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Vorwort

Liebe Freunde,

nun sind doch schon einige Monate
wieder ins Land gegangen. Alle wa-
ren großer Hoffnung, dass die Coro-
napandemie endlich zu Ende geht, und wir so richtig
durchstarten können. Doch dann kam der 24. Februar
und brachte uns gleich die nächste Katastrophe ins Haus.
Der russische Machthaber befiehlt seine Soldaten die
Ukraine zu überfallen. Dieser Überfall auf ein friedliches
Land bringt sinnlose Zerstörung, Flucht und Vertreibung.
Und für viele friedlich lebende Menschen den Tod. Und
seit diesen nunmehr über 100 Tagen Krieg ist die Welt
völlig aus den Fugen geraten. Alle Versuche, diesen Krieg
zu stoppen waren bisher erfolglos. Keine Sanktionen,
und auch keine Waffenlieferungen. Die westliche Welt
ist einem Diktator fast hilflos ausgeliefert. Und jeder Ver-
such sich von Abhängigkeiten Russlands zu lösen lässt
hier alles noch teurer und schwieriger werden. Und noch
unsicherer. Wohin soll dies noch führen?
Umso stolzer bin ich, dass gerade auch unser Verband
sehr schnell reagiert hat. Es wurden auf Verbandsebene,
sowie auch innerhalb vieler unserer Mitgliedsgruppen
Spendenaktionen ins Leben gerufen. Einige davon könnt
ihr im Heft nachlesen. Und auf örtlicher Gruppenebene
hat man sich den angekommenen Flüchtlingen, vor al-
lem den vielen Kindern und Jugendlichen, sehr schnell
angenommen. Und diese Hilfe ist auch bis heute nicht
abgerissen. Dies gilt natürlich nicht nur für unseren Ver-
band. Die selbstverständliche Hilfsbereitschaft ist in ganz
Deutschland und vielen anderen Ländern Europas rie-
sengroß. Viele haben inzwischen auch privat Flüchtlinge
aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Ohne zu wissen,
wie lange. Dies macht mir große Hoffnung, dass bei aller
Krisen dieser Welt, die Menschlichkeit noch immer die
Oberhand hat. 
Auch wir als Landesverband haben inzwischen in unserer
Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb sechs geflüchteten Frauen und Kindern Zu-
flucht gegeben. Davon einer inzwischen sogar eine Ar-
beitsstelle. Die anderen warten noch dringend auf ihre
Arbeitserlaubnis. 

Allen, die in dieser Flüchtlingsarbeit
in den letzten Wochen und Mona-
ten tätig waren und sind, kann ich
nur meine große Anerkennung aus-
sprechen. Und Danke sagen! 

Ansonsten versucht dieser djo-Landesverband langsam
wieder in seine Spur zu kommen. Im Gastschülerpro-
gramm hatten wir inzwischen die vierte Gruppe betreut.
Zweimal Peru, zweimal Mexiko. Haben die Gruppen klei-
ner gehalten, um erst einmal zu testen ob trotz mancher
immer noch bestehender Widrigkeiten durch Corona wir
es schon wieder wagen können. Und es ist gut gelaufen.
Leider sind auf absehbarer Zeit ein Gastschülerpro-
gramm mit Russland nicht möglich. Wo wir schon wieder
beim unsäglichen Krieg wären. Dies bedauern wir sehr,
denn die Schüler aus St. Petersburg und Samara sind da-
durch die bestraften. Somit konzentrieren wir uns auf La-
teinamerika, und werden im Herbst noch einmal eine pe-
ruanische und auch nach zwei Jahren Pause eine Gruppe
aus Guatemala bei uns empfangen.
Und auch unsere beiden Jugendbildungsstätten sind in-
zwischen wieder angesprungen. Die Belegungszahlen
sind sehr gut. Man spürt einen gewissen Nachholbedarf. 
So ist wirklich zu hoffen, dass wir Stück für Stück in die
Normalität zurückfinden werden. Und unsere Gruppen
ebenso. Und das so manche jetzt schon geäußerte Co-
ronasorge für den Herbst und Winter möglichst nicht
eintreffen wird. Ich denke, es sei uns allen gegönnt!
In diesem Sinne wünsche ich euch alle eine schöne Som-
merzeit. Ob mit der Gruppe oder auch ganz privat. 

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Die Vorstandsmitglieder des Kreis-
verbandes Rastatt der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben e. V.
wollten die seit vielen Jahren bereits
zur Tradition gewordene Weih-
nachtsfeier auch in diesem “Corona-
Jahr“ keinesfalls unterbrechen. We-
gen den immer strengeren und sich
laufend ändernden Restriktionen
war eine Weihnachtsfeier – wie bis-
her – im Gemeindesaal der Heilig
Kreuz Kirche in Rastatt aber kaum
möglich und deshalb wurde der Vor-
schlag des Vorstandsmitgliedes Frau
Dagmar Österreicher, es mal mit ei-
ner „Open air“-Weihnachtsfeier zu
versuchen, gerne geprüft und für
durchführbar angesehen. 
Die Abstimmung wurde in einem
Gruppenchat durchgeführt, es wur-
de eine Liste der anfallenden Aufga-
ben erstellt, alle Vorstandsmitglie-
der haben jeweils einen Teil der Auf-
gaben übernommen und die Vorbe-
reitungen für diese etwas „unge-
wöhnliche“ Weihnachtsfeier wurden

gestartet. Als Durchführungsort
konnte, nach Zustimmung durch
den Herrn Pfarrer Ralf Dickerhof, der
weitläufige Vorplatz der Heilig Kreuz
Kirche genutzt werden, auch dem
Termin – der 12.12.2021, im An-
schluss an die Heilige Messe – wur-
de von Herrn Pfarrer zugestimmt. Ei-
ne Woche vor dem Durchführungs-
termin waren fast alle Vorbereitun-
gen abgeschlossen, die möglichen
Kommunikationsmaßnahmen (per
mail, per Aushang, Hinweis während
den hl. Messen) waren abgeschlos-
sen und die Generalprobe konnte
stattfinden. Dazu hier nochmals ein
ausdrückliches „Dankeschön“ an
Pfarrer Dickerhof und an Kaplan Ste-
fan Jaskolla für ihre Unterstützung!
Den aufwendigsten Teil der Aufga-
ben, also das Zusammenbringen der
teilnehmenden Kinder, die Gesprä-
che mit deren Eltern, die Terminie-
rung und Durchführung der Proben
usw wurden von Frau Österreicher
auch erfolgreich abgeschlossen und

somit konnte die „Open air“-Weih-
nachtsfeier durchgeführt werden.
Nach der Begrüßung durch den Vor-
sitzenden des Kreisverbandes, Dr.-
Ing. Norbert Neidenbach, wurden
die Zuschauer mit den Liedern „Sü-
ßer die Glocken nie klingen“ und
„Leise rieselt der Schnee“, gesungen
von Melitta Giel und Irmgard Holzin-
ger-Fröhr, auf die weihnachtliche At-
mosphäre eingestimmt.
Der Auftritt der Kinder hat mit dem
Tanz „Rudolph mit der roten Nase“,
choreografiert und mit den Kindern
einstudiert von Miriam Österreicher
begonnen. Der etwas „flottere“ Tanz
war natürlich genau nach dem „Ge-
schmack“ der Kinder und alle waren
begeistert dabei.
In dem folgenden, in Versform ge-
schriebenen Gedicht „Die Reporter“,
berichteten die Kinder über die
Weihnachtsgeschichte. Sie schmück-
ten dabei das Bühnenbild mit der
Krippe und dem Jesuskindlein, mit
Sternen, Kerzen, Myrrhe, Weih-

Aus den Gruppen
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Der Tradition folgend traf sich die
Oftersheimer Böhmerwaldjugend
und der Freundeskreis kurz vor
Weihnachten auf dem Oftersheimer
Friedhof um das Jahr 2021 zu verab-
schieden.
Die erste Station auf dem Friedhof
legte man am Grab von Friedl Vobis
ein. Ihr hat man sehr viel zu verdan-
ken, auch die Tradition, sich vor
Weihnachten im Wald und Friedhof
zu treffen, inne zu halten und Danke
zu sagen. 

Dort sang man das Lied: „Neamd hat
g’wacht“ und Edeltraud Röhrig, Vor-
sitzende der Heimatgruppe, sprach
Ihren Dank aus und bat um tatkräfti-
ge Unterstützung auch im neuen
Jahr. Zu Ehren Friedls sang man noch
das Wuldalied.
Die nächste Station führte zum Grab
des unbekannten Soldaten. Dort
wurde das Lied „Wie die hohen Ster-
ne kreisen“ gesungen und Marcus
Rieg blickte auf das vergangene, von
Corona geprägte Jahr, zurück. 

Die letzte Station war am großen
Weihnachtsbaum vor der Friedhofs-
kapelle, wo man das Lied „Oh Tan-
nenbaum“ sang und ein Gedicht
vom Weihnachtsmann hörte. 
Alle blicken mit positiven Gedanken
in das neue Jahr und wünschen sich
wieder viele lebendige und persön-
liche Begegnungen.
Miriam Thiel

Aus den Gruppen
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Jahresabschluss der Böhmerwaldjugend Oftersheim

rauch, Gold, Engel und der Hund des
Hirten durfte nicht fehlen.
Danach wurden Gedichte und Mu-
sikstücke von einigen Kindern vorge-
tragen und zum Schluss folgte das
Rollenspiel „Die Kerze die nicht
brennen wollte“. Dabei trug jedes
Kind ein Bild mit einer Kerze die es
darstellte.
Während der Darbietung wurden
die mitwirkenden Kinder von Miri-
am Österreicher und Holger Giel be-
treut, Thomas Fröhr war für Musik
und Technik zuständig.

Zum Abschluss wurde, gemeinsam
mit dem Publikum, das Lied „O du
fröhliche“ gesungen.
Der Vorsitzende des Kreisverbandes
bedankte sich bei allen Teilnehmern,
auch bei den Eltern der Kinder für
die Ermöglichung der Teilnahme der
Kinder und allen teilnehmenden
Kindern und Jugendlichen wurden
kleine Anerkennungsgeschenke ver-
teilt.
Das Team der Gaststätte „La Vio“ hat
für die Bewirtung mit Kaffee und aus
dem Banat bekannten Kuchen ge-

sorgt, welcher von den Zuschauern
sehr gerne angenommen und sogar
päckchenweise nach Hause mitge-
nommen wurde.
Es war eine gelungene, den Corona-
gegebenen Vorgaben angepasste
Weihnachtsfeier, die Leistung der
Teilnehmer wurde von den Zuschau-
ern gebührend gewürdigt.
Dr.-Ing. N. Neidenbach



Eine Freizeit auf dem Schloss. Das al-
lein hört sich schon sehr abenteuer-
lich an und so sollte das zweite Grup-
penwochenende unserer Tanzgruppe
auch werden. Mit Hygienekonzept,
Ausbruchsmanagement, Desinfekti-
onsmittel und vollen Taschen stand
an diesem Freitagnachmittag ein Wo-
chenende voller Spaß, Tanz und Ge-
meinschaft bevor. In diesem Jahr wa-
ren wir auf dem Schloss Einsiedel in
Kirchentellinsfurt zu Gast, heute ein
katholisches Jugendhaus der Dekana-
te Rottenburg und Reutlingen. Be-
reits bei der Besichtigung im August
beeindruckte das im Jahr 1482 ge-
baute Jagdschloss, mit dem dazuge-
hörigen Außenbereich sehr. So auch
bei der Ankunft unsere Tänzerinnen
und Tänzer. 
Bis zum Abendessen wurden die ers-
ten Zimmer bezogen und das Schloss
sowie der Schlossgarten erkundet.
Aufgrund der drei Stockwerke und
den verwinkelten Treppenhäusern
begegnete man zu Beginn dem Ein
oder Anderen auf der Suche nach
dem richtigen Weg. Zum gemeinsa-
men Abendessen trafen nach und
nach alle im gemütlichen Speisesaal
ein. Anschließend folgte der offizielle
Start. Zunächst wurden alle gefragt,
was für sie zu einem perfekten Tanz-
gruppenwochenende gehört. Das ge-
meinsame und gruppenübergreifen-
de Tanzen wurde mit Abstand am
meisten genannt. Denn aufgrund der
bekannten Einschränkungen war das
leider in den vergangenen Monaten
nicht immer möglich gewesen. Umso
mehr war auch die Freude bei den
Leitern groß, denn das Tanzen sollte
an diesem Wochenende keinesfalls
zu kurz kommen. Ein weiterer Wo-
chenende-übergreifender Pro-

grammpunkt lautete „Das Tick-Spiel“.
Jede und jeder erhielt einen Zettel
mit einer Aufgabe wie „sei tollpat-
schig“, „erzähle andauernd Witze“,
„stoße mit jedem an“ oder „lobe al-
le“. Diese Aufgabe musste im Verlauf
des gesamten Wochenendes mit zu-
nehmender Übertreibung gespielt
werden, ohne von den anderen ent-
deckt zu werden. Auch hier kam der
Spaß nicht zu kurz. Zum Abschluss
des Abends folgte eine Nachtwande-
rung durch die umliegenden Felder
angeleitet durch Jonas. Warm einge-
packt und mit lodernden Fackeln aus-
gestattet stiefelten wir durch die
Nacht. Die Dunkelheit wich unserer
Freude am gemeinsamen Wochen-
ende und ließ sogar die größten
Angsthasen mutig durch die Nacht
schreiten.
Der Weckruf am Morgen mit rhyth-
mischen Saxofon Klängen von Johan-
nes ist bereits Tradition. Nach dem
Frühstück wurden die noch müden
Muskeln und Gesichter zunächst mit
Mini-Disco Liedern aufgewärmt. An-
schließend folgte der erste gemein-
same Tanzworkshop. Pia überzeugte
schnell mit ihren mitgebrachten Mit-
machtänzen, die
bei internationa-
len Ausfahrten des
S c h w ä b i s c h e n
Albvereins ge-
meinsam getanzt
werden. Die flot-
ten Schrittfolgen
brachten alle
schnell ins Schwit-
zen, sodass nach
und nach die Pul-
lover und Jacken
in einer Ecke lan-
deten.  Als nächs-

tes folgte das Einstudieren einer Ba-
nater Polka, angeleitet von Ann-Ka-
thrin. Im Mittelpunkt stand diesmal
das Erlernen des Tanzes anhand der
Tanzbeschreibung. So wurde die ent-
sprechende Tanzfigur vorgelesen und
die Tänzerinnen und Tänzer durften
das gehörte im Anschluss paarweise
umsetzten. Dies führte zu vielen lus-
tigen Situationen, Überlegungen und
strahlenden Gesichtern, als zum
Schluss der Tanz von Anfang bis Ende
von allen nahezu fehlerfrei getanzt
werden konnte. So verging der Vor-
mittag im Flug und es war Zeit für das
Mittagessen.
Gekocht wurde in diesem Jahr aus
unseren eigenen Reihen. David, auch

