten. Computer und
Technik machen es möglich. Diskutieren kann man schließlich auch
über Internet. In regelmäßigen Skype-Sitzungen tauschen sich die nun
Frauen aus, klären Fragen und Probleme, diskutieren und sprechen
sich über das weitere Vorgehen ab.
So manch einer mag sich nun fragen, was die Frauen denn überhaupt
zu besprechen haben und was genau sie da eigentlich tun. Nun, dem
kann geholfen werden. Um Wissen
vermitteln und Fragen zur Tracht
und deren Herstellung und Pﬂege
beantworten zu können, haben sich
die Frauen zunächst sehr intensiv
mit diesem Thema auseinandergesetzt, recherchiert, Bücher, Aufschriebe, Dokumentationen gewälzt, mit Zeitzeugen gesprochen,
Fotoalben durchforstet, sich ausgetauscht und viel diskutiert. Besonders freut die Frauengruppe, dass
sie Edith Singer zur Unterstützung

gewinnen konnten. Sie hilft mit Rat
und Tat und ist mit ihrem Wissen eine große Bereicherung für die Gruppe. „In unserer letzten Videositzung
haben wir einen sehr spannenden
Einblick in ihr (Edith Singers) Trachtenarchiv in Temeswar bekommen“,
erzählt Renate Krispin, die sich innerhalb der Arbeitsgruppe um die
Verwaltung, das Finanzielle, Organisatorische, aber auch um die Kontaktpﬂege und nicht zu vergessen,
um die Gestaltung der geplanten Arbeitshefte-Reihe kümmert. Die Hefte-Reihe soll dabei alles rund um das
Thema „Nähen des Werk- und Sonntagsg’wands sowie der Kirchweihtracht der Banater Schwaben“ behandeln.
Ein Detail ist übrigens immer wieder
Diskussionsthema innerhalb der Arbeitsgruppe und wichtiger als man
es zunächst vermuten mag. Wie ist
die korrekte Länge des Trachtenoberrockes? Ist er knöchellang oder
endet er knapp über- oder unterhalb der Knie? Oder ist es doch ganz
anders? Was ist historisch richtig?
Ein Blick in Bücher oder Fotoalben
ist nicht immer hilfreich, denn hier
ﬁndet sich alles, von bodenlang bis
Überknie. War der Rock Anfang des
20. Jahrhunderts noch nahezu bo-

Die „Bauer God“ kontrolliert die Schnitte anhand von DIN A4
Ausdrucken
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denlang, so trug man ihn in den 70er
Jahren des selben Jahrhunderts teilweise knapp oberhalb der Knie. Die
Erkenntnis daraus? Die Rocklänge
passte sich wie so Vieles an die jeweilige Mode der Zeit an. Heute ist
es vielerorts verbreitet, den Rocksaum mit knapp 20 cm Abstand zum
Boden enden zu lassen.
Weitere wichtige Themen, die die
Gruppe im Blick hat und mit denen
sie sich intensiv beschäftigt, sind
Materialien, Stoﬀe, Zubehör aber
vor allem Schnittmuster. „Nachdem
wir in den letzten Jahren vermehrt
festgestellt haben, dass eine besondere Nachfrage und damit Bedarf an
Schnitten und Anleitungen dafür da
ist, haben wir uns entschieden mit
dem
„Schwowischen
Sonntagsg’wand“ anzufangen“, erklärt
Renate Krispin und führt weiter aus,
„in diesem Arbeitsheft werden
Grundschnitte für Hemd oder Bluse,
Rock und Schürze sowie eine repräsentative Auswahl an Schnittmustern von den im Banat getragenen
Jacken oder Blusen enthalten, beschrieben und bildlich dargestellt
sein.“
Die Frauen sind gut organisiert, die
Aufgaben im Team um Elwine Muth
sind klar verteilt. Jede weiß, was sie
zu tun hat. Nach dem Sammeln
mussten die vorhandenen Schnitte
zunächst korrigiert, angepasst, abgeglichen, beschriftet, ja vereinheitlicht werden. Denn jeder Schneider
hat so seine eigene Art Schnitte zu
erstellen. Was für ihn völlig logisch
erscheint, hinterlässt bei anderen
nur Fragezeichen. Das hieß für die
Frauen, hier mussten und müssen
klare Regeln her, wenn die Schnitte
für möglichst viele Menschen nutzbar sein sollen. In der Arbeitsgruppe
sind dafür Heidelinde Redl und Elwine Muth zuständig. Sie bringen alles
auf einen Nenner. Damit die späteren NutzerInnen den Schnitt auch
umsetzen also nähen können, liefert
Heidelinde Redl eine grobe Arbeitsanleitung mit dazu. Unterstützt wird
sie dabei von Hildegard Bauer, den

Bauer God, Theresia Teichert, Elwine Muth und Heidelinde Redl diskutieren über
die Schnittmuster

Meisten als „Bauer God“ bekannt.
Gemeinsam probieren sie Schnitte
aus, nähen Probe, tüfteln gemeinsam an Schnitt und Anleitung, bis es
passt. Die graﬁsche Umsetzung und
Gestaltung der Schnitte übernimmt
dann Theresia Teichert. In einem
speziellen Programm zeichnet sie
die eingescannten Schnittmuster in
akribischer Feinarbeit nach und
speichert sie digital. So können sie
schneller verändert, korrigiert, angepasst, später dann ausgedruckt und
vervielfältigt und damit vielen Menschen zugänglich gemacht werden.
Diese professionell aufgearbeiteten
Schnitte werden anschließend von
Heidelinde, Elwine und der Bauer
God nochmals genau geprüft. Acht
Augenpaare sehen schließlich mehr
und besser als eins. Ein interessantes Detail soll diesbezüglich nicht unerwähnt bleiben. Die Schnittmuster
werden dabei nicht in Originalgröße
sondern maßstabsgetreu zunächst
in DINA 4 ausgedruckt und auf Logik
und Richtigkeit geprüft. Nur wenn’s
irgendwo richtig hakt, wird der
Schnitt in Originalgröße also DINA 0
erneut ausgedruckt, geprüft, wenn

nötig Probe genäht und dann angepasst.
Die
Endkontrolle
übernimmt
schließlich nochmals Elwine Muth.
Sie ist es auch, die den Überblick
über das große Ganze hat. Sie weiß,
welche Schnitte vorhanden sind, in
welchem Stadium der Bearbeitung
sie sich beﬁnden, was noch fehlt
oder wo der Schuh drückt. Ein wichtiger Punkt, der noch gelöst werden
will, ist das Gradieren der Schnitte,
d.h. die Anpassung der Schnittmuster für verschiedene Größen, also
das Vergrößern und Verkleinern derselben. Denn einer Frau mit Größe
34 nützt es nichts einen Schnitt in
Größe 44 zu haben und einer Frau,
die Größe 48 trägt, hilft der Schnitt
in Größe 40 auch nicht weiter. Doch
auch dafür ﬁndet sich eine Lösung.
Das Team arbeitet ﬂeißig daran. Da
die Gruppe mit Dokumentation, Archivierung und Erstellung der
Schnittmuster gut vorankommt und
diese in Teilen sogar schon abgeschlossen sind, liegt jetzt der Fokus
auf der Publikation des ersten Arbeitsheftes, das sich mit dem „Sonntagsg’wand“ beschäftigt. Vor der
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Veröﬀentlichung gilt es zu klären,
wie das Heft genau aufgebaut und
gestaltet sein muss, dass es einerseits nicht nur ein gutes Arbeits- und
Hilfsmittel darstellt sondern ande-

Bauer God und Theresia Teichert im Gespräch über die Schnittmuster

rerseits auch ansprechend und damit für möglichst viele Menschen interessant ist. Lukas Krispin, der die
Gruppe bei der Gestaltung des Layouts tatkräftig unterstützt, versucht
nun die Vorstellungen der Frauen so
umzusetzen, dass das Heft nicht nur
optisch ansprechend sondern auch
praktisch in der Handhabung ist.
„Bekanntlich wächst man ja an seinen Aufgaben und so sehen wir einer spannenden Zeit entgegen“,
fasst Renate Krispin zusammen.
Und dass Interesse besteht, zeigt eine aktuelle Anfrage. Eine junge Frau
aus Oberösterreich hatte sich kürzlich an Elwine Muth gewandt. Ihre
Großeltern stammen aus verschiedenen Gemeinden im heutigen Rumänien, Kroatien und Serbien. Ihre

Großmutter mütterlicherseits wuchs
in Großsanktnikolaus auf. Da sich die
junge Frau seit einiger Zeit für das
Nähen begeistere, habe sie den Entschluss gefasst, sich eine Volkstracht
zu nähen. Sie wolle auf diese Art ein
Stück weit dazu beitragen, die Geschichte ihrer Familie und die vieler
anderer zu erhalten und weiterzutragen. Diese Anfrage zeigt aber
nicht nur das bestehende Interesse
sondern auch wie wichtig die Arbeit
der AG Tracht ist und in Zukunft sein
wird.
Erreichbar ist die „AG-Tracht“ per
Mail: ag-tracht@dbjt.de oder Telefon: 0179 / 2918743 Ansprechpartnerin: Elwine Muth. Homepage:
dbjt.de/ag-tracht/
Ines Szuck

Volkstanzkreis Heilbronn
SIEGFRIED KOCH
Leider ist unser Ehrenmitglied am
12. März 2021 für uns alle unerwartet verstorben.
Wir bedauern sehr, dass er nicht
mehr bei uns sein kann. War er doch
ein Mitbegründer des Volkstanzkreises im Jahre 1981 und langjähriger

1. Vorsitzender. Er hat sich für so vieles erfolgreich eingesetzt und organisiert. Mit Stolz hat er seine Möckmühler Tracht (OA) getragen, hatte
Interesse am Brauchtum, große
Freude am Tanzen, besonders an
den überlieferten Tänzen. Unsere

Tanzfeste waren für ihn auch immer
ein Höhepunkt.
Wir werden uns gerne an ihn erinnern und sein Andenken in Ehren
halten.
VOLKSTANZKREIS HEILBRONN e.V.
Ursula Brenner

Siegfried Koch tanzend mit seiner Frau
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Der Iglauer Singkreis im „Home-Working“
Endlich beﬁnden sich die ominösen
Corona-Zahlen im stabilen Sinkﬂug,
und es besteht die Aussicht, im Sommer doch wieder Gruppenarbeit „in
Präsenz“ durchführen zu dürfen.
In den vergangenen Monaten war
daran nicht zu denken. Unser für
März geplantes Chor-Wochenendtreﬀen ﬁel auch wieder aus. Nach
der letztjährigen Sommersingwoche, die wir in angepasster und reduzierter Form in Althütte abhalten
konnten, waren alle weiteren Treffen der Pandemie zum Opfer gefallen. Wir behalfen uns mit onlineVerabredungen via Webex oder
Zoom zu den vorgesehenen Terminen. Zumindest Neuigkeiten konnte
man austauschen, auf die nächsten
Babys wetten, an kreativen Spielrunden teilnehmen und Quizräume besuchen. Singen funktioniert auf Online-Meeting-Plattformen aufgrund
der Zeitverzögerung nicht, auch ein
Dirigierversuch von Wilfried war erfolglos.
Auch im März hatten wir uns erneut
online verabredet. Im Planungsgespräch kam die Anregung, es doch
mal mit der Musizier-App „jamulus“
zu versuchen, damit probten beispielsweise Kirchenchöre in München. Unser Musikantenkreis war
sofort bereit, einen Test zu starten.
Die App ist kostenlos herunterzuladen. Manuel installierte einen eigenen Server, und die Mitmusikant*innen beschaﬀten sich die erforderliche Hardware. Man braucht ein Audio-Interface (z. B. ein digitales Aufnahmegerät) und Kopfhörer. Dann
loggt man sich am jamulus-Server
ein, und es kann losgehen. Dachten
wir.
Die ersten Testläufe waren nötig, um
die erforderlichen Einstellungen und
Konﬁgurationen rauszukriegen. Damit man wirklich zusammen live

dass wir gleich wieder etwas Neues
musizieren kann, muss man alles
zum Proben hatten und aus der Ferpassend einregeln, damit man alle
ne Glückwünsche austauschen
gut hört und die Audioqualität in
konnten. Erfolgreich teilgenommen
Ordnung ist. Aber von Mal zu Mal
hat auch Wolfgang Schwarz, gefunktionierte es besser, und stets
nannt Blacky, langjähriger Mitmusihatte wieder jemand einen neuen
kant und –singkreisler und DJO-ler
guten Tipp.
der Frühzeit. Er schreibt: „Mit Hilfe
Für den 1. Mai 2021 war wieder ein
vom Enkel Jan habe ich es ja gestern
Onlinetreﬀen ausgemacht, um gegeschaﬀt in die musikalischen Ebemeinsam in den Mai zu musizieren.
nen des Iglauer Musizierens emporZum Einstimmen hatte Harry ein
neues „Maitanzl“
gemacht und an
alle Musikanten
per Rundmail verschickt, zusammen mit einem
Ausschneide-Bastelbogen für eine
„Maibaumfeier
dahoam“, um das
passende
Ambiente herzustellen. Nachdem sich
alle erfolgreich
eingeloggt hatten,
spielten wir zum
Warmwerden einige Stücke aus
den Iglauer No- Musizieren im (stillen) Kämmerlein
tenbüchln und
zusteigen. Er hat alle Strippen gezoprobierten dann das Maitanzl. Es
gen und alle Schalter richtig eingeklappte gleich recht gut.
stellt. Dann hat er mir detailliert dikWilfried schaltet sich ebenfalls retiert, wie es geht. Ich hoﬀe, dass ich
gelmäßig zu, spielt jedoch nicht
beim nächsten Mal dann alles selbselbst mit, sondern hört einfach zu.
ständig hinbekomme.
Angeblich gefällt es ihm. Zum VerZunächst dachte ich, dass es ohne
such einer Chorprobe kam es bisher
Bild der anderen Musikanten durch
nicht, weil die technischen ErforderZOOM nicht geht,
nisse nicht allen zur Verfügung stedoch bei klarer Ansage des nächsten
hen. Aber die Aussicht auf eine balStückes und bei exaktem Vorspiel
dige echte Chorprobe ist natürlich
oder Einzählen war ein schönes geviel verheißungsvoller.
meinsames Zusammenspiel mögDas nächste gemeinsame Musizielich.
ren war gleich am 15. Mai. Anlassbezogen hatte Silke einen „HappyIm Chat habe ich zum Schluss noch
Birthday-Landler“ verfasst, Harry eigeschrieben, dass manche Teilnehnen Schottisch schwedischer Art, so
mer beim Sprechen sehr leise zu hö-
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ren sind, wo hingegen einige andere
für mich klar und deutlich zu hören
und zu verstehen waren. Vielleicht
liegt es an der Geräte-Ausstattung
der einzelnen Mitspieler. Eventuell
werde ich mit den Reglern noch einiges verbessern können.
Ich möchte auch Harry danken für
die prompte Lieferung des Notenheftes Nr. 9. Jedenfalls hat es mir gefallen!“

Nun sehen wir alle in hoﬀnungsfroher Erwartung den Sommertagen
entgegen. Wenn Corona uns lässt,
begehen wir erstmal vom 16. – 18.
Juli in Althütte unser – eigentlich –
alljährliches Aktiven- und Ehemaligen-Treﬀen, kurz „Oldietreﬀen“ geheißen, um ein großes Wiedersehen
zu feiern. Die Impfquote ist vor allem unter den Ehemaligen schon
recht gut und berechtigt zu realisti-

schen Hoﬀnungen. Wenn das
klappt, wollen wir je nach Quartierbedingungen vom 7. – 17. oder auch
nur vom 8. – 13. August die Sommersingwoche durchführen, und sei
es unter coronabedingten Einschränkungen. Mit entsprechender
Kreativität und Flexibilität werden
sich auch umsetzbare Lösungen ﬁnden. Wir sind bereit…
Harry Höfer

Banater Trachtengruppe Kreisverband Esslingen
Ein Jahr mit der Pandemie – ein Rückblick
Seit 438 Tagen stellt die COVID 19
Pandemie unser Vereinsleben auf
den Kopf: die Auftritte werden nach
und nach abgesagt, persönliche Treffen sind nicht mehr möglich, gemeinsam Tanzen sowieso nicht. Insbesondere unsere eigenen Tanzveranstaltungen, unsere “Bälle”, wer-

den bei allen sehr vermisst. Doch
wir, die Trachtengruppe der Banater
Schwaben KV Esslingen, machen das
Beste aus der aktuellen Situation.
Nachfolgend ein paar konkrete Beispiele wie Vereinsleben auch unter
Pandemie-Bedingungen möglich
sind.

Immer wieder Online...
Das Freitags-Date
Bereits seit Beginn der Pandemie
treﬀen wir uns in den einzelnen
Gruppen regelmäßig online. Meist
ﬁnden diese Treﬀen alle zwei Wochen zu unseren gewohnten Probezeiten, Freitagnachmittag- und abend
über die Meeting-Plattform „Discord“ statt. Zu Anfang tauschte man
sich über den neuen Alltag im Lockdown aus und testete viele OnlineSpiele wie Montagsmaler oder StadtLand-Fluss. Es ging darum, die Gemeinschaft zu erhalten und im Kontakt zu bleiben. So schufen wir einen
Raum für den Austausch der Tänzerinnen und Tänzer untereinander und
verloren uns in dieser Zeit nicht aus
den Augen. Mittlerweile sind die
Treﬀen Alltag geworden und noch
immer ist die Beteiligung hoch. Die
Gespräche und Ideen werden nicht
weniger. Egal ob aktuelle Themen,
Anekdoten aus dem Arbeitsleben
oder Studium, Infos aus den Verbänden oder lustige Erlebnisse - es ﬁndet
sich immer etwas zu erzählen.

Tanzprobe online –
das geht?
Es war einmal… und kommt bald wieder, Vinzenzifestumzug Wendlingen a.N. 2019

8

Wenn uns einer fragen würde: Was
macht Euch aus? „Vor allem der Spaß
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und die Freude am Tanzen“, wäre
vermutlich die erste Antwort. Doch
genau dieser Teil ist seit einiger Zeit
stark eingeschränkt. Wir alle vermissen die ﬂiegenden bunten Trachten,
die lustigen Choreograﬁen und das
Gemeinschaftsgefühl, das entsteht,
wenn wir uns alle in einem durchgefassten Kreis in der Mitte der Bühne
treﬀen. So entstand die Idee einer
„Online-Tanzprobe“. Dabei stand zunächst nicht das aktive Tanzen im
Mittelpunkt, denn insbesondere
Paartänze gestalten sich allein daheim im Wohnzimmer schwierig. Die
erste Online-Tanzprobe stand ganz
im Zeichen unseres Repertoires. Unter dem Motto „Polka oder Walzer?
Wie hieß der Tanz doch nochmal?“
wurden Videos vergangener Auftritte
in Kleingruppen analysiert. Das Besondere dabei: die Videos zeigten nur
zehn Sekunden des Tanzes und das
auch noch ohne Ton. Anschließend
wurde mit Liedausschnitten gerätselt. Zum Abschluss war die Kreativität jeder Gruppe gefragt. Die Aufgabe
lautete, in Gruppen ein eigenes TanzMedley (gedanklich) zu choreograﬁeren, welches aus mindestens drei Liedern und einem Paartanz besteht.
Die Ergebnisse waren Tanz-Medleys
unter dem Motto „Brazilian Fire”
oder „Evolution of Dance“. Vielleicht
sehen wir die eine oder andere Idee
bald live auf der Bühne?
In einer folgenden Online-Tanzproben wagten wir es dann doch, aktiv
zu Tanzen. Im Laufe der letzten Jahre
wurden immer wieder neue Flashmobs in unseren Gruppen etabliert.
Also Tänze bei denen alle Tänzerinnen und Tänzer dieselben Bewegungen zur gleichen Zeit ausüben. Diese
eigneten sich sehr gut für die OnlineTanzproben. So konnte nach einer
kurzen Auﬀrischung jeder für sich daheim und doch gemeinsam vor dem
Bildschirm die Flashmobs tanzen.

regelmäßig möglich war, bekamen
die Mädels eine Aufgabe, die sie in
Kleingruppen erledigen sollten. Die
Aufgabe war es eine Präsentation
über die Banater Schwaben und die
Tanzgruppe zu erstellen. Die Mädels
sollten sich vorstellen, dass sie ihr
Hobby in der Schule vorstellen und
neue Mitglieder gewinnen wollen.
In regelmäßigen Abständen wurden
Zwischenergebnisse an die Gruppenleiterin geschickt, damit diese
den Überblick behalten konnte. So
wusste sie gleichzeitig in welche
Richtungen die Präsentationen gehen und konnte auch Feedback geben. Es sind sehr schöne und auch
ganz verschiedene Präsentationen
mit unterschiedlichen Schwerpunkten dabei herausgekommen. Wir
freuen uns jetzt schon darauf diese
auch bei kommenden Veranstaltungen präsentieren zu können.

