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Vorwort

Liebe Freunde,

auch in Baden-Württemberg sind die Sommerferien in-
zwischen zu Ende, und somit auch alles Sommeraktionen
unserer Gruppen. In dieser Ausgabe der djo-Horizonte
könnt ihr wieder tolle Berichte darüber nachlesen. Und
die Fotos zeigen, wie lebendig es doch bei all den Maß-
nahmen zugegangen ist. Es ist großartig, dass die Pande-
mie inzwischen alles wieder zugelassen hat. Und dies er-
hoffen wir uns natürlich auch für den Herbst und Winter.
Vieles ist bei euch und auch beim Verband in Planung.
Es wäre wirklich tragisch, wenn Corona hier vieles wie-
der abstoppen würde. Hoffen wir alle, dass es nicht pas-
siert! Denn nach zwei Jahren Zwangspause, wollen wir
das Europäische Volksmusikkonzert in Korntal wieder
fortführen. Sind in den letzten Zügen der Vorbereitung.
Und freuen uns auf tolle Gruppen aus Deutschland, der
Tschechischen Republik, Belarus und Estland. Helft bitte
alle mit, dass nach coronabedingter
Zwangspause dieses weit über die Landesgrenze bekann-
te Europäische Volksmusikkonzert auch einen guten Pu-
blikumsbesuch erfährt. Gerne können wir noch weitere
Konzertprospekte jedem zusenden.
Sehr stolz sind wir über die Verleihung der Heimatme-
daille des Landes Baden-Württemberg an unsere Inte-
grationsreferentin Olga Gart. Sie leistet für ihre eigene
Gruppe, sowie für die Stadt Offenburg und auch für un-
sere djo eine hervorragende Arbeit. Koordiniert zwi-
schen den einzelnen Gruppen und hilft auch bei den ver-
schiedensten Förderungsmöglichkeiten. Ich bin sehr
dankbar, Olga als meine Stellvertreterin im Landesver-
band seit Jahren eingebunden zu haben. Sie ist mir eine
große Stütze!

Große Sorgen macht auch uns die explodierenden Ener-
giepreise im Bereich Strom und Heizung. Es droht uns
für das neue Jahr für beide eigenen Jugendbildungsstät-
ten in Bad Herrenalb und in Ehningen drastische Erhö-
hungen. Wir konnten uns nach der Coronapandemie
noch nicht mal ganz erholen, und stehen nun schon wie-
der vor einer schwierigen Situation. Gott sei Dank sind
die Belegungszahlen mehr als zufriedenstellend. Doch es
ist einfach nicht möglich, so drastische Erhöhungen ein-
fach auf die zu uns kommenden Gäste weiterzugeben.
Somit stehen wir erneut vor der großen Frage, wird uns
der Staat noch einmal helfen? Oder wo können wir noch
einsparen. Eine Herausforderung für mich, unseren Vor-
stand und natürlich auch die Häuser selbst. Hoffen wir
alle, dass dieser völlig unnötige Krieg in der Ukraine bald
sein Ende finden wird. Und nicht weiter die Welt aus den
Fugen gerät!
In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne
Herbstzeit. Mit vielen tollen Erlebnissen. Und unseren
Gruppen wünsche ich weiter eine lebendige Gruppen-
arbeit. Und freue mich den einen oder anderen bei un-
serem 28. Europäischen Volksmusikkonzert am 16. Ok-
tober 2022 in der Stadthalle in Korntal begrüßen zu dür-
fen. Bleibt alle Gesund!

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Am 24. Juni 2022 fand eine gemein-
same Gruppensitzung der Jugend-
gruppe und des Sing- und Tanzkreises
Stuttgart im Haus der Heimat statt. Es
freute uns sehr, dass Gmoivüarstaiha
Wilfried Algner sich die Zeit nahm, an
dieser Sitzung teilzunehmen und
dass wir ihn in unserer Mitte begrü-
ßen durften. 
Zu Beginn der Sitzung wurde auf die
vergangenen Veranstaltungen zu-
rückgeblickt. Der Sing- und Tanzkreis
nahm sowohl am Sudetendeutschen
Tag in Hof, dem Bundestreffen in
Marktredwitz und Elbogen, dem
Trachtentag in Wendlingen und dem
Trachtenfest in Bruck teil. Alle Veran-
staltungen blieben in positiver Erin-
nerung und waren ein voller Erfolg. 
Der Gruppenleiter Volker Jobst lobte
deutlich die seit Jahrzehnten erfolg-
reiche Arbeit der Gruppe für das
Egerländer Brauchtum. Bei allen Ver-
anstaltungen auf Landes- und Bun-
desebene stellt der Sing- und Tanz-
kreis eine kontinuierlich hohe Teil-
nehmerzahl.  
Nach über 30 Jahren stellten Volker
Jobst (Gruppenleitung), Petra Frach

(stellvertretende
Gruppenleitung)
und Hans Schmut-
zer (Tanzleitung)
ihre Ämter zur
Verfügung, um es
in jüngere Hände
zu übergeben. 
Die durchgeführte
Wahl ergab, dass
Lena Jobst als
neue Gruppenlei-
tung für die Ju-
gend und den
Sing- und Tanz-
kreis gewählt
wurde. Sie selbst
ist bereits seit der Kindergruppe in
Stuttgart aktiv. Sebastian Grund, der
ebenfalls seit der Kindergruppe Teil
des Kreises ist, wird Lena als stellver-
tretende Gruppenleitung unter-
stützten. Für die Tanzleitung wurde
Andre Stegmaier gewählt. 2009
wechselte er von der Wasseralfinger
in die Stuttgarter Schülergruppe. Er
wird von Ilka Reiter unterstützt, die
ebenfalls als Schülerin in die Gruppe
kam.