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen

Ein altes Jagdschloss, Fackeln und Volksfeststimmung

Tanzgruppenwochenende der Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen 
vom 22.-24.10.2021

Gemeinsames Tanzen im Schlosssaal

Unsere Mädels in den neuen Tanzgruppen T-Shirts



erfahrener Hobby-Freizeiten-Koch,
zauberte uns jeden Tag leckere Ge-
richte. Ob ein stärkendes Frühstück
mit Birchermüsli, frische Brötchen
vom Bäcker oder Rührei, warme Ge-
richte wie Schnitzel, Nudeln und
Maultaschenburger oder leckere
Desserts wie Bratapfel, Pudding und
Pana Cotta – nach jeder Mahlzeit wa-
ren alle mehr als satt. 
Frisch gestärkt starteten wir in die
zweite Tageshälfte, diesmal aufgeteilt
in Gruppen. Die Jugendgruppe stu-
dierte mit Ann-Kathrin eine weitere
fetzige Polka ein, für die Mädels der
Gruppe 2 stand ein Fotoshooting mit
Dominik und Renate bevor. Das Wet-
ter ließ an diesem späten Oktober-
wochenende keine Wünsche offen.
Bei strahlendem Sonnenschein wur-
den in Tracht die Wiesen und Felder
unsicher gemacht, woraus traumhaf-
te und idyllische Fotos für unseren
Kalender 2022 entstanden. Parallel
zu unserem Wochenende fand auch
das Probewochenende des Musik-
vereins Kirchentellinsfurt statt. Dies
erfuhren wir durch eine zufällige Un-
terhaltung des befreundeten Dirigen-
ten mit einem unserer Tänzer zwei
Tag zuvor. Und so machten wir kur-
zen Prozess, denn was passt besser
als Tanzen und Live-Polka-Musik?
Wie der Zufall es wollte, hatte der
Musikverein Kirchentellinsfurt eben-
falls unsere neu einstudierte Polka an
diesem Wochenende eingeübt. So
konnte das gelernte auf beiden Sei-
ten gleich gefestigt werden und war

definitiv ein Highlight. Keine Freizeit
ohne einen Bunten Abend, diesmal
unter dem Motto „Banater Schwa-
ben x Oktoberfest“. Bereits bei der
Verkündung war die Freude bei allen
über die Möglichkeit das (mittlerwei-
le verstaubte) Dirndl oder die Leder-
hose wieder einmal auszuführen,
sehr groß. Auch in diesem Jahr wur-
den die einzelnen Vorführungen in
Kleingruppen vorbereitet und erfolg-
reich vorgetragen. Zu sehen waren
die Spiele „Reise nach Schloss Einsie-
del“ in zwei abgeänderten Formen,
ein Spiel bei welchen alle Teilnehmer
sich blind oder stumm auf Stühlen
sortieren mussten, ein Theaterstück
und ein selbst kreiertes Quiz, bei dem
anhand Standbilder bekannte Tänze
der Gruppe erraten werden mussten.
Passend zum Motto durfte anschlie-
ßend der Polka- und Schlagerabend
nicht fehlen. Mit viel Spaß, Tanz und
Gesang wurde in ausgelassener
Volksfeststimmung gefeiert, bis die
Füße nicht mehr Tanzen konnten.
Der Sonntag startete mit einer weite-
ren Aufwärmrunde und anschließen-
den Gruppenspielen im Schlosshof.
Sophia hatte einige Spiele mitge-
bracht, die Geschick und Gemein-
schaft erforderten und viel Spaß
brachten. So wurden Gordische Kno-
ten gelöst, blind Quadrate aus den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gebildet und scheinbar unlösbare
Aufgaben in Teamarbeit gelöst. Au-
ßerdem freuten wir uns sehr endlich
unsere Tanzgruppen-Teamwear aus-

zuprobieren. Die
Produktion der
Trainingsjacken,
Hoodies, T-Shirts
und Funktions-
shirt verzögerte
sich durch Liefer-
schwierigkeiten.
Glücklicherweise
erreichte uns die
Lieferung pünkt-
lich zu unserer
Freizeit, wurde
von allen sehr ger-
ne getragen und

stärkte dabei unser „Wir Gefühl“. Mit
erneutem Tanzen der Jugendlichen
und der ersten Probe für das Weih-
nachtstheater der Gruppe 2 endete
der Sonntagvormittag und damit
letzte Programmpunkt an diesem
Wochenende. Zum Abschluss be-
dankten sich alle bei den Workshop-
leitern und dem Küchenteam mit ei-
nem kleinen Geschenk und Applaus.
Anschließend an das Mittagessen
wurden gemeinsam geputzt, gepackt
und aufgeräumt bevor die ersten El-
tern zur Abholung der Mädels eintra-
fen. 
Auch diesmal konnten wir sagen, un-
ser Wochenende war ein voller Er-
folg. Das vorbereitete Programm
wurde mit Begeisterung aufgenom-
men und alle konnten mit erschöpf-
ten, aber strahlenden Gesichtern ver-
abschiedet werden. Begeistert über
die Kreativität und stolz blicken wir
auf dieses Wochenende zurück und
freuen uns schon jetzt auf die nächs-
te Freizeit. Mit neuen Ideen und
Workshops wird es sicher wieder ein
spannendes und lustiges Wochenen-
de.
Ann-Kathrin Kobsa

Aus den Gruppen
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Knifflige Spiele mit der Jugendgruppe

im SchlossgartenVolksfeststimmung am Bunten Abend



Das erste warme Frühlings-
wochenende, strahlende
Sonne, laue Temperaturen.
Genau dieses Szenaio hat
die Tanz- und Trachtengrup-
pen aus Baden-Württem-
berg nach Mosbach geführt,
wo das jährliche Landesju-
gendseminar der Donau-
schwaben stattfand. 
Im Vorfeld wurde sich aber
noch Gedanken gemacht,
wie die Veranstaltung statt-
finden sollte, da die Infekti-
onszahlen des Corona Virus
ja weiterhin anstiegen. Und so wurde
jeder Teilnehmer, neben den gesetz-
lich bekannten Corona Regelen gebe-
ten, einen tagesaktuelle negativen
Schnelltest vorzulegen um etwas Si-
cherheit unter den Teilnehmern zu
gewährleisten.
Am frühen Morgen machten sich die
Gruppen aus Albstadt, Mosbach,
Reutlingen, Schönaich und Speyer

auf den Weg ins Haus der Donau-
schwaben nach Mosbach, wo die
Gastgeber bereits mit einem Früh-
stück auf die 25 Teilnehmer warte-
ten. In entspannter Runde nutze man
die Ankunftszeit, um alte Freunde zu
begrüßen und sich auszutauschen,
was das letzte halbe Jahr passiert ist. 
Nachdem auch der Letzte den Weg
über die vollen Autobahnen gefun-

den hat, es war ja bestes Ausflugs-
wetter, ging es dann auch schon los.
Neben einer Diskussion über den im
Juli geplanten Trainigstag alle Tanz-
gruppen und einem geplanten Auf-
tritt beim Donauschwabenfest in Alb-
stadt, wurde auch der Tagesablauf
nochmal besprochen und optimiert.
Zuerst haben sich die Gruppen mit
der Borsicka Polka beschäftigt. Hier
waren drei unterschiedliche Choreo-
graphien unter den Gruppen bekannt
und man hat den Morgen damit ver-

Aus den Gruppen
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Donauschwaben in Baden-Württemberg

Sonnenschein und beste Stimmung bei Landesjugendseminar 2022



bracht, aus drei eine einzige zu ma-
chen, die für alle Altersgruppen tanz-
bar ist. Dazu gehört nicht nur die un-
terschiedlichen Choreographien zu
sehen und zu analysieren, sondern
auch unterschiedliche Musikaufnah-
men wurden ausgewertet und man
hat sich letztendlich auf eine geeinigt. 
Nach der Mittagspause ging es für
die Teilnehmer dann kreativ weiter.
Unter dem Motto „Flussgeschichten“,
lernten die Tänzerinne und Tänzer die
Bedeutung der Ulmer Schachtel für
die Stadt Ulm kennen. Nicht nur aus
historschen Ratsprotokllen wurde die
Wichtigkeit ermittelt, auch aus aktu-
ellen Erzählungen über das Donau-
fest in Ulm, das heute noch stattfin-
det. Und abschließend durften die
Teilnehmer dann noch Papier und
Schere greifen und selbst eine Ulmer
Schachtel bauen. 
Nach einer Kaffeepause ging es
dann auch schon wieder Schwung-
voll weiter. Im Jahr 2007 war der
Choreograph Josef Wenczel, der lei-

der bereits verstorben ist, zu Gast in
Mosbach und zeigte den Teilneh-
mern damals den Tanz „Bis bald, Auf

Wiedesehn“. Die-
ser Tanz wurde
dieses Jahr noch-
mal aufgegriffen
und aufgefrischt,
damit alle Grup-
pen wieder den
gleichen Stand
haben. So konn-
ten an diesem
Samstag zwei Tän-
ze erlernt wer-
den.
Bemerkenswert
an diesem Semi-

nar ist, dass alle vertretenen Alters-
klassen, jeden Tanz mittanzen konn-
ten, welcher gezeigt wurde. Und
nicht nur dass, auch die Jungen ha-
ben sich den ein oder anderen
Schritt bei den Alten abgeschaut.
Und zusamme sind verbesserte Va-
riationen der Tänze entstanden. 
Bedanken möchten wir uns wieder
bei den Donauschwaben in Mos-
bach, die uns immer so gut aufneh-
men und auch auf kurzfristige Ände-
rungen immer super reagieren. Be-
kocht wurden wir diesmal mit ver-
schiedenen Gulasch Variaten, Wurst-
salat und Curry Wurst, dass wie im-
mer allen wunderbar schmeckte. 
Mariana Kirschenreuter

Aus den Gruppen
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Der Jugend- und Studen-
tenring der Deutschen aus
Russland e.V. hat eine Reihe
von Projekten und Maß-
nahmen ins Leben gerufen
um gezielt und regional den
geflüchteten Menschen aus
der Ukraine zu helfen. Hel-
fen Sie mit! Spenden Sie für
einen gemeinsamen Erfolg!
Alle Einnahmen mit dem
Begriff „Hilfe für Familien
aus der Ukraine“ werden
ausnahmslos und in ihrer
Gesamtheit und Vollstän-
digkeit den in Deutschland
aufgenommenen ukraini-
schen Familien mit Kindern
und Jugendlichen zugute-
kommen und in Maßnah-
men umgesetzt! 
Der Jugend- und Studentenring der
Deutschen aus Russland e.V. hat ei-
ne langjährige Erfahrung in der Inte-
grationsarbeit mit zugewanderten
Familien und Jugendlichen aus post-
sowjetischen Ländern. Als eingetra-
gener und gemeinnütziger Verein
haben wir seit 2008 einen hohen Er-
fahrungsschatz aus einer Vielzahl an
erfolgreich verwirklichten sozialen
Projekten mit Schwerpunkten auf
Jugendarbeit, Integration und Kultur
kumuliert. Wir sind anerkannte Pro-
jektpartner des BMI, BAMF, der Bun-
deszentrale für politische Bildung
sowie der Institutionen auf Landes-
ebene. Wir finanzieren unsere Ar-
beit aus Zuwendungen und Spen-
den. Vieles wird auf ehrenamtlicher
Basis gemacht. 
Mit Hilfe Ihrer Spende möchten wir
unter anderem unsere folgende Bil-
dungsmaßnahme realisieren: 

Pilotprojekt 
„Ankommen, Fuß fassen – Zusam-

menhalt für ukrainische Kinder in

Ravensburg“ 

Für Kinder aus geflüchteten ukraini-
schen Familien, welche in Ravens-
burg und unmittelbarer Umgebung
angekommen sind wurde eine Bil-
dungsmaßnahme in Form einer Be-
treuungsgruppe konzipiert und nach
folgenden Kriterien organisiert:
• Zielgruppe sind geflüchtete

ukrainische Kinder zwischen 4 –
6 Jahren 

• Gruppenkapazität liegt bei 12 –
15 Teilnehmenden (incl. Betreu-
er*innen) 

• 2 Betreuungskräfte mit pädago-
gischer Ausbildung und Arbeits-
erfahrung, ebenfalls aus der
Ukraine geflüchtet 

• Ziel ist es, den Kindern einen si-
cheren und gewohnten Raum zu

bieten, in dem sie sich bar-
rierefrei integrieren und
entfalten können. Hier sol-
len sie Stabilität und Zu-
sammenhalt erleben, ge-
meinsam in ihrer neuen
Umgebung ankommen, ihr
Trauma verarbeiten und ei-
ne ungestörte Grundent-
wicklung in altersgerechter
Allgemeinbildung, Kultur,
Musik, Fein- und Grobmo-
torik fortsetzen. 
Betreuungskräfte sollen

ihren beruflichen Einstieg in
Deutschland ohne Sprach-
barrieren erleben. 
• Umsetzung erfolgt in
den Räumlichkeiten des ge-
meinnützigen Vereins
SCHKOLA e.V. 