Digitale Kompetenzen stärken
Um in der Flyer-Landschaft, Sozialen
Medien oder Zeitung hervorzustechen, muss geschickt mit digitalen
Werkzeugen umgegangen werden.
Dabei gibt es neben professionellen,
kostenpﬂichtigen Werkzeugen, wie
Photoshop oder Indesign von Adobe,
auch Programme, welche jeder be-

reits auf dem Computer hat oder die
kostenlos heruntergeladen werden
können. Ein umfangreiches kostenloses Programm für die Bildverarbeitung ist “Gimp”. Zudem bietet Powerpoint weitaus mehr Möglichkeiten als
eine Präsentation im 16:9 Format zu
gestalten. Da jeder von uns ein bisschen in den eigenen vier Wänden gefangen war, ergab sich eine ideale
Möglichkeit diese digitalen Werkzeuge unseren Tanzgruppenmitgliedern
näher zu bringen. In mehreren Online-Sitzungen konnten die Jugendlichen der Gruppe 2 zusammen Plakate und Flyer gestalten sowie die dazu
benötigten Bilder perfektionieren. In
beiden Programmen wurde sich zuerst mit den Grundfunktionen vertraut gemacht, anschließend folgten
kleine Fingerübungen. Wie passe ich
das Dokumentenformat an? Wie
kann ich Text einfügen und diesen
formatieren? Danach konnte sich jeder in sein eigenes kleines Projekt
vertiefen und der Kreativität waren
keine Grenzen gesetzt. In der Feedbackrunde war oft die Aussage
“Wow, ich wusste gar nicht, dass ich
sowas mit Powerpoint machen kann”
zu hören. Es sind weitere OnlineWorkshops mit unterschiedlichen
Schwerpunkten denkbar: Grußkarten, Briefköpfe und noch vieles mehr.

Projekt „Meine Tanzgruppe“
Als in der Kindergruppe ein regelmäßiges Online-Treﬀen nicht mehr so

Unsere liebste Beschäftigung – das Tanzen in Tracht, Vinzenzifest Wendlingen a.N.
2019
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Aus den Gruppen
Projekt „Teamoutfits”
Ende 2020 kam in der Gruppe der Wunsch nach neuen
Tanzgruppen-Teamoutfits auf. Diesem Wunsch folgten
schon Anfang 2021 Taten und schon bald werden auch
erste Ergebnisse zu sehen sein. Neben neu gestalteten
Hoodies, sollen auch T-Shirts, Funktionsshirts und Trainingsjacken unsere Mitglieder schmücken. Sicher werden hierzu auch bald Bilder auf unseren Social-MediaKanälen geteilt werden. Also bleibt gespannt!

Wir sind nicht allein Verbandsübergreifende Vernetzung
Nicht nur, fand man in diesen schwierigen Zeiten zu sich
selbst, sondern durch digitale Meetingräume auch zu einem engeren Austausch mit anderen Gruppenleitern. In
digitalen DJO Gruppenleitertreﬀen tauschte man sich zur
aktuellen Lage in den Gruppen und zu möglichen Öﬀnungsstrategien, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aus.
Auch auf regionaler und kommunaler Ebene gab es Bewegung in unserer Gruppe. Als Mitglied des Kreisjugendrings Esslingen e.V. und der dortigen stimmberechtigte
Gruppe, wirkten wir aktiv in der Planung zukünftiger Jugendarbeit mit. Unser Delegierter der Trachtengruppe
in den Reihen des KJR “Kreisjugendring“ , brachte sich in
der „AG Jugendbeteiligung“ ein. Diese beschäftigt sich
mit neuen Beteiligungsmethoden und Fortbildungen der
Jugendverbände, mit dem Ziel, Jugendliche noch aktiver
in den Gruppen beteiligen zu können.
Auf kommunaler Ebene brachte die Pandemie die Vereine der Stadt Wendlingen am Neckar noch näher zusammen. Man zeigte sich solidarisch mit den betroﬀe-
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nen Vereinen und hielt ungebrochen an der starken Unterstützung der kommunalen Vereinsarbeit fest.
Das Jahr brachte auch in der DBJT – Deutsche Banater
Jugend- und Trachtengruppen Veränderungen, im Rahmen der Wahlen des Vorstands. Wir freuen uns auch dieses Mal wieder, einen der stellvertretenden Vorsitzenden zu stellen, welcher gemeinsam mit den weiteren
Vorstandsmitgliedern die Zukunft der DBJT mitgestalten
wird. Gratulation!

Gemeinschaft einmal anders erleben
Neben unseren gruppeninternen digitalen Terminen und
Angeboten konnten wir auch die vielfältigen Workshops
und Veranstaltungen der DBJT besuchen. Diese boten eine gute Abwechslung, um auch wieder DBJTler zu treffen. Innerhalb dieser Zeit nahmen wir bei den digitalen
Heimattagen, den DBJT Seminaren und DBJT Spieleabenden teil. Vor allem die Aufmachung des digitalen Heimattags kam sehr gut bei unseren Mitgliedern an, weil wir
gemeinsam mit den anderen Gruppen ein Quiz bestreiten konnten. Was vor allem schön war, dass sich bei den
unterschiedlichen Angeboten DBJTler aus verschiedenen
Gruppen austauschen konnten, so wie wir es von den
Seminaren kennen und schätzen.
Obwohl wir es uns zu Beginn nicht vorstellen konnten,
ist mit Kreativität und Herzblut vieles möglich – wenn
auch nicht in gewohnter Weise. Die Gemeinschaft macht
stark und trägt uns durch die Zeit. Unser Fazit: Es lohnt
sich kreativ zu werden, um das Vereinsleben aufrecht zu
erhalten. Vielleicht konnten wir den ein oder anderen
inspirieren.
Anna Lehmann, Ann-Kathrin Kobsa,
Johannes Krispin, Lukas Krispin
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Aus den Gruppen
Gruppe Die Sprache der Musik, Stuttgart
Das Projekt „Die Sprache der Musik“
ist eine Konzertreihe, die junge Talente unterschiedlicher Herkunft auf einer wertungsfreien Bühne zusammenbringt, um so die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu untermalen und
das gleichzeitig für einen guten
Zweck, denn es werden u.a. krebskranke Kinder mit den Einnahmen
unterstützt. Im Vordergrund dieses
Projekts steht die Musik, welche alle
Kulturen, Nationalitäten und Glaubensrichtungen vereint und keine
Grenzen kennt, denn sie geht direkt
ins Herz. Jährlich fanden zwei Konzerte statt und auch ein internationales
Festival war für den Sommer 2020
geplant, doch leider konnte es aufgrund der Pandemie nicht stattfinden
und wurde auf Sommer 2021 (14.
und 15. August in der Mercedes-Benz
Museum als OpenAir-Veranstaltung)
verschoben.
Doch auch eine Pandemie hat es
nicht geschaﬀt die Organisatoren des
Projekts lahmzulegen und tatenlos
zuzuschauen. Gerade zur jetzigen
Zeit, in der wir Kunst und Kultur nicht
mehr voll erleben können, ist es
überaus wichtig, deren Vielfalt und
Bedeutung nicht zu vergessen. Diese
kulturellen Lücken, die infolge der
Corona-Pandemie entstanden sind,
gilt es zu füllen.
Der Verein „Internationales Forum
für Wissenschaft, Bildung und Kultur“
(IFWBK e.V.), zu dem auch „Die Sprache der Musik“ gehört, hat die modernen Mittel genutzt, um eine Reihe
an Onlineveranstaltungen zu organisieren. Im Zentrum dieser Veranstaltungen stehen die Musik und die Literatur. Diese vereinen Menschen
rein intuitiv, sind facettenreich und
überschreiten kulturelle Grenzen, so
entstand die Idee der literarischen
Abende.
Durch das Onlineformat können Moderator:innen und Zuschauer:innen
aus ganz Stuttgart dabei sein und so-

mit nicht nur ihre eigene Kultur vertreten und die Wurzeln ihrer Herkunft pﬂegen, sondern auch mit allen
weiteren Kulturen Stuttgarts interagieren. Mit digitalem Auﬀühren der
Bereiche Literatur, Musik und Theater gibt das Projekt der Kultur ein Gesicht. Von diesen gemeinsamen
Abenden proﬁtieren nicht nur Menschen, denen die kulturellen Möglichkeiten in Zeiten der Pandemie
fehlen, sondern auch Jugendliche sowie junge Erwachsene Stuttgarts,
denn sie erhalten dadurch eine Möglichkeit Kultur wieder hautnah erleben zu können. Ob sie als Zuschauer
dabei sind oder sich aktiv am Programm beteiligen – wir möchten das
Interesse der Jugend an kulturellen
Angeboten entfachen und ihnen die
Möglichkeit geben, ihr kulturelles Niveau zu erhöhen. Die Veranstaltung
ﬁndet jeden letzten Freitag des Monats statt.
Neben dieser Regelveranstaltungen
hat der Verein auch eine Einzelveranstaltung auf die Beine gestellt und
hat ein Online-Konzert organsiert.
„Was gibt es in der heutigen Zeit
Wichtigeres, als zusammenzuhalten?“ war der Leitgedanke dieses
Konzertes. Zudem sollte durch dieses
Konzert den unaufhaltsamen Einsatz
des Pﬂegepersonals und der Ärzte
Dank ausgesprochen werden und als
Andenken an die Opfer der Pandemie fungieren.
Aus diesem Grund hat die Stuttgarter
Initiative „Die Sprache der Musik“ ein
Online-Konzert organisiert, mit welchem unsere jungen Talente die
Menschen in eine verzauberte Musikwelt entführen. Es war sowohl für
unsere Teilnehmer:innen als auch für
die Organisator:innen nicht einfach,
zur jetzigen Zeit solch ein Konzert auf
die Beine zu stellen, aber wir haben
es geschaﬀt! In Kooperation mit Gesangs- sowie Tanzgruppen aus Russland entstand ein kunstvoller und un-

terhaltender Film, der die Talente unserer Kinder und Jugendlichen nur zu
gut abbildet und Ihnen inmitten dieser monotonen Zeit einen magischen
Abend bieten wird.
Entgegen einer kleinen Spende
würden wir sehr gerne unser OnlineKonzert mit Ihnen teilen.
Alla Tanunina
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Aus den Gruppen
Banater Schwabenkinder Karlsruhe
Liebe DJOler und DJOlerinnen,
auch der Landesverband Bayern von den Banater
Schwaben war stets aktiv und engagiert während der
Corona-Pandemie. Unter anderem organisierte dieser
an zwei Terminen, nämlich am 28.11.2020 und am
24.04.2021, ein sehr informatives und spannendes Seminar.
Hier ging es um die Geschichte der Banater Schwaben;
genauer gesagt: Wie die Banater Schwaben in Rumänien lebten und später aussiedelten.
Das Seminar gliederte sich an diesen beiden Terminen
jeweils in zwei Teile auf. Der erste Seminarteil beschrieb
eine allgemeine und ausführliche Powerpointpräsentation über die Geschichte der Banater Schwaben. Im
zweiten Seminarteil ging es um ein Quiz, indem jede/r
Teilnehmende/r das neu erlernte Wissen testen konnte.
An diesem Seminar nahmen verschiedene GruppenmitgliederInnen aus zahlreichen Tanzgruppen teil. Natürlich waren wir, Sarah Klein und Miriam Österreicher aus
der Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“, ebenfalls
erfolgreiche Teilnehmende an diesem Seminar mit anschließendem Quiz.
Für Interessierte teilen wir gerne eine Seite des Quiz
mit Euch. Wir wünschen bei der Bearbeitung viel Erfolg!
Miriam Österreicher

Wer löst das Quiz?
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Aus den Gruppen
Böhmerwaldjugend Oftersheim-Eppelheim
Die beiden Jugendgruppen innerhalb der Heimatgruppe Heidelberg
trauern um ihre langjährige Leiterin und Vorsitzende Friedl Vobis
Am 17.05.2021 verstarb sie plötzlich
und unerwartet.
Die meisten von uns kamen durch sie
vor vielen Jahren in die Kinder- und
Jugendgruppen, die sie in Heidelberg
und Oftersheim 1958 und 1970 gegründet hatte, und sind noch heute
aktiv.
Friedl war auch bei der gesamten
Böhmerwaldjugend immer gern gesehen, als Referentin bei Lehrgängen
und auch bei Veranstaltungen. Sie
setzte sich immer für die Belange der
Böhmerwaldjugend ein und unterstützte sie mit ihrem großen Wissen
und ihrem Rat.
Wir sind dankbar für alles, was Friedl
uns gelehrt und was wir mit ihr erleben durften. Sie und ihr herzliches
Lachen wird uns sehr fehlen.
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Trauerfeier für
Friedl Vobis am 28.05.2021
Lieber Gerhard, liebe Familie Vobis,
verehrte Trauergäste,
die Heimatgruppe Heidelberg und die
Jugendgruppen Oftersheim und Eppelheim im Deutschen Böhmerwaldbund e. V. trauern um ihr langjähriges, verdienstvolles Ehrenmitglied –
unsere Friedl.
Durch das Schicksal der Vertreibung
bestand bei Friedl ein großes Bedürfnis gegen dieses Unrecht zu arbeiten
und zwar auf der untersten menschlichen Ebene, nicht parteipolitisch,
sondern auf menschlicher Ebene
Ihre Motivation war Heimatliebe und
Verbundenheit mit der alten Heimat
sowie die Aufarbeitung der historischen Wahrheit.
Bereits 1957 trat Friedl in die 1954
gegründete Heimatgruppe ein.
Sie gründete 1958 eine Böhmerwald-

Kindergruppe in Eppelheim und 1970
eine Gruppe in Oftersheim, die sie im
musischen Bereich mit Gitarre, Flöte,
Gesang und Tanz unterrichtete, damit
das Kulturgut der Heimat nicht in Vergessenheit gerät.
Einige Generationen von Kindern sind
durch ihre „Schule“ gegangen, bevor
sie nach vielen Jahren die Leitung in
die Hände eines ihrer Mädchen legte.
Die Mitglieder der Jugendgruppen
danken es ihr mit großer Verehrung.
Friedl war Mitglied des Pädagogischen Ausschusses der Deutschen Jugend des Ostens in Baden-Württemberg.
Lange Jahre war sie Bundesfrauenreferentin des DBB und im Landesvorstand als Frauenbeauftragte mit jährlichen Treﬀen, Ausstellungen und Seminaren tätig
Seit 1976 hatte sie die Leitung des
Trachtenausschusses des DBB, 1980
führte sie Trachentennäh-wochen ein

und 1981 kam die Herausgabe der
„Trachtenﬁbel der Böhmerwäldler“.
1974 gründete Friedl den Singkreis
der Böhmerwäldler, den sie zusammen mit ihrem Ehemann Gerhard leitete. Das Ziel war die Erarbeitung von
kirchlichem Brauchtum und Liedgut,
wie z. B. der Waldlermesse.
Als Kulturwart der Heimatgruppe war
sie lange Jahre tätig und hat viel umgesetzt.
Von 2004 – 2015 war sie 1. Vorsitzende der Heimatgruppe, bevor sie aus
gesundheitlichen Gründen schweren
Herzens aufgeben musste. Ich trat ihre Nachfolge an und Friedl stand mir
mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr besonderes Hobby war das Böhmerwäldler Kratzei – das Scheckl – in
dieser Technik war sie Meisterin. Sie
war bei allen Ostermärkten und Ausstellung präsent und die Besucher
waren begeistert von ihren Werken.
Die Heimatgruppe verlieh Friedl alle

2. DJO-Landestreﬀen in Schmie 1992
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Aus den Gruppen

rechts Friedl Vobis

BWJ Eppelheim/Oftersheim und Teile der Heimatgruppe beim Jakobitreﬀen am
Dreisessel

Ehrungen die zur Verfügung standen.
Die höchste Auszeichnung die unser
Bundesverband vergibt ist „Die fünf-

blättrige Goldene Rose“, die für jeden
damit Ausgezeichneten handgeschmiedet wird. Wir freuten uns über

diese hohe Auszeichnung sehr stark
mit ihr.
Friedl war unser Motor, unser Ansporn, unser großes Vorbild, wir haben ihr viel zu verdanken.
Sie wird immer einen Platz in unserem Herzen haben und wir werden
ihr Erbe weitertragen.
Ihr herzhaftes Lachen wird uns immer
in Erinnerung bleiben.
Edeltraud Röhrig

CD bestellbar bei: www.heimatkulturwerk.de | Unkostenbeitrag 12,50 € zzgl. Versand
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Aus den Gruppen
Tanzschule Natali aus Stuttgart
Liebe Eltern und
meine kostbaren Kinder,
Ich danke Ihnen aufrichtig und herzlich für Ihre unerschütterliche Widerstandskraft in Zeiten der Pandemie. Für Ihr Verständnis der Notwendigkeit von Online-Kursen, für
Ihre Geduld und ernsthafte Einstellung zum Unterricht, trotz der vielen
Schwierigkeiten dieser Kurse, die Sie
alle erfolgreich gemeistert haben.
Dank Ihrer Einstellung zur aktuellen
Situation sind wir immer noch am
Leben, obwohl viele andere Schulen
bereits aufgegeben haben. Ich bin
unheimlich stolz auf die Kinder, ihre
Ausdauer und Geduld! Ihre Aufmerksamkeit und Fähigkeit, mich zu
verstehen und den festen Willen zu
haben voranzukommen. Während
der Quarantänezeit haben wir in
der Junioren Gruppe einen Tanz bis
zum Ende und noch einen neuen
Tanz gelernt. Wir haben erfolgreich
den alten Unterricht geändert. Es
gibt 4 neue Tänze in der mittleren
Gruppe! In der älteren Gruppe haben wir modernen Unterricht fertig

gelernt und haben fast völlig die
Parterre-Gymnastik geändert. Wir
haben 2 neue Tänze aus dem Ballett
gelernt, sowie auch einen Tanz in
der Komposition, an der alle Mädchen dieser Gruppe teilgenommen
haben und haben außerdem einen
neuen Tanz begonnen zu lernen!
Natürlich können die online Kurse
keine „live„ Kurse ersetzen. Aber sie
geben die Möglichkeit, nicht die
Form zu verlieren und wenn die

Quarantäne zu Ende ist, sofort auf
die Bühne, die wir alle sehr vermissen, zurück zu springen, ohne einen
Tag zu verlieren, wieder in Form zu
kommen. Ich bin Ihnen allen unendlich dankbar!
Ich möchte uns allen die Hoﬀnung
geben, dass wir diese schwierige Situation überstehen und als Gewinner hervorgehen werden.
Leiterin der Tanzschule
Natalie Natascha Chudjakowa

