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Vorwort

Liebe Freunde,
kurz vor Jahresende halte ich mit
diesem Vorwort immer gerne eine
kleine Rückblende auf das vergangene und auch einen Ausblick auf das
kommende Jahr. Doch leider überschattet die Coronapandemie auch
jetzt immer noch so vieles. So durften unsere Gliederungen fast das gesamte erste Halbjahr
keine Gruppenarbeit durchführen und sind jetzt auch
schon wieder dabei, alles runterzufahren. Nur wenige
Wochen und Monate blieben für euch, wie auch für den
Verband, um überhaupt etwas auf die Beine zu stellen.
Zum Glück haben wir die Zeit so gut wie möglich genutzt.
Und wenn man die Berichte in der „djo-Horizonte“ liest,
erkennt man, dass auch unsere Gruppen dies getan haben. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen, den Mut
nicht verloren, und das ist gut so und gibt auch Hoﬀnung
für das neue Jahr.
Das djo-Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen unseres
Landesverbandes mussten wir erst im Juli absagen, um
es dann, mit einer mehr als kurzen, vierwöchigen Vorlaufzeit, am 10. Oktober 2021 in der Stadthalle in Korntal
doch noch stattfinden zu lassen. Es kam zu einer wirklich
tollen Festveranstaltung, an der sich nicht weniger als 19
Mitgliedsgruppen beteiligt haben. Alle Bereiche unserer
Kinder- und Jugendverbandsarbeit waren vertreten:
Vom Gesang über Volkstanz und Ballett bis hin zu modernem Tanz und abwechslungsreicher Musik war alles
geboten. Somit wurde der Nachmittag äußerst kurzweilig. Mit Laura und Lukas hatten wir obendrauf ein tolles
spontanes Moderatorenpaar, welches gekonnt durch das
Programm geführt hat. Danke euch beiden, danke allen
Gruppen, die mitgewirkt haben, danke all jenen, die im
Hintergrund für die Planung oder den reibungslosen Ablauf gesorgt haben, danke allen Zuschauern und Gästen
für diese gelungene Jubiläumsveranstaltung, welche
Mut und Kraft für die Gegenwart und Zukunft gebracht
hat. Und damit wir für diese kommende Zeit auch gut
aufgestellt sind, war es in diesem Jahr glücklicherweise
wieder möglich, unseren djo-Landesjugendtag mit Neuwahlen durchzuführen, wofür ich ebenfalls sehr dankbar
bin. Der neue Vorstand wurde auf eine breite Basis aller
Bereiche unserer Arbeit gestellt und hat sich auch wesentlich verjüngt.

Nach nunmehr fast 20jähriger Kontinuität in der Vorstandsbesetzung,
haben sich heuer mehrere „alt-gediente“ Vorstandsmitgliedern aus
unserem Gremium verabschiedet.
Allen voran Dieter Haberer, der lange Jahre stellvertretender Vorsitzender war und sich auch im Bereich
„Ferienheim Aschenhütte“ große
Verdienste erworben hat, gefolgt
von Fritz Jauché, der neben seiner Funktion als Schriftführer auch mehr als zehn Jahre lang Moderator unseres
Europäischen Volksmusikkonzertes war, und nicht zu vergessen die Geschwister Rita Eith und Harry Wolf, die als
Beisitzer immer im Einsatz waren, wenn sie gebraucht
wurden, sei es beim Volksmusikkonzert, beim Ostermarkt oder bei vielen anderen djo-Aktionen.
Allen vier ausgeschiedenen langjährigen Vorstandsmitgliedern schulden wir unseren großen Dank und werden
sie bei der nächstmöglichen passenden Gelegenheit
noch gebührend verabschieden.
Die neuen Vorstandsmitglieder treten in große Fußstapfen, aber ich bin überzeugt davon, dass sie alle das Zeug
dazu haben, unseren djo-Landesverband weiterhin nach
vorne zu bringen.
In der nächsten Ausgabe der djo-Horizonte werde ich sie
euch einmal alle einzeln vorstellen. Bis dahin wünsche
ich ihnen und mir schon mal eine gute Zusammenarbeit.
Zum Abschluss möchte ich euch allen für eure Arbeit,
welche ihr für eure Gruppen und damit auch für unseren
Verband leistet, herzlich danken und wünsche Euch besinnliche Weihnachtstage und alles Gute für den Jahreswechsel.
Gemeinsam wollen wir auf ein baldiges Ende der Pandemie hoﬀen, damit wir im neuen Jahr endlich wieder
kraftvoll durchstarten können.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Ehemaligen- und Aktiventreffen:
Das “Oldie”-Treffen beim Iglauer Singkreis Süd vom 16. - 18. Juli 2021
Es konnte tatsächlich wieder stattﬁnden: Unser “Oldie”-Treﬀen, zu
dem einmal im Jahr auch die Aktiven
früherer Singkreisepochen gerne erscheinen, um in altvertrautem Kreise frohe Stunden zu verleben, Nachrichten auszutauschen, zu erzählen
und miteinander zu singen und zu
feiern.

Der Anteil der aktuell Aktiven war
diesmal recht gering, geschuldet
auch dem Umstand, dass unser Kindersingreis-Leiterteam zeitgleich für
die Kindersingkreisler, die sich nun
auch schon anderthalb Jahre nicht
mehr treﬀen konnten, einen “Erlebnistag” durchführte, um endlich einmal wieder gemeinsam etwas zu unternehmen. Die älteren Semester
aber sind inzwischen nahezu komplett durchgeimpft, so dass wir uns
mit ausreichenden Abständen zu einer quasi normalen Chorprobe versammeln konnten.
Als Schauplatz des Treﬀens konnten
wir das Haus Lutzenberg in Althütte
gewinnen, wo der Südsingkreis bereits im August 2020 die Gunst der
Stunde nutzen konnte und eine etwas verkürzte, aber sehr schöne
Sommersingwoche, natürlich streng
coronakonform, abhalten konnte.
Inzwischen verfügt das Haus auch
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über einen Aufzug, so dass unsere
bereits etwas bewegungsbeeinträchtigten Veteraninnen ebenfalls
dabei sein konnten.
Untergebracht in schönen und funktionellen Zweibettzimmern und versorgt mit schmackhafter Verpﬂegung, nutzten wir die Vormittage für
ﬂeißigen Chorgesang unter Gelis Leitung.
Wilfried
musste
wegen
plötzlich auftretender Beschwerden
kurzfristig
passen. Es geht
ihm aber relativ
gut, so dass wir
auf seine Rückkehr hoﬀen. Aus
dem bunten Singkreisrepertoire,
vielen Herzenswünschen
folgend, sangen wir eine beachtliche
Menge von Liedern und stellten fest,
dass einmal Erworbenes nicht verloren geht. Das sitzt, das vergisst man
nicht, genau wie Radfahren.
Da das Wetter wenig Lust auf nachmittägliche Ausﬂüge machte, blieben wir im Hause. In der letzten Zeit
hatten sich die Singkreismusikanten
mehrfach zum Online-Musizieren
verabredet und
dabei beschlossen, zum Olsietreﬀen auf jeden
Fall die Instrumente mitzubringen. Die Gelegenheit konnten wir
ausgiebeig nutzen
und in ansehnlicher Runde zusammen musizieren, vorwiegend
aus den Iglauer

Notenbüchln. Das Klangerlebnis war
überwältigend. Richtiges Zusammenspiel ist halt doch etwas Anderes als das Online-Jammen im eigenen Kämmerlein.
Abends wurde es gesellig. Auch hier
gab es die eine oder andere Musizierrunde, Geschichten und Gesangseinlagen. Als der Regen aufgehört hatte, konnte man auch draußen auf der großen Terrasse beieinander sitzen und in Feierlaune
kommen. Auf Blackys Wunsch fand
sich eine Gruppe zusammen, um
aus dem neu erschienenen Iglauer
Liederschatz gesellige Lieder zu singen und alt überlieferte Weisen und
Gstanzl wieder auﬂeben zu lassen.
Als es doch zu kühl wurde, zogen
auch die letzten Unverfrorenen ins
Haus. Peter wünschte sich noch die
Roschi und den Königsjodler. Dies
konnte ihm erfüllt werden.
So wurde es ein höchst gelungenes
Wiedersehenstreﬀen. Das Haus Lutzenberg wollen wir gerne für weitere Maßnahmen nutzen. Im Herbst
hält der Iglauer Singkreis vom 29. 31. Oktober 2021 das nächste Wochenendtreﬀen ab, und vom 22.- 24.
April 2022 soll dort das Iglauer Musikantentreﬀen stattfinden.
Harry Höfer
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Aus den Gruppen
Sommersingwoche des Iglauer Singkreises Süd in Waldkraiburg, 7. - 17. August 2021
Die Singwoche konnte wieder stattﬁnden! Die Gunst der niedrigen Inzidenzzahlen ließ uns eine nahezu
normale Sommersingwoche erleben, die unter den Maßgaben der
gebotenen Vorsicht dennoch die gewohnten Arbeitsinhalte bot. Im
Haus Sudetenland steht uns ein großer Seminarraum mit hoher Decke
zur Verfügung, wo die Chorproben
regelkonform stattfinden konnten.
Auf der überdachten Freiﬂäche des
Hauses Hotzenplotz konnten wir die
Tanzproben als “Kontaktsport im
Freien” abhalten, und auch die Stubenmusik durfte sich nach der langen Distanzphase wieder zusammenﬁnden und gemeinsam musizieren. Bis auf sehr wenige Ausnahmen
waren inzwischen fast alle vollständig geimpft, die Restlichen aktuell
negativ getestet, so dass wir innerhalb unserer “Blase” auf einer nachweislich sehr geringen Risikostufe
arbeiten konnten.
An die Vorgaben des hauseigenen
Hygienekonzeptes - unterwegs im
Haus und bei der Essensausgabe mit
Maske - hatten wir uns rasch gewöhnt. Dem Machbaren trugen wir
Rechnung und bastelten mutig ein
Wochenprogramm mit vertrauten
Tagesabläufen.
Den Vormittag wieder mit Tanzen
beginnen, um ins Schwingen zu kommen, danach Atem- und Stimmübungen und Vormittags-Chorprobe
bis zum Mittagessen. Hui, war der
Vormittag schnell vorbei! Geli
stemmte die Chorleitung diesmal alleine, da Wilfried gesundheitlich
noch nicht wieder hergestellt war.
Die inzwischen eingetroﬀenen Genesungsmeldungen stimmen uns aber
zuversichtlich. Die Chorarbeit stand
unter dem Motto “Schätze heben”
und nahm sich länger nicht gesungener Titel aus dem Singkreisrepertoire
an. Im roten, grünen und gelben
Singkreis ﬁnden sich Lieder mit balladenhaften Texten, die wir frisch

einstudierten. Die
Tanzarbeit zielte
darauf ab, das intuitive Schwingen
wieder aufzubauen. Als Wochenziel hatten wir uns
den Webertanz
vorgenommen,
der vor Urzeiten
einmal zum Repertoire des Singkreises
gehört
hatte. Mit verein- Fidelmusik mit Besuch aus Iglau
ten Kräften gingen
abend. Das Haus stellte uns die Speiwir daran, aus unterschiedlichen
sen und das Grillgut, und Robin warf
Quellen die Abfolge herauszuarbeiseine gesamte Barbecue-Erfahrung in
ten. Mit der letzten Tanzprobe bekaden Ring und grillte für alle. Es tat
men wir ihn “durch”. Ans Ausfeilen
sichtlich gut, wieder ein wenig gesoll es bei der nächsten sich bietenmeinsam zu feiern. Tags darauf unden Gelegenheit gehen.
ternahmen wir unseren gemeinsaDie Stubenmusi spielte eifrig aus
men Wandertag zum Auslüften. Es
den Iglauer Notenbüchln und lernte
sollte die große Urschlachrunde bei
einige neue Stückln, darunter die
Halﬁng werden, die aber wegen des
aus aktuellem Anlass entstandene
kürzlichen Unwetters teilweise ge“Lockdown-Musi”.
sperrt war. Also gingen wir die kleine
Aber die Woche bot auch BesondeRunde und steuerten das Tagesziel,
res. Entgegen der zunächst schlechden Halﬁnger Badesee, etwas früher
ten Wetterprognosen gab es doch
an. Dort konnte man sich erfrischen
reichlich sommerlichen Sonnenund herrlich ausspannen. Ein Singwoschein. Unsere gern genutzte Badechen- Höhepunkt ist auch stets der
gelegenheit liegt in unmittelbarer
Nähe: die „Grüne
Lagune“ Ampﬁng,
wo wir die tägliche Mittagspause
auf der Liegewiese am Badeteich
verbringen konnten, und das völlig
kostenlos. Lediglich seine Kontantdaten mussten beim Eintritt
pandemiebedingt
hinterlegt werden.
Nach drei Tagen
Arbeitsprogramm
belohnten wir uns
mit einem Grill- Tanzen in der Freilufthalle
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Aus den Gruppen
Bayrische Abend, zu dem man sich
entsprechend in die Lederhose wirft
und bei passender Musik bayrische
Schmankerl verzehrt. Glücklicherweise war Stefan mit seiner Harmonika
zugegen und erfreute uns mit alpenländischer Spielmusik. Natürlich sangen wir diverse Lieder aus dem alpenländisch-bayrischen Repertoire
dazu. Der Folgetag stand zur freien
Verfügung und konnte individuell genutzt werden, zu einem WeißwurstFrühstück oder einem Besuch des
Freiluftmuseums Massing.
Auch einige interessante Workshops waren wieder im Angebot:
Impro-Theater bei Saskia, Fiedelmusik und Singen aus dem Iglauer Liederschatz bei Harry, Standardtänze
und Feldenkrais bei Annelore, Line

Line Dance mit Christian
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Chorprobe bei Geli

Dance bei Christian. Am letzten Wochenende besuchte uns Matej, der
Frontmann der tschechischen
Iglauer Fiedelgruppe “Pramínek”, und brachte eine neu gebaute Fiedel mit, ein meisterlicher Nachbau der ältesten erhaltenen Bauernﬁedel. Mitglieder von Pramínek waren
schon bei unseren Musikantentreﬀen dabei, und wir haben bei diversen Anlässen gemeinsam gespielt, u. a. beim
Iglauer Stadtfest und beim
Münchener Oktoberfestzug.