Mit Ihren Spenden helfen Sie bei Ho-
noraren für Betreuungskräfte, bei
Raumnutzungskosten und Sachkos-
ten (Buntstiften, Bastelsachen, Pa-
pier, etc.) mit. Die gesamte Organi-
sation und Verwaltung trägt JSDR
e.V. auf ehrenamtlicher Basis. 
Analoge Konzepte werden für weite-
re Altersgruppen und auch in ande-
ren Regionen in Baden-Württem-
berg, Sachsen-Anhalt, Bayern, Nord-
rhein-Westfallen angeboten. Wir
hoffen auf eine nachhaltige Umset-
zung der Maßnahmen! 
Das Spendenkonto des JSDR e. V.

bei der Volksbank Stuttgart eG 

IBAN DE92 6009 0100 0273 6170 01 

BIC VOBADESS 

wartet auf Ihre Hilfe.

Als anerkannter gemeinnütziger
Verein erstellen wir den Spendern
gerne eine Spendenbescheinigung. 
Der Vorstand des JSDR e. V.

Aus den Gruppen
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Jugend und Studentenring 
der Deutschen aus Russland e.V. (JSDR e.V.)

Mit anpacken – Hand reichen! 

Wir helfen geflüchteten Ukrainern, helfen Sie mit! 



Nach zwei Jahren CORONA Pandemie
ist die Böhmerwaldjugend HD-Eppel-
heim seit Januar 2022 wieder so rich-
tig aktiv geworden.
Am 26.Januar habe ich die BWJ HD-
Eppelheim zu mir nach Hause einge-
laden, um eine alte Tradition wieder
aufleben zu lassen. „Kochen mit Rai-
ner“. Der Grund dafür ist, dass wir alt-
hergebrachte Rezepte wieder aufle-
ben lassen, sie weiterzuvermitteln
und Spaß, beim gemeinsamen Ko-
chen und Essen zu haben. Für diesen
Abend habe ich ein tolles Rezept aus
dem Böhmerwälder Kochbuch he-
rausgesucht, welches mir für die
Wintermonate sehr gut gefallen hat.
Es war ein Nachtisch, bzw. etwas Be-
sonderes zum Kaffeenachmittag. Es
handelte sich um den Böhmerwälder
Apfelstrudel, ein wahrer Leckerbissen
aus der Küche des Böhmerwaldes.
Leider waren wir an diesem Abend
nur zu viert, hatten aber sehr viel
Spaß beim Schälen und Schnibbeln
der Äpfel, beim leichten Anlassen der
Semmelbrösel. Nach der Vorberei-
tung wurde es ernst, denn wie Euch
wohl bekannt ist muss der Teig
hauchdünn ausgezogen werden, oh-
ne dass ein Loch hineinreißt. Auf ei-
nem bemehlten Tuch haben Anke
und ich den Teig für den Ersten Stru-
del schön ausgezogen, so dass wir
hätte Zeitung durch lesen hätten kön-
nen. Danach verteilten wir die Fül-
lung darauf. Zerlassene Butter, die
Semmelbrösel, Äpfel,  in Rum ge-
tränkte Rosinen. Nach dem Wickeln

haben wir das Wunderwerk vorsich-
tig auf das Backblech gehoben. Da-
nach wurde der Strudel bei Ober und
Unterhitze gebacken. Natürlich habe
ich ihn immer mal wieder mit zerlas-
sener Butter eingepinselt. Während
der Backzeit haben unsere Nadine
Scheftschik und unser Venu auch je
einen Strudel vorbereiten dürfen. Sie
haben gemerkt, dass es gar nicht so
schwer ist, man muss sich nur trauen.
Nachdem alle drei Strudel gebacken
waren, haben wir bei Apfelstrudel,
Sahne und einem Gläschen Rum die
Gruppenstunde ausklingen lassen.
Am Aschermittwoch, pünktlich zur
Fastenzeit habe ich wieder einmal
eingeladen um mit der BWJ HD-Ep-
pelheim was gutes zu kochen. Aus
der Heimat meiner Mutter habe ich
diesmal die Krautzweckerl, oder auch
Krautfleckerl genannt ausgesucht.
Dies ist ein einfaches ungarisches Ge-
richt, welches man je nach Zuberei-
tung auch als Vegetarier*in genießen
kann. An diesem Abend waren wir
zehn Personen bei der Gruppenstun-
de. Die Arbeit war schnell verteilt, Die
einen hobelten das Kraut, der Jürgen
hat den Speck ausgelassen, andere
die Zweckerl-Nudel gekocht, und Zwi-
schendurch haben wir auch ein we-
nig Bier getrunken. Was die Böhmies
nicht wussten, war, dass ich für diese
Gruppenstunde die Presse eingela-
den hatte. So bereiteten wir zuerst ei-
ne Portion in einer kleinen Pfanne zu-
bereitet, und sie hat fleißig Bilder da-
von gemacht. Der Krautsalat war

mittlerweile auch schon fertig, so
konnte sie das auch alles mal probie-
ren. Wir haben dann nochmal für uns
alle gekocht, jetzt wusste ja jeder wie
es geht. Nadine hat die vegetarische
Variante ausprobiert, ohne Speck
und Pfeffer, sie hat einfach Zucker da-
rauf gestreut. So hat es meine Uroma
auch immer gemacht. Zum Abschluss
hatte ich noch Palatschinken vorbe-
reitet. Jeder durfte dann auch mal
Palatschinken in der Pfanne backen.
Diese wurden dann mit Aprikosen-
marmelade und Vanilleeis serviert.
Auch an diesem Abend hatte die
Böhmerwaldjugend HD-Eppelheim
wieder mal eine Mordsgaudi. à Ko-
chen verbindet. Wir werden jetzt von
Zeit immer mal wieder kochen. Jeder
darf mal ein Gericht aus der Heimat
seiner Eltern oder Großeltern vor-
schlagen. Ich freu mich drauf.
Am 23.03.2022 hatten wir dann un-
sere Jahreshauptversammlung mit
Neuwahlen. Wie so üblich haben alle
Amtsinhaber ihren Bericht abgege-
ben, nach der beantragten Entlas-
tung der Vorstandschaft hat Reiner
Woldrich die Wahl des neuen Vor-
standes geleitet. Gewählt wurden:
Gruppenleiter: Rainer Strunz
Stellvertretung: Gabriele Binninger
Kassier: Markus Hüsler (Venu)
Tanzleitung: Nilo Schlögel
Kassenprüfer: Andreas Luksch und
Nilo Schlögel 
Das bedeutet, die alte Vorstandschaft
wurde in ihrem Amt bestätigt. 
Nach den Osterfeiertagen hat Jürgen
einen Abend mit Ostertraditionen
aus dem Böhmerwald organisiert.
Wir hatten sehr viel Spaß bei Eier-Pe-
cken und mit Münzen werfen, so,
dass sie im Ei stecken bleiben. Ein ge-
lungener Abend, der auch bei den
Kindern gut angekommen ist. 
Das war mal wieder seit langem ein
Bericht vom Treiben der Böhmer-
waldjugend HD-Eppelheim
Rainer Strunz
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Die Böhmerwaldjugend HD-Eppelheim berichtet



Unser diesjähriges Musikantentref-
fen 2022 konnte wieder im Frühjahr
stattfinden, vom 22. - 24. 4., diesmal
im Haus Lutzenberg in Althütte. Der
Besuch war infolge der sich lockern-
den corona-Auflagen gut: Insgesamt
22 Teilnehmer waren gekommen, um
zusammen in unterschiedlichen En-
sembles zu musizieren. Bei den Fie-
delmusikanten sorgte Matejs Origi-
nal-Ploschperment für hochauthen-
tische Klängerlebnisse, eine vielfältig
ausgestattete Stubenmusikrunde mit
Hackbrettern, Zithern, Harfe und Gi-
terren war zusammen gekommen,
daneben übten die Harmonikaspie-
ler, und auch die Egerländer Dudel-
sackmusik Bojaz war wieder dabei. 
Bereits im Laufe des Freitagabends
fand sich der Großteil im Haus Lut-
zenberg ein, um das Treffen gemüt-
lich zu beginnen. Bald gaben schon
die ersten Musikanten das Eine oder
Andere zum Besten. Für Verpflegung
und Getränke war gesorgt, der Ge-
meinschaftsraum füllte sich mit un-
terschiedlichen Klängen und Gesprä-
chen, so dass mancher doch länger
blieb als gedacht.
Der Samstagvormittag wurde zur in-
tensiven Probenarbeit genutzt. Froh-
gemut nahmen sich die verschiede-
nen Instrumentengruppen die ersten
Stücke vor und erspielten sich von
Stück zu Stück einen immer harmo-
nischeren Zusammenklang. Die Stu-
benmusik probte im großen Gemein-
schaftsraum, der ausreichend Platz
für die große Runde bot. 3 Hackbret-
ter, 3 Zithern, eine Harfe und 5 Gitar-
ren ließen die alten und neuen Stü-
cke aus überlieferten Quellen und
Harrys Feder bald recht wohltönend
erklingen. Die Sammlung der „Iglauer
Notenbüchln“ ist inzwischen beim
Band 11 angekommen, aus dem
auch gleich die neuesten Bearbeitun-
gen ausprobiert wurden. Die Fiedel-

gruppe, ergänzt durch drei Klarinet-
ten, übte am Repertoire von alten
Tänzen und neu verfassten Stücken
und erfüllte sich den einen oder an-
deren Musikwunsch. Die Spielfreude
ließ uns ein ums andere Stück her-
vorholen, auffrischen oder neu ein-
üben. Nur allzu rasch war es Zeit zum
Mittagessen. Nach einer erholsamen
Mittagspause übten alle Musikanten
tüchtig weiter bis zum Abendessen
und bereiteten Stücke für die Vor-
spielrunde vor.
Am Abend ging es ans Darbieten: In
der großen Runde im Gemeinschafts-
raum gaben die Musikanten gegen-
seitig ihre erarbeiteten Stücke zum
Besten. So kam ein ansehnliches Pro-
gramm zusammen, abwechselnd
vorgetragen von den Fiedlern, der
Stubenmusik und den Harmonikas.
Besondere Einlagen gab es überdies
von der Klarinettenmusi und vom
Dudelsackduo Bojaz.
Anschließend wurde es Zeit für den
gemütlichen Teil. Es wurde eifrig er-
zählt, gespielt und gesungen, ver-
schiedenste Lieder wurden ange-
stimmt und eifrige Gespräche ge-
führt. Auch an diesem Abend hielten
einige noch recht lange durch. Mit
Liedern aus dem Iglauer Liedeschatz
und gegenseitigem Gstanzlsingen be-
wiesen Einige erstaunliches nächtli-
ches Sitz-
fleisch.
Am Sonntag-
morgen ging
es nach der
Räumung der
Zimmer fleißig
weiter mit
dem Musizie-
ren, die neu
einstudierten
Stücke wur-
den nochmals
durchgespielt.

Eine Wunschrunde mit persönlichen
Lieblingsstücken beschloss die Musi-
ziertage. Nach dem Mittagessen po-
sierten alle noch für das obligatori-
sche Gruppenfoto. Dann traten alle
froh gestimmt die Heimreise an, mit
jeder Menge neuer Ohrwürmer.
Allen Aktiven sei für ihre Mitwirkung
und ihr Engagement ganz herzlich ge-
dankt! Fürs nächste Jahr ist auch be-
reits im Haus Lutzenberg gebucht, da
das Quartier sehr gefragt ist. Reser-
viert euch gleich den Termin vom 28.
– 30. April 2023 im Kalender. 
Harry und Traudi
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Iglauer Singkreis Süd

Iglauer Musikantentreffen 2022: So schej homas söjtn ghobt...



Das erste Wochenendtreffen unter
Normalbedingungen konnte der
Singkreis nach gut zweijähriger
Durststrecke wieder im Aalener
Stammquartier begehen. Bereits in
der Woche nach Ostern hatte der
Kindersingkreis die altehrwürdige
Aalener Jugendherberge zu neuem
Leben erweckt. Vom 6. - 8. Mai traf
sich dann der „große“ Singkreis,
dank der Gelegenheit in ungewohn-
ter Gruppenstärke. 31 Teilnehmer
kamen zusammen, dazu noch drei
ganz kleine Neuzugänge. Aus Reihen

des Kindersingkreis waren vier Jung-
singkreislerinnen dabei, um bei den
Altgedienten reinzuschnupern. Das
Wochenende wurde ein voller Er-
folg, wir konnten wieder ohne Ein-
schränkungen singen, tanzen und
musizieren. Eine mit zwölf Paaren
gefüllte Tanzfläche hatten wir schon
lange nicht mehr erlebt. Geli über-
nahm wieder die Chorleitung und
probte mit uns aus dem weltlichen
und geistlichen Singkreisrepertoire,
darunter Lieder und Chorwerke für
den Singkreistag am 17. Juni in Iglau.