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2021

15

Aus den Gruppen
Donauschwaben Baden-Württemberg
Abstand und Maske, statt ein Wochenende voller Tanz –
Jugendarbeit bei den Donauschwaben 2020 / 2021
Was haben wir nicht
alles geplant? Ein
Workshop zum Thema „Trachtenpﬂege“. Es wurden
Schneider
und
Schuster in Ungarn
kontaktiert, die sich
für die Donauschwäbischen Gruppen nach Material
umgesehen haben
und bei dem Lehrgang unterstützen
wollten. Man wollte lernen, wie man
Stoﬀe pﬂegt, Röcke richtig stärkt oder
gar Schnittmuster erstellen.
Die Tanzgruppen hatten sich 2019
darauf geeinigt, dass man drei bis vier
Tänze ins Programm aufnimmt, die
jede Donauschwäbische Gruppe tanzen kann. Und auch die gemeinsamen Auftritte der Gruppen sollten im
Vordergrund stehen, etwa bei den
Heimattagen in Heilbronn oder den
gegenseitigen Besuchen bei den
Kirchweihfesten. Doch es kam alles
anders, als gedacht.
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Im Januar 2020 noch haben die Tanzund Trachtengruppen auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückgeblickt.
Die Gruppen in Baden-Württemberg
haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, um sich bei
großen Veranstaltungen als Eins zu
präsentieren. So konnten die Donauschwaben bei den Heimattagen in
Winnenden und der Volksfestumzug
in Bad Cannstatt bewundert werden
und sich gegenseitig bei den Kirchweihfesten in Albstadt und Mosbach
besuchen. Und dann unser jährliches
Highlight. Es sollte ein sonniges und

warmes Frühlingswochenende im
späten März sein, dass die 80 Teilnehmer zum Landesjugendseminar
2020 nach Mosbach führt. Doch
dann kam Covid-19, bekannt als Corona und legte unser gewohntes Leben still. Noch bevor die Bundesregierung ein allgemeines Kontaktverbot beschlossen hat, hat sich der Jugendvorstand in enger Zusammenarbeit mit den Donauschwaben in Mosbach dazu entschieden, das Seminar
in den Herbst zu verschieben. Die
teilnehmenden Gruppen wurden bereits im März, mit der Absage des Se-
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minars, über den neuen Termin am
26. & 27. September informiert. Natürlich erfolgt die Teilnahme an dem
Seminar vollkommen Freiwillig und
es bestand kein Zwang die Anmeldung vom Frühjahr aufrecht zu erhalten. Der Jugendvorstand der Donauschwaben hat über ein halbes Jahr
die aktuellen Covid-19 Beschlüsse
verfolgt und das Programm der entsprechenden Situation angepasst.
Es war sowohl dem Landesverband,
wie auch der Landjugendleitung
wichtig, dass man einen Weg ﬁndet,
dass sich die Tanz- und Trachtengruppen des Landesverbandes sehen und
den neu erarbeiteten und gewonnen
Kontakt, der die letzten beiden Jahre

entstanden ist, weiterhin pﬂegt.
Schließlich mussten wir auch die Absage der Stadt Heilbronn zu den Heimattagen 2020 annehmen, bei der
die Landsmannschaft der Donauschwaben mit 112 Trachtenträgern
gemeldet war.
Und es sollte auch die nächsten Monate so weiter gehen. Seit Oktober
haben sich die Gruppen nicht mehr
persönlich treﬀen können. Und dadurch hat der Jugendvorstand angefangen, an einem anderen, neuen
Projekt zu arbeiten. Ein aktueller und
visuell überzeugender Internetauftritt sollte es werden. Und so wurde
neben einem „Virtuellen Stammtisch“, der sich einmal im Quartal

triﬀt auch eine Arbeitsgruppe
für den Internetauftritt gegründet. Online Workshops
wurden besucht und man hat
sich in verschiedene Richtungen weitergebildet, um sich
über die Sozialen Medien
und deren Bedeutung zu informieren.
So ist seit Anfang des Jahres
nicht nur eine neue Homepage des Bundesvorstands der
Donauschwaben entstanden
(donauschwaben-bundesverband.de), sondern die donauschwäbische Jugend ist jetzt
auch auf Facebook (Bundesjugend
der Donauschwaben Deutschland)
und Instagram (bundesjugend_donauschwaben) zu ﬁnden. Hier gibt es
einmal im Monat einen großen Beitrag, dass „Highlight des Monats“,
dass sich immer mit der Kultur der
Donauschwaben beschäftigt. Und zusätzlich gibt es noch zwei kleinere
Beiträge, die wir der Jahreszeit anpassen, z.B. Rezepte, Bilder oder Gedichte. So haben wir eine Plattform
gefunden, wie wir mit den Gruppen
in Deutschland und auch den Donauschwaben in der ganzen Welt in Kontakt bleiben und eine Grundlage für
Diskussionsrunden geschaﬀen.
Mariana Kirschenheuter
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Aus den Gruppen
Donauschwäbische Tanzgruppe Albstadt
Nach der Pandemie
Neuer Trainingsort für die Donauschwäbische Tanz- und Trachtengruppe Albstadt
Alle warten auf das Ende der Pandemie. Tanzen, Singen, gemeinsame
Zeit verbringen, wer sehnt sich nicht
danach? In Albstadt hat die Donauschwäbische Tanzgruppe neben den
Coronabedingten Trainingsausfällen
auch noch mit einem Umzug in neue
Vereinsräumlichkeiten zu tun. Der
donauschwäbische Ortsverband
Albstadt musste nach 19 Jahren aus
dem bisherigen Vereinsheim, das
weit über die Grenzen hinaus als
„Zille“ bekannt gewesen ist, ausziehen. Der Eigentümer hat andere Pläne für das gesamte Grundstück, so
dass sich Ortsverbandsvorstand, Beirat und Tanzgruppe auf die Suche

nach einem neuen Domizil machen
mussten.
In Albstadt-Tailﬁngen wurde man
fündig. In einer ehemaligen Textilfabrik beziehen die Donauschwaben
Albstadt mitsamt Tanzgruppe, die
Siebenbürger Gemeinschaft Albstadt und der BdV-Kreisverband Zollernalb das Erdgeschoss des Gebäudes. Wenngleich die „Zille“ ein besonderer Ort war, so werden die
neuen Räumlichkeiten auch Positives zum Vorschein bringen. Das
Platzangebot ist mehr als doppelt so
groß, so dass die Dauerausstellung
über die Landsmannschaften, die
Franzfelder Heimatstube, die Trach-

tenschränke der Tanz- und Trachtengruppe und der Verantaltungssaal
ganz neu konzipiert werden können.
Die Umbau- und Renovierungsarbeiten haben bereits begonnen. Brandschutzvorschriften bremsen allerdings zur Zeit die Bauarbeiten und
bringen den Zeitplan durcheinander.
Dennoch wird in Albstadt positv in
Richtung 24. Juli 2021 geschaut. An
diesem Tag ﬁndet von 15.00 bis
23.00 Uhr das Sommerfest statt, bei
dem zugleich die oﬃzielle Einweihung des Kultursaals stattfinden soll.
Auf das im Kultursaal bald nicht nur
die Puppen tanzen!
Mathias Schwarz

Die wertvollen Trachtenpuppen müssen geschützt werden
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Banater Schwaben
Kreisverband Rastatt und Offenburg/Lahr
Ja – mir warn mim Radl da!
Am Sonntag, den 30.05.2021, fand
eine besondere Aktion der Kreisverbände Rastatt und Oﬀenburg/Lahr
statt: auf Initiative des Landesverbandes hin, verabredete man sich zu einer Sternfahrt. Dabei treﬀen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
mit dem Fahrrad aus verschiedenen
Himmelsrichtungen anreisen, an einem gemeinsamen Ort. In diesem
Fall war das Ziel das Gasthaus „Zur
Traube“ in Ottersweier.
Geplant war, dass man zwischen 12
und 13 Uhr die Gaststätte erreicht,
um einen gemeinsamen Mittag und
Nachmittag miteinander zu verbringen. So kam es, dass die Rastatter
Schwowe-RAdler – ein Name, der extra für die Aktion entworfen wurde –
sich um 10 Uhr mit dem Rad auf den
Weg nach Ottersweier machten,
selbstverständlich frisch getestet
oder vollständig geimpft, denn auch
bei einer geselligen Aktion geht Sicherheit vor. Nach etwas mehr als
zwei Stunden Radweg, der einen
durch Felder und herrliche Weinberge führte, kamen die Rastatter als
erstes am Ziel an und freuten sich
über eine Nachricht der Oﬀenburger,
dass diese es auch nicht mehr weit
zum Ziel hätten. Wenig später trafen
auch die Oﬀenburger ein, deren
strahlende Gesichter einen heiteren
Nachmittag verhießen. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Oﬀenburg/Lahr, Peter Bock, bedankte sich
bereits in seiner Begrüßung an den
Vorsitzenden des Kreisverbandes Rastatt, Norbert Neidenbach, für die
Organisation der tollen Aktion. Neidenbach stellte in seiner kurzweiligen Willkommensrede jedoch klar,
dass der Dank allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der beiden Gruppen und dem Landesverband für die
Anregung gelte – jede und jeder tra-

ge zum Gelingen der Aktion bei. Die
Freude, dass alles geklappt hatte, sei
groß. Die Rastatter hatten zudem einen Gruß aus Rastatt in Form des
heimischen Franz-Bieres und der
Schloßschokolade für die Freundinnen und Freunde aus Oﬀenburg dabei, was gleich mit einer Einladung
nach Rastatt verknüpft wurde. Peter
Bock dankte ebenfalls allen Anwesenden und es dauerte nicht lange,
da hatten sich die beiden Gruppen
bunt durchgemischt, wobei die Gesprächseröﬀnung die bei den Schwowe beliebte
Frage darstellte: „Na, woher
setter
denn alli?“ Die
Ursprungsorte
der Teilnehmerinnen und
Te i l n e h m e r
waren hierbei
breit gestreut:
von Moritzfeld und Liebling
über

Klein-Jetscha, Groß-Jetscha, Triebswetter, Hatzfeld, Arad, Freidorf und
Mehala war alles dabei. Dabei sorgte
die Feststellung, dass „die Städtler
mit den Bauern“ zusammenkommen, für große Erheiterung. Sehr positiv wurden auch die für die Aktion
eigens entworfenen Radlerwesten
der Rastatter, sowohl von den Oﬀenburgern als auch von den Passanten
auf dem Hin- und Rückweg, aufgenommen. Nach geselligen Stunden
bei bestem Wetter vor malerischer
Kulisse wurden noch einige Fotos geschossen und Kontaktdaten getauscht, bevor es gegen 16 Uhr für
alle in Richtung Heimat ging. Es steht
jedoch fest, dass dies nicht die letzte
gemeinsame Aktion der beiden
Kreisverbände sein wird. An der Aktion teilgenommen haben aus Oﬀenburg/Lahr: Helga und Georg Nagelbach, Maria und Diethardt Kolling,
Renate und Friedrich Walter, Katharina und Peter Bock. Aus Rastatt:
Ewald Düpree, Krista und Roland
Kessler, Karin und Norbert Neidenbach, Dagmar Österreicher, Hanni
und Hans Rothas, Harald Talpai, Lia
und Werner Wolf, Ramona und Richard Zacharias.
Harald Talpai, Mitglied des
Vorstandes des KV Rastatt
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Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland
(JSDR e.V.)
Als ein kulturelles Angebot des Familienzentrums „MOMOs Welt
Stadt Ravensburg“ und mit ﬁnanzieller Unterstützung der katholischen
Gemeinde „Dreifaltigkeit Ravensburg“, realisiert Tatjana Gudin, unter
anderem Leitung der Organisation
SCHKOLA e.V., seit dem Jahr 2018
das Projekt „Karussell“.
Den Namen verdankt das Projekt
seiner Assoziation mit Kindheit,
Freude, Spaß und Bewegung. Auch
die Zielgruppe des Projektes – Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren – werden mit dieser Projektbezeichnung
direkt angesprochen. Das Projekt
umfasst ein breitgefächertes, kulturelles Programm zur Vermittlung
verschiedener Genres russischer
Folklore. Gerichtet an die Aufnahme- und Wiedergabefähigkeit von
Kindern, wird eine Vielzahl von Formen und Inhalten übermittelt. Das
Performen kommt dabei nicht zu
kurz. Theaterauﬀührungen, Tänze,
Spiele, Gesang und vieles mehr tragen zur kulturellen Entwicklung der
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Kinder bei und fördern ihre Kreativität, ihre Selbstwahrnehmung, Teamarbeit und sehr viel mehr. Mit großem Spaß und in spielerischer Form
wird eine Emotions- und Wissensbasis für eine erfolgreiche Navigation
komplexer Themen, wie multiple

Identität, sowie ein grundliegendes
Verständnis für Interkulturalität als
Ganzes, erschaﬀen.
Wir freuen uns, das Projekt „Karussell“ in unserem breiten Netzwerk
vorstellen zu dürfen und wünschen
dem Projekt weiterhin viel Erfolg!
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Neues Mitglied
Mit Freude begrüßt der JSDR e.V.
ein neues Mitglied in seinen Reihen
– SCHKOLA e.V. Eine gemeinnützige
Organisation in Ravensburg, die im
Jahr 2007, mit dem Ziel, ein kulturelles Bildungsangebot für Kinder
aus Familien mit russischsprachigem Migrationshintergrund zu sein,
gegründet wurde. Das Lehrpro-

gramm der Organisation basiert auf
einem umfangreichen Ansatz zur
Förderung der Allgemeinentwicklung des Kindes. Ein besonderer Fokus dabei dient dem Erhalt der
Zweisprachigkeit und Interkulturalität. In nur wenigen Jahren wuchs
der Bedarf nach diesem Angebot zu
einer stabilen Nachfrage. Seit der
Gründung erreichte SCHKOLA e.V.
in seiner Einrichtung hunderte Familien aus der Region.

Als Kooperationspartner möchte
JSDR e.V. gemeinsam mit SCHKOLA
e.V. das vorhandene Bildungsangebot erweitern, um eine breitflächige, generationsübergreifende Rundumintegrationsarbeit und interkulturelle Arbeit für Familien mit
Migrationshintergrund der Region
Ravensburg und der benachbarten
Regionen zu entwickeln.
Wir wünschen diesem Vorhaben
ein gutes Gelingen!
Xenia Weinmann
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Sing und Spielkreis Heidelberg
Wie verwandelt ist die Welt
Liebe Freunde,
ein verrücktes, ungreifbares Jahr liegt
hinter uns allen. Beim Suchen nach
gruppeninternen Ereignissen war ich
doch erstaunt, was auf ganz andere
Weise möglich war.
Blicken wir noch einmal ein bisschen
zurück. Im Jahr 2019 konnten wir unsere zwei klassischen Veranstaltungen noch gemeinsam durchführen.
Im Sommer gestalteten wir die Serenade im romantischen Kirchgarten in
Heidelberg-Kirchheim bei traumhaftem Sommerwetter.
Das Winterhalbjahr war geprägt von
unseren gut besuchten Adventssingen in der Schlosskirche Mannheim,
in Eppelheim und der Jesuitenkirche
Heidelberg.
Mit dem traditionellen Neujahrempfang in gemütlicher Runde starteten
wir mit guten Ideen ins neue Jahr
2020. Zunächst lief noch alles nach
Plan und wir hatten beim Faschingskegel richtig viel Spaß. Wie gut, dass
wir noch einmal in geselliger, großer
Runde zusammen waren.
Dann kam der Lockdown und somit
waren unsere Gruppenstunden natürlich nicht mehr möglich. Bis zu den
Sommerferien nahmen wir dies auch
ganz gelassen. Die geschenkte Zeit,
Abende ohne Terminstress und freie
Wochenenden waren eine ganz neue
Erfahrung. Das Innehalten tat vielen
von uns im anstrengenden Alltag einfach mal gut. Von Ferienetappe zu
Ferienetappe glaubten wir an eine
Öﬀnung der Gruppenstunden. Bei einem Sommerabschluss im Garten
diskutierten wir das weitere Vorgehen.
Wir entschieden uns, das Adventssingen 2020 mit dem Motto „ Wie verwandelt ist die Welt“ durchzuführen,
und begannen nach den Sommerferien mit der Umsetzung im Präsenzchor. Im gut gelüfteten Gemeinde-
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haus wurde jeder
zu seinem Platz
geführt und mit
viel Abstand lernten wir trotzdem
gemeinsam zu singen. Gunter hatte
mit viel Gefühl ein
sehr passendes,
abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt
und wir waren mit
unseren Vorbereitungen und Planungen zufrieden.
Der Advent musste trotzdem ohne
unser gemeinsames Adventssingen beginnen. Die
zweite CoronaWelle zwang uns
Anfang November,
die Proben einzustellen. An die
Auﬀührung des
Adventssingens
war nicht mehr zu
denken. Welch eigenartiges Gefühl,
nach über 40 Jahren an Abend des
ersten Advents allein zu Hause zu
sein. Diese Leere und Einsamkeit haben mich bedrückt, das Tragen mei-

ner Chotischauer Tracht hat mir gefehlt. Stefan hatte sicher gespürt, wie
mich diese Situation schon im Vorfeld
bedrückte und hatte mal wieder eine
tolle Idee: Nach einer Umfrage bei
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unseren aktiven Sängerinnen und
Sängern wählte er unter 80 eingesandten Adventssinghits die 25 beliebtesten Stücke aus und brannte sie
als „ Adventskracher…“ auf eine CD.
Auf altmodischen Weg mit der Post
verschickt brachte die CD viele Mitgliedern und Freunden etwas Advent
nach Hause.
Im Jahr 2021 näherten wir uns als
Gruppe vorsichtig den digitalen Medien an. Erste Vorstandssitzungen
und Gruppentreﬀen per Videokonferenz wurden erprobt. Toll, was die
Technik so alles kann. Trotzdem ist es
für uns Heidelberger nicht optimal,
da für manche Gruppenmitglieder
der digitale Zugang nur schwer oder
gar nicht möglich ist.
Stattdessen ergaben sich neue Wege
auf Landeseben: Die DJO-Gruppenleitertreﬀen mit Hartmut, die Teilnahme an der Gruppenstunde der
Böhmerwaldjugend Heidelberg oder
die gemeinsame Stimmbildung mit
Moravia Cantat am Bildschirm.
Ein Hilferuf von Volker Jobst (Egerlandjugend) brachte uns zu einer
schönen „ tätigen“ Aktion zusammen, als die Gipsrohlinge des Egerlandbrunnes von Wiesloch nach
Marktredwitz umgesiedelt werden
mussten. Das gemeinsame Putzen
und Verpacken im Wieslocher Stall
hat Spaß gemacht, und Stefans Männertracht steht jetzt als kurze Leihgabe im Egerlandmuseum in Marktredwitz .Schön, dass man sich auf einmal
auf ganz andere Weise begegnete
und sich für anderen Gruppen öﬀnet.
Die digitale Vernetzung hilft, dass sich
die Gruppen untereinander besser
vernetzen und zusammenarbeiten
können, wenn sie möchten. Dies sehe ich als ganz großen Gewinn der
Pandemie an und hoﬀe, dass sich diese positive, oﬀene Einstellung unter
den Gruppen auch weiter hält.
„Gemeinsam zum ganzen Streben“,
dies war schon immer ein Grundsatz
der DJO. „Immer strebe zum Ganzen,
und kannst du selber kein Ganzes
werden, als dienendes Glied schließ
an ein Ganzes dich an!“ Gerne zitiere

ich euch hier noch den Leitgedanken
von meiner Tante Annelies Kämpf,
die diesen bis zuletzt im Sinne der
Volkstanz- und DJO-Arbeit gelebt hat.
Geboren wurde sie am 22. März
1936 in Tetschen/Elbe (Nordböhmen) und kam nach der Vertreibung
über Bautzen und die Oberlausitz
1956 nach Heidelberg. Selbstverständlich schloss sie sich umgehend
der DJO und den damals in Heidelberg existierenden Gruppen und
Gruppierungen an, knüpfte so schnell
Kontakt zu den Vertriebenen und Ein-

heimischen und wuchs in die Volkstanz- und Singbewegung hinein. In
den 1970er Jahren trat sie in den Heidelberger Spielkreis ein und wurde
mit ihrer Familie zum festen Mitglied
der Gemeinschaft. Seither war sie
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aus der Gruppe nicht mehr wegzudenken. Es gab kaum eine Gruppenstunde, Veranstaltung, Unternehmung oder Auslandsfahrt, bei welcher Anni in den letzten 50 Jahren
nicht dabei war. Der Spielkreis war ihr
sehr wichtig, immer konnten wir auf

sie zählen. Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit waren ihr
Markenzeichen.
Mit ihr verbinden
wir aber auch das
Singen in Sopran
und Alt, das Brauen des „Egerländer Punsches“, das
Führen von Anwesenheitslisten, die Verpﬂegung auf
Auslandsfahrten oder das Stricken
der Egerländer Batzerlstrümpfe. Der
Spielkreis hat ihr Leben über fünf
Jahrzehnte geprägt. Und sie
hat ihn geprägt – mit ihrer Fröhlichkeit und Aufrichtigkeit, mit
ihrer Hilfsbereitschaft und
ihrem analyti-

schen Wesen und besonders mit ihrem Organisationstalent. Nun fehlt
sie uns sehr - am 18. April 2020 hat
sie uns plötzlich und für immer verlassen. Sie hinterlässt eine nicht zu
schließende Lücke in unserem Reihen, die uns bei den bald wieder beginnenden Gruppenstunden noch
deutlicher werden wird. Ihr Platz im
Alt bleibt unbesetzt, doch trotzdem
werden wir weitermachen und uns
nach der Krise wieder als ein Ganzes
zusammenschließen.
Andrea Hege