Der bisherige Amtsinhaber Ernst
Grund wurde für die Gruppenkasse
erneut gewählt. Ebenfalls erneut ge-
wählt wurde Monika Grund als Chor-
leitung für die Jugend und den Sing-
und Tanzkreis. 
Ein großer Dank geht an allen bishe-
rigen Amtsinhabern für ihre erfolgrei-
che und intensive Arbeit für die
Gruppe, die Nachwuchsförderung
und das Egerländer Brauchtum!
Anja Jobst

Aus den Gruppen
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Nach gefühlter endloser Corona-Zeit
war es nun endlich so weit – die
Spielscharen aus Esslingen, Ellwan-
gen, Heidelberg, München, Nürtin-
gen und Oftersheim sollten sich am
letzten Juliwochenende beim Jakobi-
treffen am Dreisessel endlich wieder-
sehen. Aus allen Gruppen waren Ver-
treter dabei und die Vorfreude auf
das Treffen war bei mir und bei vie-
len anderen riesig.
Wie „früher“ startete wieder der
Sammelbus in Eppelheim mit den
Heidelbergern und Oftersheimern
und sammelte unterwegs Franzi Kie-
bel und die weiteren Nürtinger und
Esslinger ein. Groß war die Freude
als sich der Bus durch die Staus um
Stuttgart herum gekämpft hatte und
am Parkplatz in Neuhausen eintraf.
Sehr herzlich war die Begrüßung, be-
vor es dann gemeinsam Richtung
Bayern und Lackenhäuser ging. Dies-
mal schafften wir sogar einen kleinen
Rekord – wir waren um Mitternacht
im Webinger-Haus; das gab es schon
lange nicht mehr, wenn überhaupt. 
Am Samstagmorgen fuhren wir dann
zeitig nach Passau, da dort im großen
Rathaussaal die Verleihung des Kul-
turpreises der Böhmerwäldler statt-
fand. Geehrt wurde Herr Dr. Gernot

Peter für seine Ar-
beit im Böhmer-
w a l d m u s e u m
Wien, seine Fami-
lienforschung und
seine Arbeit für
den Heimatkreis
Prachatitz. Eigent-
lich sollte Hr. Dr.
Peter den Preis
schon 2021 beim
Bundestreffen er-
halten, aber zu
dieser Zeit war ein
Treffen leider
noch nicht wieder
möglich und so
wurde die Verleihung nachgeholt
und passte gut in den Rahmen des
Jakobitreffens. Ebenso nachgeholt
wurde ein kleiner Festakt zum 60-
jährigen Bestehen der Patenschaft
der Böhmerwäldler mit der Stadt
Passau, das auch 2021 hätte gefeiert
werden sollen und Corona zum Op-
fer fiel. Der Passauer OB Gummer,
die Bundesvorsitzende Birgit Kern
und auch der Geehrte selbst hielten
Grußworte und Dankesreden, in de-
nen überall Erleichterung zu spüren
war, dass man sich wieder treffen
kann und auch wieder gemeinsame

Veranstaltungen
stattfinden kön-
nen. Der ganze
Festakt war sehr
kurzweilig und
wurde von den
Spielscharen aus
Baden-Württem-
berg und aus
München mit
dem Besenbinder-
lied und „Wonnst
d u r c h g e h s t
durch’s Tol“ ge-
sanglich um-
rahmt; die „Zwo-

linge“ Elisabeth und Stefanie Ja-
nuschko übernahmen den instru-
mentalen Teil des musikalischen Pro-
gramms.
Anschließend waren wir von der
Stadt noch zu einem Mittagessen
eingeladen, bevor wir dann Zeit hat-
ten, durch unsere Patenstadt zu
bummeln und einen Kaffee zu trin-
ken. Ein Teil besuchte die Ausstel-
lungseröffnung im Kulturmodell in
Passau zum Thema – „So geht Ver-
ständigung“. 
Um 15 Uhr trafen wir uns dann alle
wieder am Rathausplatz zum ge-
meinsamen Singen und Tanzen, sehr
zur Freude der Urlauber und Städte-
touristen, aber auch wir hatten Spaß
dabei. Nach drei Jahren „Abstinenz“
mussten wir uns erst einmal wieder
„warmtanzen“. Aber beim Böhmer-
waldlandler, der Sternpolka und dem
Siebenschritt war dies gar kein Pro-
blem. Ebenso klappten die gemein-
samen Lieder „Druntan Steg rinnt da
Boch“ und „Auf d’Wulda“ sehr gut.
Nach diesem kleinen Aufritt ging es
dann zurück ins Webinger-Haus wo
die Ausstellung des Frauenarbeits-
kreises des DBB und der Buchverkauf
„Hoam“ eröffnet wurde und direkt