Silke über-
nahm die
Atem- und
Stimmübun-
gen, das Tan-
zen sorgte für
S p a n n u n g
und Schwin-
gen, und auch
die Stuben-
musik suchte
S p i e l st ü c ke
für die nächs-
ten Anlässe
aus. Abends
wurde in ge-

selliger Runde gesungen und ge-
spielt. Tags darauf gab es noch aus-
giebig Gelegenheit zum Tanzen und
Singen. Auch die traditionelle Stun-
de Madrigalsingen fand diesmal
wieder nach dem Mitagessen statt,
bevor wir die Heimreise antraten.
Im Zuge der erfolgten Lockerungen
konnten wir die Planung für das lau-
fende Singkreisjahr 2022 konkreti-
sieren. Im Rahmen der Iglauer Ge-
denk- und Heimattage in Waldkir-
chen und Iglau vom 16. - 19. Juni
2022 wird der Singkreis mit einem
kleinen singfähigen Chor den Got-
tesdienst am Freitag, 17. 6. in der
Iglauer Jakobskirche musikalisch ge-
stalten und um 16.30 Uhr im Goti-
schen Saal des Alten Rathauses ei-
nen bayrisch-iglauer Konzertnach-
mittag veranstalten, zusammen mit
Musikanten von Pramínek. Aus An-
lass des 80jährigen Gründungsjubi-
läum des Iglauer Singkreises, das ei-
gentlich bereits im letzten Jahr be-
gangen werden sollte, will der Sing-
kreis die Gelegenheit nutzen, um am
Gründungsort auch nach acht Jahr-
zehnten Präsenz zu zeigen. Weitere
Fixpunkte im Jahresprogramm sind:

6. - 16. August 2022 

Sommersingwoche in Waldkrai-
burg, Haus Sudetenland.

18. September 2022 

Oktoberfestzug in München,
nach aktueller Zusage mit Teil-
nahme der Iglauer Trachten-
gruppe

7. - 9. Oktober 2022 

Wochenendtreffen in der JuHe
Aalen.

14. - 16. Oktober 2022 

Kindersingkreis-Wochenendtref-
fen in der JuHe Aalen

27.12.2022 - 2.1.2023 

Wintersingwoche im Ferienheim
Aschenhütte, Bad Herrenalb.

Harry Höfer
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„Wir brauchen Sie: Hilfe für Menschen in der Ukraine!
Krieg ist immer eine humanitäre Katastrophe, egal wo,
warum und von wem er geführt wird. Am schlimmsten
trifft es immer die Schwächsten, insbesondere aber
Frauen und Kinder!“
Mit diesen Worten begann unser Aufruf, den wir Ende
Februar über zahlreiche soziale Medien im Internet ver-
breiteten. Über persönliche Kontakte hatten wir aus ers-
ter Hand erfahren, welche Hilfsgüter wenige Tage nach
Kriegsbeginn in der Ukraine benötigt wurden. Nun be-
gann die Organisation: Schnell hatten wir Sammelstellen
bei verschiedenen Firmen gewonnen, bei denen Spen-
dewillige ihre Sachspenden abgeben konnten. Über un-
sere Pfadfinderbrüder und -schwestern aus Polen waren
wir informiert, wie ernst die Zustände an der polnisch-
ukrainischen Grenze waren. Für den Transport konnten
wir in Germersheim einen Partner gewinnen, der in der
Lage war, große Lastkraftwagen und Fahrer bereitzustel-
len. Und nicht zuletzt hatten wir Kontakte mit Verteilern
im Zielgebiet selbst aufgebaut, um sicherzustellen, daß
die Waren auch tatsächlich die Bedürftigen erreichen.
Damit ging es los. Innerhalb lediglich einer Stunde er-
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Pfadfinderstamm Cherusker und Kreativhaus Karlsruhe

Hilfsaktion für Menschen in der Ukraine

Gemeinsame Aktion des Kreativhauses Karlsruhe 
und des Pfadfinderstamm Cherusker für die Notleidenden

Der LKW ist voll Die kleinen LkWs werden umgeladen auf einen großen

Erste Pakete treffen auch im Kreativhaus ein



reichte unser Aufruf Tausende Men-
schen, die bereit waren, zu spenden.
Unser Telefon stand nicht mehr still,
und wir waren froh, einen Unter-
nehmer zu finden, der seinerseits
zusätzliche Telefonkräfte zur Verfü-
gung stellte. In den ersten 4 Stunden
beantworteten wir nicht weniger als
200 Telefonanrufe, und bereits 3
Stundne nach dem Aufruf kamen
die ersten Pakete in den Sammel-
stellen an. Weitere Firmen schlossen
sich dem Aufruf an und stellten Ka-
pazitäten bereit.
Am Aschermittwoch überschlugen
sich dann die Ereignisse. Wir hatten
geplant, aufgrund des Spendenauf-
kommens am Donnerstagabend den
ersten Lkw starten zu lassen. Doch
kam am Mittwochabend kurz vor 20
Uhr die Mitteilung, daß der Lkw ei-
nen sogenannten „grünen Korridor“
– das heißt, eine Passageerlaubnis
des ukrainischen Militärs inklusive
Zollpapieren – bis Charkiv bekom-
men hatte und noch am gleichen
Abend starten müsse. Blitzschnell
wurden Pakete umgepackt und ver-
laden und sodann der Lkw auf die
Strecke geschickt. Welche Erleichte-
rung, als wir am Freitag aus Charkiv

die Nachricht erhielten, unsere Lie-
ferung sei angekommen und würde
soeben verteilt.
An eben diesem Freitag – die ukrai-
nischen Behörden waren inzwischen
sehr kooperativ – konnten wir be-
reits den zweiten Lkw starten und
nach Ternopil schicken, wo eine
ukrainische Hilfsorganisation die
Spenden direkt entgegennehmen

und weitervertei-
len konnte.
U n g l a u b l i c h e s
spielte sich dann
am Samstag ab.
Hatten wir zu-
nächst mit 2 bis
vielleicht 6 Tonnen
an Hilfsgütern ge-
rechnet, so waren
die Mengen an
diesem Tag so an-
gewachsen, daß
sie nicht mehr fo-
tografisch festge-
halten werden
konnten: Über 50
Tonnen an Hilfsgü-
tern hatten hilfs-
bereite Menschen
im Odenwald und
im Raum Karlsru-
he in kürzester

Zeit bereitgestellt. Das sprengte so-
wohl die Flächen, die wir als Sammel-
stellen eingerichtet hatten, als auch
die Transportkapazitäten. Doch fan-
den wir auch hier Möglichkeiten und
Wege, und nach 2 Tagen waren genü-
gend weitere Flächen und Transport-
möglichkeiten geschaffen.
Inzwischen hatten wir die Arbeiten
verteilt: Während wir Pfadfinder uns
um den Transport der Hilfsgüter
kümmerten, engagierte sich das
Kreativhaus für die inzwischen ein-
treffenden Flüchtlinge.
Viele dankbare Rückmeldungen ha-
ben wir erhalten. Nun haben große
und internationale Organisationen
die Koordination übernommen, und
wir ziehen uns stolz und dankbar
aus der Aufgabe zurück. In der kur-
zen Zeit, in der wir dem Ideal pfad-
finderischer HIlfsbereitschaft in so
existieller Not entsprechen konnten
und in perfekter Weise mit dem
Kreativhaus und vielen Firmen zu-
sammenarbeiten konnten, haben
wir zahlreiche liebe Kontakte ge-
wonnen und viele genauso hilfsbe-
reite Menschen gefunden, denen es
ein Anliegen war, den einfachen und
unbeteiligten Leuten zu helfen, die
leider immer die wahren Opfer ei-
nes Krieges sind.
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An der Grenze zur Ukraine

Botschaft auf einem Paket an die Menschen in der Ukraine.

Viele Pakete wurden auch in Englisch, Russisch und Ukrai-

nisch beschriftet



Am Sonntag, den 24.04.2022, hat
die Tanz Gruppe Oasis ein Frühlings-
fest veranstaltet, als Willkommens-
feier für die geflüchteten Ukrainer
und Ukrainerinnen, die nicht weit
von unseren Trainingsort eine Bleibe
gefunden haben. 
Zur Eröffnung der Veranstaltung
wurde ein Ausschnitt des Tanzes
„Ukraine“ getanzt. Anschließend ei-
ne Willkommensrede für über 40
Gäste und noch mehr Eltern, auf
Russisch und deutsch gehalten, so
dass jeder dem Programm folgen
konnte. Den zweiten Programm-
punkt übernahmen unsere Minis.
Das ist unsere neuste und kleinste
Gruppe, mit Kindern im Alter von 4
Jahren, die erst seit November 2021
zusammengekommen sind. Für sie
war es der allererste Auftritt vor Pu-
blikum, denn sie mit Bravour ge-
meistert haben. 
Trotz Bühnenerfahrung waren wir
alle aufgeregt. Denn nicht nur die
Minis hatten Ihre Prämiere, alle
Gruppen konnten Ihre neusten und
aktuellen Tänze präsentieren. Durch
ein paar Umstellungen mussten die
zweite und die dritte Gruppe den
Tanz Karneval sogar in kürzester Zeit
neu erlernen. Eine weitere Prämiere
und Überraschung für alle war, dass

unsere Trainerin Anna Majewski ge-
meinsam mit der dritten Gruppe
den Tanz „Pinguine“ tanzte in der
Rolle des Pinguine-Papas.  
Für den Tag war auch eine Ostereier-
Suche geplant, die leider wegen
dem schlechten Wetter buchstäblich
ins Wasser fiel. Aber das hat der Fei-
er keinen Abbruch getan. Die Kinder
der dritten Gruppe haben für alle
Kinder und Gäste einen Animations-
Tanz vorbereitet, so dass Groß und
Klein mitmachen konnten und viel
Spaß hatten. Als Abschluss des Pro-
gramms gab es für alle Kinder auf
dem Fest ein kleines Geschenk und
Ostereier, natürlich vom Osterha-
sen. 

Nun konnte endlich der gemütliche-
re Teil des Tages beginnen. Unsere
Eltern haben für alle ein riesiges Buf-
fet vorbereitet. Es gab Kaffee, Tee
und Kuchen und es duftete nach
frisch gebackenen Waffeln. An gro-
ßen Tischen konnten aller Platz fin-
den, lecker essen und sich unterhal-
ten. 
Die Stimmung war trotz des schlech-
ten Wetters frühlingshaft und bom-
big. Die ukrainischen Gäste fühlten
sich sehr wohl. Auch hier in
Deutschland fühlen sie sich gut auf-
genommen, vermissen jedoch ihr
Zuhause. 
Knobloch Laura (12); 

Mohlau Jana (14)

Aus den Gruppen
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Das Frühlingsfest



Von der Stuttgarter Kreisgruppenlei-
tung wurden alle 11 Mitgliedsgrup-
pen mit ca 3 – 5 Personen zu einem
kleinen Fest für den 8. April 2022
von 17.00 – 20.00 Uhr in das „Haus
der Heimat“ in Stuttgart eingeladen.
Wegen der bis dahin geltenden Co-
ronaeinschränkungen war die Zahl
begrenzt. 
In den letzten Jahren gab es Wech-
sel in den vielfältigen und sehr un-
terschiedlichen Gruppen und wenig
Kontakt miteinander. Daher sollte
das Fest dazu dienen sich mehr ken-
nen zu lernen und, vor allem nach
der langen kontaktarmen Zeit, etwas
miteinander zu tun. Für das leibliche
Wohl war gesorgt. 
10 Gruppen waren an dem Abend
vertreten und konnten ihre Gruppe
wörtlich und bildlich vorstellen. Es
war sehr interessant den Ausführun-
gen der einzelnen Gruppen zu fol-
gen, die sehr vielfältig und unter-
schiedlich arbeiten und auch zum
Teil schon sehr lange im Verband tä-
tig sind wie der Egerländer Sing-

und Tanzkreis, die eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft über Jahre hin-

weg geworden
sind, sich oft von
Kind an kennen
und Tänze und
Lieder, auch in
Mundart von der
ehemaligen Hei-
mat dem Eger-
land pflegen. Sie
nehmen alle 14
Tage zum Teil lan-
ge Fahrten auf
sich, um sich im
Haus der Heimat
Freitags von 19.30
– 22.00 Uhr zum Tanzen und Singen
zu treffen. Es gibt eine Jugendgrup-
pe von 16 – 30 Jahren und dann die
jung gebliebenen Erwachsenen – die
junge Generation zwischen 20 und
60 Jahre. Im Laufe des Jahres gibt es
einige Veranstaltungen.
Die Gruppe „Moravia Cantat“ be-
steht schon 70 Jahre, erst als Süd-
mährische Spielschar, später mit jet-
zigen Namen, aber immer noch mit
einem wichtigen Schwerpunkt des
deutsch- tschechischen Kulturdia-
logs in musischer Arbeit. Singen,

Tanzen und Musizieren gehört seit
Beginn zu ihrer Arbeit, erst mehr mit
Volksliedern und Volkstänzen, spä-
ter auch mit historischem Tanz und
Musik und vielen Reisen. Auch sie
müssen längere Fahrten für ihre re-
gelmäßigen Treffen vor allem Im
Haus Südmähren in Ehningen auf
sich nehmen. Im Laufe der Jahre
wurden einige CD’s hergestellt.
Der DJO-Volkstanzkreis Stuttgart-

Zuffenhausen besteht auch schon
mehr als 60 Jahre und trifft sich wö-
chentlich zum gemeinsamen Volks-

Aus den Gruppen
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DJO Kreisgruppe Stuttgart