Karlsruher Volkstanzkreis
Es sind jetzt fast eineinhalb Jahre
her, dass wir beschlossen haben, unser 40. Karlsruher Volkstanzfest sowie den Lehrgang abzusagen. Seitdem haben wir uns fast an jedem
bungsabend mittwochs online bei
Skype getroﬀen, um über die Situation zu beraten.
Nach den Pfingstferien im letzten
Jahr hätten wir uns mit maximal
acht Leuten wieder in unserem
städtischen Übungsraum treffen
können, um – jeder einzeln – tanzen zu können! Das wollten wir
aber nicht.
Im Sommer trafen wir uns dann einmal fast alle im Biergarten des Schützenhauses, alles im Freien, zu einem
Abendessen! Dann wurde nach den
Sommerferien wieder alles geschlossen, und nichts war mehr möglich!
Darnach haben wir versucht, uns an
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den Einzeltänzer*innen, virtuellen
Chören und Musikanten*innen zu
ergötzen!
Nun hoﬀen wir, dass wir, wenn die
meisten geimpft sind, wieder mit
dem Tanzen beginnen können. Erste
Vorschläge wurden schon gemacht,

sich vielleicht in einem Park mit einer Bühne zu treﬀen, um mit dem
Tanzen (Balkantänze ohne Anfassen)
zu beginnen. Sicher wird aber nicht
alles sein wie vorher, oder ..... ?
Viele Grüße
Werner Wenzel
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Gruppe Kaleidoskop e.V. aus Offenburg
Zunächst möchte ich allen Kollegen,
Freunden, Kindern und Erwachsenen
begrüßen.
Wir hoﬀen sehr, dass das neue Jahr
uns viele positive Emotionen und
Ideen bringen wird. Vor allem hoﬀe
ich, dass alle gesund bleiben! Das
vergangene Jahr war für alle und
auch für unser Zentrum nicht einfach.
Wir haben es geschaﬀt, einige Projekte im Online-Format durchzuführen. Wir haben es geschaﬀt, zwei
Akademien, ein Integrationsfestival
und ein großes Projekt zu organisieren, um während der Pandemie aktiv
zu bleiben. Eine positive Nachricht
für uns alle war, dass wir in ein neues
Büro umgezogen sind. Ein kleines,
aber sehr gemütliches Büro. Dieses
beﬁndet sich an der Adresse: Am
Stadtwald 6d in Oﬀenburg. Unter einem Dach haben wir den oﬃziellen

Ort für das Integration- und Kulturzentrum Kaleidoskop e.V und mein
Art-Studio vereint. Als qualiﬁzierte
Entspannungspädagogin biete ich die
Unterstützung und Art-Therapie für
Kinder und Erwachsenen an. Wir
freuen uns sehr, dass wir jetzt ein eigenes Büro sowie einen Kraftort haben, in dem wir arbeiten, zeichnen,
basteln, singen und vieles mehr tun
können. „Kraftort“ - so heißt auch unsere neue Ausstellung, die in einer
schwierigen Zeit entstanden ist. Bis
Mitte Februar soll die Ausstellung fertig werden. Wir würden gerne mit ihnen „reisen“ und ständig ein neues
„Zuhause“ ﬁnden und würden uns
über alle freuen, die uns besuchen
und darüber nachdenken möchten,
wo sich der Kraftort beﬁndet. Wir haben viel gelernt und kennen verschiedene Art-Techniken. Und ich habe

mich für mein kleines Jubiläum im
Februar entschieden, Video-Workshops für alle aufzunehmen. Sie können auf unserem Kanal auf Instagram: olgagart_kaleidoskop ansehen.
Sie können uns auch gerne kontaktieren und wir werden Ihnen ein Video
schicken. Durch das Organisieren unserer jährlichen Weihnachtsworkshops konnten wir positive Emotionen mitnehmen. Unter Berücksichtigung aller Anweisungen und Vorschriften haben wir im November
kreative Aktionen für Familien organisiert und bastelten Adventskränze
und Dekorationen. Es herrschte eine
magische Atmosphäre.
Als DJO-Integrationsreferentin habe
ich verschiedene Gruppen in unserem Land begleitet und unterstützt.
Wir haben uns beraten, Ideen ausgetauscht. Wir haben neue Formate ge-
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plant. Und wir sind sehr stolz darauf,
dass wir es trotz einer so schwierigen
Zeit geschaﬀt haben unser Wintermusical zu drehen. Mit Ausnahme
der Tanzauftritte. Dies werden zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Danke an die Eltern und Kinder die
online im Theater mitgemacht und
an die Kinder, die unter Berücksichtigung aller Anweisungen, geprobt und
geﬁlmt haben. Wir haben bereits einen Trailer vorbereitet, berühmte
Märchen integriert, moderne Tänze
und Ideen aufgenommen. Wir haben
es geschaﬀt, Schneeszenen zu drehen. Diese Szenen wurden Zuhause
gedreht und bearbeitet. Wir warten
darauf, wenn die Kinos wieder eröﬀnet werden, da unsere Premiere dort
stattfinden wird! Wir laden alle zu
unserer Premiere ein.
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Es ist heute sehr wichtig, nicht den
Mut und die Hoﬀnung zu verlieren.
Lassen Sie unsere Wintergeschichte
zu einer Motivation für Sie werden.
Wir laden Sie zu unserer Ausstellung
und zu unserer Premiere des Musicals ein. Ja, wir haben noch ein wenig
Zeit, um alles gut zu vorbereiten und
deshalb werden wir diese Zeit gut
nutzen. Ab Februar werden wir wieder online weiter machen. Wir wol-

len einen kreativen Talentwettbewerb organisieren und sobald wir uns
wieder treﬀen und ohne Einschränkungen arbeiten können, werden wir
ein richtiges Fest organisieren, wo
diese Talente und Auftritte gezeigt
werden.
Unser Zentrum wünscht Allen Gesundheit und Mut, Inspiration, Motivation und Kraft.
Olga Gart
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Gruppe Trejdeksnitis aus Stuttgart
Es zählt, was man selbst daraus macht!
Neuigkeiten von den lettischen Tanzgruppen – der Kindergruppe
„Stuttgarter Bernsteinchen“ und Erwachsenengruppe „Trejdeksnitis“
Wer hätte es gedacht, dass es so wie
E-Mail oder E-Bike jetzt auch ein
neues Wort, insbesondere für unseren Bereich Tanz und Tradition,
kommt: E-Format. Dies wurde bei
der Kabinettssitzung der lettischen
Regierung Anfang Juni beschlossen.
E-Format für das XII Gesangs- und
Tanzfest der Schuljugend Lettlands.
Die Vorbereitungen liefen schon gute drei Jahre, da das Fest für Sommer 2020 geplant war. Dann wurde
das Fest auf dieses Jahr verschoben
und jetzt hat es sein neues E-Format
gefunden. Das Fest soll vom 2. Juli
bis zum 20. Oktober dauern und insgesamt mehrere tausende TeilnehmerInnen aus Tanz-, Folkloregruppen, Chören, Orchester und anderweitigen Gruppen verbinden.
Aber in aller Munde hört man das
neue Motto - das Fest ist da, wo wir
sind! Und das setzten auch wir um!
Die lettische Kindervolkstanzgruppe
„Stuttgarter Bernsteinchen“ sind,
was dies betriﬀt, schon echte Proﬁs
geworden.
Das erste Projekt, an dem die kleinen Tänzer mitgemacht haben, war
der Finaltanz von der Tanzauﬀührung. Normalerweise ist das Finale
der Höhepunkt, an dem alle Betei-

Früh übt die spätere Meisterin

ligten zusammen auf dem Stadion
den Abschlusstanz vorführen. Es wären gute 20 Tausend Kinder gewesen.
Das Finale wurde abgeändert, ange-

passt und als digitales Videoprojekt
mit dem Titel „Die Sonne zelebrieren“ durchgeführt. Und immer noch,
als Beweis, dass die Letten nicht
vom Tanzen abzuhalten sind – bei

Pause!
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diesem Projekt haben 629 Tanzgruppen mit 12.000 Tänzern mitgemacht! Auch wir, zusammen mit unseren Freunden der Kindertanzgruppe „Rudzupuķe“ (Kornblume) aus
Münster/NRW, haben die Tanzschritte einstudiert. Jeder hat zu
Hause vor dem Bildschirm in Tracht
vorgetanzt und somit haben wir uns
selbst einen kleinen festlichen Moment geschaﬀen. Dieser Moment
wird in unseren Erinnerungen einen
festen Platz haben, weil es außergewöhnlich und hoﬀentlich auch einmalig war. Aber jede Erfahrung bereichert uns!
Um alle Teilnehmende zu verbinden

28

und aufzumuntern, sind die Gruppen aufgerufen, ein Videogruß zu
schicken, um am virtuellen Festumzug mitzumachen. Wenn wir schon
die Entscheidung getroﬀen haben,
dass wir in diesem neuen E-Formal
dabei sind, dann aber richtig. Und so
kamen die „Stuttgarter Bernsteinchen“ gefühlt am heißesten Tag im
Juni zusammen, um diese Videos zu
drehen. Wir können voller Stolz bestätigen – ein Fest ist da, wo man
selbst ist. Anders formuliert: „Man
ist selbst dafür verantwortlich, ein
Fest entstehen zu lassen.“ Alles beginnt mit der Gemeinschaft und
dem Zusammenhalt. Das Wir-Ge-

fühl schaﬀt uns die Basis, auf der
man alles aufbauen kann, um so einen heißen Tag auch in Tracht und
tanzend überstehen zu können.
Auch das Tanzen an sich macht den
Kindern so viel Spaß. Insbesondere,
weil es so lange untersagt war.
In Tracht, die duftenden Wiesenblumen in der Hand, Volkstanzlied im
Ohr – der Festumzug sowie der Gruß
ist aufgenommen!
Die strahlenden Augen, Lachen im
Gesicht, das ist der beste Lohn für
die erledigte Arbeit!
Ja, wir werden dieses Jahr nicht gemeinsam nach Lettland fahren. Ja,
wir werden kein Tanzfest erleben. Ja,
es ersetzt kein Präsenztreﬀen, aber
es gibt uns ein Gefühl, dass wir diese
Runde erfolgreich abgeschlossen haben. Die dreijährige Vorbereitung
auf das Fest und das Fest selbst wird
hiermit abgeschlossen und gefeiert!
Und das nächste Fest ist nah! Entweder hier bei uns in Stuttgart oder mit
anderen Gruppen irgendwo in
Deutschland. Spätestens 2025 wieder in Lettland.
In der Zwischenzeit hat die Kindertanzgruppe auch an dem Kindertalentwettbewerb „Zeige was du
kannst“ mit dem Tanz “Ich habe ein
großes Huhn“ teilgenommen. Großer Spaß, sowohl bei den größeren
Kindern, aber vor allem bei den ganz
kleinen, war vorausgesetzt. Die
jüngste Tänzerin, die bei lettischen
Tänzen mitmacht, ist ein dreijähriges
Mädchen! Also, was sicher ist, ist
dass der lettische Tanz in Stuttgart
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auch mit der nächsten Generation
weiterleben wird.
Und wenn wir schon bei den lettischen Tänzern sind, könnte man sich
fragen, was macht dann die Erwachsenengruppe „Trejdeksnītis“. Na ja,
abgesehen davon, dass wir um den

Nachwuchs für die Kindergruppe
ren 10-jähriges Bestehen. Im Juni
kümmern, tanzen wir jeden Dienssoll ein lettisches Fest in Esslingen
tag ﬂeißig vor dem Bildschirm. Auch
stattfinden. Im August soll ein Kondie Erwachsenengruppe hat einige
zert „Der Tanz singt, das Lied tanzt“
Videoprojekte umgesetzt. Mitte Juni
in Riga, Lettland, stattfinden.
zum Johanni oder zu der SonnenSelbstverständlich darf im April der
wende wirken wir bei einem virtuelgemeinsame Volkstanzabend mit
len Johanni-Feier mit. Sonst lernen
der DJO nicht fehlen!
wir, soweit es allein zu Hause geht,
Laura Putane
n e u e Tä n z e ,
oder genauer
formuliert,
AUFRUF ZUM MITMACHEN!
n e u e Ta n z Tanz
mit uns den lettischen Volkstanz
schritt-Kombi„Sudmalinas“/„Mühlentanz“
nationen, kennen, weil es
Bei dem lettischen Fest in Esslingen im Jahr 2022, vom
spätestens
17.-19. Juni, möchten wir einen sehr bekannten und
nächstes Jahr
traditionellen lettischen Volkstanz „Mühlentanz“, auf
sehr sportlich
Lettisch „Sudmalinas“, auﬀühren! Ein Tanz, der verbinlosgehen wird.
den soll – unabhängig von Herkunft, Alter oder SpraIm Mai feiert
che!
die befreundete
Ein gemeinsamer Großtanz auf dem Esslinger MarktMünsterer
platz!
Tanzgruppe deDie Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn hat
im Jahr 2019 mit diesem Tanz am 27. Volkstanzwettbewerb (VTW) in Wiehl mitgemacht und sogar gesiegt!
Die Musik und die Tanzschritte sind sehr lebendig und
mitreißend! Macht mit!
Wer diesen Tanz anschauen möchte, am besten auf
YouTube, unter Namen „Sudmaliņas“ suchen. Ein
Tanzvideo, der sehr gut diesen Tanz darstellt, ist von
der folgenden Gruppe „TDK Jundari Sudmaliņas“.
Bei Interesse oder bei Fragen meldet euch gerne bei
Laura Putane (Leiterin der lettischen Volkstanzgruppe
„Trejdeksnītis“): laura.putaane@gmail.com.
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Digitale Einladung der djo BW zusammen mit Moravia Cantat am 1. Juli 2021

Singen – wie geht das?
Vielleicht ist die Überschrift provokant – aber es heißt ja, dass jeder
Mensch singen kann. Doch wissen
wir wirklich, wie das Singen geht?
Und welche Methoden können uns
dabei helfen, dass wir uns wohl fühlen, wenn wir singen?
Ich war also gespannt, was mich
beim Online-Seminar von Moravia
Cantat und der djo-Baden-Württemberg erwartet. Die Gruppe Moravia
Cantat setzt auch in Pandemiezeiten
ihre musikalische Arbeit fort und
macht regelmäßig über Zoom
Stimmbildung und Atemübungen.
Zuständig hierfür ist Monika
Schmitz. Sie bietet funktionale
Stimmbildung nach der Rabine-Methode an. Dabei handelt es sich um
ein eﬀektives, individuelles, fundiertes Stimmtraining für alle Stilrichtungen, welches die Zusammenhänge von Stimme, Körper, Atmung und
Psyche berücksichtigt. Bei dieser
Methode wird dem Sänger/der Sängerin kein Klangideal aufgezwungen,
sondern er/sie lernt, seine/ihre
stimmlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und den ganz eigenen
„Sound“ der Stimme zu ﬁnden und
zu beeinﬂussen. Man lernt, sich als
„eigenes Instrument“ wahrzunehmen und spürt dadurch immer besser, wie Körper, Körperhaltung, Bewegung und Atmung auf die Stimme
Einﬂuss nehmen. Wenn man beispielsweise anfängt, ein Instrument
zu lernen, muss man zuerst sein Instrument kennen lernen. Eine Gitarre sieht man vor sich und kann ihre
Funktion beobachten. Mit dem Instrument „Stimme“ ist das etwas
schwieriger. Wir hören den Ton als
Resultat, der „irgendwie aus Richtung Kehlkopf kommt“. Doch auch
mit der Stimme ist es wie mit jedem
anderen Instrument: Je mehr man
über seine Stimme weiß - wie wir sie
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beeinﬂussen, was
die Stimme beeinﬂusst - desto besser „läuft“ die
Stimme.
Und genau hier
setzte Monika an.
Sie zeigte uns, wie
wir richtig atmen
können und wie
und wo Töne entstehen. Auch die
richtige Haltung
spielt für die Stimme eine große
Rolle. Wie stehen
wir? Spüren wir
den Boden unter Der djo-Landesvorsitzende beim digitalen Singen im eigenen
uns? So langsam Wohnzimmer
kam auch ich an
diesem Abend zu
einer bewussteren Körperhaltung. In einer Fragerunde konnten
die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mitteilen. So
manche/r
war
überrascht, dass
schon kleine Veränderungen bei
der Haltung („inneres
Aufrichten“) zu einem
anderen
Klang
führen. Vieles,
was Monika ansprach, machte
das Singen leich- Wichtige Atemübung
ter. Die Atmung
von Stimmbildung und Atemübunkam bei den Übungen nicht zu kurz.
gen hat mir sehr gut gefallen, meiBewusst in den Brustkorb atmen –
ner Stimme und meiner Haltung
das war ein guter Tipp. Zumindest
gutgetan und ich hoﬀe, dass es eine
hatte ich das Gefühl, dass ich am EnNeuauﬂage gibt.
de des Seminars mehr Luft speichern konnte, als zuvor. Diese Art
Fritz Jauché
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Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte
Es geht wieder los!
Nach 7 Monaten Lockdown und damit geschlossene Jugendbildungsstätte, durften wir zu Pﬁngsten endlich wieder unter strengen Hygienevorschriften öﬀnen. In diesem Bereich sind wir natürlich schon durch

das Jahr 2020 erprobt und sicher in
der Umsetzung. Ein erstes Leben in
unsere Aschenhütte mit Kindern
brachte das mit der Stadt Bad Herrenalb geplante und sehr gut angenommene Pﬁngstferienprogramm.

Neben schönen Fotos welche Hoﬀnung auf wieder bessere Zeiten machen, wollen wir euch hier den Text
aus der Badischen Zeitung vom 2.
Juni 2021 abdrucken.