Aus den Gruppen
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im Anschluss fand dann die Mahn-
malfeier in Lackenhäuser statt. Die
Rede bei der Feier hielt die BWJ-Bun-
desvorsitzende Elisabeth Januschko.
Ihr findet diese Rede in dieser Aus-
gabe des „Hoam“. Mit den drei Lie-
dern, die wir bereits am Nachmittag
gesungen hatten, umrahmten wir
auch diese Mahnmalfeier, bevor zu-
rück ins Webinger-Haus zum ge-
meinsamen Abendessen „wander-
ten“. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten,
ging es weiter mit einem Programm-
punkt, der nirgends angekündigt war. 
Franz Nodes, der langjährige Schrift-
führer und Kassier des Vereins der
heimattreuen Böhmerwäldler und
„Hüter“ des Adolf-Webinger-Hauses
wurde die „Goldene Rose“ verliehen.
Dies ist die höchste Auszeichnung,
die der Deutsche Böhmerwaldbund
an verdiente Mitglieder vergibt. 
Und wenn sie einer verdient hat,
dann Franz Nodes. Dies ging eindeu-
tig aus der Laudatio, die Ingo Hans
hielt, hervor. Unter viel Applaus und
Standing Ovations nahm Franz No-
des die Auszeichnung dankend und
gerührt entgegen. Der Verein der
heimattreuen Böhmerwäldler ver-
lieh Franz Nodes in diesem Rahmen
auch noch gleich die Ehrenmitglied-
schaft und so hatte Franz Nodes
gleich doppelt Grund zur Freude.
Mit zwei weiteren Liedern umrahm-
ten wir diesen Ehrungsreigen und im
Zelt im Garten des Webinger-Hauses

herrschte eine
wunderbare Fei-
erstimmung, die
bei den Spielscha-
ren, die im Haus
übernachteten,
bis in die Nacht
anhielt. Dazwi-
schen hatte Elisa-
beth noch zu ei-
ner Vorstandssit-
zung mit Neuwah-
len geladen. Da al-
le Ämter recht
schnell vergeben
waren bzw. im
Großen und Ganzen die alte Beset-
zung blieb, war die Sitzung nach 30
Minuten beendet. Über das Wahler-
gebnis wird im nächsten Wanderste-
cken ausführlich berichtet.
Am Sonntagmorgen ging es erneut
zeitig mit dem Bus zum Dreisessel-
parkplatz und der Rest des Weges
zur Bischof-Neumann-Kapelle wurde
zu Fuß zurückgelegt. Der Böhmer-
wald und der Dreisessel zeigten sich
von ihrer besten Seite bei strahlen-
dem Sonnenschein und angeneh-
men Temperaturen.
Die Bergmesse wurde von Herrn
Pfarrer Dr. Gerhard Höppler gehalten
und sowohl er, als auch die Redner
bei der anschließenden Kundgebung
erinnerten an das Leid, dass die Böh-
merwäldler bei der Vertreibung erlit-
ten haben. Alle Redner und auch der
Pfarrer verurteilten in diesem Zu-

s a m m e n h a n g
auch den Angriff
Russlands auf die
Ukraine und hof-
fen und beten für
ein baldiges Ende
dieses Krieges. Es
darf nie wieder
Ausmaße an
Flucht und Ver-
treibung wie nach
1945 annehmen.
Nachdem der für
die Kundgebung
v o r g e s e h e n e
Hauptredner, Da-

niel Hermann, der ehemalige tsche-
chische Kulturminister absagen
musste, da er an Corona erkrankt
war, hielt Birgit Kern und ein verlän-
gertes Grußwort und erinnerte an
die ersten Jakobitreffen, die in den
60er Jahren am Dreisessel stattfan-
den; wo es noch Sportwettkämpfe
gab und dort oben gesungen und ge-
tanzt wurde. Gesungen wurde auch
diesmal wieder – nämlich von den
Böhmerwaldspielscharen, die spon-
tan die Lieder „Hoamaterd“ und „Bin
da Hulzknecht“ vortrugen. Mit der
Nationalhymne, der Bayern-Hymne
und dem Böhmerwaldlied endete
die Kundgebung und damit auch der
offizielle Teil des diesjährigen Jakobi-
treffens.
Anschließend gab es ein gemütliches
Beisammensein in und um das Haus
der Böhmerwäldler.
Für uns Baden-Württemberger hieß
es Mittagessen und dann mussten
wir schon wieder Abschied nehmen,
da wir noch eine weite Heimfahrt vor
uns hatten. Aber alle waren sich ei-
nig, dass es wieder mal ein wunder-
bares Treffen war und sich alle über
dieses fröhliche Wiedersehen freu-
ten.
Jetzt hoffen und wünschen sich alle,
dass es nicht wieder drei Jahre dau-
ert, bis wir uns wieder treffen, son-
dern es ein baldiges Wiedersehen
gibt. Bis dahin bleibt alle gesund und
genießt die Ferien und den Urlaub.
Karola Gronert