DJO - Kreisgruppenfest Stuttgart am 8. April 2022 im Haus der Heimat in Stuttgart 
und „die Erlebnisse der Maus Mauri“



tanzen in Stuttgart- Freiberg. Einmal
im Jahr gibt es ein Volkstanzfest und
zu Ostern eine Osterfreizeit für Fa-
milien. Im Moment unterstützt der
Volkstanzkreis häufig den Landes-
verband mit seinen Aktivitäten beim
Ostermarkt und auch beim Volks-
musikkonzert und immer, wenn
Hartmut als Vorsitzender des DJO –
Landesverbandes, Hilfe benötigt.
Die siebenbürgisch-sächsische

Volkstanzgruppe Stuttgart wurde
1991 geründet und tanzt schwer-
punktmäßig Tänze aus Siebenbür-
gen und pflegt den Dialekt. Wichtig
ist der Heimattag der Siebenbürger
Sachsen und der Volkstanzwettbe-
werb der Siebenbürger Jugend. Im
Moment ist die Gruppe mehr mit
anderen Gruppen gemeinsam aktiv.
Der DJO Volkstanz- und Musizier-

kreis „Klingender Bogen“ fand sei-
nen Ursprung in der Aussiedlerar-
beit mit Kindern und Jugendlichen
und einem Tanzkurs der Volkshoch-
schule. In der Aussiedlerarbeit gab
es die ganze Breite der musischen
Arbeit mit Tanzen, Singen, Muszie-
ren, Basteln - Malen, Theater. Es gab
viele Freizeiten, viele Begegnungen
im In- und Ausland und auch viele
Fahrten, bei denen Mitglieder des
Tanzkurses mit dabei waren. Übrig
geblieben ist ein Tanz- und Musizier-
kreis der Erwachsenen. Seit 2001
hat diese Gruppe den Namen „Klin-
gender Bogen“. 
Die „Europäische Tanzunion ETUI“

entstand vor ca. 20 Jahren aus ei-
nem Freundeskreis mit unterschied-
lichen Wurzeln, die sich auf Volks-
tanz- und Werkwochen immer wie-
der trafen. Sie wollen Verbindung
mit dem Kulturgut anderer Länder
aufnehmen und unternehmen dafür
verschiedene Reisen, um mit Gleich-
gesinnten in aller Welt in Austausch
zu treten.
Seit 2004 ist die Kunstschule in der
DJO und unterrichtet unter anderem
hier in einem Raum im Haus der Hei-
mat junge Menschen in klassischer
Kunst und Kunstgeschichte, gibt
Malunterricht und führt verschiede-

ne Projekte
durch, auch
mit Museen.
Die kreativen
jungen Men-
schen bekom-
men auch Hil-
festellung bei
der Berufssu-
che im kreati-
ven Bereich,
um herauszu-
finden, was
für sie am
besten geeig-
net ist. 
Die „Tanzschule Natalie“ ist seit
2005 in der DJO und unterrichtet
Kinder ab 4 Jahren im Tanzen. Ziel ist
es, ihnen die Welt des Schönen zu
öffnen und ihnen die Liebe zum hö-
heren Tanzgut beizubringen. Hier
gibt es eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Gruppen mit verschie-
denem Alter. Einmal im Jahr gibt es
ein Abschlusskonzert.
Vor 12 Jahren wurde die Gruppe
„Käpsele“ gegründet mit russisch
sprechenden Kindern, die gefördert
werden sollen mit Musik, Kunst und
Tanz. Es findet auch Sprachunter-
richt statt. Hier gibt es  verschiedene
Altersgruppen bis ca. 16/17 Jahren,
die zweimal in der Woche Tanz, ein-
mal in der Woche Kunst (mit der
Kunstschule) und dann auch Sprach-
unterricht, und Musik angeboten
bekommen. Das Gelernte wird bei
Auftritten z.B. im Altenheim gezeigt.
Die lettische Gruppe „Trejdeknitis“

besteht seit 10 Jahren und pflegt
zwei Arten von lettischen Tänzen –
die traditionellen kleineren Tänze
und die schwierigeren Bühnentänze,
die bei Veranstaltungen mehr zum
Tragen kommen. Es gibt auch eine
Kindergruppe und einmal im Jahr im
November ein Unabhängigkeitsfest.
Die Gruppe „Sprache der Musik“,
war an diesem Abend nicht vertre-
ten, da es der Leiterin nicht möglich
war zu kommen. Diese Gruppe ist
erst kurz, seit 2019 in der DJO und
wurde vor 20 Jahren von Zinovij Pin-

drik ins Leben gerufen wurde. Zu-
nächst sollten russischsprachigen
Kindern und Jugendlichen eine wett-
bewerbsfreie Bühne gegeben wer-
den, auf der sie ihr musikalisches Ta-
lent zeigen konnten. Inzwischen sol-
len Kinder und Jugendliche über das
gemeinsame Hobby der Musik zu-
sammengebracht werden. Dazu
werden Veranstaltungen organisiert,
wo Kinder aus verschiedenen Natio-
nalitäten miteinander spielen kön-
nen. 
Alle Gruppen zusammen bilden ein
buntes Bild von unterschiedlicher
Arbeit, aber alle haben etwas mit
Musik oder musischer Arbeit zu tun. 
Nun beginnt der 2. Teil des Abends
mit einer Geschichte an der alle
Gruppen beteiligt sind mit einer
praktischen Durchführung. Da nicht
alle Gruppen z.B. Tänze mit einer ge-
ringen Teilnehmerzahl durchführen
können, werden alle anderen mit
einbezogen und so entsteht eine be-
wegte Zeit mit den unterschiedlichs-
ten Tänzen, Liedern, Musikstücken
und einer Klanggeschichte. Die Mit-
glieder der Kunstschule malen die
einzelnen Episoden der Geschichte,
die in Abschnitten gelesen wird, und
zeigen ihre Bilder in den verschiede-
nen Teilen und Geschichtenpausen.
Die Pausen in der Geschichte wer-
den mit praktischen Teilen gefüllt,
haben aber trotzdem einen engen
Bezug zu dieser Geschichte und dem
Werdegang der DJO.

Aus den Gruppen
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Erlebnisse der Maus Mauri

(Geschichte von Freyja Liebscher)
Die Maus Mauri hat ihre Heimat ver-
lassen und ist allein in fremder Um-
gebung, kennt sich nicht aus, lernt
ein paar andere Mäuse kennen, die
sich treffen, da auch sie hier fremd
sind und Tänze, Lieder und Musik aus
ihrer ehemaligen Heimat pflegen
wollen, damit sie sie nicht vergessen
und eine Erinnerung an ihr früheres
Zu Hause zu haben. Mauri schließt
sich dieser Gruppe Mäuse an und
lernt einiges aus ihrer früheren Hei-
mat und anderes aus anderen Ge-
genden dazu. Sie erlebt, dass es eine
große Anzahl von Mäusen gibt, die
alle hier fremd sind und in mehreren
Gruppen das ähnliche tun, wie sie in
der Gruppe. Sie lernt auch einheimi-
sche Mäuse kennen, die das gleiche
Hobby haben, wie sie und lernt auch
Tänze von hier kennen. Die vielen

hier fremden Gruppen wollen sich zu
einem Verband zusammenschließen
und die Aktivitäten bündeln und ver-
breiten, damit jeder an jedem teil-
nehmen kann. Es gibt viele Angebote
im musischen Bereich und so kann
Mauri sich viele Lager, Freizeiten und
Fahrten heraussuchen und daran
teilnehmen. Doch irgendwann gehen
auch einige Mäuse wieder weg von
den Gruppen und das Gruppenleben
wird intensiver. Irgendwann erfährt
man nicht mehr viel von den ande-
ren und kann auch nicht mehr alles
tun. 
Eines Tages sieht Mauri eine Gruppe
von Mäusen, die sie nicht versteht,
da sie eine andere Sprache sprechen,
aber sie können singen und tanzen
und sind sehr gastfreundlich. Bei ei-
nem Fest des Verbandes sieht sie die
fremden Mäuse wieder und erfährt,
dass es noch mehr Gruppen mit an-

ders sprechenden Mäusen gibt, die
sehr nett sind und schöne Musik ha-
ben, tanzen oder singen oder malen.
Sie findet alles sehr spannend, vor al-
lem, da sie geglaubt hatte, es gäbe
gar keine Gruppen im Verband mehr
außer ihrer eigenen. Mauri merkt,
dass es nicht ganz einfach ist, sich zu
verständigen, dass es sich aber lohnt,
die anderen kennen zu lernen und ih-
nen vielleicht auch ein wenig die ei-
gene Arbeit zu zeigen. Sie versteht,
dass alle etwas gemeinsam haben,
sie haben alle ihre Heimat verlassen
und wollen ihre Kultur erhalten und
sie tun das mit der ganzen Breite der
musischen Arbeit. In dieser Arbeit
versteht man sich auch ohne die
Sprache, durch das gemeinsame Tun. 
Hier im Verband der DJO Kreisgruppe
sind wir eine Gemeinschaft mit un-
terschiedlichen Gruppen mit musi-
scher Arbeit, ob mit Tanzen, Singen,
Musizieren oder Kunst und Sprache,
alles ist wichtig und tut unserer Seele
gut.
So hat uns dieser Abend auch gut ge-
tan und uns ein klein wenig näher ge-
bracht, auch mit den gemeinsamen
Aktionen. Es war ein schöner Abend,
den wir mit einem gemeinsamen
Musikstück beendeten. 
Wir können sicher noch viel gemein-
sam unternehmen, sei es mit 2 oder
3 Gruppen oder wieder mit allen zu-
sammen, mit einem anderen Fest,
vielleicht im nächsten Jahr.
Freyja Liebscher

Aus den Gruppen
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Karlsruhe. Es ist früher Abend. Auf
dem Areal des Büro- und Ärztehau-
ses in der Karlsruher Zeppelinstraße
sind die meisten Parkplätze leer und
nur noch wenige Lichter im Gebäu-
de brennen. Auch im „Kreativhaus“
herrscht Auf-bruchsstimmung, El-
tern, die versuchen ihre Kinder ab-
zuholen, und Kinder, die noch nicht
so richtig nach Hause wollen. Dazwi-
schen Evgenia Norvatova, sicheres
‚Auftreten, gewinnendes Lachen. Sie
ist die Schulleiterin, extra sagen
muss sie das nicht. Dass sie hier den
Hut aufhat, sieht man.
Das „Kreativhaus“ ist ein Kultur- und
Bildungszentrum, dessen Herzstück
die russischsprachige Schule ist. Es
wurde 2002 gegründet und befindet
sich in den ehemaligen Büros der
Apotheker- und Ärztebank. Die alten
Aktenschränke sind vom Boden bis
zu Decke voll mit Instrumenten, Far-
ben, Kuscheltieren, Bastelpapier
und was es sonst noch alles braucht.
„Das hier ist unser dritter Standort,
aber auch hier wird eslangsam eng“,
sagt Norvatova. Aktuell besuchen
400 Kinder von eineinhalb bis 18
Jahren die russischsprachige Schule.
Seit dem Ukraine-Krieg sind 60 Kin-
der dazuge- kommen, Tendenz stei-
gend.
Organisatorisch eine Herausforde-
rung für die Schulleiterin, die mit ei-
ner Handbewegung um sich herum-
zeigt und sagt: „Ich bin eigentlich im-
mer hier.“ In den vergangenen Mo-
naten hat Norvatova Spenden und
private Unterkünfte für die Flüchtlin-
ge organisiert. Über den Krieg sagt
sie: „Wenn wir nichts tun würden,
würden wir verrückt werden. Das ist
mein Volk, meine Sprache, mein
Schmerz.“

N o r v a t o v a
stammt aus St.
Petersburg, Eine
Russin, die von
Ukrainern als
„mein Volk“
spricht. Nicht un-
gewöhnlich. „Wir
„haben eine ge-
meinsame Kultur,
viele Familien ha-
ben Angehörige in
beiden Ländern
und uns vereint
die Sprache“, sagt
sie. „Und wir ko-
chen alle
Borschtsch“, fügt
Norvatova lachend hinzu. Und weil
das auch viele der ukrainischen
Flüchtlinge, die in Karlsruhe ankom-
men, so empfinden, führt ihr Weg
direkt ins „Kreativhaus“. Die Kinder
würden sich sofort wohlfühlen, er-
zählt Norvatova, hier würden die
gleichen Lieder wie zu Hause gesun-
gen, dieselben Märchen erzählt.
17 russischsprachige Pädagoginnen
und Pädagogen arbeiten im „Krea-
tivhaus“. Der Schwerpunkt liegt auf
Sprachen, Russisch und Englisch ler-
nen hier schon die Kleinsten. Aber
auch Musik, Schach, Mathematik,
Tanz, Kunst und die russischsprachi-
gen Kulturen sind fester Bestandteil
im Bildungsplan.
Bereits zu Beginn des Kriegs erklärte
die Schulleiterin ihre Schule zu „po-
litisch neutralem Gebiet“. „Unsere
Schule ist Kinderland“, sagt sie. Ein-
ladungen zu Demonstrationen russi-
scher Gruppierungen, egal welchen
Hintergrund sie „haben, lehnt sie ka-
tegorisch ab. Trotz ihres Bemühens
und ihres Engagements ist sie in den

Augen mancher der Feind, weil sie
Russin ist. Die Schulleiterin erzählt,
dasssieDrohanrufeund E-Mailsmit
rassistischen Beleidigungen bekom-
men hat. „Ich habe keine Angst“,
sagt Norvatova Eigentlich hätte sie
sagen müssen: „Ich habe keine Zeit
für Angst. Ich bin mit Integration be-
schäftigt.“ Denn das ist ihr Ziel,
schnelle Hilfe, darum geht esnicht
mehr.
„Integration“, ein Wort, das Norva-
tova immer wieder verwendet, bit-
tend, anmahnend, wissend. Ein
Wort, das verdammt teuer in der
Umsetzung ist. Ihr Programm, „Hal-
lo Kids“, das sie mit ihrem Team in
kurzer Zeit für die ukrainischen Kin-
der aus dem Boden gestampft hat,
wird aktuell durch die Spenden der
Initiative „Karlsruher Köpfe“ finan-
ziert „Ohne die ginge es nicht“, sagt
Norvatova. Denn auf eine Rückmel-
dung der Sozial- und Jugendbehör-
de wegen möglicher Gelder aus öf-
fentlicher Hand, wartet sie noch.
Deshalb bezahlen die Einzelhändler
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Kreativhaus Karlsruhe

„Politisch neutrales Gebiet“ als wichtige Anlaufstelle

In der russischsprachigen Schule in Karlsruhe 
werden seit Beginn des Kriegs auch ukrainische Kinder unterrichtet



und Unternehmer, die hinter
„Karlsruher Köpfe“ stecken, aktuell
die Lernund Spielgruppen und das
Mittagessen der ukrainischen
Flüchtlingskinder. Während die
Mütter in dieser Zeit ehrenamtlich
von einer Psychologin betreut wer-
den. „Ich bin von der Hilfsbereit-
schaft der Menschen überwältigt“,
sagt Norvatova. Doch sie weiß, pri-
vate Spenden sind ein endliches Fi-
nanzierungsmodell. Deshalb hoffe
sie, bald Rückmeldung von der Be-
hörde zu bekommen.