Ferienprogramm bietet Abwechslung
22 Kinder an drei Tagen in der Aschenhütte / Viel Spaß mit dem Clown /
Eigene Seifen mit Muscheln und Kaffeebohnen
„Lachen verleiht der Seele Flügel“ –
unter diesem Motto startete in der
Aschenhütte ein Ferienprogramm.
22 Kinder waren dabei und hatten
sichtlich viel Spaß.
Die gesunkenen Inzidenzen ermöglichen es uns in diesem Jahr, ein
Aschenhütten-Ferienprogramm in
den Pﬁngstferien für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren anzubieten“, freut sich Julia Troﬁmova.
Die Hausleiterin im DJO-Ferienheim
(Deutsche Jugend in Europa) hatte
in weiser Voraussicht bereits zu
Ostern die Freizeit in den lokalen
Schulen beworben und darauf gehoﬀt, dass bis Mai die Inzidenzen
fallen. „Und das hat nun auch wunderbar geklappt“, so Troﬁmova, die

sich nun über die
Teilnahme von 22
Kindern aus Bad
Herrenalb, Dobel,
Neusatz, Rotensol, Bernbach und
Schielberg ganz
besonders freut.
Unter dem Motto
„Lachen verleiht
der Seele Flügel“
startet der Motivationsund
Clowntrainer
Klaus-Peter Wick nach der pandemiebedingten Auszeit der Aschenhütte mit seinen Aktivitäten, damit
sich die Kinder zum Auftakt der Ferienfreizeit erst einmal kennenler-

nen können. „Das ist unglaublich
schön, in die strahlenden und erwartungsvollen Kinderaugen zu sehen“,
beschreibt der Mann mit der roten
Nase, dem ein Nu gelingt, die jungen

Unsere Frau Straub stellt das Programm vor
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Akteure zum Lachen zu bringen.
Nach 25 Jahren Berufserfahrung als
Pädagoge und Spezialist für Einrichtungen wie Seniorenheime, Hospize
und Kinderkliniken weiß der Berufsclown mit beredter Mimik und viel
Humor binnen drei Stunden die Kinder spielerisch untereinander zu
vernetzen und zudem besonders gute Laune zu verbreiten. „Der Clown
macht ganz viel Spaß“, erklärt der
siebenjährige Lukas aus Bad Herrenalb, der beim Finale über den nass
gewordenen Motivationstrainer besonders lachen kann.
Ziel des dreitägigen Ferienprogramms, das die Kinder von 8 bis 16
Uhr beschäftigt, ist nach Aussage
von Troﬁmova aber nicht nur ein abwechslungsreiches Spaß-Programm.
In einem Mix aus Spielen im Freien,
sportlichen Aktivitäten und kreativen Projekten gilt das auserkorene
Ziel den Kindern, um diesen möglichst viele Einblicke in neue Bereiche zu vermitteln. Wichtigster Punkt
des Programms war der CoronaSchnelltest für alle Kinder, die nach
dem Außenprogramm mit dem
Clown am Nachmittag in zwei Gruppen aufgeteilt wurden.

Malen unter Anleitung
„Ich bin schon zum zweiten Mal
hier“, erklärt Elias Balcarek (11) aus
Bad Herrenalb, der gemeinsam sei-
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ner Schwester Hannah (10) den Malunterricht von Valentina Munteanu
besucht. Die ausgebildete Künstlerin
liebt Detailmalerei und so stellt sie
die jungen Akteure vor die Aufgabe
einen blühenden Fliederzweig zu
malen. Kein leichtes Unterfangen,
wenn man vor einer Staﬀelei mit
weißer Leinwand sitzt und eine Vielzahl von Farben zunächst von Hand
gemischt und dann mit Pinsel und
Spachtel präzise auf die Fläche gebracht werden müssen. „Das ist keine leichte Aufgabe“, berichtet die
zehnjährige Amin Hong, die mit ihrer Schwester Yamir (7) aus Bad Herrenalb mit Eifer dabei ist. „Ich kann
eigentlich nicht malen, aber hier
macht es Spaß, weil wir eine Anleitung bekommen.“ Schritt für Schritt
entstehen elf kleine Kunstwerke, die
allesamt den individuellen Stil der
kleinen Künstler zeigen. Zunächst
wird grundiert, dann die Blütenpracht Punkt für Punkt mit Wattestäbchen aufgetragen und schlussendlich Stiel und Blätter auf die 20
mal 28 Zentimeter großen Leinwände gemalt. Hannah Balcarek ﬁndet
das Ergebnis bei allen „echt cool“
und ist begeistert.
Begeistert ist auch die zweite Gruppe, die in einem separaten Raum
unter Anleitung von Natalie Baumann lernt, wie man schmucke Seifen gestaltet. Individuell in Form,
Farbe und mit eigenem Duft verse-
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Auch ein Clown darf nicht fehlen

hen, wird eine angedickte Seifenmasse verarbeitet. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und eifrig
werkeln Leon (8) aus Rotensol und Finn (8) aus Schielberg mit Marc (9) vom Dobel und drücken die blau eingefärbte Seifenmasse mit unterschiedlichstem Beiwerk
wie Muscheln oder Kaﬀeebohnen in die Seifenförmchen.
Dass dabei die Hände ebenfalls blau werden, stört die
Jungs keineswegs, denn das gehört nun mal zum kreativen Werkeln dazu.
Nach acht Stunden geht ein Tag, der für alle viele positive
Überraschungen gebracht hat, zu Ende und beim nach
Hause gehen gibt es einstimmig die Antwort: „Alles war
mega!“ An den noch folgenden Tagen gibt es weitere
Themen und noch mehr Überraschungen, wie Troﬁmova
betont, die bereits jetzt die Sommerfreizeit vom 8. bis
13. August freut, bei der „wir noch mehr viel Ideen für
die Kinder haben.“
Elias (vorne) ist wie die anderen Kinder konzentriert
beim Malen. So entsteht unter Anleitung ein blühender
Fliederzweig.
Text und Foto: Sabine Zoller

Wir basteln ein Insektenhaus mit tatkräftiger Hilfe von Igor
und Daniela
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DJO-Landesgeschäftsstelle im Dauercoronazustand
Seit Ende März 2020 ist die djo-Landesgeschäftsstelle in einen Dauercoronazustand gerutscht. Durch den
Komplettausfall unseres internationalen Gastschülerprogramm mit Südamerika und Russland, und dem zeitweise monatelangen Schließen unserer djo-Jugendbildungsstätte „Haus
Südmähren“ in Ehningen mussten
die Kolleginnen Anke Wultschner und
Tatiana Ganenko in Kurzarbeit angemeldet werden, die immer noch anhält. Und auch die Kollegin Irina
Obrant hat ihre Stundenzahl drastisch eingeschränkt, damit wir ﬁnanziell über die Runden kommen. Nur
meine Wenigkeit ist seit dieser Zeit
dauerhaft und zu 100 Prozent im Büro und versucht das djo-Schiﬀ auf
Wasser zu halten.
Da war es fast ein Glücksfall, dass ich
einen Praktikanten bekam, welcher
eine Umschulung auf Kauﬀmann für

Büromanagement absolviert, und in
zwei Abschnitten, April-November
2020 und Mai-Juni 2021 den praktischen Teil der Ausbildung bei mir auf
der Geschäftsstelle verbrachte. Und
er hat sich wirklich sehr schnell bei
uns zurechtgefunden und so einiges
an Tätigkeiten der Kolleginnen übernommen, welche durch die Kurzarbeit zu Hause bleiben mussten.
Dieses Praktikum ist nun zu Ende,
und Ahmet Birinci hat seinen Abschied genommen und wird nun hoffentlich das nötige Rüstzeug bekommen haben, um seine Abschlussprüfung bei der IHK mit sehr gut abzuschließen.
Einen kleinen Bericht von ihm selbst
verfasst, dürft ihr nun lesen. Er trägt
den vielsagenden Titel:

Ein Praktikant braucht Abkühlung

Ahmet im Streß
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Ein Praktikant kostet nichts
Im September 2019 habe ich meine
Umschulung als Kaufmann für Büromanagement bei der Deutsche Angestellten Akademie (DAA) begonnen.
Nach acht Monaten Theorieunterricht durfte ich endlich in den fachpraktischen Teil der Umschulung
starten. Ich war voller Tatendrang.
Und dann kam Corona…
In einer schwierigen Zeit wie zu Corona-Zeiten musste ich ein Prakti-

kumsplatz ﬁnden. Wo viele meiner
Kolleginnen und Kollegen Schwierigkeiten hatten, hatte ich Glück mein
Praktikum pünktlich beginnen zu dürfen. Nach einem sympathischen Gespräch mit Herrn Liebscher in seinem
gemütlichen Büro, war schnell klar –
ein Praktikant kommt zur richtigen
Zeit. Denn ein Praktikant kostet
nichts.
Die Deutsche Jugend in Europa e. V.,
kurz DJO, war für mich der Beginn eines neuen Kapitels, denn hier durfte
ich meine erlernten Kompetenzen in
der Praxis einsetzen. Ich kam zwar zur
richtigen Zeit, allerdings war da ja
noch Corona. Nach und nach war leider immer weniger los bei der DJO.
Die Mitarbeiterinnen vom Herrn
Liebscher mussten in Kurzarbeit, wodurch ich viel Verantwortung in die
Hände bekam. Schon als Jugendlicher habe ich es gemocht, Verantwortung zu übernehmen, sodass ich
die Aufgabe mit breiter Brust annahm. Die Corona-bedingte Stilllegung des Hauses Südmähren in Ehningen und des Ferienheims Aschenhütte in Bad Herrenalb und die Absagen für das Gastschülerprogramm
aus Südamerika und Osteuropa für
2020 und 2021 stellte die DJO vor eine große Herausforderung, die es zu
bewältigen galt. Die Hoﬀnung stirbt
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Der Chef gibt Anweisungen

zuletzt – das war die Devise von
Herrn Liebscher. Die DJO musste weiterbestehen! Einen Teil des „Überlebens“ muss man den großzügigen
Spendern gutheißen, die in schwierigen Zeiten Solidarität bewiesen haben. Sie sind die wahren Helden der
DJO in der Corona-Zeit.
Zurück zum Praktikum: Kaufmann für
Büromanagement – so heißt der Beruf, den ich gerade ausübe. Ein Bürokaufmann kann im Büro überall eingesetzt werden. Er muss vor allem
ﬂexibel sein, denn er muss im Zweifelsfall alles können. Das spiegelte

meine Zeit bei der DJO wider. Je
nachdem was auf der Agenda stand,
das durfte ich machen. Von Assistenz,
Ablage, Buchhaltung, Korrespondenz, Verwaltung, bis Veranstaltungsmanagement war alles dabei.
Mal war es nur schreddern von alten
Dokumenten. Mal war es eine Spendengala veranstalten. Mal war es die
Kolleginnen und Kollegen auf den
neuesten Stand der Technik bringen.
Im Deutschen nennt man das: „ein
Mädchen für alles“. Nur dass das
„Mädchen“ ein bärtiger Mann mit
dunklen Haaren war. Doch dieser

Mann fühlte sich, von Tag eins an,
wohl im Team der DJO.
Für mich war es eine großartige Erfahrung bei der DJO meine Praktika
absolvieren zu dürfen. Ich werde vieles für meine Zukunft aus der Zeit in
der DJO mitnehmen und bin mir
ziemlich sicher, dass ich einiges in
meinem zukünftigen Berufs- und Privatleben ein- und umsetzen werde.
Ich möchte mich herzlich für die
Chance bedanken, meine Praktika bei
der DJO absolvieren zu dürfen. Weiterhin möchte ich „Danke“ sagen, besondere Menschen wie Herrn Liebscher, Frau Putane, Frau Armbruster,
Frau Obrant, Frau Ganenko, Frau
Wultschner und Frau Dalferth kennengelernt zu haben.
Ich wünsche dem DJO-Team von ganzem Herzen alles Gute, Erfolg und
Gesundheit und ein langes Bestehen,
denn Vereine wie die DJO wird die
Gesellschaft immer benötigen.
Ich sage nicht ‚Adieu‘, sondern verabschiede mich nur vorerst. Ich hoﬀe
den Kontakt weiterhin beizubehalten, denn wie sagt man so schön:
„Man sieht sich immer zwei Mal im
Leben“, aber von mir aus darf das
noch viele mehrere Male sein.
Vielen Dank DJO
Ahmet Birinci

Auch ein Praktikant braucht mal Pause
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Ein neues Mitglied des djo-Landesverbandes
stellt sich vor
Wir, der Pfadﬁnderstamm Cherusker
e.V., möchten uns vorstellen: Gegründet wurde unser Verein (bei uns sprechen wir von „Pfadﬁnderstamm“)
1946 und wir können unsere Wurzeln
bis 1922 zurückverfolgen. Wir sind
ein traditioneller Pfadﬁnderstamm,
der parteipolitisch neutral und interkonfessionell arbeitet. Unsere Gruppen werden in allen drei Altersstufen
koedukativ geführt: Das früheste Einstiegsalter in die „Wichtelstufe“ liegt
bei uns bei 4 Jahren, ab 6 Jahren geht
es dann in die „Wölﬂingsstufe“. Ab
dem Alter von 11 Jahren geht es
dann weiter in der „Pfadﬁnderstufe“.
Die darauﬀolgende „Juniorenstufe“
(ab dem Alter von 16) ist bei uns selten vorhanden: die Jugendlichen in
diesem Alter engagieren sich bei uns
meist in der Leitung von eigenen
Gruppen. Dieses Engagement sichert
uns nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern vor allem auch die Zuverlässigkeit und Sicherheit.
„Der Schwerpunkt unserer Gruppen
liegt in den Gemeinden Remchingen,
Karlsbad, Straubenhardt, Bad Herrenalb und Malsch.
In unseren Gruppen lernen die Kinder und Jugendliche ihre individuellen Stärken und Schwächen kennen.
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Dabei steht die
persönliche Weiterentwicklung
des Einzelnen im
Zentrum. Gleichzeitig erlebt der
junge
Mensch
durch traditionelle
Werte und gemeinsames Erleben, wie die Gruppe und die Gemeinschaft
zusammenwächst.
Einer der zentralen Gedanken der
Jugendbewegung
ist hierbei besonders wesentlich: Kindern und Jugendlichen etwas zuzutrauen. Die Wölﬂinge aus der Kinderstufe bekommen,
ebenso wie die Pfadﬁnder der Jugendstufe, schnell Verantwortung
übertragen. Durch die enge Verbundenheit der Pfadﬁnderei zur Natur,
begreifen die Heranwachsenden
schnell sich selbst als Teil der Natur.
Die Pfadﬁnderei bildet somit die Persönlichkeit und den Charakter jedes
Einzelnen und ist somit die perfekte
Schule fürs Leben.
Von Anfang an lernen und erfahren
die Pfadﬁnder in
ihren Gruppen,
wie schön es ist,
anderen
Menschen zu helfen.
So wird die „Gute
Tat“ bei unseren
Pfadﬁndern immer mehr zur Gewohnheit. Schließlich ist es eine
Selbstverständlichkeit dort zu
helfen, wo wirklich Hilfe gebraucht wird. Als
durch die Corona-

krise viele Menschen Hilfe benötigten, war der Eifer bei uns groß: es
wurde eine Aktion gestartet, mit der
alle Bedürftigen der Gemeinde Karlsbad erreicht werden konnte. Ein Einsatz, der gerade von älteren Menschen gerne angenommen wird.
Auch der Einsatz für unsere Gemeinden und die Umwelt sind selbstverständlich: So haben wir in der Gemeinde Straubenhardt den Barfußpark saniert und z.B. im Albtal den
gefährlichen Riesenbärklau bekämpft.
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Neben Lager, Wanderungen und
Fahrten beschäftigen wir uns auch
mit vielerlei anderen Themen: Erste
Hilfe, Tiere, Pﬂanzen, Knoten, Singen
und unter anderem das Theaterspiel.
Somit ist in unsrem Programm für alle Interessen etwas geboten. Im letzten Jahr wurde unsere „Tüchtigkeitsprobe“ (so nennen sich bei Pfadﬁndern „AGs“) „Techniker“ durch den
Verband Deutscher Ingenieure (VDI)
ausgezeichnet. Darauf sind wir natürlich besonders stolz. Auch in diesem
Jahr durften wir bereits ein echtes
Highlite erleben: das SWR-Fernsehen
berichtete über unsere Aktion zum
Weltbienentag in Bad Herrenalb.
Unsere praktische Arbeit sieht wie
folgt aus: Die Gruppen sind jeweils
zwischen 12 bis 30 Kinder / Jugendliche groß; dies richtet sich nach den
personellen Möglichkeiten (Betreuungspersonen) im jeweiligen Ort. Der
Schwerpunkt bei uns liegt in der Kinder- und Jugendstufe. Die Gruppen
treﬀen sich während der Schulzeit
einmal pro Woche für zwei Stunden
zur „Gruppenstunde“. Während des
Lockdowns erfolgte dies Online mit
einem sehr aufwendigen Programm,
welches die Kinder trotzdem vom
Computer raus ins Freie führte. Üblicher Weise geht jede Gruppe auf
Osterlager, Pﬁngstlager, Sommerlager, Herbstlager und Winterlager. Darüber hinaus gibt es Ausﬂüge und Tagesunternehmungen, bei den Ju-

gendgruppen mehrtägige Wanderungen mit Übernachtung.
Über dieses Angebot hinaus gibt es
spezielle Arbeitsgemeinschaften, wie
z.B. „Briefmarkensammler“, „Theater
& Film“, „Werken“ (Anfertigen von
Holz- Werkarbeiten), „Basteln“ sowie
verschiedene „soziale Projekte“ (Singen mit den Bewohnern im Altenheim, Einsätze für Gemeinde
und/oder die Natur). Unregelmäßig
kommen dann internationale Pfadﬁndertreﬀen und sonstige Veranstaltungen dazu, wie z.B. Teilnahme an
Wettbewerben wie „Singewettstreit“
und dergleichen. Somit ist bei uns an
jedem Tag in der Woche, wie auch
am Wochenende Programm, und das
durchgängig seit unserer Gründung.
Auch im letzten Jahr (2020) konnten
wir unter erheblichen Anstrengungen ein Sommerlager durchführen.
Besonders stolz sind wir auch, daß es
uns auch dieses Jahr gelungen ist, ein
erstes Zeltlager durchzuführen. So
sind in unserer ganzen Geschichte bis
heute nur ein Sommerlager (1986)
und ein Winterlager (2020) ausgefallen.
Ich selbst bin 44
Jahre alt und Vater
von fünf Kindern.
Ich bin seit 39 Jahren in der Pfadﬁnderei und seit einigen Jahren bin ich
Verantwortlich für
den Pfadﬁnderstamm Cherusker.
Unser
Stamm
wurde durch meinen Vater aufgebaut, der sein gan-