Aus den Gruppen
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Eigentlich wollten wir im vergange-
nen Jahr den Anlass des 80jährigen
Bestehens des Iglauer Singkreises an-
gemessen würdigen. Der Iglauer
Singkreis wurde 1941 noch in Iglau
selbst unter dem Komponisten und
Musikerzieher Fritz Stolle mit Mitglie-
dern seiner Musikschule und Schü-
lern der Lehrerbildungsanstalt ge-
gründet, damals unter dem Namen
„Iglauer Singschar“. Dieses Vorhaben
fiel zunächst Corona zum Opfer.
In diesem Jahr bot sich nun die Chan-
ce, am Gründungsort Präsenz zu zei-
gen. Da auch die Iglauer Gedenktage
um ein Jahr verschoben wurden,
nutzten einige von uns die Gelegen-
heit, an der von Horst Zeizinger von
der Nachbarschaft Schwäbisch-
Gmünd angebotenen Busreise nach
Waldkirchen und Iglau teilzunehmen.
Da diesmal kein großes Stadtfest an-
gekündigt war, fuhr der Bus über die
Tage vom 14. - 19. Juni, also bereits
am Sonntag wieder zurück. Unterge-
bracht waren wir mit der Reisegrup-
pe im Hotel Gustav Mahler in Iglau,
zu den Anlässen in Waldkirchen
brachte uns der Bus jeweils ins 60 km
südlich gelegene Waldviertel über die
Grenze.
Je nach Möglichkeit wollten wir für
die Fronleichnnamsprozession in

W a l d k i r c h e n /
T h a y a  e i n i g e
Trachtengänger
stellen und bei
dieser Gelegen-
heit für Fotoauf-
nahmen des Mu-
seums für Volks-
trachten in Ostrov
(Kreis Kuttenberg)
zur Verfügung ste-
hen. Der Kustos
des Museums,
Jan Kuca aus Saar,
war zu diesem
Zweck mit zwei Fotografen und pro-
fessionellem Equipment nach Wald-
kirchen gekommen. Zwei Stunden
lang wurden im Anschluss an die
Prozession von Personen in Iglauer
Tracht in verschiedenen Tragewei-
sen Fotos geschossen, die in ein bis
zwei Jahren im Rahmen eines gro-
ßen Trachtenbuches erscheinen sol-
len. Danach konnten wir uns in der
Gemeindehalle laben und bei den
Darbietungen der örtlichen Musik-
und Tanzgruppen entspannen. 
Am Freitag war der Tag in Iglau ange-
setzt, mit einem Gottesdienst in der
Stadtpfarrkirche St. Jakob und an-
schließendem Gedenken am Mas-
sengrab der Zivilopfer auf dem Zen-

tralfriedhof. Diesen Tag wollte der
Singkreis aus Anlass des Jubiläums
mitgestalten. Für Wilfried selbst wäre
die weite Reise eine zu große Strapa-
ze gewesen, aber Geli sagte als Chor-
leiterin zu. Zu den mit dem Bus rei-
senden Singkreislern kamen noch ei-
nige mit dem eigenen Auto am Don-
nerstagabend direkt nach Iglau und
wurden ebenfalls im Gustav-Mahler-
Hotel einquartiert, wo wir am Abend
im Foyer eine Chorprobe abhalten
konnten. Nachdem sicher gestellt
war, dass wir ein kleines, aber singfä-
higes Chörchen zusammenbringen
würden, bereiteten wir einige geistli-
che Chorwerke für den Gottesdienst
vor. Die überwältigende Akustik der

Aus den Gruppen
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großen alten Kirche ließ unser Kam-
merchörchen zu einem gewaltigen
Klangkörper anwachsen.
Für den Nachmittag hatten wir ein
kleines, aber feines Konzert mit
Chorliedern aus der Singkreisge-
schichte und Spielmusik geplant. Es
gelang uns, den Kammerkonzertsaal
des Gustav-Mahler-Hotels für diesen
Zweck zu buchen. Auch dieser hat
eine hervorragende Akustik, als ehe-
malige Klosterkapelle. Wir sangen
Iglauer und alpenländische Lieder
aus unseren Singkreisnotenbüchern,
die Stubenmusik spielte aus den
Iglauer Notenbüchln. Harry erzählte
ein wenig aus der Singkreisgeschich-
te und las aus Wilfrieds Buch „Ich

fahre zum Iglauer
Singkreis“ eine

Schilderung der ersten Jahre: „Der
Chor erhielt regen Zulauf. Geübt
wurde während der wöchentlichen
Singstunden in der Musikschule so-
wie auf einer Winter- und einer
Sommersingwoche. Den gefährli-
chen Höhepunkt der ersten Jahre
bildete wohl eine Truppenbetreu-
ungsfahrt nach Belgien im März
1944. Alle Tätigkeiten des Chores
konnten nur unter dem Dach der HJ
stattfinden, denn bereits vor dem
Krieg hatten die Nationalsozialisten
die gesamte Jugendarbeit gleichge-
schaltet und selbständige Jugend-
bünde verboten. Dies galt nun auch
für das Sudetenland und das ‚Pro-
tektorat‘. Ungestörte Probenarbeit