„Ich bin von der
Hilfsbereitschaft der
Menschen überwältigt.

Evgenia Norvatova

Schulleiterin

‚Norvatova ist eine Mischung aus Pä-
dagogin und Unternehmerin, ihr
Fachgebiet „Integration“. Mit Weit-
blick schaut sie auf die aktuelle Si-
tuation. Norvatovas mittelfristiges
Ziel ist ein multilingualer Kindergar-
ten, ergänzend zu den Angeboten

der Schule. Sie weiß auch, was sie
dafür am dringendsten braucht:
Fachpersonal. Dass das Mangelware
ist, kein Geheimnis. Deshalb hat sie
für ihr „Hallo Kids“-Programm direkt
zwei ukrainische Pädagoginnen ein-
gestellt, die aus Odessa und Kiew
nach Karlsruhe flohen. Integration,
die Chance auf eine Win-win-Situa-
tion für alle.
Entnommen aus der BNN-Zeitung

vom 30. April 2022, 

Verfasserin: Linda Roth
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Es war das Jahr 2020, und eine Wo-
che vor dem Start des Ostdeutschen
Ostermarktes. Alles war geplant und
organisiert. Nur die Coronapande-
mie hatte niemand damals auf dem
Zettel. Wenige Tage davor lernten
wir alle ein neues Wort kennen –
Lockdown. Nichts ging mehr. Alles
musste abgesagt werden. Und im
letzten Jahr war es nicht besser.
Auch 2021 konnte der Ostdeutsche

Ostermarkt nicht durchgeführt wer-
den. Der berühmte zweite Lock-
down war in vollem Gange. Und so
musste es gar zwei Jahre dauern,
ehe endlich wieder an eine Fortset-
zung dieser lieb gewohnten Veran-
staltung gedacht und tatsächlich
auch durchgeführt werden konnte.
Am Samstag, 26. März 2022 war es
endlich wieder soweit. Zwar noch
mit Maskenpflicht und unter 3G-Be-

stimmungen. Aber alle Mitveranstal-
ter hatten pünktlich ihre Tische
hübsch dekoriert und warteten ge-
spannt auf das Publikum. Welches
auch trotz immer noch recht hoher
Inzidenz auch kam. Pünktlich um 10
Uhr konnte Hartmut Liebscher, der
Hauptinitiator des Ostdeutschen
Ostermarkt am Mikrofon die Gäste
begrüßen. Und das Geigenensemble
des Jugend- und Studentenring der
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Nach 2 Jahren Coronazwangspause – 
13. Ostdeutscher Ostermarkt erfolgreich durchgeführt!

Stand von JSDR

Stand der Siebenbürger Sachsen

An der Speise- und Getränkekasse

Laura, Kerstin und ein ukrainischer Flüchtling



Deutschen aus Russland, JSDR e.V.,
setzte mit ihren beiden gespielten
Musikstücken gleich den ersten Hö-
hepunkt. Ein weiterer war sicher die
Anwesenheit von Rainer Wieland,
Vizepräsident des Europäischen Par-
laments. Nach der kurzen Eröffnung
durch Hartmut Liebscher und Albert
Reich konnten die zahlreichen Gäste
an den vielen Ständen der Lands-
mannschaften, der DJO und JSDR
das eine oder andere Osterpräsent
erwerben, oder gute Gespräche füh-
ren. Oder ein Los der besonderen
Ostdeutschen Tombola erwerben,
welche in diesem Jahr eine Beson-
derheit mit sich brachte. Der Erlös

dieser Tombola wurde für die in Ba-
den-Württemberg gestrandeten vie-
len Flüchtlingskinder und Jugendli-
che aus der Ukraine verwendet.
Wahrscheinlich war es dieser An-
kündigung geschultet, dass die Tom-
bola bereits nach knapp einer hal-
ben Stunde völlig leer gekauft war.
Ein weiterer Höhepunkt. Und wer
vom vielen schauen, Gespräche füh-
ren und kaufen durstig und hungrig
geworden ist, der konnte an der
Theke guten Kuchen erwerben.
Oder warmen Fleischkäse mit Kar-
toffelsalat. Dazu eine gute Tasse Kaf-
fee oder ein Kaltgetränk. Und wenn
jeder Gast dann noch einen weite-

ren Höhepunkt suchte, der wurde
im 4. Stock des Hauses der Heimat
im Ausstellungsraum bei der Aus-
stellung „Kaffee und…“ fündig. So-
mit konnte man um 16 Uhr bei Ende
des nach zwei Jahren endlich wieder
stattfindenden Ostdeutschen Oster-
markt bekennen, es war ein gelun-
gener Neustart. Kurzweilig, interes-
sant und voller Höhepunkte. Hoffen
wir, dass es im nächsten Jahr bereits
eine Fortsetzung geben wird, und
uns Corona endlich wieder so tolle
Veranstaltung möglich machen
lässt!
Hartmut Liebscher
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Deutsch-Balten und Westpreußenstand

Stand der Sathmarer Schwaben

Tanja an der Kuchentheke

Stand der DJO-Kreisgruppe Stuttgart



Juleica- eine Abkürzung für „Jugend-
leiter-Card“. Was ist das und wofür
braucht man diese? Die Juleica ist ei-
ne Ausbildung von mindestens 30 be-
suchten Stunden zum Gruppenleiter,
die 3 Jahre lang gültig ist und die man
ab dem Alter von 16 Jahren machen
kann. In dieser wird man über Aufga-
ben & Funktionen der Jugendleiter,
sowie der Befähigung zur Leitung von
Gruppen gelehrt. Man wird über die
Rechts- und Organisationsfragen der
Jugendarbeit aufgeklärt, zudem auch
über die Gefährdungstatbestände

des Jugendalters und den Kinder-
und Jugendschutz. Zu Beginn dieses
Monats (vom 01.04- 03.04.2022)
fand der erste Teil einer solchen Aus-
bildung in der Landesakademie für
Jugendbildung in Weil der Stadt statt,
begleitet von Simon Gmeiner, einem
Mediator und politischem (Jugend-)
Bilder. Anfangs stellt man sich eine
solche Ausbildung als eintönig und
stellenweise langweilig vor. Eine der
Erwartungen ist ein unausgegliche-
nes Programm, in dem man sich
hauptsächlich in einem Saal von mor-

gens bis abends aufhält, mitschreibt
und mehreren Vorträgen zuhört-
sehr viel Theorie. Doch man mag po-
sitiv überrascht sein, wenn man an
einer solchen Fortbildung teilnimmt,
denn unter die oben genannten The-
men fallen auch andere, wie Metho-
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Juleica- die Ausbildung und Eindrücke 

Veranstaler:

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

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

JSDR e.V. Jugend- und Stu-
dentenring der Deutschen
aus Russland

DBJT 
Deutsche Banater Jugend
und Trachtengruppen



den der Jugendarbeit, Spielpädago-
gik, Öffentlichkeitsarbeit, Kommuni-
kation und die nicht weniger interes-
sante, wichtige und nützliche Aufklä-
rung über die Lebenswelten von Kin-
dern und Jugendlichen, dem Umgang
mit schwierigen Situationen und na-
türlich auch die rechtlichen Grundla-
gen der Jugendarbeit. Als Teilnehmer
einer solchen Veranstaltung befindet
man sich in einer Gruppe in der ver-
schiedene Altersklassen, Interessen
und Berufsfelder aufeinandertreffen,
dies ermöglichte einem den Transfer
von Berufserfahrungen. Die Integrie-
rung ins Programm bietet die Gele-

genheit sich unter-
einander über ei-
gene Erfahrungen,
Erwartungen und
Sichten, wie zum
Beispiel die Ge-
genüberstellung
an Leiter als Ju-
gendlicher oder
als Leiter selbst an
seine Gruppe, aus-
zutauschen. Es ha-
ben sich Verglei-
che erstellen und

Diskussionen über die Art des Aus-
führens eigener Tätigkeiten bilden
können, was auch erfahrenen Beglei-
tern neue Information und Sichten
bieten konnte. Ebenfalls hat man sich
mit dem immer aktuellen Thema der
Entwicklungsaufgaben, die immer
neu bewältigt werden müssen, be-
fasst. Dabei hat man das Stufenmo-
dell von Erikson aufgegriffen, in dem
der Menschenzyklus mit dessen Ent-
wicklungsaufgaben in Stufen erklärt
wird, sowie das aktuelle Problem mit
den Folgen der Covid19- Pandemie
bei den Kindern und Jugendlichen
angesprochen. Daraufhin hat man
sich mit der Frage befasst, was Ju-
gendliche und Kinder heutzutage
überhaupt brauchen und wie man
dies als Jugendbegleiter ermöglichen
kann. Zusätzlich wurden wichtige As-
pekte, wie man seine Gruppe moti-
viert, seine Aktivität spannend gestal-
tet, die Kommunikation innerhalb
der Gemeinschaft fördert mithilfe pä-
dagogischer Spiele durch eigenes
Ausprobieren erarbeitet. Anhand des
Eisbergmodells und der Gegenüber-
stellung der Sachebene und Bezie-
hungsebene hat man Bezug auf die
Sorgen, Gedanken, Wahrnehmungen
und Bedürfnisse, die non-verbal aus-
gedrückt werden, der jungen Heran-
wachsenden genommen. In der
Gruppe wurde aktiv diskutiert was
die Ziele der Jugendbegleitung sind,
wie man diese bestmöglich erreichen
kann und welche Rolle unser Job im
Leben der Jugendlichen und Kinder
einnimmt. Was nicht weniger wichtig

ist, ist es den eigenen Spaß und die
Motivation zu bewahren, da es wich-
tig ist Genuss und Gefallen an seinem
Machen zu haben, um es fortführen
zu wollen. Außerdem wurden viele
Faktoren angesprochen, die man als
Begleiter unbewusst ausführt und
auf die Methoden, auf die man un-
terbewusst zurückgreift. Wie zum
Beispiel die drei bekannten Füh-
rungsmethoden (Autoritärer Füh-
rungsstil, Kooperativer Führungsstil,
Laissez-Faire Führungsstil), die mithil-
fe einer Dokumentation ausgearbei-
tet wurden. Wie man merken kann,
bietet eine solche Ausbildung viele
Austauschmöglichkeiten, Sichten auf
andere, neue Perspektiven und Aus-
führungen seiner Tätigkeiten. Kurz
und knapp ist die Jugendleiter-Card
der bundesweit einheitliche Ausweis
für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
in der Jugendarbeit, sie dient zur Le-
gitimation und als Qualifikations-
nachweis. Zusätzlich soll die Juleica
auch die gesellschaftliche Anerken-
nung für das ehrenamtliche Engage-
ment zum Ausdruck bringen. Im 2.
Teil der Juleica Schulung, die Anfang
Mai stattfand, wurden die restlichen
weiteren, nicht weniger relevanten
Themen aufgegriffen, wie das „Le-
sen“ der Kinder und Jugendliche, der
Umgang mit schwierigen Situationen
und die rechtlichen Grundlagen der
Jugendarbeit