zes Leben und seine Kraft in diese Arbeit über 66 Jahre lang einbrachte.
Ihm verdanken wir, was wir heute
sind: Dieser Tradition einer wertorientierten reinen Pfadﬁnderarbeit
sind wir verpﬂichtet, und werden diese in die Zukunft führen. Durch eine
Mitgliedschaft in der DJO erhoﬀen
wir uns, interessante Kooperationspartner im Bereich der Jugendarbeit
oder für gemeinsame Veranstaltungen zu ﬁnden. Auf die DJO aufmerksam wurden wir durch das langjährige Mitglied „Kreativhaus e.V.“, mit
wem wir erste gemeinsame Projekte
bereits erfolgreich durchgeführt haben.
Erik Scholtz
(1. Vorsitzender & Stammführer
des Stamm Cherusker e.V.)
Pfadﬁnderstamm Cherusker e.V.
Ettlinger Str. 11, 76307 Karlsbad,
Telefon: 07202/949920
Pfadﬁnder im Internet:
www.pfadﬁnder-cherusker.de
Anmerkung: Mit großer Freude heißen wir unser neues Mitglied, vorbehaltlich der noch satzungsgemäß
notwendigen Zustimmung des nächsten Landesjugendtag, den Pfadﬁnderstamm Cherusker e.V. bei uns
herzlich Willkommen. Nach dem Ende der Ära unserer djo-Jungenschaften, freut es uns besonders, dass mit
dem Pfadﬁnderstamm Cherusker e.V.
wir eine „alte“ Tradition wieder auﬂeben lassen können. Vieles verbindet
oder ergänzt uns. Wir hoﬀen auf eine
gedeihliche Zusammenarbeit und
freuen uns auf die erste gemeinsame
Aktion miteinander.
Hartmut Liebscher,
djo-Landesvorsitzender
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70 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg
Ein Verbandsjubiläum in Pandemiezeiten
Liebe Freunde,
bereits vor über einem Jahr gingen
wir in die Planungen für unser Verbandsjubiläum. Schließlich wird man
nicht jeden Tag 70 Jahre. Und ein Jugendverband schon gleich gar nicht.
Innerhalb des Vorstandes wurden Arbeitsgruppen gebildet, die die einzelnen Teile eines großen Mitte Juli
2021 stattfindenden Jubiläumswochenende organisieren sollte. Als
Örtlichkeit kam sehr schnell für uns
Bad Herrenalb in Frage. Seit nunmehr 10 Jahren sind
wir dort stolzer Eigentümer der großen djo-Jugendbildungsstätte – Ferienheim Aschenhütte. Und der örtliche
Bürgermeister Klaus
Hoﬀmann, gleichzeitig ehrenamtlicher Landesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft wollte
die
Schirmherrschaft übernehmen.
Was hatten wir
nicht alles vor an diesem Wochenende. Neben dem Festakt, einen Markt
der Möglichkeiten im Kurpark. Einen
traditionellen Tanzabend ebenso wie
einen modernen. Und natürlich viele
Auftrittsmöglichkeiten unserer Mitgliedsgruppen in der Stadt. Neben
der Unterkunft in unserer eigenen
Jugendbildungsstätte sollten die
Gruppen auch auf andere feste Häuser und auch Zelte verteilt werden.
Ganz groß wollten wir planen und
durchführen.
Doch dann kam Corona! Und mit ihr
eine Schwierigkeit nach der anderen.
Und spätestens als im Dezember alle
Gruppen ihre Gruppenarbeit wieder
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einstellen mussten, und unsere Jugendbildungsstätte zum zweiten Mal
schließen musste war klar, das mit einer Präsenzveranstaltung, vor allem
in diesem großen Stil, wird wohl
nichts werden. Und Tanzen zusammen sowieso nicht. Darum sagte im
Februar diesen Jahres der Landesvorstand endgültig die große geplante
Veranstaltung ab. Und ist nun in Wartestellung, ob wir doch noch im
Herbst diesen Jahres etwas in Präsenz durchführen können. Doch

noch unser Verbandsjubiläum würdig begehen können. Aber leider
kann dies zum jetzigen Zeitpunkt
noch niemand sagen. Zu groß ist die
Angst, dass im Herbst die Coronazahlen noch einmal in die Höhe gehen.
Darum wollen wir uns wenigstens in
dieser, unserer, Verbandszeitschrift
„djo-Horizonte“ mit den 70 Jahren
Verbandsgeschichte befassen. Wollen einen kleinen Rückblick auf einen
djo-Landesverband legen, der die
ganze Vielseitigkeit unserer Jugendarbeit beleuchtet. Und auch zeigt,
dass Jugendarbeit nichts Statisches
ist, sondern sich immer weiterentwickelt. So haben wir uns von einem Ju-

gendverband, gegründet einmal
nach dem letzten Krieg von jungen
Menschen die mit ihren Eltern Flucht
und Vertreibung am eigenen Leib gespürt und erleidet haben, hin zu einem Verband der in den siebziger
und achtziger Jahre die Einheit
Deutschlands und Europas als ihr
oberstes Ziel und Motto sich auf die
„Fahne“ geschrieben hat. In den
neunziger Jahren kam dann die Öﬀnung zum Osten. Und mit ihr die große Aufnahme aller Spätaussiedler
aus dem osteuropäischen
Raum.
Und große Brückenarbeit zu den heute
in den deutschen
Sprach- und Siedlungsgebieten lebenden
jungen
Menschen. Und Anfang diesen neuen
Jahrtausend auch
die Zuwendung und
Öﬀnung zu Migranten. Diese djo, auch
in Baden-Württemberg, hat sich immer weiterentwickelt. Aber sie hat ihre Wurzel nie abgeschnitten. Weis wo sie herkommt.
Und hat auch heute noch ihren Kern
der Gruppen- und Verbandsarbeit in
der musisch-traditionell-kulturellen
Arbeit. Aber dazu später mehr. Nun
wollen wir einmal Menschen zu Wort
kommen lassen, die die djo BadenWürttemberg noch bei ihrer Gründung und in den ersten 40 Jahren erlebt haben. Viel Freude bei diesem
kleinen Gang durch die 70-jährige
Geschichte der DJO-Deutsche Jugend
in Europa, Landesverband BadenWürttemberg.
Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Ein Jugendverband, der sich selbst treu blieb
Das 70 jährige Bestehen der DJODeutsche Jugend in Europa ist ein
guter Grund, für einen Moment innezuhalten und sich dieser Zeit der
Verbandsarbeit zu erinnern.
Eine Bitte Hartmuts folgend, will ich
als Zeitzeuge etwas dazu beitragen.
Als die djo 1951 auf der unmittelbar
an der Zonengrenze gelegenen Jugendburg Ludwigstein gegründet
wurde, sollte damit zugleich das Bekenntnis zu der Einheit des dreigehalten Deutschlands in Frieden und
Freiheit, das Recht auf die Heimat
sowie zum einigen Europa zum Ausdruck gebracht werden. Die Gründung dieses neuen Jugendverbandes ohne Anknüpfungspunkte, Traditionen und organisatorische
Grundlagen war ein Unterfangen
von unbekanntem Ausgang. Heute,
im 70sten Jahr des Bestehens, darf
man dieses Unterfangen mit Fug
und Recht als eine Erfolgsgeschichte
bezeichnen. Dies umso mehr, als das
zum Zeitpunkt der Gründung im
ganzen Bundesgebiet bereits Jugendgruppen der Heimatvertriebenen je nach Herkunft in ihren jewei-

ligen Landsmannschaften eingebunden waren. Diese Einbindung bewirke jedoch, dass die djo auch heute
der einzige Jugendverband ist, der
auch die alten deutschen Reichsprovinzen, das Sudetenland sowie die
deutschen Siedlungsgebiete in Ostund Südosteuropa in den von ihr zusammengefaßten landsmannschaftlichen Jugendverbände benennt und
diese repräsentiert.
Das erlittene Schicksal von Flucht
und Vertreibung und dessen Folgen
bestimmten von allem Anfang an
die inhaltliche Arbeit der djo. Dabei
sah sie sich schon bald schärfsten
Angriﬀen seitens der Propaganda
des Ostens ausgesetzt, welche die
Verbände der Heimatvertriebenen
als „revanchistisch“ und „kriegstreibend“ bezeichneten. Dies verfehlte
nicht seine Wirkung auch innerhalb
der Jugendverbände der Bundesrepublik und führe 1961 zu einem Antrag der sozialistischen Jugend „die
Falken“ und ihnen nahestehenden
Jugendverbänden zu einem Ausschlussantrag der djo aus dem Landesjugendring Baden-Württemberg.
Wenn gleich dieser Antrag keine
Mehrheit fand, so
war es doch ein
einmaliger Vorgang in der Geschichte des Landesjugendrings,
welcher Helmut
Unger und mich
als Vertreter der
djo in diesem Gremium damals veranlassten, die Volversammlung unter Protest zu verlassen. Es fügte
sich, dass kurze
Zeit danach der
djo LandesverUli Klein bei einer djo-Tagung in der Aschenhütte
band mit ca. 700

Ulrich Klein, früher einmal djo-Landesgeschäftsführer (1957-1970)

Jugendlichen in der Stuttgarter Liederhalle sein 10-jähriges feierte und
kein geringerer als Ministerpräsident Kiesinger dabei die Festrede
hielt. Er bescheinigte der djo, dass
sie eine gute Arbeit leistet und dies
auch in der richtigen Art und Weise.
Damit war allen weiteren Angriﬀen
der Boden entzogen.
Die vielfältige Verbandsarbeit mit ihren überregionalen Begegnungen
führte zu einem wachsenden Gemeinschaftsbewusstsein, welches
mit dem Neubau von Jugend- und
Ferienheimen in Ehningen bei Böblingen (1953), in Jebenhausen bei
Göppingen (1954), bei St. Georgen
im Hochschwarzwald (1960) und am
Schauinsland (1958) und dem damit
verbundenem großartigem ehrenamtlichem Einsatz und ihren sichtbaren Ausdruck dieses Gemeinschaftsbewusstseins und die sie prägende Einsatzbereitschaft fanden.
Mit wachsendem zeitlichem Ab-
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stand von Flucht und Vertreibung
verstärkte sich die Diskussion um
das Selbstverständnis des Verbandes, fanden doch zunehmend Jugendliche ohne Vertriebenen Hintergrund ihren Weg zu djo. Nach intensiv geführten Diskussionen einigte man sich schließlich 1974 auf den
neuen Namen djo – Deutsche Jugend in Europa unter bewußter Beibehaltung des Kürzels djo.
Der europäische Gedanke gewann
durch den internationalen Austausch insbesondere der vielen
landsmannschaftlichen Sing- und
Spielscharen zunehmend an Gewicht. Mit dem Fall der Mauer und
der Öﬀnung nach Osten erfuhr dies
eine nachhaltige Verstärkung. Diese
Entwicklung hat unter Hartmut Lieb-

scher als langjährigen djo Landesvorsitzenden eine intensive Fortsetzung gefunden. Das von ihm alljährlich durchgeführte Volksmusikkonzert „Wir wollen Brücke sein“ unterstreicht dies eindrucksvoll.
Lasst mich abschließend aus meiner
Sicht folgende Bilanz ziehen: Die
DJO - Landesgruppe BW hat sich ungeachtet auch manch schwieriger
Perioden und böser Angriﬀe behauptet und ist ihren Anliegen ungeachtet notwendiger Veränderungen
treu geblieben. Die Pﬂege des geistigen und kulturellen Erbes der alten
deutschen Ostprovinzen und der
deutschen Siedlungsgebiete in Ostund Südosteuropa gehört dazu
ebenso wie die daraus abgeleitete
Begegnung mit der Jugend vor-

nehmlich des östlichen Europas. Es
kommt Hartmut Liebscher das Verdient zu, den djo Landesverband in
den zurückliegenden Jahren seiner
Verbandstätigkeit mit großer Einsatzbereitschaft und außerordentlichem Ideenreichtum erfolgreich geführt zu haben.
Ihm ist es zu danken, dass sich auch
im 70sten Jahr des Bestehens die
djo als lebendiger, aktiver und in Sinne auch der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen dem europäischen Gedanken und der Versöhnung verpﬂichtet repräsentiert. Dafür verdient er hohe Anerkennung
und großen Dank.
In diesem Sinne weiterhin Glückauf
und gutes Gelingen.
Uli Klein

Auszug aus der Festschrift:

50 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa
Baden-Württemberg
Hier werden zumindest die Historiker unter den Lesern dieser Festschrift erstaunt die Stirn runzeln.
Denn sie haben richtig festgestellt,
dass es zur Zeit der DJO-Gründung
in Baden-Württemberg dieses Land
noch gar nicht gab, dass es erst ein
Jahr später aus den drei Ländern
Württemberg-Baden, Südwürttemberg-Hohenzollern und Baden gebildet wurde. Doch da es in diesen Ländern bereits seit 1951 eine DJO gab,
bitten wir, über diesen kleinen
Schönheitsfehler bei unserer Feier
hinwegzusehen.
Die verschiedenen Jugendgruppen
der Vertriebenen waren schon vor
der Existenz der DJO zusammengefasst. In Nordbaden gab es ab 1950
erste Anfänge als Sudetendeutsche
Jugendgruppe, in Württemberg war
es die Ostdeutsche Jugend (ODJ),
die in die DJO überging. Die erste
„DJO-Gruppe“ überhaupt” wurde
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aber schon Anfang 1947 in Schwetzingen ins Leben gerufen, wo Franzi
Ullmann die ersten Leute sammelte
und mit ihnen 1948 oﬃziell die
IDAD-Jugend gründete. Franzi Ullmann, die bis zum heutigen Tag mit
der DJO verbunden ist, hat viel für
die Völkerverständigung getan und
vieles mit ihr erreicht.
Sie erinnert sich an die Anfänge:
Der Hölle entronnen –
wohin führt mein Weg?
1945 - 1946 – 1947
Zwei Jahre im Tschechischen Gefängnis in Karlsbad haben mein weiteres Leben geprägt. Hunger, Kälte,
Hass, Demütigungen, Schläge Tag
und Nacht - das durchzuhalten war
nur mit einem festen Glauben möglich. Ich fasse den Entschluss, wenn
ich jemals aus dieser Hölle herauskommen sollte, werde ich mich ganz

für eine verbindende Völkerverständigung einsetzen, was ich dann auch
in die Tat umsetzte.
Nach meiner Entlassung aus dem
Gefängnis fand ich in Schwetzingen
meine Eltern und begann sofort die
heimatvertriebene Jugend zu erfassen und sie zu einem Treﬀen einzuladen - das war 1947. Es war ein gelungener Anfang - fast 60 Jugendliche kamen und waren sofort von
dem Vorhaben begeistert, uns zu einer Gruppe zusammenzuschließen.
Nachdem die „Interessengemeinschaft der ausgewiesenen Deutschen“ gegründet wurde, schlossen
wir uns an und nannten uns IDADJugend. Bald fanden sich in der Umgebung ebenfalls Gruppen zusammen, sodass wir schon 1949 sportliche und kulturelle Wettkämpfe mit
allen umliegenden Gruppen durchführen konnten. Der Oberbürgermeister von Heidelberg stiftete ei-

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2021

Unser Thema

Gründungsfoto der djo-Nordbaden 1951

nen Wanderpreis, den Schwetzingen
drei Mal gewonnen hat und der
dann in Schwetzingen geblieben ist.
Heute hängt das große Banner in
der „Kultur- und Heimatstube“ und
darauf sind wir stolz.
Nachdem 1951 die DJO gegründet
wurde, schlossen wir uns natürlich
diesem Jugendverband an - aber der
Ursprung fand bereits 1947 bei uns
statt. Seither besteht in Schwetzingen immer noch ein Sing- und Tanzkreis der DJO und die „Kultur- und
Heimatstube“ ist Mitglied dieser
DJO im Landesverband. Uns ist etwas gelungen, was sicherlich einmalig im Landesverband ist - wir haben
etwas Bleibendes für nachfolgende
Generationen geschaﬀen und das ist
wichtig! Einheimische und Heimatvertriebene gestalten diese Einrichtung miteinander, nur so ist unser
Anliegen gesichert.
Die überregionale Entwicklung in
Baden-Württemberg ist mit den Namen Karl Knötig und Christian Hart-

mann engstens verbunden. Letzterer hatte 1949 die Zusammenführung in Nordbaden sehr aktiv vorangetrieben. Wesentliches Mittel dazu
waren die weithin beachteten
„Schwetzinger Wettkämpfe“ , die
dann 1951 landesweit durchgeführt
wurden.
Vier Monate nach der DJO-Gründung fand am 15. Juli 1951 auf Beschluss des Landesvorstandes der
ODJ-Landesgruppe Württemberg
das erste Landestreﬀen in Sindelﬁngen statt. Nach der Gründung Baden-Württembergs erfolgte im damaligen Landtagssaal, dem großen
Saal des Furtenbach-Krankenhauses
in Stuttgart, der Zusammenschluss
der DJO Baden und Württemberg.
Zu ihrem ersten Landesführer wurde
1952 Karl Knötig gewählt, der den
Schwerpunk seiner Arbeit auf eine
gut organisierte Gliederung und intensive Ausbildung legte.
Bad darauf, am 22. Juni 1952 veranstaltete die DJO die erste Sonnwend-

feier. Dabei war es ihr immer wichtig, dass die
Sonnwendfeier nach oftmaligem Missbrauch wieder ihren ursprünglichen
Charakter bekommt, dass
man sich auf die Tradition
der „Johannesfeuer“ besinnt, die schon seit dem
12. Jahrhundert nachweisbar sind, und um die
sich viele alte und schöne
Bräuche ranken.
Zum letzten Mal fand
1999 eine Sonnwendfeier
statt. Nicht nur, dass es
immer schwieriger wurde Wachen für das herunterbrennende Feuer
zu ﬁnden. Ein größeres
Übel waren junge Menschen, die den uns von
der Stadt zur Verfügung
gestellten Hang verunreinigten. Leider wurde die
DJO für den Müll der Anderen zur Verantwortung
gezogen. Daraufhin stellte die DJO die Veranstaltung der
Sonnwendfeier ein.
Außer den Mädchengruppen verdienen die Jungenschaften eine eigene
Erwähnung, die es von Beginn der
DJO an gab. Waren es bis Anfang der
80er Jahre noch etwa 20 Gruppen,
haben sich in den letzten Jahren fast
alle aufgelöst. Sie entwickelten aus
den Ideen des Wandervogels ihr
Leitbild. Nach dem Prinzip des ritterlichen Mannes waren es dessen Tugenden wie das Maßhalten, die Ehre, der Mut und die Treue. Als eine
Gliederung innerhalb der DJO unterlag sie deren Satzung und bekannte
sich zu ihren Forderungen. So war
sie für Wiederherstellung der deutschen Einheit ein besonderes Anliegen, das auch 1984 zum Ausdruck
kam, als die Jungenschaft „Schwarze
Adler Karlsruhe“ zum 17. Juni eine
Plakataktion gegen die Berliner
Mauer initiierte.
Von Doris Pﬁtzer für die damalige
Festschrift zusammengestellt
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Das djo-Verbandszeichen des Landesverbandes
im Wandel der Zeit
Ursprungszeichen die Rune, sie setzt sich aus mehreren Symbolen zusammen: Tragendes Gerüst ist die Odalsrune. Sie
war das Zeichen des Ererbten, des Bauernbesitzes, des freien Landbesitzes. In freierer Deutung ist sie als Zeichen der
Heimatverbundenheit anzusehen.

In etwas abgewandelter Form, um 90 geschwenkt, gesellt
sich zu ihr ein Kreis, das Sinnbild der Wagenburg, die die
deutschen Siedler vor Jahrhunderten auf dem Weg nach Osten zum Schutz vor Überfällen zusammenstellten. Der Kreis
ist zugleich Symbol der Gemeinschaft, der verbunden mit der
Rune zum Sonnenrad wird, dem Symbol für die aufgehende
Sonne und den Glauben an die Zukunft.

Als letztes Zeichen kommt der nach rechts, nach Osten weisende Pfeil hinzu, der von den nach Osten ziehenden Siedlern
in Bäume geschnitten wurde, um den nachfolgenden Siedlern
den Weg zu weisen.

Zum 40. djo-Bestehen wurde die Rune moderner weiterentwickelt. Der Kreis wurde gleichzeitig auch eine Note als Zeichen der Musikalität. Es kam der Schriftzug klingend, lebendig, verbindend hinzu.