schien vor allem während der Sing-
wochen erschwert, denn sie liefen
wohl als eine Art politischer Schu-
lung. Mein Vater erzählte, dass er
von guten Freunden der Singschar
immer gewarnt worden sei, wenn
die sogenannten ‚Goldfasane‘ (Funk-
tionäre der NSDAP) zu ‚Besuch‘  ka-
men. Dann hissten die jungen Sän-
ger schnell die Fahne, mein Vater
zog seine Uniform an und redete
über ein schönes Volkstumsthema,
bis die ‚Herren‘ wieder gegangen
waren. Danach konnte die Chorpro-
be fortgesetzt werden.“
Als Überraschung und „special
guests“ kamen in der Mitte des Kon-
zerts Matej und zwei seiner Fiedelda-
men von Pramínek in Iglauer Tracht
mit Ploschperment und Iglauer Bau-
erfiedeln, und wir spielten gemein-
sam einige der alten Iglauer Tänze
von 1819 und sangen „Wos wos wos
wos is denn dos?“, das inzwischen le-
gendäre „Mischlied“. Anschließend
sangen und spielten Pramínek noch
ein paar horakische Iglauer Tuschlie-
der, ehe der Singkreis den zweiten
Programmteil zum Besten gab. Der
Saal war ansehnlich gefüllt, und das
Publikum honorierte die Darbietun-
gen mit begeistertem Applaus.
Froh und zufrieden, nach über 80
Jahren am Ort der Gründung wieder
aufgetreten zu sein, konnten die Sing-
kreisler die übrige Zeit in Iglau noch
nutzen, Freunde und Bekannte tref-
fen und ausgiebig die festen und flüs-
sigen Genüsse des Landes in geselli-
ger Runde gemießen.
Harry Höfer.
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Angesichts der deutlich gelockerten
Corona-Vorgaben durfte die Singwo-
che ohne jegliche Einschränkungen
stattfinden! Die gewohnten Arbeits-
inhalte konnten in vollem Umfang
durchgeführt werden, und auch für
den ein oder anderen Workshop
fand sich Platz im Wochenpro-
gramm. Außerdem gab es einen Ver-
fügungstag und einen gemeinsamen
Wandertag zum Durchschnaufen. 
Im Haus Sudetenland stand uns wie-
der der große Seminarraum für die
Chorproben zur Verfügung. Auf der
überdachten Freifläche des Hauses
Hotzenplotz fanden die Tanzproben
statt, und die Stubenmusik hatte ei-
nen eigenen Probenraum, um ge-
meinsam zu musizieren. 
Die Teilnehmerzahl war diesmal et-
was kleiner als üblich, weil uns zeit-
gleich eine Hochzeitsfeier  - ausge-
rechnet in Schweden -  als Konkur-
renztermin um eine Aktivenzahl in
Clanstärke beraubte. Dadurch konn-
ten aber praktisch alle problemlos
im Seminarhaus untergebracht wer-
den.
In unserem Wochenprogramm grif-
fen wir auf die vertrauten und be-
währten Tagesabläufe zurück. Der
Vormittag begann mit Tanzen, um
erstmal ins Schwingen zu kommen,
danach folgten Atem- und Stimm-
übungen vor dem Seminarhaus, und
anschließend die Vormittags-Chor-
probe bis zum Mittagessen. Auch
Wilfried war wieder mit von der Par-
tie, und so teilten er und Geli die
Chorarbeit untereinander geschwis-
terlich auf.  Trotz reduzierter Chor-
stärke waren auch gößere Chorwer-
ke kein Problem. Die Tanzarbeit wur-
de tageweise auf mehrere Tanzlei-
tende aufgeteilt, so dass wir ver-
schiedene Nachmittage mit Quadril-
len, Nordamerikanischen Tänzen,
Lateinamerikanischen Tänzen, Figu-

rentänzen und
Tänzen aus der
Wunschtanzliste
erlebten. Die Stu-
benmusi spielte
wieder eifrig aus
den Iglauer No-
tenbüchln. Einige
kannten die zu-
letzt erschiene-
nen noch nicht, so
dass es viele neue
Stückln kennenzu-
lernen gab.
Die Woche bot
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reichlich sommerlichen Sonnen-
schein. In der „Grünen Lagune“
Ampfing konnten wir unsere tägli-
che Mittagspause auf der Liegewie-
se am Badeteich verbringen. Nur am
Wochenende blieb die Lagune we-
gen  des Events “800 Jahre Ritter-
schlacht zu Ampfing” geschlossen.
In einem großen Mittelalterfest wur-
den die Ereignisse aus dem Jahr
1322 dargestellt, als Bayernherzog
Ludwig den Habsburger Widersa-
cher Friedrich den Schönen besiegte
und Kaiser wurde. Einige von uns
hatten die Vorstellung besucht und
waren begeistert.
Nach drei Tagen Arbeitsprogramm
gönnnten wir uns den schon tradi-
tionellen Grillabend. Das Haus stell-
te die Speisen und das Grillgut, Ste-
phan und Harry übernahmen das
Grillen. Mindestens ein “feuerfes-
ter” Grillhandschuh ging dabei
drauf.  Tags hatten wir den allgemei-
nen Verfügungstag zum Auslüften.
Die Meisten wählten zu diesem
Zweck das Waldbad. Ein Höhepunkt
der Singwoche ist auch stets der
Bayrische Abend, zu dem man sich
entsprechend in die Lederhose wirft
und bei passender Musik bayrische