Aus dem Ländle
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„Wie schon das Jahr 2020 war auch
das Jahr 2021 aufgrund der Corona-
Pandemie von Einschränkungen ge-
prägt und hat uns vor Herausforde-
rungen gestellt. Die ursprüngliche
Hoffnung auf eine schnelle Norma-
lität hatte sich leider nicht realisiert.
Umso wichtiger sind die Lichtblicke,
die wir in der zweiten Jahreshälfte
erleben konnten“, sagte der Stv. Mi-
nisterpräsident, Minister des Inne-
ren, für Digitalisierung und Kommu-
nen und Landesbeauftragte für Ver-
triebene und Spätaussiedler Thomas
Strobl im Rückblick auf das Jahr
2021.
„Froh waren wir etwa, als das Haus
der Heimat des Landes Baden-Würt-
temberg im Juli seine Pforten wieder
öffnen konnte und dass wir im Sep-
tember den Tag der Heimat unter
dem Motto ‚Vertreibung und Depor-
tation ächten – Völkerverständigung
fördern‘ begehen konnten. Im Okto-
ber feierten wir das Landestrachten-
fest der Banater Schwaben in Göp-
pingen und das 70-jährige Jubiläum

der djo – Deutsche Jugend in

Europa. Die Feste haben uns ein
Stück Normalität geschenkt. Zudem
wurde im Oktober dieses Jahres der
Russlanddeutsche Kulturpreis 2020
verliehen. Die Verleihung des Do-
nauschwäbischen Kulturpreises
2021 musste pandemiebedingt lei-
der verschoben werden. Wir hoffen
sehr, dass wir die Verleihung im
kommenden Jahr 2022 feierlich be-
gehen können“, erklärte Minister
Thomas Strobl.
„Zu unserer Verpflichtung, das kul-
turelle Erbe der Vertriebenen und
Spätaussiedler zu bewahren, stehen

wir auch finanziell: Das Land Baden-
Württemberg hat die Arbeit des
Bundes der Vertriebenen und der
Landsmannschaften im Jahr 2021
wie bereits im Jahr 2020 mit rund
835.000 Euro gefördert. Und trotz
einer sehr schwierigen Haushaltsla-
ge werden wir diesen Betrag auch
im kommenden Jahr 2022 beibehal-
ten. Wie im Jahr 2020 konnten wir
dem Bund der Vertriebenen und
den Landsmannschaften auch im
Jahr 2021 Mittel aus dem Corona-
Hilfsprogramm zur Verfügung stel-
len. Mit rund 187.000 Euro haben
wir so einen Teil der coronabeding-
ten Belastungen, die den Verbänden
und Vereinen entstanden sind, ab-
gemildert. Die Renovierung und Mo-
dernisierung des Hauses der Donau-
schwaben in Sindelfingen haben wir
mit 650.000 Euro gefördert und da-
mit eine dauerhafte Perspektive für
das Haus sichergestellt“, so Minister
Thomas Strobl. 
Am 6. Juli 2021 wurde der Stv. Mi-
nisterpräsident und Innenminister
Thomas Strobl von der Landesregie-
rung erneut zum Landesbeauftrag-
ten für Vertriebene und Spätaus-
siedler berufen. „Baden-Württem-
berg zeigt eine große Wertschätzung
gegenüber den Heimatvertriebe-
nen, Flüchtlingen und Spätaussied-
lern. Ihr reiches kulturelles Erbe ist
uns eine Verpflichtung. Dieses Erbe
werden wir auch in Zukunft weiter
pflegen, erhalten und leben“, so der
neue und bisherige Landesbeauf-
tragte für Vertriebene und Spätaus-
siedler Minister Thomas Strobl. 
Im Institut für Volkskunde der Deut-
schen des östlichen Europa in Frei-

burg sind sowohl der Leiter, Prof. Dr.
Werner Mezger, als auch der Ge-
schäftsführer, Dr. Dr. h.c. Werner
Retterath, in diesem Jahr altershal-
ber in den Ruhestand getreten. „Ih-
nen gilt mein besonderer Dank. Mit
den Nachfolgern, Prof. Dr. Markus
Tauschek als Leiter und Dr. Tilman
Kasten als Geschäftsführer und stell-
vertretendem Leiter, konnten wir
zwei erstklassige Wissenschaftler
gewinnen, die die Forschung ge-
meinsam mit dem bisherigen quali-
fizierten Team mit den bewährten
Inhalten und neuen Akzenten wei-
terführen werden. So können wir
die Erforschung von Kultur und Ge-
schichte der Deutschen des östli-
chen Europa im Institut sehr gut
fortsetzen. Ich wünsche beiden Wis-
senschaftlern ein erfolgreiches Wir-
ken am Institut“, so Minister Thomas
Strobl. Dieser Dank gilt auch den an-
deren Instituten und Einrichtungen
des Landes, die sich der Kultur und
Geschichte der Deutschen im östli-
chen Europa widmen: dem Institut
für Donauschwäbische Geschichte
und Landeskunde in Tübingen, dem
Donauschwäbischen Zentralmu-
seum in Ulm, dem Haus der Heimat
des Landes Baden-Württemberg in
Stuttgart und der Donauschwäbi-
schen Kulturstiftung des Landes Ba-
den-Württemberg in Stuttgart. „Mit
ihrer breitgefächerten, hervorragen-
den und wichtigen Arbeit befor-
schen, sichern und vermitteln sie die
Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa für uns
und unsere Nachfahren“, sagte der
Landesbeauftragte Thomas Strobl
abschließend.

Aus dem Ländle
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Baden-Württemberg – Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen

Jahresbilanz 2021 des Landesbeauftragten 
für Vertriebene und Spätaussiedler 

Minister Thomas Strobl: „Baden-Württemberg stand auch 2021 zu seiner Verpflichtung,
das kulturelle Erbe der Vertriebenen und Spätaussiedler zu bewahren“



Der djo-Landesverband Baden-
Württemberg möchte den vielen
Kindern und Jugendlichen, die aus
der Ukraine zu uns kommen, auf un-
terschiedlichen Wegen helfen.
Um auf die jeweiligen Bedürfnisse
möglichst flexibel eingehen zu kön-
nen, wird vor allem um Geldspen-
den gebeten. 

Es wird sichergestellt, dass alle ein-
gehenden Beträge mit dem Verwen-
dungszweck

„Ukrainischen Kindern helfen“

gezielt und vollständig den hier auf-
genommenen ukrainischen Kindern
und Jugendlichen zugutekommen
werden.
Wir freuen uns über jede Hilfe.

Unser Spendenkonto bei der BW-
Bank Baden-Württemberg 
IBAN DE10 6005 0101 0001 1061 61

DJO-Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92
70176 Stuttgart
Telefon 0711/625138
Fax 0711/625168
E-Mail: zentrale@djobw.de

Aus dem Ländle
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Großer Spendenaufruf des Jugendverbandes
DJO-Deutsche Jugend in Europa, 

Landesverband Baden-Württemberg 
für ukrainische Kinder und Jugendliche

djo-Spendenaktion
„Hilfe für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

aus der Ukraine“

Ausschreibungsrichtlinien:

Die Mitgliedsgruppen der djo kön-
nen für die Teilnahme von Kindern
und Jugendlichen, die aus der Ukrai-
ne geflüchtet sind, an ihren geplan-
ten Gruppenprojekten einen Antrag
auf finanzielle Unterstützung stellen.
Hierbei kann es sich z.B. um Teilneh-
merbeiträge für eine Freizeit, Ein-
trittsgelder bei einem Ausflug oder
Bastelmaterialkosten etc. handeln.
Die antragstellende Gruppe sollte

die djo formlos über das Projekt in-
formieren und hierbei die Zahl der
teilnehmenden geflüchteten Kinder
und Jugendlichen sowie den benö-
tigten Spendenbetrag anhand eines
kleinen Finanzplans melden.
Ein eigens hierfür gegründeter Ar-
beitskreis des djo-Landesvorstands
wird möglichst zeitnah über den
formlosen Antrag entscheiden und
die Gruppe über die Höhe des zweck-
gebundenen Zuschusses informieren.

Nach der Maßnahme wünschen wir
uns von der Gruppe einen kleinen
Bericht (mit Fotos) über die Aktion,
der in der Verbandszeitschrift djo-
Horizonte oder anderweitig veröf-
fentlicht werden kann, um auch die
Spender über den Einsatz der einge-
gangenen Spendengelder auf dem
Laufenden zu halten.
Der djo-Landesvorstand
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Die Coronapandemie hat zwei Jahre
lang vieles nicht mehr möglich ge-
macht. So hat sie auch unser Europäi-
sches Volksmusikkonzert mit Musik
und Tanz, und mit Gruppen des euro-
päischen Auslands einfach so hin-
weggefegt. Keine Begegnung – kein
Miteinander. Das bedeutete Corona.
Somit riss von heute auf morgen eine
weit über die Landesgrenze bekannte
und in seiner Einzigartigkeit bemer-
kenswerte Veranstaltung des Landes-
verbandes der DJO-Deutsche Jugend

in Europa, Baden-Württemberg ab. 
Doch nun wollen wir es wieder wa-
gen. Wollen wieder durchstarten mit
unserem 29. Europäischen Volksmu-
sikkonzert, welches am Sonntag, 16.
Oktober 2022 in der Stadthalle in
Korntal stattfinden wird. Wir wollen
wieder Brücke schlagen, über Gren-
zen hinweg. Ein Feuerwerk der tradi-
tionellen und authentischen Volks-
musik der verschiedensten Regionen,
insbesonders auch Osteuropa anzün-
den. Hierzu darf ich Sie heute bereits

alle recht herzlich einladen. Gerade
in Zeiten von Krisen und Kriegen wol-
len wir einen Kontrapunkt setzen.
Und hoffen, Sie sind alle mit dabei. 
Unser 29. Europäisches Volksmusik-
konzert steht wieder unter Schirm-
herrschaft unseres Innenminister
Thomas Strobl. Dafür danken wir!

Hartmut Liebscher
djo-Landesvorsitzender

Aus dem Ländle
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28. Europäisches Volksmusikkonzert 
der DJO – Deutsche Jugend in Europa 

am 16. Oktober 2022 in der Stadthalle Korntal

G r u ß w o r t 

Gruppen des 28. Europäischen Volksmusikkonzert

Folkloreensemble Leigarid
aus Tallinn/Estland

Folklore Ensemble Leigarid wurde 1969 in Tallinn mit dem
Ziel gegründet, Estnische Volksmusik und -tänze den Tou-
risten vorzustellen. Im Sommer, jede Wochenende, Leiga-
rid tanzen, singen und musizieren im Estnischen Freilicht-
museum.
Leigarid treten meistens mit den Tänzen auf, die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des

20. Jahrhun-
derts in Mode
waren. Das
Programm ist
verfeinert mit
viel älteren,
vielleicht von
Jahrtausen-
den stammen-
den Runolie-
der und Lied-
spiele. Auch
Reigentänze
und  Kontra-
tänze sind im
Programm, al-
les begleitet
mit Volksmu-
sikinstrumen-
ten.
Musiker und
Tänzer von ganz unterschiedlichen Altersgruppen tragen
aus verschiedenen Kreisen Estlands stammende Volks-
trachten, die nach den Exponaten der Estnischen Natio-
nalmuseum hergestellt sind und den sozialen Status und
Herkunft der Träger spiegeln.



Dudelsack-Kapelle
aus Ledce bei Pilsen/Tschechische Republik

In dieser Beset-
zung wurde sie im
Juni 2000 aus zwei
versch iedenen
Dudelsack-Kapel-
len gegründet. Ei-
ne war die
„Schloß-Dudel-
sack-Kapelle“ (ab
1988) und die
„Plzenska lidova

muzika“. Beide Kapellen haben immer große Erfolge so-
wohl in Böhmen als auch im Ausland gehabt. Im Reper-
toire sind Volkslieder aus der tausiger Gegend (Domazli-
ce), aber auch aus anderen tschechischen Gegenden. Die
Dudelsackkapelle trägt Tracht, bei den Männern schön ge-
stickte Knabenwesten.

Egerländer Familienmusik Hess 
aus Hirschhorn/Neckartal

Die Anfänge die-
ser Gruppe rei-
chen bis in das
Jahr 1974 zurück.
Gespielt werden
Musikstücke, die
aus alten egerlän-
der Liederhand-
schriften und heu-
tigen Nachfor-
schen stammen.
Die Gruppe trägt

Egerländer Volkstrachten, die nach alten Vorlagen zum
größten Teil selbst gefertigt wurden. Sie ist von unserem
Europäischen Volksmusikkonzert nicht mehr wegzuden-
ken. Eine tragende Säule in den zurückliegenden Jahr-
zehnten.

Folkloreensemble Javor 
aus Minsk/Weißrussland

Das Folklore-Ensemble „Javor“ wurde 2014 auf der
Grundlage der staatlichen Bildungseinrichtung „Sekundar-
schule Nr. 159 in Minsk“ unter der Leitung von Svetlana
Baltsevich Gennadyevna gegründet.
Die 10 bis 18 jährigen Kinder und Jugendlichen lernen tra-
ditionelle Musik und Tänze ihrer Heimat und Region in
Weißrussland.
Das Repertoire, besteht aus kolandarno-rituellen Liedern,
traditionellen Tänzen und Spielen. 
Sie nähen die Trachten selbst nach traditionellen Mustern.

Aus dem Ländle
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djo - Gastschülerprogramm
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Lernen Sie einmal die Länder in La-
teinamerika ganz praktisch durch
Aufnahme eines Gastschülers ken-
nen. Im Rahmen eines Gastschüler-
programms mit Schulen aus 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 2022
für die Schüler aus Peru/Arequipa

vom 21.10. – 19.11.2022 und Guate-

mala vom 20.11. – 17.12.2022.

Die Familienaufenthaltsdauer 2023

für die Schüler aus Brasilien/Sao

Paulo vom 14.01. – 02.03.2023, Pe-

ru/Arequipa 29.01. – 27.02.2023

und  Mexiko/Guadalajara vom

26.02. – 25.05.2023

Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwischen
14 und 17 Jahre alt und sprechen
Deutsch als Fremdsprache.
Ein Einführungsseminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll die Gastschüler
auf das Familienleben bei Ihnen vor-
bereiten und die Basis für eine aktu-

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

Gastschülerprogramm 

Schüler aus Peru, Guatemala, Brasilien und Mexiko
suchen nette Gastfamilien!