Natürlich spielten wir auch etwas
beim Abschlussabend vor.
Der Abschlussabend ﬁel durch eine
glücklichen Fügung mit Robins Geburtstag zusammen, ein perfekter
Anlass, um Anekdoten und Erinnernswertes aus der Singkreisvergangenheit wieder auﬂeben zu lassen. Anstelle einer aufwändigen
Moderation wurden die Programmpunkte einfach aus einem großen
Lostopf gezogen. So wurde es ein
buntes Programm mit Musik, Erzählungen, humoristischen Einlagen
und viel Spielfreude.
Eh wir uns versahen, war die Singwoche vorbei, und es ging ans Packen und Zimmer Räumen. Mit einem Ständchen und einem Obolus
für das Team des Hauses verabschiedeten wir uns und bedankten uns
besonders bei Heimleiter Hr. Discher
für die herzliche Aufnahme, entgegenkommende Betreuung und die
schmackhafte Verpﬂegung. Der
Schlusskreis und das Lied “Scheiden
muss ich jetzt von dir” beschlossen
traditionell die diesjährige Sommersingwoche.
Um ganz sicher zu gehen, unterzogen sich alle am Ende der Singwoche
vor der Heimreise einem CoronaSchnelltest. Alle Tests ﬁelen negativ
aus, und wir konnten mit gutem Gewissen abreisen.
Harry Höfer
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben, Landesverband Baden-Württemberg
Schultes: “geschichtlicher Moment” – Jahresversammlung
Banater Schwaben kommen in Bad Herrenalber Aschenhütte zusammen
Die Banater Schwaben hatten am Wochenende Bad Herrenalb als Austragungsort für ihre Jahresversammlung
auserkoren.
In der Aschenhütte begrüßte Bürgermeister Klaus Hoﬀmann die Landesvertreter. “Wenn man in die Gesichter
schaut, dann sieht man, wie sehr sich alle freuen, sich
wieder einmal persönlich zu treﬀen”. Die Banater Schwaben sind für ihn ein wichtiger Bestandteil im kulturellen
und sozialen Leben Baden-Württembergs, was auch in
der Aschenhütte, einem Heim der djo – der Deutschen
Jugend in Europa – eine große Rolle spielt. Themen, wie
man Heimatvertriebene ins alltägliche Leben integriert,
sind ihm besonders wichtig, “den die sind ja mehr oder
weniger Einheimische, die aus dem Badischen und
Schwäbischen vor mehr als 200 Jahren in die weite Welt
ausgezogen und entweder durch Vertreibung oder Spätaussiedlung wieder in die alte Heimat zurückgekehrt
sind”. Er bezeichnet die Tagung als einen “geschichtlichen Moment”, da sich die Banater Schwaben nach Corona mit einem Blick nach vorne beschäftigen und für

Der djo-Vorsitzende Hartmut Liebscher berichtet über Fördermöglichkeiten

die Jugendarbeit auch Projekte und Ziele in Europa anstreben.
Sabine Zoller, entnommen aus dem
Schwarzwälder Bote vom 31.08.2021

Gruppenbild mit Bürgermeister Hoﬀmann und der Landesvorsitzende der Banater Schwaben, Richard Jäger (Bildmitte)
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben aus Singen
Banater Schwaben mit dem Fahrrad unterwegs auf der Fürsten-Route!
Auf Initiative des Landesverbandes
Baden-Württemberg verabredeten
sich die Kreisverbände TuttlingenRottweil-Schwarzwald-Baar-Kreis und
Konstanz/Singen am 18.07.2021 bei
sonnigem Wetter zu einer Fahrradtour.
Frühmorgens machten sich die 18
Teilnehmenden aus beiden Kreisverbänden, nämlich aus Singen und Villingen-Schwenningen/Spaichingen,
bepackt mit Fahrrädern, entsprechender Ausrüstung und genügend
Proviant, auf den Weg nach Donaueschingen, um die anderen Teilnehmer „in der Mitt“ an der Donauquelle, wo auch das gemeinsame Foto
entstand, um 9 Uhr zu treﬀen. Die
Freude beim Ankommen war sehr
groß - hatte man sich doch eine sehr
lange Zeit auf Festen oder Treﬀen
nicht mehr gesehen. Nach einer kurzen Begrüßung, durch Organisator
Heinz Franzen, machten sich die Teilnehmer pünktlich um 9:30 Uhr vol-
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ler Euphorie und gut gelaunt auf den
Weg. Die 38 km lange Fürsten Rundtour startete in der Fürstenstadt Donaueschingen und führte durch viele
kleine, schöne Orte auf der Baar und
im Schwarzwald, durch Kornfelder,
Blumenwiesen und Bauernhöfe, sowie entlang an der Zähringerstadt
Villingen und direkt vorbei am keltischen Fürstengrab am Magdalenenberg. Die Strecke ging fröhlich bergauf und bergab, wobei man die Gelegenheit - und nicht zu wenig nutzte - auch mal miteinander zu reden,
um sich über gemeinsame Interessen und Privates auszutauschen. Die
Teilnehmenden mit E-Bikes scheuten sich nicht, den Mitfahrerenden
ohne elektrische Unterstützung, mal
zu helfen, die Höhenmeter zu überwinden. Auch eine Pause zur Stärkung durfte bei fetziger Musik nicht
fehlen. Nach ca. 3,5 Stunden Fahrt
erreichten wir in Donaueschingen
das Park-Restaurant im Schlosspark,

um den schönen Tag bei kühlen Getränken und gutem Essen, im gemütlichen Biergarten, ausklingen zu
lassen. Wir danken Heinz Franzen
und Horst Redl für die tolle Organisation. Da es eine sehr gelungene
und schöne Fahrradtour war, war
man sich von beiden Seiten der
Kreisverbände sehr schnell einig, die
Aktion der Fahrradtour am Bodensee zu wiederholen. Ebenfalls hier
schon mal ein großes Lob und Dankeschön im Voraus. Für den KV Konstanz/Singen waren namentlich Anke Rutz, Henriette Redl, Heidelinde
Redl, Horst Redl, sowie Familie Sophie, Maximilian, Ulrike und Peter
Rössner am Start. Den KV TUT-RWVS vertraten Alfred Keller, Arnold
Pinkhardt, Traudi & Horst Roth, Gerlinde & Joachim Aicher, Brigitte & Johann Polling mit Hund Nube, sowie
Renate & Heinz Franzen.
Heidelinde Redl und
Heinz Franzen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2021

Aus den Gruppen
Heimattage in Radolfzell

Radolfzell am Bodensee ist 2021 ein
Jahr lang Gastgeber und Ausrichter
der Heimattage Baden-Württemberg. Das vom Land 1978 initiierte
Projekt gibt Jahr für Jahr einer anderen Stadt oder Gemeinde die Gelegenheit, die vielen Facetten des Begriﬀs „Heimat“ für sich auszuloten
und sich zu präsentieren.
Inhaltliche Schwerpunkte der Stadt
Radolfzell waren Brauchtum, Naturschätze, Musik und verschiedene
Ausstellungen. Seit dem 04. September können im Outlet Center Seemaxx vielfältige Trachten bewundert
werden. Auch die Banater Schwaben sind vertreten und haben Puppen angezogen. Bewundert werden
können eine extra angefertigte Kindertracht, die Sonntagstracht der

Frauen und natürlich darf auch unsere Kirchweihtracht nicht fehlen.
Die Ausstellung ist kostenlos bis zum
12.10. 2021 zu besichtigen.
Mit den Landesfesttagen fand vom
10. bis 12. September der Höhepunkt des Veranstaltungsjahres der
Heimattage statt. Auﬀührungen von
rund 20 Trachtengruppen, historischen Verbänden, Bürgergarden,
Fanfarenzügen, vielfältigsten Musikvereinen und Fahnenschwingern aus
sämtlichen Teilen Baden-Württembergs rundeten das Heimattagejahr
2021 ab.
Auch die Tanzgruppe der Banater
Schwaben Singen sowie die Tanzgruppe aus Spaichingen waren mit
von der Partie. Es war ein schönes
Gefühl, nach der pandemiebeding-

ten Pause, mal wieder die Tracht anzuziehen, durch begeistertes Publikum zu marschieren und auf der
Bühne zu tanzen. Rund 120 Zuschauer verfolgten die Auﬀührungen am Konzertsegel unter freiem
Himmel mit dem Bodensee im Hintergrund. Wir mussten feststellen,
dass wir sehr gerne unterwegs sind,
jedoch die Auftritte bei uns am See
oder im Hegau doch immer wieder
etwas Besonderes sind. Unser Dank
gilt der Tanzgruppe aus Spaichingen
für ihre Unterstützung.
Am 02.10.2021 sind wir auf der Landesgartenschau in Überlingen. Wir
würden uns freuen, viele bekannte
Gesichter im Publikum zu sehen.
Heidelinde Redl
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Aus den Gruppen
Iglauer Singkreis Süd
Die Iglauer Musikanten sind zurück – und schej is gwest ...
In diesem Jahr musste das für April
geplante Musikantentreﬀen aufgrund von Corona erneut ausfallen.
Kurzentschlossen suchten wir nach
einem Ersatztermin im Herbst. Die
Wahl ﬁel auf das Wochenende vom
17. - 19. September. Als Quartier
konnten wir das Sommerhaus der
Aschenhütte bei Bad Herrenalb im
Schwarzwald gewinnen. 14 Teilnehmer hatten sich eingefunden. Und
mit 6 FiedlerInnen, einer Harmonika, einem Akkordeon, bis zu vier Gitarren, drei Hackbrettern und vier
Zithern waren wir ordentlich besetzt, um nach längerer Durststrekce
wieder gemeinsam musizieren zu
können. (Wer nachgerechnet hat: Einige von uns können mehrere Instrumente spielen :-)
Es gab auch genügend neue Stücke
in zwei weiteren von Harrys Iglauer
Notenbüchln, an denen wir uns ausgiebig erproben konnten. Und die
Spielfreude war riesig.
Im Laufe des Freitagabends fanden
sich die Teilnehmer ein, um das Treffen gemütlich zu beginnen. Bald gaben schon die ersten Musikanten
das Eine oder Andere zum Besten.
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gemeinsames Fideln

Aus dem Iglauer Liederschatz wurde
eifrig gesungen, die Harmonika ausgepackt, so dass es recht spät wurde, ehe auch die Letzten schlafen
gingen.
Der Samstagvormittag wurde zur intensiven Probenarbeit genutzt. Bei
bester Stimmung bemühten sich die
verschiedenen Instrumentengruppen um anhörbare Klänge, was nach
der ersten Einspielphase immer besser gelang. Im Sommerhaus gibt es
zwei schöne Tagesräume, wo die
Stubenmusik und die Fiedelgruppe
zeitgleich proben konnten. Erstaunlich rasch hatten wir die meisten der
neuen Stücke im Griﬀ. Die Spielfreu-

de ließ uns ein ums andere Stück
hervorholen, auﬀrischen oder neu
einüben. Schnell verging der Vormittag, und es war Zeit zum Mittagessen.
Nach einer wohltuenden Mittagspause übten alle Musikanten tüchtig
weiter bis zum Abendessen und bereiteten Stücke für die Vorspielrunde vor.
Am Abend ging es ans Darbieten: Im
oberen Tagesraum bot eine umlaufende Sitzbank den Fiedlern genug
Platz, um sich zu den Stubenmusikanten zu gesellen. Im Laufe des
Abends gaben die Musikanten gegenseitig ihre erarbeiteten Stücke
zum Besten. So kam ein ansehnliches Programm zusammen, abwechselnd vorgetragen von den
Fiedlern, der Stubenmusik und der
Harmonikamusi.
Anschließend gab es wieder gemütliches Zusammensein. Es wurde eifrig erzählt, gespielt und gesungen,
verschiedenste Lieder wurden angestimmt und eifrige Gespräche geführt. Auch an diesem Abend hielten einige noch recht lange durch.
Am Sonntagmorgen ging es nach der
Räumung der Zimmer ﬂeißig weiter
mit dem Musizieren, die neu einstudierten Stücke wurden nochmals
durchgespielt. Eine Wunschrunde
mit persönlichen Lieblingsstücken
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Aus den Gruppen
beschloss die Musiziertage. Nach
dem Mittagessen posierten alle
noch für das obligatorische Gruppenfoto. Dann traten alle froh gestimmt die Heimreise an, mit jeder
Menge neuer Ohrwürmer.
Allen Teilnehmern ein herzlicher
Dank für ihre Mitwirkung und ihr Engagement!
Fürs nächste Jahr ist auch bereits gebucht, diesmal im Haus Lutzenberg
in Althütte. Reserviert euch gleich
den Termin vom 22. – 24. April 2022
im Kalender.
Harry und Traudi Höfer
Von den ursprünglich vorgesehenen
Treﬀen konnten in 2021 nur einige
durchgeführt werden. Immerhin ließen die sinkenden Zahlen eine Sommersingwoche zu. Zudem gab es ein
Herbst-Wochenendtreﬀen und nach Absage und Neuansetzung ein Musikantentreﬀen. Die Hoﬀnung
auf die Wintersingwoche haben wir
ebenfalls noch nicht aufgegeben.
Das Herbst-Wochenendtreﬀen vom
29. - 31. Oktober 2021 im Haus Lutzenberg in Althütte war ein voller Erfolg, wir konnten praktisch uneingeschränkt singen, tanzen und musizieren, Wilfried war aus dem Krankenstand zurück und übernahm wieder die Chorleitung, ein paar Neue
haben zu uns gefunden, und Saskias
Vor-Halloween-Spielabend hat großen Spaß gemacht. Die Kindersing-

Harmonikamusi

In der Planung für das kommende Singkreisjahr 2022 gibt
es einige Vorhaben, auf deren Realisierung wir hoffen:
11. - 13. Februar 2022
Wochenendtreﬀenim Haus Lutzenberg, 71566 Althütte
18. - 23. April 2022
Kindersingwoche in der JuHe Aalen
22. - 24. April 2022
Iglauer Musikantentreﬀen im Haus Lutzenberg
6. - 8. Mai 2022
Wochenendtreﬀen in der JuHe Aalen (!).
16. - 19. Juni 2022
Iglauer Gedenk- und Heimattage in Waldkirchen und Iglau, evtl. mit einem eigenen Event aus Anlass des 80jährigen Gründungsjubiläum des
Iglauer Singkreises
15. - 17. Juli 2022
Aktiven- und Ehemaligentreﬀen (“Oldietreﬀen”) im Haus Lutzenberg
6. - 16. August 2022
Sommersingwoche in Waldkraiburg, Haus Sudetenland.
18. September 2022
Oktoberfestzug in München, evtl. mit Teilnahme der Iglauer Trachten
7. - 9. Oktober 2022
Wochenendtreﬀen in der JuHe Aalen.
14. - 16. Oktober 2022
Kindersingkreis-Wochenendtreﬀen in der JuHe Aalen
27.12.2022 - 2.1.2023
Wintersingwoche (Quartier steht noch nicht fest)
Auch das 80. Gründungsjubiläum des Iglauer Singkreises konnte 2021
nicht begangen werden. Im Rahmen der auf 2022 verschobenen Gedenktage über Fronleichnam könnte sich eine Gelegenheit bieten, am Gründungsort Präsenz zu zeigen. Das Singkreis-Jubiläum selbst könnte im
Herbst stattfinden.
kreisleiter hatten zuvor einen „Erlebnis- und Abenteuertag“ für den
Kindersingkreis veranstaltet und

dort nochmals um Teilnahme beim
großen Singkreis geworben.