Schmankerl verzehrt. Unsere Stu-
benmusi steuerte zünftige Livemusik
dazu bei. Natürlich sangen wir auch
diverse Lieder aus dem alpenlän-
disch-bayrischen Repertoire. Am fol-
genden Tag war der gemeinsame
Wandertag angesetzt. Da die große
Urschlachrunde bei Halfing im letz-
ten Sommer unbegehbar war, grif-
fen wir dieses Vorhaben erneut auf.
Als gemeinsames Ziel bot sich wie-
der der Halfinger Badesee an. Dort

konnte man sich abkühlen
und ausspannen.
Auch bei den Workshops gab
es wieder einiges Interessan-
tes: Malen von Henna-Tat-
toos bei Stella, Fiedelmusik
bei Harry, Feldenkrais bei An-
nelore.
Der Abschlussabend fand in
recht familiärer Runde statt,
weil noch einige Singkreisler
schon tags zuvor abreisen
mussten. Aber Felix und Silke
ließen es sich nicht nehmen,
ein unterhaltsames Spiele-
Programm vorzubereiten. So
wurde es ein kurzweiliger
Abend mit hohem Spaßfak-
tor.
Nur zu schnell war die Sing-
woche vorbei, und es ging
ans Packen und Zimmer Räu-
men. Mit einem Ständchen

und einem Geldgeschenk für das
Team des Hauses verabschiedeten
wir uns und bedankten uns beson-
ders bei Heimleiter Hr. Discher für
die herzliche Aufnahme, entgegen-
kommende Betreuung und die
schmackhafte Verpflegung. Der
Schlusskreis und das Lied “Scheiden
muss ich jetzt von dir” beschlossen
traditionell die diesjährige Sommer-
singwoche.
Harry Höfer
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Am 22. Mai 2022 stand unser großes
Jahreskonzert in der Waldorfschule in
Esslingen ganz unter dem Akzent der
Ukraine. Wir hatten zum Konzert vie-
le Flüchtlingsfamilien eingeladen.
Und auch auf der Bühne tanzten 3
ukrainische Flüchtlingsmädchen mit.
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Tanzschule Natalie aus Stuttgart



Alina Sakovych aus Herson tanzte mit
Variation “Perle” aus dem Ballett
“Das kleine bucklige Pferd”, von Schi-
lina Olga noch in der Ukraine einstu-
diert. Daria Kalga aus Odessa brachte
den Tanz “Sunshine”, eine Choreogra-
phie von Irina Zhurbenko. Und Anas-

tasie Kvartink aus Kiev führte den
Tanz “Tendenz”, in einer Einstudie-
rung von Vlad Dobshinsky auf. Außer-
dem hatten die Zuschauer in diesem
Jahr die Möglichkeit ein Ballett “Po-
lovetzer Dance” mit der Solistin Laura
Sapronov zu genießen. Das Jahres-

konzert war wie immer kurzweilig,
anspruchsvoll und für alle am Ab-
schluss mit großem Beifall. Die wie-
der sehr schönen Fotos als Erinne-
rung an unser Konzert kommen von
den beiden Fotografen Julia und Ivan
Lier, denen wir sehr dankbar sind. 
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Die Zusammenarbeit der Banater
Schwabenkinder mit dem Kreisver-
band der Landsmannschaft Banater
Schwaben Rastatt hat schon lange
vor diesen 10 Jahren begonnen.
Nach einigen Jahren der Zusammen-
arbeit haben Dagmar Österreicher
(Leiterin der Gruppe) und der Vor-
stand des Kreisverbandes beschlos-
sen, die Banater Schwabenkinder als
Jugendgruppe des Kreisverbandes
einzurichten. Der Kreisverband hat
die damit verbundene Verantwor-
tung sehr gerne übernommen. 
Die ersten Veranstaltungen der Ba-
nater Schwabenkinder waren die
Weihnachtsfeiern im Saal der Heilig-
Kreuz Kirche in Rastatt. Diese Weih-
nachtsfeiern konnten – mit Unter-
stützung der Pfarrei Heilig-Kreuz –
jährlich durchgeführt werden; sogar
im „Corona-Jahr“ 2021, auf dem
Vorplatz der Kirche. Diese Weih-
nachtsfeiern waren von Anfang an
von unseren Landsleuten gerne be-
sucht. 
Viele weitere Veranstaltungen ha-
ben sich als feste Termine in den Ka-
lendern unserer Landsleute im
Raum Rastatt und der näheren wie

ferneren Umge-
bung etabliert:
der Oster- und
Herbstball, die
„Gulasch- und
Tanz-Abende“, im-
mer gut bewerte-
te Auftritte bei
Stadtfesten, Lan-
destrachtenfes-
ten, offiziellen
Umzügen, vom
Bundes- und Lan-
des-Verband or-
ganisierten Veran-
staltungen und viele andere mehr. 
Nun sind die Mitglieder der Gruppe
erwachsen geworden, beteiligen
sich jedoch immer noch mit Begeis-
terung an den Veranstaltungen un-
serer Landsmannschaft. Diesen En-
thusiasmus kann man nicht erzwin-
gen, er ist viel mehr Teil eines in Tra-
ditionen verwurzelten Selbstver-
ständnisses der Mitglieder der Grup-
pe und verdient unseren vollen Res-
pekt. Wie der Bundesvorsitzende
unserer Landsmannschaft, Peter
Dietmar Leber, es in seinem Glück-
wunschschreiben formulierte „es