VÖLKERVERBINDEND

GAST
SCHÜLER
PROGRAMM

2022/23
www.gastschuelerprogramm.de

• Besuch
• Austausch
• Dialog

GUATEMALA
PERU

BRASILIEN
MEXIKO

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

teilen. Auf dem Gastelternbogen besteht dazu die Mög-
lichkeit. In Deutschland angekommen führt die djo ein Se-
minar durch, um den Gästen Besonderheiten, Gewohn-
heiten und Verhaltensregeln mit auf den Weg zu geben.
Alle Schüler werden von uns beim Deutschen Ring in
Hamburg unfall-, kranken- und haftpflichtversichert.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DAS ZUSAMMENLEBEN

Den Alltag in Deutschland mit dem Gastschüler zu leben
und durch den Gast neu zu erleben, gehört zu den span-
nenden Seiten des Schüleraustausches. Kommt ein Schü-
ler aus einer fremden Kultur nach Deutschland, so ist das
der Beginn eines interkulturellen Experiments. Unter-
stützt und begleitet werden die Gastfamilien von den eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern der djo
und den süd- und nordamerikanischen Begleitlehrern der
Schüler. Eine gute Kommunikation zwischen Gastfamilien,
Gastkind, djo und den Begleitlehrern ist die beste Voraus-
setzung für einen harmonischen Verlauf des Austausches.
„Es war eine Bereicherung für die Familie und unsere Kin-
der haben es sehr genossen. Natürlich war es auch eine
große Verantwortung die man auf sich genommen hat,
was Cäcilia nicht immer verstanden hat“ (djo-Gast-
familie).

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

GEGENAUSTAUSCH

Sollte Ihr eigenes Kind zum Gegenaustausch zu unseren
Partnerschulen fahren wollen, so sind wir Ihnen dabei
sehr gerne organisatorisch behilflich. Momentan planen
wir keine Gruppenreise, jedoch ist es uns möglich, indivi-
duell einen Gegenaustausch durchzuführen. Unsere Part-
nerschulen freuen sich, Ihren Sohn bzw. Ihre Tochter
ebenso in ihren Schulalltag aufzunehmen. Die Unterbrin-
gung in der Familie Ihres Gastes ist in den meisten Fällen
möglich. Sollten Sie an der individuellen Organisationshil-
fe durch uns interessiert sein, so steht Ihnen unsere Mit-
arbeiterin Frau Irina Obrant unter der E-Mail-Adresse
obrant@djobw.de gerne zur Verfügung. Eine Vorlaufzeit
von mindestens 6-8 Monaten sollten Sie dabei einkal-
kulieren.

DIE DJO

Drei Buchstaben stehen für die Geschichte. Aus der Grün-
dungsgeschichte der Deutschen Jugend in Europa, 1951
als Organisation junger Heimatvertriebener entstanden,
empfinden wir es als Aufgabe, gegen die Ursachen von
Flucht und Vertreibung zu kämpfen und uns für ein fried-
volles und tolerantes Miteinander verschiedener Kulturen
und Menschen einzusetzen. Die djo Baden-Württemberg
ist offizielle Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturar-
beit und als solche von der Bundesrepublik Deutschland
anerkannt. Darüber hinaus ist die djo als überkonfessio-
neller und überparteilicher Jugendverband vom Land 
Baden-Württemberg als „Freier Träger der öffentlichen 
Jugendpflege“ und als gemeinnützig anerkannt. Die djo ist
Gründungsmitglied des Landesjugendrings  Baden-Würt-
temberg, arbeitet über den Bundesverband im Vorstand
der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe mit und
ist Initiator und Gründungsmitglied des Europäischen Kul-
turverbandes European Folk Culture Organization (EFCO).

GUATEMALA
PERU

BRASILIEN
MEXIKO

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

Kinder und Jugendliche brauchen den Raum und die Frei-
heiten, diese Welt zu entdecken und auszuprobieren. Die
djo-Deutsche Jugend in Europa schafft seit 1973 diese Be-
gegnungen mit anderen jungen Menschen in Deutsch-
land, Europa und Südamerika. Dabei arbeiten wir mit
deutschen Auslandsschulen zusammen. Die zentrale und
charakteristische Aufgabe dieser Schulen ist es, Kinder
und Jugendliche verschiedener Kulturen und Sprachräu-
me zusammen zu führen, um das Bewusstsein von eige-
ner und fremder Identität zu ermöglichen und die Kraft zu
erspüren lernen, die aus der gegenseitigen kulturellen Be-
fruchtung hervorgehen kann. Einander besuchen, einan-
der kennenlernen, zusammenarbeiten, das sind die Schrit-
te die mehr vermitteln als flüchtige Berichterstattungen
der Tagesmedien.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIE ZIELE

Das Gastschülerprogramm geht auf eine schulische Initia-
tive zurück. Dementsprechend geht es für die Schüler in
erster Linie darum, ihre deutschen Sprachkenntnisse zu
verbessern. Deshalb ist auch der Schulbesuch am Wohn-
ort der Gastfamilie so wichtig, um das gesprochene Wort
von möglichst vielen Stimmen zu hören. Der Aufbau einer
aktuellen und lebendigen Beziehung zum deutschen
Sprachraum ist ein weiteres Element des Programms. Sehr
schnell läßt sich feststellen, dass sich das Leben hierzulan-
de maßgeblich vom Alltag in Südamerika unterscheidet.
Das jeweilige Gegenüber erscheint einem unter Umstän-
den zunächst einmal seltsam, bis man nach einer Einge-
wöhnungsphase Vertrautheit entdeckt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIE SCHÜLER

kommen in der Regel im Klassenverband hier an. Aus-
wahlkriterien sind neben den schulischen Leistungen auch
charakterliche Eigenschaften wie Aufgeschlossenheit,
Selbständigkeit und Integrationsvermögen. Die SchülerIn-
nen sind in der Regel 14 - 17 Jahre alt. Alle Schüler lernen
Deutsch als Fremdsprache und sprechen ausreichend bis
gut Deutsch.

DIE AUSLANDSSCHULEN

in Süd- und Nordamerika haben eine lange Tradition. Sie
begann 1878 mit der Schaffung des „Reichsschulfonds“,
aus dessen Mitteln damals 15 Schulen mit 75.000 Reichs-
mark unterstützt wurden. Je weiter die internationale po-
litische und wirtschaftliche Verflechtung der Bundesrepu-
blik Deutschland voranschritt, um so mehr Schulen wur-
den gegründet. Heute gibt es weltweit 114 deutsche Aus-
landsschulen die Brücken zu ihren Gastländern sind und
neben der Vermittlung deutscher Lehrinhalte auch Kultur
und Sprache der Gastländer in ihr Unterrichtsprogramm
einbeziehen.

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

DEUTSCHE GASTFAMILIE

kann eigentlich jede Familie, jedes Paar, jeder Mensch zur
Gastfamilie werden, wenn sie nur die nötige Offenheit für
die „Kinder auf Zeit" mitbringen und die Bereitschaft, Un-
terschiede zwischen Kulturen zu erkennen und mit ihnen
umzugehen. Auch ein großes Einkommen ist nicht erfor-
derlich. Die Gastfamilie muss dem neuen Familienmitglied
auf Zeit nur freie Unterkunft und Verpflegung gewähren.
Für diese Leistungen kann auf Wunsch eine steuerlich ab-
zugsfähige Spendenquittung erstellt werden in Höhe von
15 € täglich. Eigene Kinder im ähnlichen Alter sind wün-
schenswert, aber nicht Bedingung. Sie öffnen ihr Haus, ih-
re Wohnung um einen Menschen bei sich aufzunehmen
– weniger als Gast, denn als normales Familienmitglied
auf Zeit. 

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

DER AUFENTHALT

der Schüler aus Süd- und Nordamerika ist mit der Pflicht
zum regelmäßigen Unterrichtsbesuch an einem Gymnasi-
um oder einer Realschule am (oder nahe am) Wohnort
der deutschen Gastfamilie verbunden. Nach Ihren Anga-
ben bitten wir die entsprechenden Schulen, „Ihr Kind auf
Zeit“ aufzunehmen. Fahrscheine für Fahrten zur Schule
bekommt die Gastgeberfamilie selbstverständlich von der
djo erstattet. Wir bitten Sie, uns schon vor dem Eintreffen
Ihres Gastes die Höhe der anfallenden Fahrtkosten mitzu-

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

UNSER PARTNER IN 
GUATEMALA STADT / GUATEMALA

Familienaufenthalt: 20.11.2022 – 17.12.2022

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

UNSER PARTNER IN 
AREQUIPA / PERU

Familienaufenthalt: 21.10.2022 – 19.11.2022
und 29.01.2023 – 27.02.2023

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

UNSER PARTNER IN 
SAO PAULO / BRASILIEN

Familienaufenthalt: 14.01.2023 – 02.03.2023

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

UNSER PARTNER IN 
GUADALAJARA / MEXIKO

Familienaufenthalt: 26.02.2023 – 25.06.2023

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



Im Strube Verlag, München ist
ein neues Eichendorff-Chorheft
für drei- und vierstimmige ge-
mischte Chöre a cappella er-
schienen. Die Herausgeberin ist
Astrid Jeßler-Wernz, die Tochter
des Komponisten und Chordiri-
genten Fritz Jeßler aus München
(1924-2015). 21 Gedichte von
Joseph Freiherr von Eichendorff
sind von Fritz Jeßler sehr einfühl-
sam vertont worden. Schon in
jungen Jahren, so die Herausge-
berin, begeisterte sich ihr Vater
für die Lyrik Eichendorffs und
vertonte sie bis kurz vor seinem
Tod. Der Münchner Fritz Jeßler
hat auf dem Heiligenhof in Bad
Kissingen insgesamt 51 Heiligen-
hofer Singwochen und 46 Ad-
ventssingen geleitet. Außerdem
leitete er auch 39 „Arnsberger
Singwochen“ in Nordrhein-West-
falen, davon 3 in Schlesien, die
letzte im Eichendorff-Geburtsort
Lubowitz.
Astrid Jeßler-Wernz hat das Erbe ih-
res Vaters übernommen und somit
leitet sie seit 2009 das Adventssin-
gen am 1. Adventswochenende ei-
nes jeden Jahres und die Heiligenho-

fer Ostersingwoche, die in „Fritz-
Jeßler-Ostersingwoche“ umbenannt
wurde. Im Jahr 2022 findet diese
vom 08.04.-14.04. zum 63. Mal im
Heiligenhof statt. Es ist hoch aner-
kennenswert, dass Astrid Jeßler-

Wernz das musikalische Erbe ih-
res Vaters nicht nur übernom-
men hat, sondern auch einer
breiten Öffentlichkeit weiterhin
zugänglich macht. Die Lieder
und Chorsätze von Fritz Jeßler
begeistern die Chöre schon seit
langem, da sie einfach zu singen
sind und doch wirkungsvoll und
harmonisch klingen. Sie sind u.a.
auch in Oberschlesien zu hören. 
Das Chorliederbuch kann allen
Chören und Singgruppen
wärmstens empfohlen werden,
damit die bekannten Lieder Ei-
chendorffs „Es war, als hätt der
Himmel“, „Ich hör ein Bächlein
rauschen“, „Ich wandere durch
die stille Zeit“ wieder öfter er-
klingen. Das Buch ist beim Stru-
be Verlag für 7 Euro pro Exem-
plar erhältlich. Bei Bezug von 10
Exemplaren erfolgt ein Sonder-
rabatt für 5 Euro je Exemplar. Er-
reichbar ist der Verlag unter die-

ser Adresse: Strube Verlag GmbH,
Pettenkoferstraße 24, D-80336
München, Telefon +49 (0) 89 544
266 11, Telefax +49 (0) 89 544 266
30, e-mail: info@strube.de
Hans-Joachim Muschiol
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Neues Eichendorff-Chorheft erschienen

Unser djo-Landesverband sucht DICH

Eine Reinigungskraft für „Haus Südmähren“

Bühlallee 36, 71139 Ehningen

Auf 450 € Basis gesucht
Herr Benatzky Tel.: 07034-6479858

Frau Ganenko Tel.: 0711-625138
E-Mail: zentrale@djobw.de

Eine Bürokraft für die Sommermonate

auf der Landesgeschäftsstelle

auf 450 € Basis gesucht
E-Mail: zentrale@djobw.de
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Termine 2022

03.07. ART-Festival Horizonte des DJO-Landesverbandes

Forum am Rhein, ab 14.00 Uhr

Leitung: Olga Gart

09.07. Jubiläumstanzfest des Stuttgarter Spielkreis e.V., 75 Jahre,

im Häussler-Bürgersaal, Stgt-Vaihingen, 19.00 Uhr

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

05.-09.09. Aschenhütten-Ferienprogramm für Kinder von 7-12 Jahre

Veranstalter: Ferienheim Aschenhütte und Stadt Bad Herrenalb

Leitung: Irina Obrant

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

CD bestellbar bei: www.heimatkulturwerk.de | Unkostenbeitrag 12,50 € zzgl. Versand
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Termine 2022

16.10. 28. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal, 17.00 Uhr

mit Gruppen aus Deutschland, der Tschechischen Republik, Weißrussland und Estland

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

03.12. 2. Ostdeutscher Adventsmarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr

www.djobw.de

04.12. 50. Stuttgarter Adventssingen in der Liederhalle Stuttgart

Heidelberger Adventssingen 2022

27.11. 18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim

29.11. 20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

09.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg

www.heidelbergspielkreis.de
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Arequipa/Peru 21.10.2022 – 19.11.2022

Guatemala Stadt/Guatemala 20.11.2022 – 17.12.2022

Sao Paulo/Brasilien 14.01.2023 – 02.03.2023

Arequipa/Peru 29.01.2023 – 27.02.2023

Guadalajara/Mexiko 26.02.2023 – 25.05.2023