Stubenmusi
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Aus den Gruppen
Banater Tanzgruppe Singen
Landesgartenschau in Überlingen- Auftritte der Tanzgruppen aus Singen und Reutlingen
Samstag, 2.10.2021
Im Rahmen des Programms „Tag der TraditionTracht- Volkstanz und mehr“ nahmen wir gemeinsam mit der Tanzgruppe aus Reutlingen bei der
Landesgartenschau in Überlingen teil. Bei wunderschönem Wetter traten wir in den „Villengärten“ als auch auf der Seebühne am Uferpark auf.
Zwischen den Auﬀührungen nutzen wir die Wartezeit, um Gruppenfotos am Bodensee und auf
dem Landesgartenschaugelände zu machen. Wir
hatten Spaß und es tat allen gut mal wieder das
Tanzbein zu schwingen. Ebenso freuten wir uns
sehr, die Tänzer der Tanzgruppe aus Reutlingen zu
sehen und mit ihnen den Tag zu verbringen. Nach
unseren Auftritten haben wir das Wetter ausgenutzt und es uns an der Promenade gemütlich gemacht. Dabei durfte das kalte Getränk und eine
Portion Pommes nicht fehlen. Bei Sonnschein und
schönem Ausblick schwelgten wir in Erinnerungen und ließen den Tag Revue passieren.
Susanne Ray
Fotos: Ralf Klotzbier
(Banater Knipser/Reutlingen)
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Egerlandjugend Baden-Württemberg
Landesjugendtag der Egerland-Jugend
Anja Jobst neue Chefin der Egerland-Jugend Baden-Württembergs
Am 12. November 2021 trafen sich
die jungen und jüngeren Egerländer
im Stuttgarter Haus der Heimat, um
Berichte abzuhalten und Neuwahlen
des Vorstandes durchzuführen.
Nach fast 20 Jahren stellte Heike
Stegmaier aus Wasseralﬁngen ihr
Amt der Landesjugendführerin zur
Verfügung. Sie bedankte sich bei ihrem langjährigen Stellvertreter Volker
Jobst für dessen Unterstützung während ihrer Amtszeit. Als Gast und MitDas Gremium tagte im Haus der Heimat in Stuttgart
glied konnte Heike den Bundesjugendführer Alexander Stegmaier bedre Stegmaier, Wasseralﬁngen / Beiland-Jugend und der DJO sowie der
grüßen. Nach der Begrüßung durch
räte: Alexander Stegmaier, WasseralTrachtenjugend Baden-Württemberg
Heike übergab diese die Versammﬁngen; Heike Stegmaier, Wasseralﬁnsein. Hier hat sie ja bereits in den
lungsleitung an ihren Stellvertreter
gen; Sebastian Grund, Stuttgart; Doletzten Jahren gute Kontakte geVolker Jobst. Nach den Berichten der
minik Grund, Stuttgart / Kassenprüknüpft.
Vorsitzenden, des Kassenwartes und
fer: Monika Grund, Stuttgart; Paul
Anja Jobst wird vorrangig die Öﬀentdes Kassenprüfers erfolgte die AusFrach, Kornwestheim.
lichkeitsarbeit betreiben und die
sprache, die bei manchen Themen
Anja bedankte sich für das Vertrauen
Egerland-Jugend Baden-Württemdurchaus kontrovers geführt wurde.
der Delegierten und äußerte die
berg in den Gremien des Bundes der
Mit dem schriftlichen KassenprüWünsche auf vertrauensvolle und
Egerländer Gmoin e.V. vertreten.
fungsbericht von Hans Schmutzer erehrliche Zusammenarbeit. Sie selbst
Der Bundesjugendführer Alexander
folgte die Entlastung der Kasse und
habe schon so manche Idee im Kopf.
Stegmaier bedankte sich bei Heike
des Vorstandes.
Aktive Gruppen der Egerland-Jugend
mit lieben Worten und einem BluDie Wahlen der Landesjugendfühgibt es derzeit in Wendlingen am Nemenstrauß für ihre langjährige Tätigrung ergab dann unter der Leitung
ckar und in Stuttgart. Ilka Reiter wird
keit für die Egerland-Jugend.
von Regina und Frank Talheimer
künftig das Bindeglied zwischen EgerVolker Jobst
nachfolgende Zusammensetzung:
Landesjugendführerin: Anja Jobst,
Wiesloch / Stellvertreterin: Isabell
Rödl, Wendlingen
am Neckar / Stellvertreter: Andre
Stegmaier, Wasseralﬁngen / Landesmädelwartin:
Ilka Reiter, Esslingen / Kassenwart:
Volker Jobst, Rauenberg / Stellvertreterin:
Lena
Jobst, Wiesloch / Bundesjugendführer Alex Stegmaier
Schriftführer: An- mit Anja Jobst und Heike Stegmaier
v.l. Isabell Rödl, Andrea Stegmaier und Anja Jobst
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Aus den Gruppen
Banater Schwabenkinder
Endlich wieder tanzen!
Sechszehn Monate ohne tänzerische
Einlagen waren eine sehr harte Zeit
für uns als Tanzgruppe der „Banater
Schwabenkinder“. In dieser Zeit versuchten wir alternativ immer mehr
an Online-Veranstaltungen teilzunehmen, damit wir das Brauchtum und
die Traditionen noch weiter aktiv
pﬂegen konnten.
Im Juni 2021 hatten alle Mitglieder
der Tanzgruppe „Banater Schwabenkinder“ ihre zweite Impfung bekommen. Dies nahmen wir natürlich als
Anlass, endlich wieder Tanzproben
durchführen zu können. Da war die
Freude, besser gesagt die TANZFREUDE, sehr groß.
Unsere erste Tanzprobe seit langer
Zeit fand an einem Samstag statt. Zu
Beginn trafen wir uns alle in einem
griechischen Restaurant, um in unsere erste Tanzprobe genussvoll und
entspannt zu starten. Nach dem Essen begann unser „Tanzprogramm“.
Insgesamt tanzten wir erfolgreich
zehn Tänze. Zum Schluss gönnten wir
uns alle ein leckeres Eis bei unserem
Lieblingsitaliener.
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Nach nur ein paar Wochen erhielten
wir eine Einladung zu einem Auftritt
auf dem Heimatortsgemeindetreﬀen
des Dorfes Tschene. Hier machten
wir vor Freude Luftsprünge und nutzten die Gelegenheit, indem wir unsere zehn Tänze präsentierten, welche

wir ﬂeißig wiederholt hatten. Wir waren sehr dankbar über diese Möglichkeit, endlich wieder vor einem Publikum tanzen zu dürfen. Deshalb wird
dieses Treﬀen für immer bei uns in
Erinnerung bleiben.
Miriam Österreicher
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Aus den Gruppen
DJO–Volkstanz- und Musizierkreis
Klingender Bogen, Stuttgart
Aktivitäten in Stuttgart, in Mittelfranken und Hohenlohe 2020 und 2021
Wegen Corona wurde ab Mitte März
2020 das „Haus der Heimat“ in Stuttgart geschlossen, so dass keine Proben mehr bis zum Herbst durchgeführt werden konnten. Auch unsere
Spielfahrt nach Marrakesch/Marokko, die Anfang April stattfinden sollte,
wurde abgesagt. Dafür hatten wir
schon an zwei Wochenenden ﬂeißig
geprobt. Die Flüge und die Unterkunft waren ebenfalls schon bezahlt.
Auch regelmäßige Veranstaltungen,
wie das Marktfest in Dentlein und
das Backofenfest in Wackershofen
wurden in beiden Jahren abgesagt.
Freyjas Geburtstagsfeier mit der
Gruppe und eine geplante Fahrt nach
Norwegen konnten ebenfalls nicht
stattfinden. So blieb nur der telefonische Kontakt zu den einzelnen Mitgliedern. Im Oktober 2020 konnten
wir dann wieder mit Proben im
„Haus der Heimat“ beginnen. Das
war leider nur von kurzer Dauer. Die
Weihnachtsfeier des BdV im Dezember, bei der wir in den letzten Jahren
die musikalische Umrahmung geboten haben, musste Online durchgeführt werden und die Musikstücke
dazu wurden bei uns zu Hause aufgenommen.

Nach der neuen
Zwangspause
konnten wir uns
nun seit Juli 2021
wieder zu Proben
in Stuttgart im
„Haus der Heimat“
treﬀen,
wenn auch nur
mit den üblichen
Corona-Regeln. So
war es uns auch
möglich
beim
DJO- Jubiläum am 10. Oktober 2021
mit 6 Paaren auf der Bühne in Korntal
zu tanzen. Für das nächste Jahr planen wir nun am Freitag, den 8. April
2022 ein Kreisgruppenfest. Da wir die
Pandemie-Entwicklung noch nicht
abschätzen können, nur in einem
kleinen Rahmen im „Haus der Heimat“.
Bereits im Herbst 2020 mussten wir
von Oskar Sauter, einem guten
Freund und Musikanten über viele
Jahre, für immer Abschied nehmen.
Unzählige Veranstaltungen, Tonaufnahmen und Auslandsfahrten haben
wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam durchgeführt. Sie alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Er fehlt uns sehr. Auch zwei langjährige Mitglieder sind für immer von
uns gegangen. Im Frühjahr war das
Gerhard Riegraf und erst vor wenigen
Tagen Siegfried Reif. Beide waren zusammen mit ihren Ehefrauen bei vielen Veranstaltungen als Tanzpaare
dabei. Wir werden sie nicht vergessen.
Inzwischen haben wir die entstandene freie Zeit genutzt um einige Fotobücher herzustellen, die unsere Fahrten und Veranstaltungen mit der
Gruppe über die Jahrzehnte dokumentieren. Freyja hat auch Geschichten geschrieben, die wir musikalisch

und mit Bildern begleitet in verschiedenen Altenheimen erfolgreich aufgeführt haben. Manche Geschichten
haben wir auch in Fotobüchern oder
Filmen zusammengestellt. Sie eignen
sich ebenfalls für Vorführungen z.B.
in Altenheimen oder bei Kindern verschiedenen Alters.
Ein schönes Weihnachtsfest trotz
mancher Widrigkeiten und eine guten Start ins Neue Jahr wünschen wir
Euch, bleibt gesund und kommt gut
über die Pandemie hinweg.
Heinz-Werner und Freyja Liebscher

Noch kein Weihnachtsgeschenk? - Wie wäre es mit:
CD KB 001 „Tänze zwischen Elbe und
Oder“ Weihnachtssonderpreis: 12 €
CD KB 002 „Tänze aus Böhmen, Mähren und Schlesien“ Weihnachtssonderpreis: 10 €
Heft „Komm tanz mit“ Notenheft mit
Beschreibung zur CD KB 001 + 002
je 5 €
Heft in 3 Teilen von Freyja Liebscher,
Bilder: Swetlana Kashdan: „Alexina“
12 €
Alle CD und Hefte plus Porto sind erhältlich bei: Freyja Liebscher,
Hauptstr. 3, 91599 Dentlein a.F.,
Tel. 09855/975045
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Aus den Gruppen
Tanzstudio Oasis aus Offenburg
Tanzen und singen in Coronazeiten
Das Sonntagstudio, die Tanzgruppe
Oasis und noch viele andere Tanzund Singvereine waren am 10.10.21
auf dem 70. Jubiläum der DJO Baden-Württemberg, um ihre Talente
zu demonstrieren. Als wir das mitbekamen, ﬁngen wir direkt an zu

trainieren, da wir zeigen wollten,
dass wir sogar während der CoronaZeit immer weiter trainiert haben.
Als wir dann in Stuttgart ankamen,
gab es jede Art von Mensch: Alt und
Jung, Groß und Klein und viele andere, doch wir konzentrierten uns nur
aufs eine: Gut aufzutreten. Dann
standen wir da: kurz vorm Auftritt,
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unsere Knie zitterten den „Was
wenn wir was
falsch machen“
doch als wir die
Bühne nach einer
so langen Zeit

wieder betraten,
fühlte es sich so
an als wären wir
nie weg gewesen.
Unsere persönliche
Highlights
war das man viele
Gewinne erobern
konnte, andere
Menschen treﬀen
und riesigen Spaß haben konnte.
Aber aufgrund der Coronamaßnahmen konnte nicht alles so stattfinden wie es üblich war. Auch das Trai-

ning konnte nicht so ablaufen, wie
wir es gewohnt waren, denn teilweise trainierten wir von Zuhause aus.
„Mein Mikro geht nicht“ „Meine Kamera ist kaputt“ waren Alltagssätze
im Onlinetraining, doch auch das
hielt uns vom Fithalten nicht ab. Wir
waren selbst sehr froh nach einer
langen Zeit wieder an so einem großem Ereignis teilzunähmen, danke
dir DJO.
Soﬁe Stoll, Viktoria Semjoschkin,
Antonia Veslopov, Lisa Havrylova
(12-14 Jahren)
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Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
Es ist schon traditionell geworden, bei uns in
der Pinocchioschule eine Halloweenparty mit
den Kindern zu
feiern. Unser
pädagogisches
Team hat sich
sorgfältig zu diesem
Ereignis
vorbereitet. Die
Räumlichkeiten
wurden passend
zum Thema dekoriert und die
Kinder sind verkleidet zum Fest
gekommen.
Das Programm wurde gemeinsam
besprochen und nach Interessen
und Vorlieben der Kinder zusammengestellt. Außerdem wurde es
geplant gemeinsames Essen selbst
vorzubereiten. Nach der Abstimmung haben sich die Kinder für die

Pizza entschieden. Lustige Spiele haben für eine gute Laune gesorgt und
die passende Musik konnte die Stimmung dem Thema entsprechend beeinﬂussen.
An alle Teilnehmer wurden Süßigkeiten verteilt. Zufrieden und gut ge-

launt wurden die Kinder an ihre Eltern übergeben.
Unser pädagogisches Team ist sehr
stolz darauf, den Kindern ein strahlendes Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.
Saule Makhambetova

Die Böhmerwaldjugend
aus Oftersheim und Eppelheim berichten
Die Mitglieder der Böhmerwaldgruppen aus Oftersheim und Eppelheim beteiligten sich, zusammen
mit dem Singkreis der Heidelberger
Böhmerwäldler beim Gedenkgottesdienst am 23.10.2021 in Oftersheim
in der St. Kilian-Kirche. Zu Ehren unserer im Mai verstorbenen Friedl Vobis, das am 23.10.2021 ließen wir
gemeinsam die Waldlermesse erklingen. Es war für uns und alle Teilnehmer des Gottesdienstes, ebenso
für Herrn Pfarrer Mayer, der den
Gottesdienst hielt, ein Erlebnis.

Auch die tolle Akkustik in der Kirche
trug ihren Teil dazu bei, dass unser
Gesang wunderbar geklungen hat
und wir so unserer lieben Friedl auf
diese Art und Weise nochmals gedenken konnten.
Weitere Termine gibt es dieses Jahr
für uns nicht mehr. Der Weihnachtsmarkt in Oftersheim wurde coronabedingt erneut abgesagt, ebenso
entfallen Advents- und Weihnachtsfeiern. Lediglich zu unserer alljährlichen Nachtwanderung treﬀen wir
uns am 17.12.2021 um 18.00 Uhr

am Oftersheimer Friedhof. Diese
schöne Tradition hat Friedl vor vielen Jahren eingeführt und wir werden sie beibehalten.
Die Gruppenleiter beider Jugendgruppen wünschen allen Mitgliedern und ihren Familien, sowie allen
Freunden und Bekannten ein schönes Weihnachtsfest, erholsame und
besinnliche Feiertage und ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Marcus Rieg/Rainer Strunz
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Aus den Gruppen
Banater Schwaben, Kreisverband Esslingen
Spiele, Lachen und leckeres Essen
Am 6. August fand unser Spielenachmittag im Rahmen des jährlichen Sommerferienprogramms
der Stadt Wendlingen mit vielen
bunt gestalteten Stationen und
Spielen statt. Dieses Jahr wurden
diese nicht von der Jugendgruppe,
sondern von den Mädels der Gruppe 2 vorbereitet. Nach einem kurzen Kennenlernen wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt und
durften an verschiedenen Stationen Punkte verdienen, um am Ende einen Preis zu gewinnen. Neben
zeichnerischen Talenten waren
auch Geschick und Konzentration
gefragt. Anschließend halfen ein
paar Bewegungsspiele die noch
verbliebene Energie loszuwerden.
Die Mädels der Gruppe 2 haben einen großartigen Nachmittag gestaltet und souverän die verschiedenen Programmpunkte koordiniert. Da hatten sie sich das abschließende Eis mehr als verdient.
Am gleichen Abend fand noch unser Grillfest statt. Mitglieder der
Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen haben zusammen mit den
Eltern im Hof der Gartenschule zusammengesessen und gegrillt.
Nach dem Essen haben sich die
Kinder mit Spielen beschäftigt und
das Tanzbein wurde geschwungen.
Die Mädels der Gruppe 2 hatten
für einen Auftritt im Juli ein Theaterstück vorbereitet, dass sie an
diesem Abend nochmal preisgaben. Es wurde anschließend noch
bis in die Nacht hineingetanzt, geredet und gelacht.
Ein Dankeschön an alle Helfer, die
die beiden Veranstaltungen möglich gemacht haben. Wir wünschen
allen nun noch schöne Ferien und
eine erholsame Zeit.
Anastasia Strauch,
Anna Lehmann
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Sommerferienprogramm der Trachtengruppe.

Grillabend der Trachtengruppe Esslingen

(Foto: Anna Lehmann)

(Foto: Herbert Volk)
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Integration Kulturzentrum Kaleidoskop e.V.
aus Offenburg
Dieses Jahr war für alle wie das letzte
nicht einfach, aber trotz aller Schwierigkeiten und Pandemien, hat unsere
Jugendarbeit es in diesem Jahr geschaﬀt, Engagement zu leisten und
große und bedeutende Projekte
durchzuführen.
Dank der Unterstützung von Betreuern, Referenten und der Finanzierung
des Hilfsprogramms zur Organisation
von Freizeitprojekten für Kinder und
Jugendliche ist es uns gelungen, einige gute Projekte durchzuführen.