Und im Jahre 2019 wurde das Zeichen farbig und das Kürzel
djo kam dazu.
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Wie ich zur DJO Baden-Württemberg kam
und wie sie mich „festhielt“
Auszug aus der Festschrift: 50 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa Baden-Württemberg
Im Herbst 1954 übersiedelten meine
Eltern mit uns drei Kindern von Weilheim/Teck im Kreis Nürtingen nach
Stuttgart, da mein Vater schon seit
einigen Jahren für die Vertriebenen
im Landtag war und das ständige
Pendeln doch mit der Zeit sehr zeitraubend wurde.
Als sechzehnjährige Gymnasiastin
suchte ich natürlich Anschluss bei
Gleichaltrigen und wurde ganz
schnell – nach einem Besuch mit
meinen Eltern bei den Stuttgarter
Egerländern - in die Egerländer Singund Spielschar (damals Stuttgart,
später Baden-Württemberg) aufgenommen. Diese Art von Gruppenerlebnis war neu für mich, da es „auf
dem Lande“ , woher wir ja gekommen waren, nichts derartiges gegeben hatte. Das gemeinsame Singen,
Tanzen und Musizieren, die Auftritte,
die verschiedenen Fahrten und Unternehmungen bereiteten mir viel
Freude und hinterließen viele Eindrücke. Bei Besuchen der Sudetendeutschen Tage merkte ich, dass es wichtig war, auch im gesamtsudetendeutschen Bereich mitzutun, und so rückte ich sehr bald in den Vorstand der
SdJ Baden-Württemberg auf, wo ich
die „Geschäfte“ führte: also die
Schreibarbeiten erledigte, die Kartei
führte, Tagungen und Treﬀen organisierte. Es war zwar nur ein kleines
Häuﬂein Begeisterter, die sich wöchentlich im SL-Büro am Charlottenplatz trafen, berieten, planten usw.
aber wir konnten doch einiges bewirken.
Nach Heirat und der Geburt von drei
Söhnen war zunächst keine Zeit
mehr für derartige Dinge, jedoch war
auch da nie die Verbindung zur SdJ
abgebrochen, und sobald die Kinder
aus dem Gröbsten heraus waren, arbeitete ich wieder im SdJ-Jugend-

kreis Stuttgart mit, einer sehr lebendigen Gruppe, der ich bis in die 70er
Jahre angehörte, Programme für
Auftritte entwickelte, und anderes
mehr. An Wochenendunternehmungen konnten die Kinder dabeisein, bis
sie sich „abnabelten“ und stark in der
DJO-Jungenschaft engagierten, die es
damals noch gab.
Inzwischen hatte ich - durch Scheidung notwendig - eine Heimarbeit
angenommen, in der ich für verschiedene Druckereien Satzarbeiten anfertigen konnte und trotzdem immer
zu Hause sein konnte, bis die Söhne
mit der Schule fertig waren oder zumindest die Oberstufe erreicht hatten. Durch diese Arbeit war es mir
auch möglich, für meinen Vater die
Korrespondenz mitzuerledigen und
seine Artikel zu schreiben, die er lieber zu Hause entwarf. Er war froh darüber, dass sich wenigstens eines seiner drei Kinder für die Vertriebenenarbeit interessierte, und für mich
wurde das dann auch irgendwie
nicht nur zu einer familiär bedingten
Verpﬂichtung, sondern zu einem von
der Sache her bedingten Anliegen.
Anfang der 70er Jahre kam der damalige DJO-Landesjugendführer (so
hieß das Amt damals) Helmut Unger
auf mich zu und fragte, ob ich mich
nicht ein wenig im Spielscharbereich
engagieren könne, und später stieß
Horst Löﬄer als sein Nachfolger ins
gleiche Horn. So wurde ich zunächst
Geschäftsführerin des Arbeitskreises
Spielscharen (Vorsitzender damals
Gerhard Liessau, später Widmar Hader) und später dessen Vorsitzende.
Zu dieser Zeit in keiner Spielschar fest
verhaftet, befriedigte mich diese Aufgabe nicht sehr, lediglich die Organisation und die Herstellung des
„Rundbriefes“ machten mir Freude.
Und natürlich auch der Umgang mit

den einzelnen Gruppen und deren
Leitern.
Durch dieses Amt war ich allerdings
auch fest eingebunden in den Landesvorstand der DJO, machte die
zentralen Anträge und Abrechnungen für den Arbeitskreis Spielscharen
gegenüber dem Innenministerium
und bekam so auch Einblick in das Finanzwesen der DJO einerseits und in
das Antrags- und Zuschusswesen von
Innenministerium und Landesjugendring andererseits.
Als die DJO 1978/79 in Finanzschwierigkeiten kam - durch die Führung
von fünf Heimen, den Schüleraustausch, das Ferienlager- und -reiseprogramm hatte man wohl die Übersicht verloren - und niemand sich in
der Lage sah, dieses Ressort zu übernehmen, wagte ich diesen Versuch.
Seit 1977 durch hartnäckige Fürsprache meines Vaters im Haus der Heimat angestellt, war ich nun auch ﬁnanziell abgesichert und hatte den
Kopf frei für andere Probleme.
Gemeinsam mit dem Landesvorstand gelang es langsam, die Finanzen zu konsolidieren, und wieder
kleine Rücklagen zu bilden. Auf unrentable Häuser wurde verzichtet,
andere wurden gestärkt, und so
konnte ich 1987 das Amt beruhigt in
jüngere Hände legen und damit aus
dem DJO-Landesvorstand ausscheiden.
Helga Löﬄer (früher Oehl)
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Die djo Baden-Württemberg 1987 bis Heute
Über drei Jahrzehnte lebendige Jugendarbeit – ich durfte mitgestalten!
Mit 9 Jahren kam ich durch meinen
eigenen Vater in eine Kindertanzgruppe in Stuttgart. Mit knapp 12
Jahren hatte ich meine erste Begegnung bei einem djo-Landestreﬀen in
Weinsberg bei Heilbronn mit der
djo. Was dort alles los war, und die
Begegnung, ich denke dies hat mir
schon damals viel gegeben. Mit 14
Jahren war ich dann, inzwischen war
aus der Kindergruppe eine schlagkräftige Jugendgruppe geworden, in
Uelzen in Norddeutschland bei meinen ersten djo-Bundesspielen. Zu
der Zeit war unsere Jugendvolkstanzgruppe hier in Baden-Württemberg eine der führenden Gruppen
im Bereich Volkstanz, Singen und
Musizieren. Und so räumten wir
auch einige erste Plätze im Wettstreit mit den anderen Jugendvolkstanzgruppen der damals noch alten
Bundesrepublik. Und auch damals
war die Gemeinschaft in dieser djo,
dass miteinander, wenn auch im
Wettstreit um die besten Plätze, was
mich wohl schon in jungen Jahren
sehr geprägt hat. Und die Begegnungen in dieser „djo-Familie“ führten
mich zu unzähligen Landestreﬀen,
Landesspielen, Bundestreﬀen und
Bundesspielen. Oder auch andere
vor allem im musikalischen Bereich
Aktionen unseres djo-Landesverbandes.

Immer viel Papier auf dem Schreibtisch
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Aber es dauerte dann noch bis zum
Jahr 1986, ich war damals gerade
einmal junge 22 Jahre, als mich der
damalige Horst Löﬄer (djo-Landesvorsitzender von 1974-1984) anrief
und fragte, ob ich nicht gerne im
djo-Landesvorstand mitarbeiten
möchte. Fand ich wohl spannend,
auf jeden Fall wurde ich dann 1986
erstmalig in den Landesvorstand
beim Landesjugendtag in Bad Rappenau gewählt wurde. Da aber
„nur“ die Stelle des stellvertretenden Landesvorsitzenden noch frei
war, begann meine ehrenamtliche
Karriere halt fast ganz oben.
Kaum ein halbes Jahr Vorstandsarbeit war erst absolviert, da wurde
wieder mal die Stelle des djo-Jugendbildungsreferenten frei, und
der Vorstand tat sich äußerst schwer
mit der Nachbesetzung. Und ich erinnere mich noch genau an diesen
Vorstandsabend, als die damalige
Landesschatzmeisterin Helge Löﬄer
zu mir sagte, „warum machst du es
nicht?“
So ist es manches Mal, man kommt
zu einem Job, wie die Mutter zum
Kind. Oder vielleicht war auch alles so
vorbestimmt mit der Verbandskarriere? Somit begann ich dann auf der
Landesgeschäftsstelle mit meiner Arbeit. Über diese Anfangszeit gäbe es
sicher auch vieles zu berichten. Aber
dies vielleicht an anderer Stelle.
Im Jahre 1992, fünf Jahre nach meinem beruﬂichen Anfang beim Landesverband, wurde dann auch im
Ehrenamtlichen Bereich die höchste
Leiter erklommen, und ich zum Landesvorsitzenden erkoren. Wenn
man dann noch die Leitung der Landesgeschäftsstelle dazu nimmt, so
bin ich gar in dreifacher Weise mit
dieser djo verbandelt. Das nennt
man dann wohl auf Neudeutsch, einen Fulltimejob.

Vieles ist in diesen über drei Jahrzehnten in diesem Verband passiert.
Manch Höhen und auch natürlich
manch Nackenschläge bringt diese
Arbeit für einen Jugendverband mit.
Ich möchte gerne einmal verschiedene Bereiche nun beleuchten, welche diesen Jugendverband immer
lebendig und auch spannend gehalten haben.

Gruppenleiterschulungen/
Köpfchenseminar/
Juleicard-Schulung
Als ich anﬁng war das alte Schema
von Gruppenleiterausbildungen wie
sie über zehn Jahre unter Horst Löﬀler diesen Verband geprägt hat, ausgelaufen. Es gab ein Loch in dieser
Front. Und musste erst einmal etwas
Neues ausgedacht werden. Dies gelang mir dann mit neuem Titel, den
sogenannten Köpfchenseminaren.
Dies waren Fortbildungsveranstaltungen, hauptsächlich in unserem
eigenen Haus Südmähren in Ehningen, welche für Gruppenleiter und
andere Interessierte oﬀenstehen.
Weg von einer starren Ausbildung
mit Prüfung und Schein zum Schluss.
Die Themen waren sehr vielfältig.
Von pädagogischen Themen, über
musisch-kulturelle Themen bis hin
zu Erste Hilfe oder Selbstverteidi-
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mie diese Ausbildung wieder starten und durchführen lässt.

djo-Herbstfahrten

gung für die Frau. Alles war dabei.
Der Teilnehmerkreis waren neben
Gruppenleitern auch einfache Gruppenmitglieder. Oder überhaupt am
Thema interessierte. Der nächste
Schritt für mich war dann der Schritt
in eine Kooperation mit anderen Organisationen. Hier speziell die Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanzund Spielkreise, ein reiner Volkstanzverband in Baden-Württemberg. Da
viele Gruppen in beiden Verbänden
Mitglied waren, warum dann nicht
diese Köpfchenseminare gemeinsam anbieten. Es wurde über viele
Jahre zu einer Erfolgsgeschichte.
Aber wie es in der Jugendarbeit so
ist, irgendwann ist die Zeit vorbei.
Und es muss wieder was Neues
kommen. Durch die in ganz Deutschland ins Leben gerufene Juleicard,
welche vor allem vom Deutschen
Bundesjugendring iniziiert wurde,
stiegen auch wir vor einigen Jahren
darauf ein. Damit waren und sind
wir ein Stück wieder zurück bei einer
klassischen Gruppenleiterschulung.
Mit klarem Anforderungsproﬁl. Und
wieder einem Abschlusstest nach
zwei intensiven Schulungswochenenden. Und auch hier war und ist
mir das verbandsübergreifende sehr
wichtig. In den letzten Jahren waren
es gar fünf Organisationen, welche
diese Juleicard-Ausbildung gemeinsam ausschreiben. Eine davon ist die
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt, die uns auch die
fachkräftigen Referenten und ihr
Haus zur Verfügung stellen. Ich bin
gespannt wie sich nach der Pande-

Bereits 1989, mit
der Wende in Osteuropa, und dem
Öﬀnen des eisernen Vorhangs begann die djo sich auch wieder dem
Thema Fahrten zuzuwenden. Waren
es anfangs noch reine Studienfahrten nach Brüssel und in die neuen
Bundesländer, so kam mir 1993 die
Idee Fahren in die Herkunftsgebiete
der zu uns strömenden Spätaussiedler anzubieten. Unsere Gruppenlei-

1996 in Israel

Bei den Palästinenser

1994 in Ostpreußen

1998 in Omsk/Sibirien im Tonstudio

Es geht immer lustig zu

ter sollten wissen, woher kommen
diese vielen Menschen. Und warum
überhaupt kommen sie in so zahlreicher Zahl und verlassen ihre eigene
Heimat. Da die djo Baden-Württemberg aber ein sehr musisch orientierter Verband ist, und gerade zu
dieser Zeit ich mit vielen Volkstanzgruppen des Verbandes den besten
Kontakt hatte, kam mir noch eine
andere Idee. Warum nicht, wenn wir
schon fast alle aus Volkstanzgruppen
kommen, die Begegnungen in die
Herkunftsgebiete mit unseren Volkstänzen und Lieder zu bereichern. Ich
suchte mir einen Chorleiter im Verband. Und eine Volkstanzmusik. An
mindestens zwei Vorbereitungstreffen studierten wir Volkstänze und
Chorlieder ein. Und nahmen sie neben unseren traditionellen Trachten
mit ins Gepäck. 1993 führte uns diese neue Art de djo-Herbstfahrt nach
Omsk in Sibirien. Weitere Ziele waren Königsberg in Ostpreußen, Herrmannstadt in Siebenbürgen. Oder
Fünfkirchen in Südungarn. Einmal
auch nach Israel, bei dem es uns

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2021

45

Unser Thema
ten Namen bekommen. Und so brütete ich eine ganze Weile, bis der
Name Heimatkulturwerk geboren
wurde. Und ich glaube, ich kann mit
Stolz heute sagen, dieser Name ist in
vielen Kreisen bekannt. Und hat keinen schlechten Ruf.
Ein sicher weiteres spannendes musikalisches Projekt war das Projekt
„Ostdeutsche Advents- und Weihnachtslieder“. Dieses Mal holte ich
mir einen noch größeren Partner ins
Boot. Den SWR. Im Tonstudio der Vila Berg in Stuttgart entstanden die
Aufnahmen. Und die CD bekam den
schönen Namen „Harmonie der
Sterne“. Ein tolles Werk, an das ich
auch heute noch gerne zurückblicke.

ganz wichtig war neben der Begegnung mit den Juden auch zu den Palästinensern zu fahren. Eine hochspannende Fahrt. Diese Art von djoHerbstfahrten, bei dem sich auch
die Teilnehmer aus den verschiedensten Gruppen noch besser kennenlernen konnten gab es exakt 10
Jahre ohne Unterbrechung. Im Jahr
2007 unternahmen wir noch einmal
eine djo-Fahrt. Dieses Mal zu Mittsommer nach Schweden. War eine
tolle Aktion, eine tolle Zeit. Sicher eine Epoche im Landesverband. Wer
weiß, vielleicht eines Tages…

Heimatkulturwerk
Da ich selbst ein musischer Mensch
bin, und gerne tanze, kam ich Anfang der 90er Jahre auf die Idee, warum nicht für unsere Kindergruppen
eine Handreichung über die djo herauszugeben. Der damalige sehr bekannte Volkstanzreferent Reinhold
Fink und Antje Nadler, welche auch
eine Zeit lang Kindergruppenreferentin der djo war, arbeiteten mit
mir Hand in Hand. Und der damals
noch lebende Walter Kögler vom
Kögler Verlag, welcher der Pionier
als Volkstanzverleger war und somit
allen Volkstanzgruppen mit der Herausgabe von erst Schallplatten,
dann Kassetten, und schließlich
auch CDs ein hilfreicher Unterstützer war. Gemeinsam machten wir
uns ans Werk eine Kindertanzreihe
herauszubringen. Anfangs waren es
noch drei Musikkassetten. Zusammen mit einem Noten- und einem
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Europäisches
Volksmusikkonzert

Beschreibungsbuch. Alles von Reinhold Fink sehr verständlich beschrieben und mit hübschen Kindermotiven versehen. Diese erste Sammlung war ein wirklicher Renner!
Selbst Kindergärten und Vorschulen
bestellten dieses Werk. Neben Kinder- und Jugendgruppen aus ganz
Deutschland. Dies war Ansporn für
eine zweite Reihe. Mit gleichem Erfolg. Dann schon als CD anstelle der
Musikkassetten. Und ich war inspiriert darüber hinaus zu gehen. Als
djo war gerade das Thema Ostdeutscher Volkstanz vorrangig. So besprach ich mich mit Walter Kögler
und Reinhold Fink, und es dauerte
nicht lange, und es entstanden die
Reihe „Deutsche Volkstänze“ Erst
eins, dann zwei, dann drei. Und die
letzte Folge war dann die Nummer
vier. Spätestens da war die djo in Baden-Württemberg bei allen Volkstanzgruppen ein Ansprechpartner.
Und sie fragten, ob sie über uns
auch andere Werke bestellen könnten. Na warum nicht dachte ich mir.
Aber alles musste wieder einen gu-

Musikalisch war dies mit dem Heimatkulturwerk aber noch nicht alles. Ich wollte schon länger unsere
wirklich guten Chöre und Musikgruppen auf eine Konzertbühne
bringen. Und bei den vielen Auslandsaufenthalten der djo und seiner Gruppen lernte man auch viele
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Egerländer Familienmusik Hess

wirklich sehr gute ausländische
Volksmusikgruppen kennen. Beide
zusammen auf eine Bühne. Ein richtiges Konzert. Mit Moderation und
Konzertpause. In einem ansprechenden und großen Saal. Ja, im Jahre
1993 war es dann so weit. Das erste
Europäische Volksmusikkonzert der
djo wurde aus der Taufe gehoben.
Und sollte nicht das letzte sein. Jeweils unter der Schirmherrschaft
des gerade im Amt beﬁndlichen Innenminister von Baden-Württemberg führten wir diese Konzertreihe
durch. Und zum fünften Konzert,
kam ganz selbstverständlich die erste CD heraus. Und zum 25. Europäischen Volksmusikkonzert gar eine
Doppel-CD mit live-Mitschnitten der
vergangenen Mitwirkenden. Jahr für
Jahr verfeinerten und professionalisierten wir dieses inzwischen weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt gewordene Europäische
Volksmusikkonzert. Wie bei großen
Konzerten gab es mit Herrn Clauder
nach wenigen Jahren auch einen
professionellen Tontechniker, der für
die gute Beschallung zuständig war
und ist. Und nach einigen Jahren
wagten wir auch den Tanz hinzuzunehmen. Dafür musste die Korntaler
Konzerthalle für uns extra einen
Bühnenvorbau aufbauen, um noch
mehr Platz zu haben. Und das besondere bei dem Europäischen
Volksmusikkonzert ist sicher, dass alle Künstler immer gemeinsam auf
der Bühne stehen oder sitzen. In ihren wunderschönen Trachten eine

Kinder des Folkloreensemble Javor aus Minsk/Weißrussland

Augenweide. Selbst der SWR nahm
schon Notiz von uns, und kam einmal mit einem Team vorbei. Und vor
einigen Jahren ließ es sich unser damaliger Schirmherrr Innenminister
Reinhold Gall nicht nehmen, persönlich dem Konzert zu lauschen und es
zu eröﬀnen.
Leider warten wir nun schon seit
zwei Jahren auf das inzwischen 28.
Europäische Volksmusikkonzert. Die
Coronapandemie brachte leider einen abrupten Stopp.