kann viel erreicht werden, wenn die
entsprechende Einstellung vorhan-
den ist, wenn die Familien mithel-
fen, ob auf der Bühne oder an der
Kasse, wenn die Musikkapelle so en-
gagiert mitmacht und alle sich ein-
bringen können“. Diese Konstellati-
on haben wir hier in Rastatt. Dafür
verdienen die Banater Schwaben-
kinder, die Gruppenleiterin, die El-
tern und alle Vorstandsmitglieder
unser aller Lob und Dank für ihren
Einsatz. Nur so konnte der Kreisver-
band diese Jubiläumsfeier, mit tat-
kräftiger Unterstützung aller bei der
Vorbereitung Beteiligten, als Team,
organisieren. 
Auch vom Team wurde die zu die-
sem Anlass veröffentlichte Fest-
schrift und das Malbuch für die klei-
nen Gäste erstellt. 
Die Gruppenleiterin Dagmar Öster-
reicher hatte ein kulturell an-
spruchsvolles, sehr ansprechendes,
vielfältiges und dennoch ausgewo-
genes Programm zusammengestellt.
Dieses war in zwei Teile gegliedert,
die Moderationen erfolgten durch
die Jugendlichen im Wechsel. Frau
Österreicher, die Jugendlichen der
Banater Schwabenkinder und natür-
lich auch der Vorstand des Kreisver-
bandes waren sehr froh, dabei die
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Banater Schwabenkinder, Kreisverband Rastatt

Jubiläumsveranstaltung „Zehn Jahre Banater Schwabenkinder“ des Kreisverbandes Rastatt 



Unterstützung durch eine Gruppe
Jugendlicher aus der Tanzgruppe
Augsburg, begleitet von der Tanzlei-
terin Ramona Sobotta, zu haben. Die
beiden Gruppen haben in ihren Tän-
zen wie ein eingespieltes Team har-
moniert – ohne vorher die Möglich-
keit des gemeinsamen Probens zu
haben. Dies zeugt von Professionali-
tät und dafür unser herzlicher Dank. 
Im ersten Teil konnten die anwesen-
den Gäste, zwischen den einzelnen
Tanzeinlagen der Banater Schwa-
benkinder, die Grußworte unserer
Ehrengäste Peter Dietmar Leber
(Bundesvorsitzender der Lands-
mannschaft der Banater Schwaben),
Richard Jäger (Vorstand des Landes-
verbandes Baden-Württemberg)
und Stefan Ihas (Präsident des Welt-
dachverbandes der Donauschwa-
ben) hören. Alle Redner haben auf
die erfolgreiche Arbeit der Gruppe
in diesen zehn Jahren beim Vermit-
teln unseres Brauchtums, unserer
Kultur und Geschichte hingewiesen
und haben den Banater Schwaben-
kindern weiterhin viel Erfolg und Ta-
tendrang gewünscht. 
Die Gruppenmitglieder und die Lei-
terin der Gruppe wurden durch die
Überreichung von personalisierten
Ehrenurkunden durch Herrn Leber,
einer Ehrenurkunde für die gesamte 

Gruppe durch Herrn Jäger und Eh-
renabzeichen der Donauschwaben
durch Herrn Ihas zusätzlich ausge-
zeichnet. 
In der Pause zwischen dem ersten
und dem zweiten Teil der Veranstal-
tung wurde durch das Team des Res-
taurants „La Vio“ ein herzhaftes Ba-
nater Gulasch ser-
viert und auch al-
le Wünsche für ei-
nen Nachschlag
gerne berücksich-
tigt. Während der
Pause wurde eine
Zusammenstel-
lung von Fotos
von Veranstaltun-
gen aus diesen
zehn Jahren ge-
zeigt. 
Der zweite Teil
des Programms
wurde erneut von
beiden Gruppen
bestritten, außer-
dem mit der Un-
terstützung der
Solistinnen Melit-
ta Giel und Irm-
gard Holzinger-
Fröhr und dem
Solisten Dietmar
Giel. Auch diese

unterstützen den Kreisverband seit
vielen Jahren mit ihren begeistern-
den Auftritten bei den unterschied-
lichsten Veranstaltungen. 
Das gesamte Programm wurde mu-
sikalisch, wie bei vielen bisherigen
Veranstaltungen, von der Blaskapel-
le „Notenvagabunden“ begleitet,
unter der Leitung von Benno Kiefer.
Die Musiker dieser Kapelle haben
genauso als Teil dieses großen
Teams des Kreisverbandes zum Ge-
lingen der Veranstaltung beigetra-
gen. 
Eine sehr gut vorbereitete, von ei-
nem gut funktionierenden Team
durchgeführte Jubiläumsveranstal-
tung, kam nun zu ihrem Ende. 
In seinem Schlusswort hat der Vor-
sitzende des Kreisverbandes Rastatt,
Dr.-Ing. Norbert Neidenbach, noch-
mals auf diese Teamleistung hinge-
wiesen, sich bei allen aktiven Teil-
nehmern bedankt und die nun fol-
gende Tanzveranstaltung eröffnet –
weiterhin von den Notenvagabun-
den bestritten. 
Dr.-Ing. Norbert Neidenbach
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Endlich durften wir wieder in eine
Tanzsaison mit gefülltem Kalender
starten. Bestens vorbereitet freuten
wir uns auf den ersten Auftritt in
Tracht. In diesem Jahr fand am 23.
April der Deutsche Trachtentag in
Wendlingen statt. Trachtenpaare aus
ganz Deutschland reisten an, um ins
Gespräch zu kommen und gemein-
sam zu tanzen. Schon am Freitag-
abend gab es einen Tanzworkshop
der deutschen Trachtenjugend, den
wir uns natürlich nicht entgehen las-
sen konnten. Durch die gemeinsame
Leidenschaft des Tanzens kam man
schnell ins Gespräch und freute sich
auf den nächsten Tag. Am Samstag
fand der offizielle Teil des Deutschen
Trachtentages statt. Unsere Gruppe
war eingeladen worden, um auf dem
Marktplatz von Wendlingen ein paar
Tänze darzubieten. Beim abschlie-
ßenden Beisammensitzen konnten
Gespräche des Vorabends wieder
aufgenommen und Kontaktadressen
ausgetauscht werden. Wir sind ge-
spannt, wohin es beim nächsten Mal
geht und sind gerne wieder dabei. 
Am Sonntag hätte noch das traditio-
nelle Maibaumfest stattfinden sollen.
Dieses musste leider aufgrund
schlechten Wetters abgesagt wer-
den. Vor allem unsere Jugendgruppe