Im Sommer haben wir Austauschprojekte und auch sehr interessante Freizeit, Begegnung Projekte organisiert.
Ein paar Worte zu jedem Projekt:
Das Kreativcamp im Juli wurde zu einer Basis für Kreativität und Tanz.Wir
haben es wieder in der Aschenhütte
durchgeführt. In diesem Jahr haben
wir besondere Schwerpunkte auf
Medien und Digitale Bildung, Tanz,
Theater gelegt. Das Projekt Musical
Days war sehr bunt. Wir wurden von
der lokalen Firma Weber Haus unterstützt, die boten die Drehorte des
Musicals an. Das Integrationswochenende in Stuttgart war mit Tan-
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Aus den Gruppen

und vielseitiges
Programm zu bieten. Abends Lieder mit Gitarre
und nachmittags
verschiedene
Workshops
für
Kinder.Die Herbstakademie begann
mit einem Besuch von Musical in

zen, Singen an verschiedenen Orten
organisiert. Auftritte an einem djo Jubiläum Konzert mit Ergebnispräsentation haben auch nicht gefehlt.
Die Sommerakademie ist in den Ferien für Kinder ein buntes Ereignis geworden. Akademie Team bemühte
sich, den Kindern ein interessantes
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Aus den Gruppen
Stuttgart. Während der gesamten
Akademie beschäftigten sich Kinder
mit Theater, Komödie, Tanz, Kunst
und nahmen an verschiedenen Aktionen teil.
Leider konnten die Weihnachtswerkstätte nicht in unserer geliebten
Aschenhütte stattfinden, aber wir haben in der Stadt Halle ein Projekt
durchgeführt. Programm haben wir
mit der Stadtverwaltung abgestimmt
, ein sehr tolles Projekt durchgeführt
und den Kindern drei Tage lang ein
Märchen geschenkt. Die Teilnehmer
konnten verschiedene Kreativwerkstätten besuchen und ihre Meisterwerke schaﬀen. Im Namen unseres
gesamten Zentrums möchte ich allen
Referenten und Beteuer, die all diese
Projekte mitgearbeitet und unterstützt haben, meinen tiefen Dank
aussprechen. Die Namen sind für Kaleidoskop sehr wichtig!
Das sind unsere Helden: Nadeschda
Loos, Luisa Badronova, Anastasia
Kaptsiuch, Natalia Schlesinger, Viktoria Schmidt, Natalia Sakirov, Angelika
Zahn, Irina Obrant, Natalia Scheuerman, Eduard Aristeiadis, Artur Sarkisjan, Konstantin Andrejev, Maria
Schlesinger, Maria Heinz, Anabelle
Koshman, Anna Havrilova, Maria
Heinz, Denis Miller, Adelina Gazimullina
Olga Gart
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Aus den Gruppen
Gruppe Moravia Cantat
Zwischen den Wellen
Moravia Cantat im Sommer und Herbst 2021
In der Corona-Pandemie war auch
unser Aktionsradius leider lange auf
den digitalen Raum beschränkt. Zwischen Oktober 2020 und Mai 2021
konnten keine Präsenztreﬀen stattﬁnden. In diesem Zeitraum haben wir
uns mit Online-Angeboten über Wasser gehalten:
Mit unserer Stimmbildnerin Monika
Schmitz haben wir über Zoom chorische Stimmbildung und Einzelstimmbildung gemacht.
Wir haben zwei Splitscreen-Videos
aufgenommen.

Unsere CDs sind jetzt teilweise über
Spotify, YouTube etc. verfügbar.
Über die App BandLab haben wir
mehrere Kanons eingesungen.
Daneben fand auch Geselligkeit auf
digitalem Wege statt (u.a. unser Jahresabschluss als „Maskenball im
Home Oﬃce“).
Auch die Vorstandsarbeit und die
Mitgliederversammlungen 2020 &
2021 fanden über Zoom statt.
Aber es geht nichts über echte Begegnungen, und so waren wir überglücklich, dass wir uns im Juni 2021
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(erst mal in kleiner
Besetzung) wieder
zu einem Probenwochenende in
Haus Südmähren
einﬁnden konnten. Hier galt es,
unseren ersten öffentlichen Auftritt
seit fast zwei Jahren vorzubereiten.
Am 17. Juli 2021 Beim Sudetendeutschen Tag
traten wir mit einem kleinen Ensemble beim VolksVeranstaltung online hier ansehen:
tumsabend des Sudetendeutschen
https://youtu.be/jLjgUc0vANI). Auch
Tages auf. Die Sudetendeutsche
wenn sich das Publikum sehr weitLandsmannschaft hatte dafür eine
räumig im Saal verteilt hatte, war es
edle Location ausgewählt: die
ein schönes Erlebnis, wieder live aufMünchner Philharmonie im Gasteig.
zutreten. Tags darauf besichtigten wir
Wir sangen in diesem wunderbaren
noch zusammen das im Herbst 2020
Ambiente einige südmährische
frisch eröﬀnete Sudetendeutsche
Volkslieder, spielten mit den StreiMuseum, das auf hervorragende
cher zwei Ungarische Tänze von FerWeise die Geschichte und Kultur der
dinand Kauer und tanzten die Mydeutschsprachigen Bevölkerung in
strinska (Interessierte können die
den böhmischen Ländern vermittelt.

Bei der Singwoche
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Der Besuch dieses Museums sei jedem wärmstens empfohlen!
Vom 8.-14. August 2021 konnte im
Kreuzle (Wüstenrot) unsere 39. KiSiWo (Kindersingwoche) stattfinden.
Wie im Vorjahr hatte unser BetreuerTeam wieder ein corona-kompatibles
Konzept auf die Beine gestellt, so
dass einer unbeschwerten Woche
mit Singen, Tanzen, Musizieren und
jeder Menge Freizeitspaß nichts im
Wege stand.
In der Aschenhütte fand vom 30.08.
bis 05.09.2021 unsere Singwoche
statt, die unter dem Motto stand:
„Schubertiade. Eine Woche Franz
Schubert neu entedecken“. Endlich
wieder im großen Chor singen! Das
konnten wir bei geistlicher und weltlicher Chormusik von Schubert nach
monatelanger Abstinzenz wieder so
richtig genießen! Instrumentalmusik
von Schubert für verschiedene Beset-

zungen und Tänze aus Schuberts Heimat standen ebenfalls auf dem Programm. Auch das Wetter spielte mit,
so dass wir die herrliche Schwarzwald-Natur erkunden konnten. Die
Aschenhütte ist ein tolles Quartier für
eine Singwoche: wunderschöne Umgebung, gute Ausstattung, tolles Essen und äußerst freundliches Personal.
Im Oktober stand dann das nächste
Highlight auf dem Programm. Am
10.10.2021 gaben wir (mit anderen
Künstlern) ein Konzert zum 80. Geburtstag von Widmar Hader im Kursaal von Bad Abbach. Widmar Hader
war von 1978-1992 Leiter unserer
Gruppe und hat sie über Jahrzehnte
maßgeblich geprägt. Wir hatten für
das Geburtstagskonzert ein Chorprogramm mit verschiedenen Chorwerken von Widmar Hader (u.a. den Drei
Abendliedern nach Texten von Christian Morgenstern) bis hin zu südmährischen Volksliedern in Chorsätzen
von Widmar Hader einstudiert. Zusammen mit den von Dietmar Gräf,
Claudia Böckel und Eva Herrmann
dargebotenen Instrumentalwerken
entand so eine abwechslungsreiche
Matinee zu Ehren des Jubilars. Der
Matinee des von Astrid Hader organisierten Konzerts schloss sich noch
ein Empfang an; unser traditionelles
Abschlusslied „Wieder einmal ausgeﬂogen“ beschloss dieses wunderbare
Treﬀen.
Nach so viel Gesang stand im November das Tanzen bzw. die Tanzmusik
im Fokus. „Da bebt der Tanzboden!“
- so hieß der Workshop, der vom
12.-14.11.2021 in

Haus Südmähren stattfand. Eingeladen hatten wir dazu die Badische
Bråtwurschtmusig, mit der wir einen
Einstieg in die frei improvisierte Tanzmusik wagen wollten. Unter der Anleitung von Ines und Paul Barth spielten wir in zwei Instrumentalgruppen
eine Polka bzw. einen Ländler, erlernten (für uns ungewohnt: ohne Noten)
die Melodie, den Bass, eine 2. Stimme und den Nachschlag. Dank des
großen pädagogischen Geschicks der
Familien Barth und Rotter hat das
auch erstaunlich gut geklappt. Zwischendurch wurde auch das Tanzbein
geschwungen, und Ines und Paul
Barth zeigten uns verschiedene Ländler- und Rheinländer-Figuren und vor
allem auch, wie man sie kombiniert,
gute Übergänge hinbekommt und
improvisiert. Am Samstagabend gab
es auch noch ein fulminantes Tanzfest im Znaimer Saal. Das war mal ein
ganz besonderes Wochenende, das
uns in bester Erinnerung bleiben wird
(und das wir in ähnlicher Form auch
wiederholen wollen).
Während des Schreibens dieses Berichts sind wir schon mitten in der 4.
Corona-Welle und stehen eventuell
vor einer Zeit der digitalen Dürre.
Umso mehr erinnern wir uns dankbar an unsere schönen Aktivitäten
von Juni bis November 2021 und
freuen uns auf das, was in nächster
Zeit möglich sein wird. Hoﬀen wir,
dass die Einschränkungen für unsere
Arbeit nicht so drastisch ausfallen wie
im letzten Winter! Unsere Impfquote
beträgt übrigens 100 %.
Wolfram Hader

Die Badische Bratwurstmusik im Haus Südmähren
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Aus den Gruppen
Tanzschule Natalie aus Stuttgart
Das Programm der
Tanzschule Natalie
am 27. November
war für alle, insbesonders hoﬀentlich auch für die
Zuschauer, etwas
ganz besonderes.
Die Tanzschule
Natalie feierte ihr
25-jähriges Jubiläum! Wie schnell
doch die Zeit vergeht. Und was alles in dieser Zeit
geleistet und erarbeitet wurde, dies
kam in der Veranstaltung anschaulich rüber.
Dieses Programm
war so gestaltet,
dass von jedem
Genres etwas dabei war.
Die letzte Zeit, gerade wegen der
schwierigen Corona Richtlinien, war
für die Tanzschule
mit ihrer Leiterin
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Natascha Chudjakowa besonderes
stressig und schwer. Bis zum letzten
Moment war nicht gesichert, ob das
große Konzert überhaupt stattfinden
kann. Und damit die harte Arbeit und
Vorbereitung nicht umsonst sein
wird. Letztendlich konnte das Jubiläum stattfinden. Und wie!!
Die Vorstellung hat mit den feurigen
„Polowetzer Tänzen aus Borodins
Oper „Fürst Igor“, brilliert. (Solisten
Laura Sapronov, Ilja Fedoseev, Eugen
Hock)
Der Tanz „ Pinguine“ war so fein und
zierlich, dass der Applaus den ganzen
Tanz mitbegleitete. Genauso hat der
russische Tanz Kadril mit Solistin Alina
Schmiss mit gekonnten Pirouetten alle Herzen durch die liebreizende und
exakte Darbietung erobert.
Besonders viel Applaus gab es für die
Solisten Laura Sapronov mit klassischen Variation aus dem Ballett „Don
Quijote“ und Modern Tanz „ Vergiftung Gefühle“.
Auch für „russischer lyrischer Tanz“
(Alla Hinz, Inna Jurk, Anna Agapov,
Maria Kretchetova, Viktoria Bäder,
Natalie Ortmann), wo schöne Mädchen schweben graziös über die Bühne und erzählen in Tanzbewegungen
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über den Stolz und Anmut, die Lebenslust und Freude der russischen
Mädchen.
Noch ein original, außergewöhnlich
und surrealer Tanz von Daria Kolmannsperger „Bad Girls“ hat alle
überrascht und viel Applaus bekommen.

Zum Programmmitte – ein Hochgenuss fürs Auge – der „Matrosen Tanz“
von Tim Nemykh aufgeführt, die hat
so einfach und leicht schwere russischer Tricks gezeigt.
An einige Tänze
hat man sich nach
zweijährigem Ru-

hen durch die Pandemie bei diesem
Konzert wieder erinnert – mit dem allergrößten Erfolg! Das war vor allem
„Die Gimpel“ (Alissa Indlerkofer, Jana
Jurk, Rebekka Torbisman, Eveline
Berg, Vanessa Schmidt, Katharina
Tränkle, Alessandra Saur, Baleria Axt
)ein sehr lyrischer Tanz, der auf sympathische Weise die Harmonie von
Musik, Bewegung und Kostüm zeigt
und sozusagen zur Visitenkarte der
Tanzschule wurde.
Ihm zugrunde liegt eine rührende Geschichte der Tanz von Daria Kolmansperger „Georg Band“( Laura Sapronov, Eylül Kolcu, Valeria Bernhardt,
Veronika Krischak, Ekaterina Kazantseva, Ilana Davidova, Stella Schesler),
die als Protest gegen Kriege auf unserem schönen blauen Planeten aufgeführt wurde.
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Da sieht man auch genau, wie sich
die Meisterschaft der jungen Teilnehmer deutlich gesteigert hat. Wenn im
Tanz „ Sterne –Tropfen (Alexandra
Schürrle, Darya Rybitskaja, Sophia
Berg, Daria Popova, Karina Kival) die
4 jährigen Kinder ihre ersten Schritte
auf der Bühne wagen, so ist „Küken
Tanz“ (Lara- Sophi Kowlert, Annabell
Markin, Diana Schmidt, Katharina Primak, Elene Heizmann, Valentina Seidel, Polina Henning, Katja Rein) mit
den 8-9 Jährigen so ist schon eine
aussagekräftige Komposition und
noch weiter „ Booty Swing“ wo die
Mädchen sehr gut technisch vorbereitet und frech und kokett sind.
Das Programm war so Bunt und interessant, das wir können nicht über alle Tänze erzählen. Allen Lesern wird
empfohlen, sich einmal die nächste
Vorstellung der Tanzschule Natalie
selbst anzuschauen.
Die Auﬀührung war gelungen! Die
Zuschauer haben ihre Begeisterung
über die wunderschönen Kostüme
und eine hochwertige und genaue
Ausführung der interessanten Choreographien mit lautem und andauerndem Applaus ausgedrückt.
Eine unbekannte und
begeisterte Zuschauerin
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Aus dem Ländle
Banater Schwaben „Gut beTRACHTet“
Im Rahmen der diesjährigen Heimattage Baden-Württemberg in Radolfzell wurde im Einkaufcenter Seemax die Ausstellung „Gut beTRACHTet“ einem großen Publikum gezeigt.
Erstmals waren auch Banater Trachten gut zu beTRACHTen. Auf Initiative des Landesverbandes BadenWürttemberg unserer Landsmannschaft wurden fünf lebensgroße
Trachtenpuppen präsentiert. Ein
Kirchweihpaar in Großjetschaer
Kirchweihtracht, eine Sonntagstracht einer verheirateten Frau aus
Neuarad und ein Kinderpaar in Banater Alltagskleidung. Gerade letzteres wurde im Auftrag des Landesverbandes durch die Tracht AG neu angefertigt. Ein grenzüberschreitendes
Projekt bei dem viele Mitgewirkt haben denn original Banater Kindertrachten sind kaum erhalten und
auch nicht in unseren Heimatstuben
zu ﬁnden. Die Recherchen und das
Schnittmuster lieferten Edith Singer
aus Temeschburg und Theresia Teichert von der Heimatstube Göppingen, die Organisation übernahm Renate Krispin von der Esslinger Tanzgruppe, die Besorgung der Stoﬀe
durch die Sprecherin der Tracht AG
Elwine Muth und geschneidert und
genäht wurden die beiden Trachten
von Hildegard Bauer (die „God“) und
Heidelinde Redl aus Singen am Bodensee. Das Ehepaar Hildegard und
Horst Redl, Kreisvorsitzender aus
Singen, waren für den Auf- und Abbau im Seemax und den Transport
nach Göppingen zuständig. Über einen Monat standen die Banater
Trachtenpuppen neben wunderschönen Originaltrachten aus ganz
Baden-Württemberg im Fokus der
Besucher des Einkaufcenters. Die
Ausstellung wurde Anfang September in einer Feierstunde mit viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft
feierlich eröﬀnet. Von Seiten des

Landesverbandes unserer Landsmannschaft war der Landesvorsitzende Richard. S. Jäger mit seiner
ganzen Familie in banatschwäbischer Tracht aus Mannheim angereist. Rund 20 Trachtenpaare aus
ganz Baden-Württemberg verteilt
auf verschiedene Ausstellungsinseln
im ganzen Center präsentieren die
Trachten aus dem Ländle. „Was dem
aufmerksamen Betrachter auﬀallen
wird ist, dass die Radolfzeller Tracht
dabei fehlt“, bemerkte der Radolfzeller Oberbürgermeister Martin
Staab bei seiner Begrüßung. Das hat
den Hintergrund, dass sie eine eigene Ausstellung im Stadtmuseum bekommen hat. Am darauﬀolgenden
Tag konnte der Landesvorsitzende
und seine Familie die Ausstellung im
Stadtmuseum besuchen und die
Entstehungsgeschichte der bekannten Radhaube vom Bodensee kennenlernen. Die auf einem Golddraht
angebrachten geklöppelten Goldspitzen aus Baumwolle zieren seit

etwa 100 Jahren wie ein wunderschöner Pfauenradfächer die Häupter der Frauen. Die Bodenseeradhaube entwickelte sich ab dem 19.
Jahrhundert aus einfacheren Haubenformen. Mit viel Stolz und Bewunderung tragen die Trachtenträgerinnen bis heute diese Kopfbedeckung. Eine Banater Haube
(„Tschop“) präsentierte bei der Ausstellungseröﬀnung Christine Hennrich, die eine gebundene Haube aus
Baumwollstoﬀ mit Spitzen nach
Neupanater Art präsentierte. Ein
Beispiel, dass leider bei den wenigsten Banater Trachtenträgerinnen
Nachahmung ﬁndet. Waren doch im
Banat einst alle schwäbischen Frauen „unter der Haube“ und trugen
diese immer unter dem feinen Seidenkopftuch. Daran zeigt sich, dass
wir noch viel an Brauchtumspﬂege
und an Trachtenaufklärung für das
„Tracht tragen“ leisten müssen. Nun
ist die Landsmannschaft im Gegensatz zu den Trachtenvereinigungen