Spätaussiedlerarbeit – russisch sprechende Gruppen –
Assyrischer Jugendverband
Mit der Wende im Osten Europas
und dem damit verbundenen massiven
Aussiedlerstrom
nach
Deutschland kam auch oder gerade
auf die djo BadenWürttemberg eine große neue
Herausforderung
zu. Wir organisierten Kleiderbasare
für die Neuankömmlinge
im
Haus der Heimat
in Stuttgart. Betreuten als Organisation einige
Zeit ein Spätaussiedlerwohnheim
in Stuttgart. Und
führten zahlreiche
Spätaussiedlerfreizeiten durch. Am Lagerfeuer

Die Neuankömmlinge sollten nicht
nur gut betreut werden. Wir wollten
ihnen auch den Zugang zu unseren
Mitgliedsgruppen eröﬀnen. Was
teilweise auch gut gelang.
Der nächste Schritt war dann die
Selbstorganisation der russlanddeutschen, und auch russisch sprechenden Gruppen durch unsere Hilfe. So entstanden bis zum heutigen
Tag mehr als 15 Gruppen. Und es
entstand die Idee, aus ihren Reihen
eine sogenannte Integrationsreferentin zu installieren. Seit vielen Jahren ist dies Olga Gart, die mit viel
Einsatz diesen Gruppen hilft sich
weiter aufzubauen und auch Zuschüsse für ihre Arbeit zu bekommen. Heute ist dieser Gruppenkreis
eine tragende Säule des Landesverbandes. Eine echte Bereicherung neben unseren landsmannschaftlichen
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Das berühmte Löﬀelspiel

Gruppe Tierhäuschen aus Freudenstadt

Vorstellung des Asyrischen Jugendverband (AJM-BW) am Landesjugendtag 2019

te sind gut. Auf diese Weise wird
auch unser djo-Landesverband bunter und vielseitiger. Spannend, was
als nächstes kommen wird.

Integrationsreferentin Olga Gart mit
unserem djo-Landesvorsitzenden

und sonstigen Gruppen. Und nicht
mehr wegzudenken.
Vor knapp zwei Jahren kam dann mit
dem Assyrischen Jugendverband
Mitteleuropa (AJM) eine weitere
neue Säule in den Landesverband.
Erstmalig öﬀneten wir uns auch für
junge Migranten. Diese Säule ist
noch am Wachsen. Aber die Kontak-
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bandes ist groß. Und eine echte Bereicherung. Tradition ist bei uns,
dass jede dieser Gliederungen eine

Landsmannschaftliche
Gruppen, verschiedene
Aktionen, Familienfreizeit
Seit nunmehr 70 Jahren ist in der djo
Baden-Württemberg die landsmannschaftliche Arbeit mit ihren
vielen Gruppen eine tragende Säule.
Ob es die Gruppen der Böhmerwälder, der Egerländer, der Donauschwaben und Banater Jugend, und
der Iglauer Singkreis oder Moravia
Cantat. Die Liste der angeschlossenen landsmannschaftlichen Gruppen innerhalb unseres Landesver-
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Person in den
Landesvorstand
entsenden kann.
Dadurch halten
wir den Kontakt
untereinander.
Natürlich gab es
auch andere Aktionen in den
über 30 Jahren.
Viele djo-Landestreﬀen bereicherten genauso unsere Jahresarbeit,
wie Tanzen auf Ein etwas anderer Siegerpokal beim Landestreﬀen in Schmie
der Gartenschau,
Werkfreizeiten
oder seit nunmehr 10 Jahren
eine Familienfreizeit in unserer
großen Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad Herrenalb. Die Idee
neben den Kindern auch ihre Eltern dabei zu haben ist seither ein djo-Präsentation am Stuttgarter Schlossplatz
Renner in den
Sommerferien. Dies nur als kleine
Projekte, die immer ein Ziel haben.
Auswahl unzähliger Aktionen und
Eine Brücke zwischen unseren Grup-

Christina Lechner beim Theaterstück
beim djo-Landestreﬀen in Schmie

Baumklettern bei der djo-Familienfreizeit
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pen und Gliederungen zu schlagen.
Und auch nach außen zu treten.

Gastschülerprogramm
Dieses Programm habe ich bei meinem Dienstantritt von meinem Vorgänger Horst Löﬄer übernommen,
welcher bereits im Jahre 1974 dieses Gastschülerprogramm ins Leben
rief. Damals war es eine Anfrage einer deutschen Schule in Chile die
nachfragten, ob wir nicht bereit wären für einige Wochen ihre Schüler
hier zu empfangen und sie in Gastfamilien vermittelt und in die Schule
gehend so den deutschen Lebensalltag kennenzulernen. Als ich es dann
1987 in meine Zuständigkeit bekam,
war es noch recht klein und überschaubar. Ich erinnere mich noch
sehr gut an meine erste Deutschlandrundreise mit einer gemischten
Gruppe bestehend aus knapp über
30 Schüler und Schülerinnen aus
Arequipa/Peru, Costa Rica und Rosa-

Gastschülergruppe aus Mexiko

rio/Argentinien. Wir hatten in meinen Anfangsjahren so knapp 70
Schüler, vor allem aus Lima und Arequipa in Peru. Und aus Rosario/Argentinien. Schritt für Schritt baute
ich dieses Gastschülerprogramm
aus. Es kamen Länder wie Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Guatemala und Ecuador hinzu. In über dreißig
Jahren vielen auch manche Schulpartner-schaften wieder weg. In den
Hochzeiten des
Gastschülerprogrammes hatten
wir über 300 junge Schüler und
Schülerinnen bei
uns hier in BadenW ü r tt e m b e r g .
Dies ging natürlich nicht ohne
personelle Verstärkung auf der
Geschäftsstelle.
Sechs Jahre lang
unterstützte mich
Uli Hüttl dabei.
Danach
Irina
Obrant, welche
nun schon über
15 Jahre als Sozialpädagogin für
dieses Programm,
wie auch andere
Aktionen nicht
mehr wegzudenken ist. Und seit
nunmehr auch
Russische Gastschüler im Musicaltheater
schon drei Jahren
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ist Anke Wultschner, ebenfalls Sozialpädagogin eine weitere unentbehrliche Helferin des Gastschülerprogrammes.
Mit der Wende im Osten und des
Fall des Eisernen Vorhang hatten wir
die einmalige Chance, dieses Gastschülerprogramm auch nach Osteuropa auszudehnen. Und damit auch
ein Stück in die Heimat unserer
Gründungsväter und Mütter der djo.
Mit einer Schule aus Nagymaros in
Nordungarn und aus Gleiwitz in
Oberschlesien dem heutigen Polen
begann diese neue Herausforderung. Einige Jahre noch ergänzt
durch ein sogenanntes Stipendiatenprogramm mit Ungarn, welches
von der Donauschwäbischen Kulturstiftung gefördert wurde. Heute ist
unser Hauptpartner in St. Petersburg und in Samara in Russland. Die
Dauer unseres internationalen Gastschülerprogramm für die zu uns
kommenden Schüler und Schülerinnen ist zwischen 6 Wochen und einem halben Jahr. Mit einigen dieser
Schüler habe ich heute noch Kontakt. Und sie sagen mir immer, die
Erfahrung in einer deutschen Gastfamilie und einer hiesigen Schule hat
sie für ihr Leben geprägt. Und die
deutschen Sprachkenntnisse natürlich wesentlich verbessert. So kann
man für die djo Baden-Württemberg
nach fast fünfzig Jahren durchgeführtes Gastschülerprogramm immer noch sagen, es ist ein überaus
wertvolles und für alle auch gewinn-
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Gastschülergruppe aus Sao Paulo/Brasilien beim Eislaufen

bringende Programm unseres Landesverbandes. Und gehört eigentlich zu unserem Verbandsalltag neben unserer Gruppenarbeit und den
Häusern als fester Bestandteil dazu.
Ja, wenn da nicht Corona gekommen wäre. Und seit April 2020 ein
Durchführen eines Gastschülerprogramm bis zum heutigen Tag unmöglich gemacht hätte. Die letzte
Schülergruppe, junge Mexikaner
konnten wir noch Ende März 2020 in
einer Nacht- und Nebelaktion mit einem der letzten noch startenden
Flugzeuge außer Landes schicken. Einen Tag später wurde der Flughafen
Stuttgart und auch die Jugendherberge Stuttgart, wo sie noch eine

Haus Südmähren in Ehningen

letzte Nacht verbrachten, für eine
längere Zeit geschlossen.
Die
Pandemie hat uns
ein
bewährtes
Gastschülerprogramm von heute
auf morgen weggefegt. Und der
Neuanfang wird
sicher schwierig
und
mühsam.
Aber wir werden
für diesen Neuanfang alles tun und
die
Hoﬀnung
nicht aufgeben!

Unsere djoJugendbildungsstätten
Seit je her war die djo Baden-Württemberg ein Jugendverband, der
sich bemühte auch eigene Häuser zu
betreiben und zu führen. Es gab Zeiten, da hatte unser Landesverband
nicht weniger als fünf Häuser. Alle
waren sie gepachtet. Und manche
nur von begrenzter Dauer. Aus der
Anfangszeit geblieben ist das Haus
Südmähren in Ehningen. Welches
1953 von jungen Heimatvertriebenen selbst in Eigenleistung aufgebaut wurde. Das Gelände ist in Erbpacht für 99 Jahre an den BdV-Bund
der Vertriebenen Baden-Württem-

Arbeitseinsatz in Haus Südmähren

berg von der Gemeinde Ehningen
abgetreten worden. Und von Anfang
an hat der BdV dieses Haus Südmähren an die djo Baden-Württemberg
für ihre Jugendarbeit verpachtet. In
den letzten dreißig Jahren wurde es
mit vielen Arbeitseinsätzen stetig
ausgebaut. Und vor knapp 20 Jahren
bekam es eine Hausleiterwohnung.
Finanziert über den BdV. Mit Hilfe
vieler Ehrenamtlicher Stunden der
unzähligen djo-ler.
Da es aber von Anfang an nur als
Selbstversorgerhaus konzipiert und
auch heute noch so betrieben wird,
war mein Drang und Wunsch schon
vor über 20 Jahren nach einer eigenen und großen Jugendbildungsstät-

Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb
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Betten ist inzwischen ein Schmuckstück geworden. Und wäre die Coronapandemie nicht im März 2020
ausgebrochen, bin ich mir sicher, wir
hätten die 10 Jahre harter Aufbauarbeit inzwischen hinter uns. Und mit
unserer jetzigen Hausleiterin Julia
Troﬁmova ist uns vor drei Jahren ein
Glücksgriﬀ gelungen. Vieles was
heute die Bildungsstätte so ansprechend für Gruppen allen Alters
macht, ist auf Ihre Ideen und Tatkraft zurückzuführen. Umso mehr
schmerzt es, dass Corona uns nun
wieder zurückgeworfen hat. Und wir
was die Belegungszahl betriﬀt wieder neuen Schwung nehmen müssen. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch diese Krise überstehen.
Und gestärkt daraus hervorkommen.
Arbeitseinsatz in der Aschenhütte

te ausschau zu halten. Haus Schmie
in Maulbronn war eines dieser Objekte um die Jahrtausenwende.
Oder das Moosenmättle im
Schwarzwald. Geworden ist es allerdings vor nun genau 10 Jahren im
Jahr 2011 das Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb. Und erstmals wurde von uns nicht gepachtet, sondern aus einer Schenkung
wurde unser Eigentum. Das Ferienheim Aschenhütte mit seinen 105

Publikationen

Was ist ein Jugendverband ohne gute Öﬀentlichkeitsarbeit? Und dazu
gehört natürlich auch ansprechende
Prospekte und eine ansprechende
Verbandszeitschrift. Ich kann mich
noch gut an die Zeit vor zwanzig Jahren erinnern. Als unsere Landesverbandszeitschrift, damals noch unter
dem Namen „djo-Intern“ im einfachen Kopierverfahren hergestellt
wurde. Ebenso der Spielscharrundbrief. Und andere Ausschreibungen.
Zu der Zeit kannte
man es nicht anders. Hätte man
sich anderes auch
nicht leisten können. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute gehört zur guten Öffentlichkeitsarbeit
auch ansprechende Flyer. Und natürlich auch eine
ansprechende
vierfarbig
gedruckte und vom
Symbolische Schlüsselübergabe des Ferienheim Aschenhütte Graﬁker erstellte
an die djo
Ve r b a n d s z e i t -
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schrift. Und so entstand vor inzwischen auch schon knapp 10 Jahren
das „djo-Horizonte“. Und ich denke,
dieses Werk kann sich nicht nur sehen lassen. Es wird auch von unseren eigenen Mitgliedsgruppen sehr
gut angenommen und mit immer
wieder schönen Berichten und Fotos
beliefert. Dieser Weg der professionellen Werbung und Öﬀentlichkeitsarbeit gehört heute einfach zum
Standard. Daneben kommt der Internetauftritt. Und mit den sogenannten neuen Medien Facebook
und Instagram die Abrundung. Wir
müssen heute auf der ganzen Klaviatur der guten Öﬀentlichkeitsarbeit
spielen. Nur so können nach außen
bestehen. Aber ich denke, wir sind
da auf einem guten Weg. Und haben
inzwischen einen jungen dynamischen Arbeitskreis, der sich diesen
Themen widmet.

So wirbt die djo für ihre Gruppen in Facebook und Instagram
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Unser Thema
Die Landesgeschäftsstelle
als Herz des
Landesverbandes
Aller Anfang ist schwer, vor allem
wenn man eine neue Arbeitsstelle
antritt. Dies konnte ich 1987 bei meinem ersten Arbeitstag leidvoll erfahren. Es gab damals „nur“ eine Sekretärin hier auf der Geschäftsstelle.
Und diese junge äußerst dynamische
Kollegin knallte erst einmal hinter mir
die Bürotüre zu. Ich sollte gleich mal
spüren, wer hier eigentlich das Sagen
hat. Das wir keine Freunde wurden,
und uns die Wege bald trennten wird
niemanden überraschen. Für mich
war und ist diese Landesgeschäftsstelle das pulsierende Herz der djo.
Nur wenn es gut schlägt und alle an
einem Strang ziehen, können die Erfolge kommen. Das Miteinander im
Team steht und stand für mich immer
im Vordergrund. Vielleicht war es unter anderem das, was so viele erfolgreiche Projekte und Veranstaltungen,
ausgehend auf dieser Geschäftsstelle, uns zum Erfolg gebracht hat. Oder
es war der Umstand, dass in der
Mehrzahl die Mitarbeiterinnen um
mich herum Frauen waren uns sind.
Vielleicht inspiriert mich dies besonders. Vielleicht ist aber auch die

Weiblichkeit besonders leistungsfähig. Wer weiß das schon
so genau. Und da ich den IHKAusbildungsschein habe, durfte
ich neben unzähligen Praktikanten und Praktikantinnen auch in
den über dreißig Jahren zwei
junge Lehrlinge ausbilden. Und
einmal auch eine junge BA-Studentin bei ihrem praktischen
Teil ihres BA-Studium zur Sozialpädagogin. Mit Freude in die
Arbeit gehen, sich immer wieder neue Ziele setzen und gemeinsam umsetzen. Dies wird
hier von mir auf der Landesgeschäftsstelle vorgelebt. Und
meine Kolleginnen leben es
mit! Was kann es Schöneres ge- Das djo-Geschäftsstellenteam Ende 2019
ben?!
Zum Abschluss dieses Berichtes von
schaftsteile geht es nicht. Das Miteiüber drei Jahrzehnten Kinder- und Junander muss stimmen. Und meist
gendarbeit hier im djo-Landesverhat es gestimmt! Dafür bin ich sehr
band kann ich mit stolz sagen, es
dankbar. Und sehe meine momentawurde sicher viel bewegt. Natürlich
ne Aufgabe an, diese Pandemie zu
nicht von mir allein. Dazu benötigt
überstehen, und mit dem Team beman immer ein Team von Mitstreiter.
stehend aus Gruppenleitern, VorAber es bedarf sicher ein Kopf bei
ständlern, Freunden und Partnern
diesem Team ganz oben. Der die Verdas djo-Schiﬀ wieder unter volle
antwortung trägt. Der steuert und
Energie zu stellen. Für die nächsten
koordiniert. Wie der Kapitän auf eiJahre erfolgreiche Jugendverbandsnem großen Schiﬀ. Ohne ihn geht es
arbeit.
nicht. Ohne die einzelnen MannHartmut Liebscher
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djo-Bundesverband

Deutsche Jugendkonferenz: djo-Jugendkonferenz zum
Thema „Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft
Vom 7.10.2021 bis zum 10.10.2021
ﬁndet die djo-Jugendkonferenz zum
Thema „Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft“ in Berlin statt.
In verschiedenen Workshops beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Aspekten des Themas Erinnerungskultur. Die erarbeiteten Ergebnisse und gewonnen Eindrücke werden in den jeweiligen Workshops in
kreativen Formaten, wie zum Beispiel
Video oder Theater zum Ausdruck
gebracht. Dabei ist es unser Ziel, das
Thema Erinnerungskultur aus der Jugendperspektive zu beleuchten und
gleichzeitig die Diversität der Erinnerungslandschaft in der deutschen Migrationsgesellschaft sichtbar zu machen.

ORGANISATORISCHES
Teilnahmebeitrag:
20 € für djo-Mitglieder, 30 € für externe Teilnehmende. Der Teilnahmebeitrag ist vor Ort in bar zu entrichten. Es fallen keine weiteren Kosten
an.
Anreise:
Die Anreise erfolgt individuell bzw.
organisieren wir gerne kleine Gruppenfahrten. Bitte sprich uns diesbe-
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züglich an. Fahrtkosten werden bis zu
einem Betrag von 60 Euro für Hinund Rückfahrt erstattet. Darüberhinausgehende Fahrtkosten können
nach vorheriger Rücksprache ggfs.
ebenfalls übernommen werden. Melde Dich dazu bei Renata (renatagussmann@djo.de). Bitte beachte
außerdem das Reisekosten-Infoblatt
auf unserer Webseite. Die Reisekostenrichtlinien ﬁndet ihr hier.
Beginn:
Do, 07.10.2021 um 15.00 Uhr
Ende:
So, 10.10.2021 um 13.00 Uhr
Zoom-Vorbereitungstreﬀen 1:
11. Juli 2021
Zoom-Vorbereitungstreﬀen 2 u. 3:
Ende Juli und August
Veranstaltungsort und
Unterbringung:
Centre Français de Berlin
Müllerstrasse 74, 13349 Berlin
https://centre-francais.de/de/
Die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern, mit jeweils eigenem Bad.
Weiterhin stehen zwei barrierefreie
Zimmer zur Verfügung. Sofern noch
vorhanden, können gegen einen Aufpreis und nach vorheriger Absprache
Einzelzimmer gebucht werden.

Wir richten uns während der Konferenz an die vorgegebenen Hygienestandards des Landes Berlin. Auf diese wird vor und während der Veranstaltung hingewiesen.
Die Teilnehmendenzahl des Workshops ist begrenzt und die Vorbereitungstreﬀen Pﬂichtteil des WS. Die
Ausschreibungen für die anderen
Workshops der Jugendkonferenz folgen.
Es werden keinerlei Vorerfahrungen
oder Sprachkenntnisse erwartet.
Sprachmittler_innen stehen zur Verfügung. Bitte sprich uns im Vorfeld
an, wenn Du Dir eine Übersetzung in
Deine Muttersprache wünschst.
Da die Jugendkonferenz an einem
Donnerstag startet, stellen wir euch
gerne eine Uni- oder Schulbefreiungsbescheinigung aus.
Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/
djo.Bundesverband/photos/a.38764
4894634723/4054755507923625/
Renata Gußmann
Referentin für Kulturelle
Jugendbildung
renata-gussmann@djo.de
Tel.: 030/446 77 8-24
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Termine 2021
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.

Im Plan: 70 Jahre djo-Landesverband Baden-Württemberg
Festakt und Veranstaltung in der Stadthalle in Korntal
Herbsttanzfest in der Alten Kelter, Auf dem Bau 8, Heilbronn-Horkheim
Rückfragen: Ursula Brenner Tel.: 07131/175874
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn

13.-14.11.

DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
mit Tanzball im Kurhaus anläßlich 70 Jahre djo-Landesverband Baden-Württemberg
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.

18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim

30.11.

20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

10.12.

20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de
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Terminanmeldungen an E-Mail: hartmut@djobw.de

23.10.
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