Die Banater Delegation bei der Ausstellungseröﬀnung in Radolfzell. v.l.n.r.: Landesvorsitzender Richard Jäger, Hildegard und Horst Redl (Kreisvorsitzender), die
fünf Banater Trachtenpuppen, Christine Hennrich, Johanna, Mathias und Theresia
Jäger, Renate Kripsin, Hildegard Bauer, Stephanie Trimmler.
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Aus dem Ländle
in Deutschland kein Trachtenverband und der Schwerpunkt der DBJT
lag bisher eher im Vermitteln des
Volkstanzes und des Zusammengehörigkeitsgefühls. Die Banater
Tracht diente dafür eher als Wiedererkennungselement. Nur ganz wenige Landsleute haben sich der Originalität und dem richtigen Tragen unserer Banater Tracht verschrieben
und so werden leider auch in unseren Gruppen die Ausschnitte der
Blusen und Jacken immer größer
und die Farben der verheirateten
Frauentrachten immer bunter. Dies
hat vielfältige Gründe und natürlich
unterlag auch unsere Tracht in der
dreihundertjährigen Banater Geschichte stets einem Wandel. Dennoch wäre es begrüßenswert, wenn
wir die Originalität und den Wiedererkennungswert unserer banatschwäbischen Tracht bewahren
könnten. Eine Aufgabe, die sich wohl
auch unser Verband annehmen
muss. Ein erster Schritt ist mit der

Gründung der Tracht AG geleistet.
Dort werden unter Anleitung von
Brauchtumsexpertin Theresia Teichert aus Neuarad Schnittmuster erstellt und die Originalität der einzelnen Ortstrachten für die Nachwelt
dokumentiert.
Bei der Vernissage hielt der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (war
im Zukunftsteam des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet) die Festrede. Er hoﬀte darauf, dass die Ausstellung dazu beiträgt, dass sich der
ein oder andere mit dem Thema
Tracht auseinandersetzt, der sonst
keine Berührungspunkte dazu hat.
„Den gerade in einer globalisierten
Welt haben wir ein Bedürfnis nach
Heimat“, betonte Jung. Dies werde
durch die Trachten genauso verkörpert, wie Tradition und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. „Und wenn
man weiß, wo man hingehört, dann
kann man auch anderen oﬀen begegnen.“ Fasste der CDU-Bundestagsabgeordneten zusammen. Ein

Hoher Besuch bei den Banater Trachten: Landesvorsitzender Richard S. Jäger mit
Sohn Mathias, Oberbürgermeister Martin Staab, Bundestagsabgeordneter Andreas Jung, Centerleiter Oliver Castek, Anita Ellinger, Gunther Udri und Landesvorsitzender Reinhold Frank vom Trachtenverband Baden-Württemberg.
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Paradebeispiel für die integrative
Kraft sei hierbei, dass die Trachtenverbände aus dem Ländle schon seit
1958 in einem gesamt baden-württembergischen Verband zusammengefasst sind, zudem auch die Trachten der Vertriebenen und Aussiedler
gehören. Ein Punkt den Reinhold
Franz, der Vorsitzende des Landesverbands der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg bei
der Ausstellungseröﬀnung aufgriﬀ.
„Wer in seiner Tradition verwurzelt
ist, der kann es in der Fremde aushalten“ so Frank. Mit nationalistischer Selbstüberschätzung oder
ähnlichem haben Trachten für ihn
deshalb rein gar nicht zu tun. „
Die oﬀene Atmosphäre war dabei
tatsächlich bei den zahlreichen
Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern aus dem ganzen Land deutlich zu spüren, denn alle Besucher
der Eröﬀnung waren in ihrer Tracht
aus dem ganzen Land angereist. So
auch die Delegation der Banater
Schwaben.
Anita Ellinger, die Leiterin des Fachausschusses Tracht im Landesverband Heimat- und Trachtenverbände öﬀnete danach allen Besucherinnen und Besuchern der Vernissage
buchstäblich ein Fenster in die Welt
der Tracht, indem sie anhand einiger
Beispiele Erläuterungen zu den ausgestellten Stücken unter anderem
auch der Banater Tracht lieferte. Bei
einem Stehempfang fand der Abend
seinen Ausklang, bei dem erstmals
Banater Trachten im Rahmen der
Trachtenpuppenausstellung der Heimattage in Radolfzell präsentiert
wurden. Die Trachtenpuppen sind
nach der Ausstellung in Radolfzell
zukünftig in der Banater Heimatstube des Landesverbandes in Göppingen (Akten Kasten) zu betrachten.
Der Landesverband dankt dem
Kreisverband Singen/Konstanz, den
Mitarbeitern der Tracht AG, allen
Helfern, allen Unterstützern und Besuchern.
Der Landesverband
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G r u ß w o r t
Liebe heimatvertriebene
Landsleute,
die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel stehen bevor und laden dazu ein, innezuhalten und auf das zu
Ende gehende Jahr 2021 zurückzuschauen. Wir blicken zurück und sehen, was uns in den letzten zwölf
Monaten bewegt hat, was wir haben
und was wir erreichen konnten.
Wie schon das Jahr 2020 war auch
das Jahr 2021 aufgrund der CoronaPandemie von Einschränkungen geprägt und hat uns vor Herausforderungen gestellt. Die ursprüngliche
Hoﬀnung auf eine schnelle Normalität hatte sich leider nicht bewahrheitet. Die Corona-Pandemie konnte
nicht so schnell wie gewünscht eingedämmt werden. Dank der zunehmenden Impfungen hatte sich die Situation über den Sommer glücklicherweise etwas entspannt, es konn-

ten Lockerungen gewährt werden.
Somit durften wir gerade in der zweiten Hälfte dieses Jahres viele Lichtblicke erleben: Froh waren wir etwa, als
das Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg als Ort der Begegnung im Juli seine Pforten wieder öﬀnen konnte. Die vielen Gruppen und
Kreise der Landsmannschaften konnten sich treﬀen, um Gemeinsamkeit
und Geselligkeit zu pﬂegen. Verschiedene Landsmannschaften haben
wieder ihre Kulturtagung durchgeführt und sich unter verschiedenen
Aspekten mit ihren Wurzeln auseinandergesetzt. Was zunächst mit Zurückhaltung begann, hat nach der
Sommerpause – mit aller Vorsicht
und Umsicht, die die Pandemie erforderte – vermehrt stattgefunden. Auf
Begegnung und Nähe mussten wir
über Monate verzichten, nun konnten wir sie wieder leben. Welch ein
Lichtblick!

Foto: Laurence Chaperon

Glücklicherweise konnte auch der
Tag der Heimat begangen werden –
der Tag im Jahreslauf, der auf die Verkündung der Charta der deutschen
Heimatvertriebenen zurückgeht. Sie
haben in der Charta formuliert, dass
Sie mit allen Kräften die Schaﬀung ei-
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nes geeinten Europa unterstützen
werden, eines Europa, in dem die
Völker ohne Furcht und Zwang leben
können. Für mich steht diese Aussage
im unmittelbaren Zusammenhang
mit dem diesjährigen Motto Ihres Tages der Heimat: „Vertreibung und Deportation ächten – Völkerverständigung fördern“. Sie haben in der Vergangenheit an dieser Völkerverständigung gearbeitet, sich in der Vergangenheit als Brückenbauer verstanden. Ich sage: Sie sind auch aktuell
Brückenbauer – über Grenzen und
Völker hinweg, hin zu einem geeinten
Europa. Welch ein Lichtblick!
Erwähnen möchte ich auch die Verleihung des Russlanddeutschen und
des Donauschwäbischen Kulturpreises. Dass wir in diesem Jahr beide
Preise feierlich verliehen haben, ist
der Pandemie geschuldet – die letztjährige Verleihung des Russlanddeutschen Kulturpreises mussten wir coronabedingt verschieben. Beide
Preisverleihungen freuen mich sehr,
sind die Preise doch Ausdruck der
Auseinandersetzung und künstlerischen Interpretation und Darstellung
der Kultur und Geschichte Ihrer Heimatgebiete. Welch ein Lichtblick!
Am 16. Oktober feierten wir das Landestrachtenfest der Banater Schwaben in Göppingen und das 70-jährige
Jubiläum der djo – Deutsche Jugend
für Europa. Frauen in bunten Trachten, Männer mit ihren beeindruckenden Hüten, eine Reihe von erkennbar
begeistert mitmachenden Kindern
und Jugendlichen, schwungvolle Musik, leichtfüßiger Tanz – und das Ganze bei herrlichem Sonnenschein und
in einem herbstlich geschmückten
Saal. Die Feste haben uns – trotz des
notwendigen Tragens von Masken –
ein Stück Normalität geschenkt, ja
Unbeschwertheit und Gemeinschaft
spüren lassen. Die langjährige Tradition des landsmannschaftlichen Festes und der unermüdlichen Vereinsarbeit legen Zeugnis ab von einem
großen Zusammengehörigkeitsgefühl. Welch ein Lichtblick!
In der Adventszeit blicken wir auf den
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1. Adventsmarkt. Sie haben aus der
Not – der Ostermarkt musste coronabedingt ausfallen – eine Tugend gemacht und den Adventsmarkt ins Leben gerufen. Mit Kreativität und Fleiß
wurde er „erdichtet und errichtet“.
Ich wünsche Ihnen, dass es noch viele weitere Adventsmärkte geben möge. Welch ein Lichtblick!
Diese zahlreichen Lichtblicke waren
und sind – und das möchte ich ausdrücklich betonen – Ihrem außerordentlich großen Einsatz zu verdanken. Sie haben an vielen Stellen dazu
beitragen, dass Veranstaltungen in
ihren verschiedenen Formaten wieder stattfinden konnten, dass Begegnung und menschliche Nähe möglich
waren. Für dieses Engagement im Interesse unserer Landsleute und eines
gesamtgesellschaftlichen Miteinanders danke ich Ihnen und bitte Sie, in
Ihrem Tun nicht nachzulassen.
Abschließend möchte ich eine ganz
persönliche Anmerkung machen. Der
Ministerrat hat mich im Juli dieses

Jahres erneut zum Landesbeauftragten für Vertriebene und Spätaussiedler bestellt. Ich freue mich darum
sehr, wieder IHR Landesbeauftragter
zu sein. Weiterhin Ihre Interessen zu
vertreten, ist eine Aufgabe, die ich
gern wahrnehme. Lassen Sie uns im
Gespräch bleiben.
Ihnen und Ihren Familien wünsche
ich ein gesegnetes Weihnachtsfest,
einen ruhigen Jahreswechsel und alles Gute für das neue Jahr 2022. Bleiben Sie gesund!
Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen des Landes
Baden-Württemberg, Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler
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Juleica-Seminar 2022
Veranstalter:

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

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

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

21.01. – 23.01.2022
und
04.02. – 06.02.2022

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

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

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

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

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

Themen:
• Methoden der Jugendarbeit
• Spielepädagogik
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
• Öﬀentlichkeitsarbeit
• Blick auf deine Gruppe

DBJT
Deutsche Banater Jugend
und Trachtengruppen

• Kommunikation miteinander
• Umgang mit schwierigen Situationen
• Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit
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Aus dem Ländle

Kostenbeitrag (je Wochenende)
69,00 EUR für DJO/AG Mitglieder
89,00 EUR für Nichtmitglieder
In Kosten sind Unterkunft im Gruppenhaus (Mehrbettzimmer), Verpﬂegung, Programm, Arbeitsmaterial, Teilnahmebescheinigung und Leitung enthalten
Beitragszahlung per Überweisung :
IBAN: DE10600501010001007318
BIC: SOLADEST600
Bank: Baden-Württembergische Bank
Begünstigter:
DJO – Deutsche Jugend in Europa
Stichwort: Juleica-Schulung 2022
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Anreise: bis 17:30 Uhr
Abendessen nach einer Einstiegsrunde
Anfang: um 18:00 Uhr Freitags
Schluss: um 15:00 Uhr Sonntags
Anmeldung per Email, Post und Fax
Teilnehmerzahl auf 20 Teilnehmer
begrenzt

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

Gesamtleitung: Simon Gmeiner
gmeiner@jugendbildung.org;
07033-5269-0

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

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

Anmeldungen bitte an:
DJO, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart,
Email: zentrale@djobw.de
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Aus dem Ländle
Juleica-Fortbildung 2022
Veranstalter:

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

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

Praxisnahe Ausbildung
zur Vermittlung
von Qualifikationen für
Jugendgruppenleiter/innen
und Interessierte zur
Verlängerung der Juleica

14.01. – 16.01.2022
in der Landesakademie
für Jugendbildung
Malerbuckel 8 – 10
71263 Weil der Stadt
Jugend- und JugendfreizeitleiterInnen stecken viel Kraft, Zeit und Herzblut in ihre ehrenamtliche Tätigkeit
und ﬁnden dabei oft wenig Zeit, sich
selbst und die eigene Arbeit in den
Blick zu nehmen. Drei Tage dreht sich
deshalb alles um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Leiten und
Moderieren, Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, Gruppenpä-

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

dagogik, aktuelle Infos aus dem
Bereich Recht,
sowie die Planung von Projekten und die
Anleitung von
Spielen.
Dieses Vertiefungswochenende ermöglicht den
Erfahrungsaustausch und ein Auftanken im Kreis von „KollegInnen“. Außerdem stehen neue Impulse und
Anregungen für die eigene Arbeit im
Mittelpunkt.
Die Schulung erfolgt nach dem bundeseinheitlichen gültigen Ausbildungs- und Qualitätsstandard der Juleica und ermöglicht die Verlängerung der Jugendleitercard um weitere drei
Jahre.

DBJT
Deutsche Banater Jugend
und Trachtengruppen

•
•
•
•

Öﬀentlichkeitsarbeit
Blick auf deine Gruppe
Kommunikation miteinander
Umgang mit schwierigen Situationen
• Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit

Referent: Simon Gmeiner,
Akademiereferent der Landesakademie für Jugendbildung,
ausgebildete Mediatorin und
Konﬂiktmanager
Themen:
• Methoden der Jugendarbeit
• Spielepädagogik
• Lebenswelten von Kindern
und Jugendlichen
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Aus dem Ländle

Kostenbeitrag (je Wochenende)
69,00 EUR für DJO/AG Mitglieder
89,00 EUR für Nichtmitglieder
In Kosten sind Unterkunft im Gruppenhaus (Mehrbettzimmer), Verpﬂegung, Programm, Arbeitsmaterial, Teilnahmebescheinigung und Leitung enthalten
Beitragszahlung per Überweisung :
IBAN: DE10600501010001007318
BIC: SOLADEST600
Bank: Baden-Württembergische Bank
Begünstigter:
DJO – Deutsche Jugend in Europa
Stichwort: Juleica-Fortbildung 2022
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Anreise: bis 17:30 Uhr
Abendessen nach einer Einstiegsrunde
Anfang: um 18:00 Uhr Freitags
Schluss: um 15:00 Uhr Sonntags
Anmeldung per Email, Post und Fax
Teilnehmerzahl auf 20 Teilnehmer
begrenzt
Gesamtleitung: Simon Gmeiner
gmeiner@jugendbildung.org;
07033-5269-0
Teilnahmebedingungen
- Teilnehmer/Innen, die über 16
Jahre alt sind;

- Die Anmeldebestätigung wird
nach Eingang des Beitrags auf
dem angegebenen Konto nur per
Email versandt (daher bitte unbedingt eine Email-Adresse bei
der Anmeldung angeben!);
- Eine zeitweise Anwesenheit ist
nicht möglich.
Die Teilnahme an der Ausbildung
erfüllt die Vorgaben zur Verlängerung der Juleica (Jugendleitercard)
um weitere drei Jahre.
Anmeldungen bitte an:
DJO, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart,
Email: zentrale@djobw.de
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djo - Jugendbildungsstätten

Spendenaufruf zur Weihnachtszeit
Liebe Freunde,
Förderer und Mitglieder,
die Coronapandemie hat unsere beiden Jugendbildungsstätten hart getroﬀen. Bereits zweimal mussten wir
unsere Häuser schließen. Die vierte
Coronawelle verhindert schon wieder viele Belegungen. Die laufenden
Betriebskosten aber laufen weiter
und bringen einen agilen Kinder- und

Jugendverband in große ﬁnanzielle
Bedrängnis. Darum rufen wir alle auf
uns mit einem kleinen, mittleren
oder größeren Geldbetrag noch einmal zu helfen. Jeder Euro hilft uns die
djo-Jugendbildungsstätten über diese schwere Zeit zu führen und hoffentlich spätestens im Frühjahr des
Jahres 2022 wiederholt durchstarten
zu können.
Bitte helft uns alle mit!

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

Freie Termine für
Haus Südmähren
ab März 2022:
18.-20.03.22
10.-12.06.22
06.-21.08.22 (Sommerferien)
02.-04.09.22 (Sommerferien)
16.-18.09.22
18.-20.11.22
02.-04.12.22
16.-18.12.22
Anmeldung und weitere Infos:
zentrale@djobw.de
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djo - Gastschülerprogramm
Gastschülerprogramm
Schüler aus Mexiko und Peru
suchen nette Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die Länder in Lateinamerika ganz praktisch durch
Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Mexiko
und Peru sucht die DJO - Deutsche
Jugend in Europa Familien, die oﬀen
sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ bei
sich aufzunehmen, um mit und
durch den Gast den eigenen Alltag
neu zu erleben.
Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus Peru/Arequipa vom
30.01 – 05.03.2022 und Mexiko /
Guadalajara (1 Gruppe) ist vom

en stehen für die Geschichte. Aus der Grünhte der Deutschen Jugend in Europa, 1951
on junger Heimatvertriebener entstanden,
r es als Aufgabe, gegen die Ursachen von
rtreibung zu kämpfen und uns für ein friedrantes Miteinander verschiedener Kulturen
n einzusetzen. Die djo Baden-Württemberg
ttlerorganisation der auswärtigen Kulturarolche von der Bundesrepublik Deutschland
rüber hinaus ist die djo als überkonfessioberparteilicher Jugendverband vom Land
mberg als „Freier Träger der öﬀentlichen
und als gemeinnützig anerkannt. Die djo ist
glied des Landesjugendrings Baden-Würtitet über den Bundesverband im Vorstand
n Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe mit und
d Gründungsmitglied des Europäischen KulEuropean Folk Culture Organization (EFCO).

06.02. – 23.03.2022 und (2.Gruppe)
ist 14.04. – 02.06.2022.
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast verpflichtend. Die Schüler sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein Einführungsseminar vor dem
Familienaufenthalt soll die Gastschüler auf das Familienleben bei
Ihnen vorbereiten und die Basis für
eine aktuelle und lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum

aufbauen helfen. Der Gegenbesuch
ist möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen gerne
Hartmut Liebscher unter Telefon
0711-625138, Handy 0172-6326322,
Anke Wultschner, Irina Obrant und
Tatjana Ganenko unter Telefon
0711-6586533, Fax 0711-625168,
E-Mail: gsp@djobw.de
www.gastschuelerprogramm.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserin, lieber Leser,

VÖLKERVERBINDEND

GAST
SCHÜLER
PROGRAMM

2022

www.gastschuelerprogramm.de

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN
AREQUIPA / PERU

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Familienaufenthalt: 30.01.2022 – 05.03.2022

• Besuch
• Austausch
• Dialog

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNSER PARTNER IN
GUADALAJARA / MEXIKO

Familienaufenthalt: 06.02.2022 – 23.03.2022
und 14.04.2022 – 02.06.2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

djo - Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg e. V.
Schlossstraße 92 | 70176 Stuttgart
Tel.: 0711 6586533 | Fax: 0711 625168
E-Mail: gsp@djobw.de
www.gastschuelerprogramm.de
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Kinder und Jugendliche brauchen den Raum
heiten, diese Welt zu entdecken und auszu
djo-Deutsche Jugend in Europa schaﬀt seit 1
gegnungen mit anderen jungen Mensche
land, Europa und Südamerika. Dabei arb
deutschen Auslandsschulen zusammen. Di
charakteristische Aufgabe dieser Schulen
und Jugendliche verschiedener Kulturen u
me zusammen zu führen, um das Bewusst
ner und fremder Identität zu ermöglichen u
erspüren lernen, die aus der gegenseitigen k
fruchtung hervorgehen kann. Einander bes
der kennenlernen, zusammenarbeiten, das
te die mehr vermitteln als ﬂüchtige Berich
der Tagesmedien.

PERU
MEXIKO

DIE ZIELE

Das Gastschülerprogramm geht auf eine sch
tive zurück. Dementsprechend geht es für
erster Linie darum, ihre deutschen Sprach
verbessern. Deshalb ist auch der Schulbesu
ort der Gastfamilie so wichtig, um das gesp
von möglichst vielen Stimmen zu hören. De
aktuellen und lebendigen Beziehung zu
Sprachraum ist ein weiteres Element des Pro
schnell läßt sich feststellen, dass sich das Le
de maßgeblich vom Alltag in Südamerika u
Das jeweilige Gegenüber erscheint einem u
den zunächst einmal seltsam, bis man nac
wöhnungsphase Vertrautheit entdeckt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

DIE SCHÜLER

kommen in der Regel im Klassenverband
wahlkriterien sind neben den schulischen Le
charakterliche Eigenschaften wie Aufges
Selbständigkeit und Integrationsvermögen.
nen sind in der Regel 14 - 17 Jahre alt. Alle S
Deutsch als Fremdsprache und sprechen au
gut Deutsch.
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Unser Thema
Der djo-Landesverband Baden-Württemberg
im Haushaltsjahr November 2019 bis November 2021
Nicht jeder konnte bei unserem in diesem Jahr im November wieder stattgefundenen djo-Landesjugendtag
dabei sein. Er war ein besonderer, denn der Berichtszeitraum durch den coronabedingt ausgefallenen Landesjugendtag im November 2020 war ein wesentlich
längerer. Er erstreckt sich somit auf zwei Jahre, mit vie-

len Monaten Lockdown und ausgefallenen Maßnahmen. Und doch gab es vieles, was stattfinden konnte,
und wir hier nun für alle mit kleinen Fotos veröffentlichen möchten. Viel Freude bei unserer durchaus lebendigen Kinder- und Jugendarbeit.

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2021
Berichtzeitraum November 2019 bis Oktober 2021
Liebe Freunde,
erstmalig bringe ich einen Tätigkeitsbericht über zwei Jahre. Dies ist dem
Ausfall des Landesjugendtages im
letzten Jahr geschuldet, der wegen
der Coronapandemie ausfallen
musste. Wie auch überhaupt dieses
Coronavirus den Alltag auf der Landesgeschäftsstelle seit April 2020
maßgeblich beeinﬂusst und durcheinandergeworfen hat.
Vom Landesjugendtag im November
2019 bis März 2020 lief alles noch
seinen geordneten Gang. Die Jahresplanung für das Jahr 2020 stand,
und alle Mitarbeiterinne der Geschäftsstelle gingen routiniert ihren
Aufgabenbereichen nach. Irina und
Anke betreuten seit Januar 2019 die
Schülergruppen aus Brasilien und
Mexiko. Und Tanja das Haus Südmähren. Auch Anna hatte ihre vielfältige Arbeit, doch gab Anfang des
Jahres 2020 ihren bevorstehenden
Abschied von ihrer über 20-jährigen
Arbeit auf unserer Landesgeschäftsstelle bekannt. Ein Einschnitt, der
erst einmal zu verkraften war, denn
Anna war längst zu einer festen Institution auf unserer Landesgeschäftsstelle geworden. Nach dem
ersten Schock hieß es ran an die
Ausschreibung nach einer Nachfolgeregelung für Sie, damit es ab 1.
April möglichst reibungslos weiter

gehen
sollte.
Mein
Wunsch
war, dass Anna in
diesen Prozess
noch fest eingebunden wird, und
über ihren Nachfolger bzw. Nachfolgerin
selbst
mitentscheiden
sollte. Bei allen
Vorstellungsgesprächen war sie
wie auch möglichst die anderen
Mitarbeiterinnen
des Teams mit anwesend. Und so
kam es, dass wir
uns für einen jungen Mann als Das Team der Landesgeschäftsstelle (v.l.): Anke Wultschner,
Nachfolgelösung Irina Obrant, Hartmut Liebscher und Tatjana Ganenko
für Anna entihren Arbeitsbereichen. Erstmalig
schieden. Doch dann kam Corona!
musste ich mich mit dem Thema
Noch knapp vor der Unterschrift des
Kurzarbeit beschäftigen. Und nach
Arbeitsvertrages kam Mitte März
einigen Tagen des intensiven Studie2020 der erste Lockdown. Mit mit
rens der Unterlagen der Agentur für
ihm legte ich umgehend erst einmal
Arbeit wurden die Anträge auf Kurzdie Nachfolgelösung von Anna Sellarbeit für Anke und Tanja gestellt.
mann „auf Eis“. Was natürlich nichts
Und Irina mitgeteilt, dass sie mit ihdaran änderte, dass Anna uns Ende
rem Minijob auf Null runtergefahren
März 2020 endgültig verließ. Doch
wird. Und dem vermeintlichen
für den vermeintlichen Nachfolger
Nachfolger für Anna endgültig abgegab es auf einmal keine Arbeit mehr.
Mehr noch, auch für Tanja, Anke
sagt. Übrig auf der Landesgeschäftsund Irina war auf einmal Stillstand in
stelle blieb ich. Es wurde sehr still

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2021

37

Unser Thema

Praktikant Achmed

bei uns. Ich kam mir fast vor wie ein
Konkursverwalter. Versuchte durch
den Lockdown zu retten was noch zu
retten war in unserem Jugendverband. Ab Mitte April 2020 nahm ich
einen Praktikanten Namens Achmed
Berinci bei uns auf. Da die Agentur
für Arbeit dieses Praktikum ﬁnanzierte, entstanden uns keine Kosten.
Aber Achmed konnte mir bei meiner
djo-Rettungsaktion wichtige Hilfestellung geben. Und tat dies tatsächlich auch. Insgesamt war Achmed
zweimal bei uns im Praktikum. Einmal von Mitte April bis Anfang November 2020. Und dann noch einmal von März bis Juni 2021. Mit guten Leistungen. Und ein wenig Ab-

wechslung in den inzwischen stillen
Geschäftsstellenbetrieb.
Damit aber der Kontakt zu den Kolleginnen Tanja, Anke und Irina nicht
ganz abreißt, holte ich alle drei monatlich für einen Tag auf die Geschäftsstelle. Mehr war ﬁnanziell
nicht drin, denn jede Stunde bei uns,
musste auch von uns bezahlt werden. Und ging von der ﬁnanziell von
der Agentur für Arbeit ﬁnanzierten
Kurzarbeit ab. Die erste Phase der
Kurzarbeit ging bis Dezember 2020.
Da aber inzwischen der sogenannte
zweite Lockdown ausgerufen wurden, und somit auch weiterhin kein
Gastschülerprogramm sowie Belegung unserer Häuser möglich war,
wurde die Kurzarbeitsverlängerung
beantragt. Und auch bewilligt. Erst
einmal bis Sommer 2021. Dann
noch einmal bis Dezember 2021.
Inzwischen kann ich Gott sein Dank
vermelden, dass ich die Kurzarbeit
bei Tanja ab 1. Oktober 2021 beenden konnte. Seit Sommer dürfen wir
Haus Südmähren wieder belegen.
Und läuft auch inzwischen wieder
sehr gut an. Und bei Anke ab 1. November. Denn wir wollen es mit zwei
kleineren Gastschülergruppen aus
Peru und Mexiko Mitte Januar 2022
bzw. Anfang Februar 2022 wieder

versuchen. Da benötige ich Anke in
der Vorbereitung. Und natürlich
auch Irina. Auch sie wird nun ab November ihre Tätigkeit bei uns wieder
vollumfänglich aufnehmen. Mit der
großen Hoﬀnung, dass uns Corona
in Zukunft wieder unsere Arbeit machen lässt. Und wir keinen neuen
Lockdown bekommen. Oder sonst
irgendwelche Coronasituationen
uns die Arbeit verhagelt.
Was die Nachfolgeregelung von Anna betriﬀt, so warte ich momentan
noch die nächsten Monate ab, wie
sich alles entwickelt. Auf Dauer sollte aber auch dies wieder ein Thema
sein.
Somit haben wir nun über anderthalb Jahre schwierigste Geschäftsstellensituation hinter uns. Und ich
kann mich nur ausdrücklich bei meinen Mitarbeiterinnen Tanja, Anke
und Irina für ihre Treue in dieser
schwierigen Zeit bedanken! Sie
mussten alle in dieser Zeit auf einen
Teil ihres Gehaltes verzichten. Und
sind trotzdem noch bei uns! Dies zu
erwähnen ist mir zum Schluss sehr
wichtig! Ich habe hier wirklich tolle
Kolleginnen! DANKE!
Euer
Hartmut Liebscher

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2019 bis Oktober 2021
Die Coronapademie zieht sich wie
ein roter Faden durch all unsere Berichte. So auch durch den Bericht
des Jugendbildungsreferenten. Nur
wenige Monate, von November bis
Anfang März 2020 war ein normales
Arbeiten möglich. Danach begann
erst einmal alles still zu stehen. Ohne Vorwarnung. Über Monate lang.
Und nur sehr wenige Aktionen waren in dem zurückliegenden langem
Zeitraum überhaupt nur möglich.
Und auch dieses nur mir vielen Hürden und Einschränkungen. Ich will

38

hier versuchen jeden einzelnen eigentlich gewohnten Bereich meiner
Arbeit zu nennen, und wie und ob er
stattgefunden hat.
Die Teilbereiche meiner Arbeit umfassten in zeitlicher Abfolge im zurückliegenden Zeitraum:
• Adventsbasteln und Weihnachtsbäckerei im Ferienheim Aschenhütte
• Kathreintanzfahrt nach Wien
• unser Gastschülerprogramm

• das Spendenfest im September
2020 in der Aschenhütte
• den 13. Ostdeutschen Ostermarkt im Haus der Heimat
• Juleica-Schulung Weil der Stadt
• die djo-Familienfreizeit in der
Aschenhütte
• unser 28. Europäisches Volksmusikkonzert in Korntal
• unsere
Jugendbildungsstätte
„Haus Südmähren“ in Ehningen
• unsere Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb
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Unser Thema
schwedische Volkstänze tanzte. So
kam sicher jeder auf seine Kosten,
und die gesamte Gruppe begab sich
voller toller Eindrücke Sonntag Vormittags wieder auf die Heimreise.

• die verschiedensten Gruppenkontakte
• unser großes djo-Jubiläum anläßlich 70 Jahre Landesverband
• die Herausgabe verschiedenster
Publikationen
• die Bearbeitung unserer Internetseite
Alle Teilbereiche möchte ich hier
nun kurz beleuchten.
Adventsbasteln und Weihnachtsbäckerei im Ferienheim Aschenhütte
Bereits zum vierten Mal fand zum
Wochenende des 1. Advent 2019
das Adventsbasteln und Weih-

nachtsbäckerei in der Aschenhütte
statt. Dieses Mal wieder ohne Olgas
Gruppe. Die Teilnehmer kamen
meist von der im Sommer stattfindenden djo-Familienfreizeit zusammen. Es wurde wieder viel gebastelt
und gebacken. Tolle Adventskränze
entstanden genauso wie toll schmeckende Weihnachtsausstecherle.
Die Kinder, sowie auch ihre Eltern
waren das gesamte Wochenende
mit großem Eifer am Werk.
Kathreintanzfahrt nach Wien
Fünf Jahre war es her, dass die djo
das letzte Mal eine Fahrt zum Kathreintanz nach Wien ausgeschrieben
hatte. Somit wurde es Zeit, mal wieder auf Fahrt zu gehen. Und die Teil-

nehmerzahl konnte sich wirklich sehen lassen. Nicht weniger als 37 begeisterte Volkstänzer und Volkstänzerinnen aus den verschiedensten
Gruppen des Verbandes und von außerhalb begaben sich auf die Fahrt
nach Wien. Untergebracht im Jugendgästehaus Brigittenau verbrachten wir das Wochenende zum
ersten Advent in Wien. Samstags
war erst einmal die Erkundung der
Stadt auf eigene Faust angesetzt. So
konnte jeder seinen eigenen Interessen nachkommen und auf seine Kosten kommen. Abends war dann der
gemeinsame Gang zum Wiener
Kathreintanz, dem größten Volkstanzball Österreichs. Mit dem Palais
Ferstel gab es wieder einen prunkvollen Saal um einen unvergesslichen Abend zusammen mit hunderten von Volkstänzern aus ganz
Österreich, Südtirol und Deutschland zu begehen. Als weitere ausländisches Gastgruppe war eine Volkstanzgruppe aus Schweden anwesend, die mit uns gemeinsam auch

Das Gastschülerprogramm
Unser Gastschülerprogramm der
letzten Jahre, eigentlich sogar der
letzten beiden Jahrzehnte war ständig am Wachsen. Hat dazu geführt,
dass es zu einer tragenden Säule unseres Landesverbandes wurde. Und
hat ebenso dazu geführt, dass allein
zwei Sozialpädagoginnen auf der
Geschäftsstelle fast ausschließlich
damit beschäftigt waren. Und auch
alle anderen Mitarbeiterinnen und
auch meine Wenigkeit eine große
Zeit in dieses wichtige Programm gesteckt hat. Ein großer Teil des Haushaltes war gespeist aus dem Gastschülerprogramm. Ohne dieses wäre es die Anfangsjahre nach Übernahme der Bildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ sehr schwer, fast
unmöglich gewesen, diese Bildungsstätte aufzubauen und zu halten.
Mit diesem Wissen gingen wir auch
in den Winter 2019/2020 und planten das ganze Jahr 2020 mit guten
Zahlen durch. Noch im Januar 2020
ging es auch völlig normal los. Wir
waren alle stolz, dass wir ohne größere Probleme die Schülergruppen
aus Brasilien und Mexiko, und eine
Schülerin aus Argentinien gut in
Gastfamilien unterbringen konnten.
Die Einführungstage in der Jugendherberge Stuttgart liefen auch wieder mit Irina, Anke und dem Ehrenamtlichen Betreuer Christian routiniert über die Bühne. Auch die Wochen des Aufenthaltes in den Gastfamilien verlief gut. Und ebenso routiniert wurden alle eventuell auftretenden Probleme angegangen und
auch gelöst. Die Schülergruppe aus
Sao Paulo/Brasilien beendete ihren
Aufenthalt am 6. März 2020 damit
ohne irgendwelche Einschränkungen. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich eine völlig unerwartete, und von außen auf uns
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dings nicht nur
uns so ging, konnten für zwei Schüler kein Ticket
mehr umgebucht
werden. Für sie
begann eine völlig
ungewisse Zeit.
Alle
anderen
Schüler sammelten wir dann am
zwei Tage später
am Samstag, 14.
März in der Jugendherberge
ein. Zu diesem
Zeitpunkt waren
Letzte Schülergruppe aus Mexico bei ihrer Abreise am Flug- wir und eine andere Gruppe die
hafen Stuttgart, gerade noch vor dem Lockdown
einzigen, und vermutlich auch letzten Gäste noch in
zukommende Problematik ab. Ein
einer Großstadtjugendherberge, die
sogenanntes Coronavirus kam in unnormalerweise immer mit über 300
sere Gesellschaft und schränkte
Gästen vollbesetzt ist. Alle anderen
nach und nach unser Leben ein. In
Gruppen und Organisationen hatten
einer Dynamik die man sich zurückzu diesem Zeitpunkt längst ihre
blickend kaum vorstellen konnte.
Maßnahmen abgesagt und alles
Nach dem Abﬂug der brasilianischen
storniert. Früh morgens ging es
Schüler überschlugen sich auf eindann mit dem Omnibus zum Flughamal die Lage in diesem Land. Von eifen Stuttgart. Und ab mit den mexiner aufkommenden Pandemie war
kanischen Schülern ins Flugzeug.
auf einmal die Rede, ohne das einer
Dies war buchstäblich in letzter Mivon uns damals wusste, was dies einute. Bereits einen Tag später wurde
gentlich wirklich bedeutete. Und vor
die Jugendherberge und auch der
allem, was für Auswirkungen sie mit
Flughafen Stuttgart geschlossen.
sich bringt. Ich kann mich noch gut
Welch eine Dramatik!
an die vielen aufgeregten Telefonate
So, das wars dann für die nächsten
mit den Gasteltern unserer noch in
21 Monate mit dem Gastschülerproden Familien verweilenden Schüler
gramm. Die internationale Möglichaus Mexiko erinnern. Diese sollten
keit der Jugendverbandsarbeit war
eigentlich noch bis zum 29. März in
damit abrupt beendet und schlicht
den Gastfamilien sein. Doch bereits
durch geschlossene Grenzen und eiin den Tagen nach dem Rückﬂug der
ner einfach nicht endeten Pandemie
Brasilianer überschlugen sich die Sinicht mehr möglich. Personal konnte
tuationen. Am Donnerstag, 12. März
nur gehalten werden in dieser Zeit,
war dann der Punkt endgültig erdurch die Möglichkeit der Kurzarreicht, und die einzige Entscheidung
beit. Danke auch an dieser Stelle an
konnte nur noch heisen: Sofort Eindie Mitarbeiterinnen Irina, Anke und
sammeln und die Schülergruppe in
Tanja, dass sie dazu bereit waren.
das nächste Flugzeug setzen, so lanUnd ﬁnanzielle Einbußen über so eige es noch geht. Mit der mexikanine lange Zeit in Kauf genommen haschen Schule, welche für den Rückben. Und geduldig an einer Fortsetﬂug verantwortlich war, waren wir
zung unseres Gastschülerprogramm
uns einig, und die Tickets wurden
geglaubt, und auch immer die Konschnellstens umgebucht. Da es aller-
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takte zu unseren Partnern im Ausland gehalten haben.
Ja, und in diesem Sommer keimte
zum ersten Mal so etwas wie Hoﬀnung auf einen vorsichtigen Neustart auf. Wurden erste Gespräche
mit Mexiko und Peru getätigt, um einen Neustart vorzubereiten. Und
letztendlich auch anzugehen. Mit
der deutschen Schule aus Guadalajara/Mexiko sollte es mit einer ganz
kleinen Gruppe bereits Ende November los gehen. Doch auch in Mexiko selbst ist natürlich die Coronasituation sehr schwierig. So musste
dieser Start inzwischen zweimal auf
Anfang Februar verschoben werden.
Und mit der deutschen Schule Max
Uhle aus Arequipa/Peru wurde nach
vielen Videogesprächen ein Start,
ebenfalls mit einer sehr überschaubaren Gruppe von 16 Schülern auf
17. Januar 2022 festgelegt. Dies bedeutet für uns, dass Anke, Irina und
Tanja wieder Arbeit bekommen und
natürlich aus der Kurzarbeit gehen
werden. Klingt alles total zuversichtlich! Wenn nicht genau jetzt die Coronafallzahlen sich wieder in astronomische Höhen bewegen würden.
Somit kann ich abschließend nur sagen, noch planen wir! Versuchen gerade die inzwischen bei uns eingetroﬀenen Schülerbögen aus Peru
und Mexiko in Gastfamilien unterzubringen. Wissend, dass die Möglichkeit des abrupten Stopps des Gastschülerprogramm
über
uns
schwebt. Und wir gerade ins ﬁnanzielle Risiko gehen.
Das große Spendenfest im September 2020 in der Aschenhütte
Sehr schnell nachdem klar war das
unser Jugendverband durch die Cornapandemie in ﬁnanzielle Schieﬂage
geriet, hatte ich die Idee eine Rettungsspendenaktion ins Leben zu
rufen. Wollte mich nicht allein auf
die Hilfe des Staates verlassen. Und
diese Spendenaktion war wirklich eine überwältigende Erfolgsgeschichte. Einmal durch unsere eigenen
Mitgliedsgruppen und Einzelmitglie-
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dern. Zum anderen aber auch durch
befreundete Verbände und Organisationen. Und vielen Privatpersonen, denen es wichtig war das unser
Jugendverband überlebt. So kam in
den Wochen und Monaten seit Ausbruch der Pandemie knapp 28.000

Moderatorin Laura …

… und Moderator Hartmut

Euro Hilfsgelder zusammen. Für den
Verband und auch für unsere beiden
Jugendbildungsstätten. Diese Art
der Solidarität war wirklich überwältigend.
Und so kam ich im Juli 2020 auf die
Idee, ein Dankeschönfest für alle
Spender Anfang September in der
Aschenhütte auszurichten. Hatte das
innere Bedürfnis, das der Verband
und ich unbedingt Danke sagen werden. Und die Aschenhütte hatte mit
ihrem schönen Innenhof ja auch den
guten Rahmen dazu. Und das Personal mal wieder was zu tun.
Am 12. September 2020 war es
dann so weit. Das Wetter spielte
mit. Bei schönstem Spätsommerwetter trafen sich Spender um von
uns ihren Dank entgegen zu nehmen. Meine Vorstandskollegin und
ich selbst führten durch diesen
Nachmittag. Es gab eine große Dankestombola mit tollen Preisen. Alles
auch wiederum Spenden von Firmen für dieses Fest. Es wurde wirklich ein kurzweiliger Tag. Und bei
diesem Fest kamen erneut so viel
Geldspenden zusammen, dass dieses Spendenfest schon wieder nicht
nur bezahlt war. Es war sogar noch
was übrig für den großen Spendentopf.
Der Ostdeutsche Ostermarkt
im Haus der Heimat
Dieser Punkt ist schnell abgehandelt. Einen 13. Ostdeutschen Ostermarkt im März 2020 und auch im
März 2021 gab es nicht. Die Pandemie ließ es nicht zu. Dafür versuchen
wir allerdings, weil wir einfach den
Kopf nicht in den Sand stecken
möchten, in einer Woche am 20.
November 2021 einen sogenannten
Ostdeutschen Adventsmarkt im
Haus der Heimat in Stuttgart durchzuführen. Auch wieder mit vielen
anderen Organisationen und Landsmannschaften zusammen. Und, damit er überhaupt möglich ist, unter
der 2G-Regel. Das bedeutet Zutritt
nur für geimpfte und genesene Gäste. Das selbe gilt auch für die Aus-

steller. Mit einem äußerst knappen
Vorlauf von drei Wochen ziehe ich
gerade dieses Projekt aus dem Boden. Und bin sehr zuversichtlich, es
auch erfolgreich gestalten zu können!
Juleica-Schulung
Die Juleica-Schulung im Jahr 2020
fand noch statt. Leider aber in diesem Jahr 2021 nicht. Hier hat der
Lockdown des ersten halben Jahres
sicher negativ gewirkt. Wir erwischten 2020 noch genau die Monate,
welche kein Lockdown war. Und somit eine Präsenzveranstaltung in der
Landesakademie für Jugendbildung
in Weil der Stadt möglich war. Natürlich war der Teilnehmerkreis kleiner,
und nicht mit den Zahlen der Vorjahre vergleichbar. Aber durch das sich
gerade auch in der Pandemie bewährende Konzept der verbandsübergreifenden Juleica-Schulung kamen noch genügend Teilnehmer zusammen. Und wurden, wenn auch
mit vielen Hygienevorschriften belasteten Seminarwochenenden gut
ausgebildet. Dank an dieser Stelle
natürlich dem Referenten Simon
Gmeiner von der Landesakademie
für Jugendbildung in Weil der Stadt,
der allen Widrigkeiten zum Trotz
diese Schulung 2020 durchführte.
2021 leider nicht.
Für 2022 plane ich die Juleica-Schulung für Ende Januar und Anfang
Februar. Hoﬀen wir sehr, dass sie
stattfinden kann und wird.
Die djo-Familienfreizeit
Die Coronasituation hat 2020 und
2021 die Durchführung der djo-Familienfreizeit möglich gemacht. In
beiden Jahren war rechtzeitig der
Lockdown zu ende und wir durften
in beiden Jahren unter Auﬂagen in
den Sommerferien unsere Kinderund Jugendarbeit durchführen.
Mussten dafür eigens eine eigene
Hygienerichtlinie ausarbeiten. Dies
beinhaltete zum Beispiel das Testen
der teilnehmenden Referenten und
Teilnehmer vor und während der
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alpädagoginnen Irina und Anke, sowie den ehrenamtlichen Betreuerinnen Kira und Luisa ein großes Dankeschön für Ihr Mittun bei dieser
sehr schönen Freizeit!
Maßnahme mit Schnelltest. Nach
der zu diesem Zeitpunkt in beiden
Jahren bestehenden Coronarichtlinie des Landes für den Kinder- und
Jugendbereich, war dann eine Maskenpﬂicht und Abstandsgebot nicht
notwendig und vorgeschrieben. Somit konnten wir Gott sei Dank in beiden Jahren trotz Corona die djo-Familienfreizeit ordnungsgemäß und
mit viel Freude und Energie durchführen. Mit jedem Mal weit über 40
Teilnehmern war sie auch in beiden
Jahren sehr gut gebucht. Alle Teilnehmer, Eltern wie auch Kinder waren froh über diese Möglichkeit der
Betätigung. Für viele Familien war es
die einzige Möglichkeit etwas unbeschwerter als im Schulalltag beieinander zu sein. Meinen beiden Sozi-

Das 28. und 29. Europäische
Volksmusikkonzert
Auch diese Maßnahme der djo, welche ja nach so vielen Jahren Tradition hat und auf die viele immer
schon vorher mit Ungeduld warten
viel der Coronapandemie zum Opfer. Da das Europäische Volksmusikkonzert ähnlich wie das Gastschülerprogramm zu unseren internationalen Aktionen im Verband gehört,
war durch Lockdown, geschlossene
Grenzen und unüberwindlichen Coronavorschriften eine Durchführung
unmöglich. Das es nun schon durch
den Termin Oktober zweimal ausgefallen ist, bedeutet leider mehr als
nur einen kurzfristigen Ausfall. Damit ist eine liebgewonnene Tradition
massiv gefährdet. Ob ein wiederhochfahren dieser Tradition im Jahr
2022 möglich sein wird ist leider
ganz und gar nicht gesichert. Längst
müsste ich die ersten Weichen für
nächstes Jahr stellen. Die momentane Coronasituation lässt dieses aber
leider nicht zu. Somit droht uns tatsächlich ein endgültiges Ende unseres Europäischen Volksmusikkonzert. Dies bedaure ich sehr, und stehe sicher nicht alleine mit meiner
Meinung.
Das Haus Südmähren
Viele Monate Lockdown bedeutete
auch geschlossene Häuser. Dies betraf natürlich auch unser Haus Südmähren. Und geschlossene Häuser
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bedeutet eine wichtige Einnahmequelle des Verbandes zu verlieren.
Und gerade unser Haus Südmähren
hat hier in den letzten Jahren wichtige ﬁnanzielle Beteiligung zum djoGesamthaushalt beigetragen. Dies
war ab Mitte März 2020 abrupt weg.
Dies bedeutet aber nicht, dass wir
einfach nur den Schlüssel umdrehen
können. Das wir nicht weiter Kosten
zu bewerkstelligen haben. Das Haus
und die gesamte Anlage muss weiter in Ordnung gehalten werden.
Mit unserem Hausmeisterpaar Benatzky haben wir hier zum Glück sehr
zuverlässige Mitarbeiter, die im
Haus wohnen und sich all die Monate mit großer Leidenschaft um das
Objekt gekümmert haben. Danke
dafür! Es bedeutet aber, dass die
Reinigungskräfte, davon hat das
Haus Südmähren zwei, von jetzt auf
nachher kein Geld mehr bekommen.
Denn es ist ja nichts mehr zu reinigen. Und da beide auf Minijobbasis
angestellt sind, gehen sie buchstäblich leer aus. Ein Drama die die Pandemie mit sich brachte.
Keine Einnahmen bedeutet aber
auch keine notwendige Investitionen mehr für das Haus Südmähren
zu tätigen. Alles aufschiebbare wirklich vor sich her zu schieben. Genau
dies mussten wir leider tun über die
letzten 21 Monate.
Es bedeutet aber auch sich trotzdem
weiter um die Kunden kümmern.
Die Zeiten, wo dann doch wieder
Belegung möglich wurde, möglichst
auch rechtzeitig zu belegen. Ein Hygienekonzept für Haus Südmähren
ausarbeiten, welches möglichst einen Coronaausbruch verhindert.
Auch dieses wurde gemacht. Und
Tanja von der Landesgeschäftsstelle
hat trotz ihrer Kurzarbeit immer
Stunden mit voller Kraft in diese
Kundenbetreuung gesteckt. Kunden
Mut zu gesprochen. Ersatztermine
immer wieder gefunden. Und versucht in den wenigen Wochen wo
das Haus Südmähren belegt werden
durfte, es auch zu belegen. Danke
ihr!
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Und seit Juni 2021 bis heute ist es
nun wieder möglich das Haus Südmähren durchgehend zu belegen.
Und wenn ich mir den Belegungskalender anschaue, muss ich sagen, es
ist schon wieder sehr gut belegt.
Auch dies eine Leistung von Tanja.
Somit sind wir mit dem Haus Südmähren fast ohne staatliche Hilfe
durchgekommen. Und wenn nicht
Corona uns in den nächsten Wochen
nicht erneut hart triﬀt und wir massiv Stornierungen oder gar Hausschließung bekommen, dann ist das
Haus Südmähren schon wieder eine
wichtige und tragende Säule des
Verbandes.
Das Ferienheim Aschenhütte
Dasselbe triﬀt natürlich auch auf unsere große djo-Jugendbildungsstätte
„Ferienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb zu. Mit einer wesentlich
größeren Dramatik, da wir dort einen recht hohen Personalbestand
haben. Und auch die Festkosten höher sind.
Sehr schnell wurde für einen Teil der
Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt.
Leider gab es auch in dieser Einrichtung Mitarbeiter die weil auf Minijobbasis, völlig leer über viele Mona-

Coronaconform mit Maske

Zimmerrenovierung im Lockdown

te auskommen mussten. So etwas
schmerzt auch einen Arbeitgeber,
und mich als für das Haus verantwortlichem. Denn auch diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind äußerst wertvoll für uns.
Es war schon wirklich mehr als
schmerzlich, über die vielen Monate, bei denen ich immer wieder das
Ferienheim Aschenhütte besucht
habe, und die Stille im Haus zum
Greifen war. Kein Kindergebrüll. Keine Gruppenaktionen. Einfach nur
Stille! Gespenstisch war dies schon.
Dazu kam natürlich die große ﬁnanzielle Belastung weiter der Einrichtung durch hohe Festkosten. Ohne
staatliche Hilfe und unserer eigenen
durchgeführten
Spendenaktion
weiß ich nicht ob wir mit der Einrichtung bis jetzt durchgekommen wären. Zum Glück konnten wir uns mit
beidem bis jetzt über Wasser halten.
Zusätzlich gab es einiges was im personellen Bereich sich trotz geschlossenem Haus entwickelte. An erster
Stelle ist sicher die für uns alle überraschende Schwangerschaft von unserer Hausleiterin Julia Troﬁmova zu
berichten. Für einen Träger einer inzwischen vor allem auch durch Julias
dazutun aufstrebende Kinder- und
Jugendbildungsstätte ein großer Einschnitt. Und natürlich auch Problem.
Das Julia nun sich entschieden hat

zwei Jahre Mutterschutz durchführen zu wollen, und erst im Oktober
2023 wieder mit ganzer Kraft zurückkommen wird, macht diese Situation noch schwieriger für uns.
Momentan behelfen wir uns damit,
dass ihr Mann Igor an ihre Stelle
aushilfsweise getreten ist. Uns aber
schon signalisiert hat, dass er dies
nur noch bis maximal April 2022 tun
wird. Ihr seht, hier haben wir leider
eine große Baustelle zu bearbeiten
und eine Lösung zuzuführen.
Hinzu kommt, dass sich schon mit
dem Koch während des Lockdowns
eine weitere Baustelle aufgetan hat.
Unser eingestellter Koch Eugen ist
seit März 2021 mit einer Schilddrüsenkrankheit belastet, und kann seit
dieser Zeit nicht mehr arbeiten. Im
Juli haben wir dann einen Ersatzkoch eingestellt, der schon nach
zwei Tagen Arbeit mit einem Herzinfarkt, hatte aber nichts mit der Kochstelle zu tun, ausﬁel. Dem Klinikaufenthalt folgte die Reha bis Mitte August. Anschließend hat er seine Arbeit wieder aufgenommen. Fällt
aber leider krankheitsbedingt immer wieder aus. Was auf Dauer natürlich für eine Bildungsstätte und
ihrer Küche nicht tragbar ist. Auch
hier bedarf es eine Lösung.
Seit Juni 2021 ist nun auch das Haus
Südmähren wieder oﬀen. Die anfangs noch schwache Auslastung,
vor allem durch das bis Mitte September bestehende Verbot des Kultusministerium das Schulklassen
mehrtägig in Einrichtung dürfen,
wurde inzwischen wesentlich besser. Man spürt, dass viele Gruppen
eine Art Nachholbedarf an Aktivitäten verspüren und auch unser Haus
buchen. Doch nun kommt ab Dezember die Wintersaison, die erfahrungsgemäß immer eine schlechtere
Auslastung mit sich bringt. Und der
Umstand, dass wir durch die Coronahilfe des Kultus- und Bundesfamilienministerium keine Überschüsse
für den Winter ansammeln dürfen.
Darum stehen uns mit den Monaten
Januar bis April 2023 noch schwieri-
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ge Monate bevor. Die zu überstehen
heißt noch einmal im Verband alle
Anstrengungen zu unternehmen,
um nicht am Ende der Coronapandemie doch noch in eine Schieﬂage
zu geraten, aus der wir dann nicht
mehr herausﬁnden.
Die verschiedensten
Gruppenkontakte
Neben dem Verband selbst sind natürlich auch unsere vielen Gruppen
massiv von der Coronapandemie betroﬀen worden. Monatelanger Lockdown im Jahr 2020 und auch noch
einmal 2021 steckt keine Gruppe
einfach so weg. Viele Gruppenleiter
müssen mit verlorengegangener
Mitglieder nun weiterbestehen. Und
nicht jede Gruppe konnte es schaffen, in diesen monatelangen Lockdowns, bei denen die Gruppenarbeit gänzlich untersagt war digitale
Formate für ihre Gruppe zu ﬁnden.
Einige waren da ganz kreativ. Aber
der größte Teil unserer Mitgliedsgruppen hatte wirklich jeweils über
eine halbes Jahr schlicht und einfach
gar keine Gruppenstunden. Ihre Mitglieder über Monate nicht mehr gesehen. Und natürlich auch nichts
mehr mit ihnen unternommen. Auftritte, was für viele unsere Gruppen
ein wichtiger Inhalt ihrer Arbeit darstellt, haben die meisten nun seit 21
Monaten nicht mehr durchgeführt.

Aktion Mensch Coronaprojekt von Kaleidoskop
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Was für ein Drama dieser Pandemie!
Ich selbst versuchte mich ab und zu
digital mit den Gruppenleitern auszutauschen. Aber auch da sind natürlich nicht alle erreichbar. Der Versuch von mir, digitale Angebote für
die Gruppenleiter anzubieten wurde
leider nicht angenommen. Schade!
Aber super angenommen wurde eine andere Maßnahme, die wir vor
allem für unsere Gruppen nach so
langem Lockdown angeboten, und
bei der wir einen großen Erfolg erreicht hatten. Jetzt kommt es.
Unser großes djo-Jubiläum
in der Stadthalle in Korntal
am 10. Oktober 2021
Der erste Versuch
im Juli ein großes
djo-Landesjubiläum in Bad Herrenalb durchzuführen wurde pandemiebedingt noch
abgesagt. Doch
bereits im Juli
führten wir eine
erste vorsichtige
Abfrage bei unseren
Mitgliedsgruppen durch,
ob sie bereit wären, am 10. Oktober mit uns eine
kleinere Jubiläumsveranstaltung
in der Stadthalle
in Korntal durchzuführen. An diesem Termin wäre
normalerweise

das nicht durchführbare Europäische Volksmusikkonzert gewesen.
Die Halle war von uns noch nicht abgesagt. Und bereits die erste Abfrage ergab ein überwältigendes Ergebnis. Knapp 19 Gruppen wollten mitmachen. Man spürte den Willen
endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Doch Anfang August wurde erst
einmal wieder alles auf Eis gelegt.
Die damals bestehende Coronaverordnung hätte diese Veranstaltung
nicht erlaubt. Doch als Anfang September eine neue Coronaverordnung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt sinkenden Inzidenzen veröffentlicht wurde, war es wieder möglich. Schnell wurde der Vorstand digital einberufen. Und die Entscheidung gefällt, trotz der nur noch
knapp vier Wochen Vorlaufzeit, wir
wagen die Jubiläumsveranstaltung.
Mit der Stadthalle kamen wir relativ
schnell klar. Ein auszuarbeitendes
Veranstaltungshygienekonzept
musste zwar dreimal nachgebessert
werden. Wurde aber doch noch
rechtzeitig von der Stadt Korntal genehmigt. Nun musste schnellstens
alle Gruppen wieder aktiviert wer-
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Pfadﬁnderstamm Cherusker an der
Ausgabetheke

den. Aber sie waren immer noch alle
bereit mitzumachen. Super! Schnell
noch eine ansprechende Einladung
zur Festveranstaltung entwerfen.
Und das Programm aufstellen. Für
alles inzwischen dann letztendlich
nur noch in zwei Wochen Vorlauf.

Unser Moderatorenpaar Laura und Lukas

Unser djo-Landesvorsitzender Hartmut
Liebscher beim Festvortrag

Großes Finale

Aber das größte Problem war noch
ungelöst. Wie ﬁnanzieren wir das alles? Unsere Landeskasse war ja inzwischen mehr als blank. Da kam
mir zum Glück der rettende Einfall.
Für das Europäische Volksmusikkonzert gab es vom Innenministerium
eine Zuschussbewilligung. Nun ging
ich daran, mit dem Ministerium zu
verhandeln. Und konnte sie davon
überzeugen den bewilligten Zuschuss auf unsere Jubiläumsveranstaltung umzuwidmen. Somit waren
wir nun auch in Lage, diese Festveranstaltung ﬁnanziell auf gute Füße
zu stellen. Zum Glück hate ich dann
in den letzten beiden Wochen Laura,
Irina, Tanja und Anke. Diese vier
stemmten mit mir zusammen die
letzten wichtigen Vorbereitungen.
Zusätzlich musste Laura sich noch
mit Lukas absprechen, denn beide
sollten als Moderatorenpaar durch
das Programm führen. Das bedeutete mit jeder einzelnen Gruppe intensiv den Kontakt halten, um alles Notwendige zu bekommen und zu erfahren. Unseren Tontechniker Herr
Clauder vom Europäischen Volksmusikkonzert und unseren Graﬁker
Herr Bronewski nahm ich noch mit
ins Vorbereitungsboot. Beide halfen
tatkräftig mit, dass alles doch eine
gewisse Professionalität bekam.
Mit diesem wirklich äußersten knap-

pen Vorlauf waren wir dann gerüstet, um tatsächlich am 10. Oktober
ein denk ich gelungene Jubiläumsveranstaltung auf die Konzertbühne
zu bringen. Knapp 400 Mitwirkende
und Gäste waren in die Konzerthalle
gekommen und feierten mit uns.
Dank meiner Kolleginnen der Geschäftsstelle, einigen Vorstandsmitgliedern und einem Bühnendekorationsteam, die mithalfen und unserem neuen Mitgliedsverband den
Pfadﬁndern Cherusker wurde alles
noch Notwendige vor dem großen
und während dem großen Konzert
gemeistert. Jeder hatte seine Aufgabe und erfüllte sie zu hundert Prozent. Eine wirklich tolle Teamleistung. Und unser Moderatorenpaar
Laura und Lukas führten gekonnt
und mit der notwendigen Lockerheit
durch ein dreistündiges Programm.
Der größte Dank kam hinterher sicher von unserem Zuschussgeber.
Die stellvertretende Abteilungsleiterin des Innenministeriums, welche
der Veranstaltung beiwohnte, beglückwünscht mich noch einmal
ausdrücklich für diese gelungene
Veranstaltung. Diesen Dank gebe ich
nun mit vollem Stolz an alle Helfer
und an unsere beteiligten Mitgliedsgruppen weiter. Ohne euch wäre
dieser Erfolg nicht möglich gewesen.
DANKE!
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Unser Thema | Termine 2022
Die Herausgabe
verschiedenster Publikationen
Durch die Coronapandemie und
dem damit verbundenen monatelangem Lockdown für uns und unsere Mitgliedsgruppen kam die Verbandszeitschrift „djo-Horizonte“
2020 nur zweimal heraus. Und auch
in diesem Jahr wird es nicht anders
sein. Aber diese Ausgaben, die erschienen sind, sind voller toller Berichte unserer Mitgliedsgruppen.
Und zeigt mehr denn je, dass sich alle nicht entmutigen lassen, und
durchhalten!
Das Heimatkulturwerk als Kleinverlag für unsere Gruppen und andere,
an musischen Dingen Interessierte
ist während der letzten anderthalb
Jahre ebenfalls in sich zusammengebrochen. Wenn keine Gruppenarbeit mehr stattfindet, so bedarf es
auch kein Material wie CDs und Beschreibungsbücher für die Gruppenarbeit. Erst seit wenigen Wochen
kommen sehr zögerlich wieder Bestellungen auf die Geschäftsstelle.
Natürlich gab es auch keine Vielzahl
an Einzelausschreibungen in den
letzten Monaten heraus. Hoﬀen wir
nun auf das nächste Jahr.

Die Bearbeitung
unserer Internetseite
Dien Internetseite „Heimatkulturwerk“ und „Gastschülerprogramm“
lag praktisch brach. Da nichts in beiden Bereichen mehr lief, musste
auch diese kaum gepﬂegt werden.
Anders die beiden Seiten „Aschenhütte“ und „djobw“ Diese waren vor
allem für unsere große Rettungsaktion im Spendenbereich sehr wichtig. Und natürlich, um aktuelle Coronamitteilungen für die Gruppen und
Hausbeleger zu bringen.
Nun bin ich am Ende meines Berichtes angelangt. Bin nun fast selbst
verwundert, wieviel trotz Lockdown
und Coronapandemie noch zusammengekommen ist. Hoﬀen wir nun
abschließend alle, dass diese Pandemie wirklich bald sein Ende ﬁnden
wird, und wir mit unserer doch so
wichtigen Kinder- und Jugendarbeit
auch in diesen Bereichen fortsetzen
können, die einfach auch zu uns gehören. Der ganze Internationale Bereich. Und hoﬀen wir, dass unsere
Gruppen alle es schaﬀen, diese Pandemie zu überstehen.
Euer
Hartmut Liebscher

19.01.

Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Arequipa/Peru

14.-16.01.

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

14.-16.01.

Juleica-Grundkurs Teil 1 zur Juleica
in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt
Veranstalter:DJO, AG, JSDR, DBJT

02.02.

Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Guadalajara/Mexiko

04.-06.02.

Juleica-Grundkurs Teil 2 zur Juleica
in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt
Veranstalter:DJO, AG, JSDR, DBJT
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26.03.

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

14.04.-18.04.

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

30.04.

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

23.07.

Kongress „Europäische Heimat als Brücke“
Städtepartnerschaften gestern, heute und morgen
im Haus der Heimat Stuttgart, von 11.00 – 13.30 Uhr
Veranstalter: Europa-Union, BdV, Junge Europäier-JEF, DJO BW

12.-19.08.

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

09-11.09.

Heimattage Baden-Württemberg in Oﬀenburg mit Festumzug am 11.09.22
www.djobw.de

18.09.

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

16.10.

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

22.10.

Herbsttanzfest des Volkstanzkreis Heilbronn
Leitung: Ursula Brenner

12.-13.11.

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

25.-27.11

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

04.12.

50. Stuttgarter Adventssingen in der Liederhalle Stuttgart

Heidelberger Adventssingen 2022

27.11.
29.11.
09.12.

18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim
20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim
20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de
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Die Volksmusik Doppel-CD
Das ideale Weihnachtsgeschenk

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

___________________________________________________

•
•
•
•
•

Anschrift:

___________________________________________________
___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________

•
•
•

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