2 fand dies sehr trau-
rig, da sie zum ersten
Mal ihre neue Tracht
präsentieren woll-
ten. Aber dafür gab
es später im Jahr
noch Gelegenheit.
Wir hoffen, dass das
Maibaumfest im
nächsten Jahr wie-
der wie gewohnt
stattfinden kann.
Ein weiteres High-
light war für uns die
Heimattage in Ulm. Diese mussten,
wie so vieles in den letzten Jahren
ausfallen. Umso mehr freuten wir
uns darauf Anfang Juni wieder nach
Ulm fahren zu können. Das Pro-
gramm wurde im Vergleich zu den
letzten Jahren etwas abgeändert, so-
dass wir bereits am Freitagabend an-
reisten. Kaum angekommen, ging es
auch schon los mit einer Stadtralley
durch Ulm. Wir zählten die Stufen
des Berblinger Turms, schrieben ein
Gedicht am Ulmer Münster und tanz-
ten vor der Ulmer Schachtel am do-
nauschwäbischen Zentralmuseum ei-
ne eigene kleine Tanzchoreografie.
Wir konnten Ulm nochmal besser
kennen lernen und uns auf den be-
vorstehenden Auftritt einstimmen.

Am Samstag ging es schon früh los.
Haare flechten, Trachten anziehen
und Aufstellen zum Umzug. Dieser
führte durch die Altstadt von Ulm
über den Markt- und Rathausplatz.
Natürlich durften das Tanzen nicht
fehlen. Zusammen mit den anderen
Gruppen der DBJT zeigten wir die Ge-
meinschaftstänze, die alle Gruppen
tanzen können. Mit einem Ball am
Abend konnte der Tag mit viel Tanz
und Spaß beendet werden. 
Es war schön die Jugendlichen aus
den anderen Tanzgruppen wiederzu-
sehen und die gemeinsame Leiden-
schaft zu teilen. Am Sonntag fuhren
alle etwas müde, aber sehr zufrieden
wieder nach Hause.
An diesem Wochenende wurde in
Ulm auch die Jubiläumsfeier der
Landmannschaft der Banater Schwa-
ben nachgeholt. Bereits seit 70 Jah-
ren gibt es sie und dies musste ge-
bührend gefeiert werden. Neben
führende Politiker und Vertretern der
HOGs war auch bei diesem Festakt
ein Trachtenpaar von uns vertreten
und durfte die Tracht präsentieren. 
Für uns stand zwei Wochen später
schon das nächste Event an. Der letti-
sche Kulturverein SAIME e.V. zu dem
auch die lettische Tanzgruppe
Trejdeksnitis aus Stuttgart gehört,
veranstaltete ein dreitägiges Fest in
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Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen

Eine Tanzsaison in vollem Gange 

Beim lettischen Fest in Esslingen



Esslingen am Neckar. Dies wurde
hierbei nicht zufällig gewählt. In den
Nachkriegszeiten haben in Esslingen
in Flüchtlingslagern ca. 8000 Letten
gelebt und im Jahr 1947 auch ein Ge-
sangfest veranstaltet. Nun fand 75
Jahre später, wieder ein lettisches
Lieder- und Tanzfest statt und wir
durften dabei sein.
Am Samstagvormittag präsentierten
wir mehrere Tänze auf dem Bahn-
hofsplatz und die Jugendgruppe 2
hatte endlich die eine Gelegenheit ih-
re neuen Trachten tragen zu können.
Trotz der sehr warmen Temperaturen
waren einige Zuschauer dabei, die
uns mit reichlich Applaus beschenk-
ten. Am Nachmittag gab es noch ei-
nen Umzug durch die Stadt Esslingen,
bei dem wir als Gastgruppe ebenfalls
teilnehmen durften. Um die Zeit zwi-
schen dem Tanzauftritt und dem Um-
zug zu überbrücken, wurde in der
Maille, dem Park in Esslingen, zusam-
men gegessen, gespielt und geredet.
Bei hochsommerlichen Temperatu-
ren ließ es sich zwischen den Bäumen
im Schatten gut aushalten. Wir freu-
ten uns sehr, dass wir zu diesem gro-
ßen Fest als Gastgruppe eingeladen
wurden und gemeinsam mit den let-
tischen Gruppen feiern konnten. 
Bevor es für uns in die Sommerpause
ging, durfte natürlich ein Auftritt
nicht fehlen - das 70. Vinzenzifest und
47. Egerländer Landestreffen in
Wendlingen. Nach der Teilnahme der
Egerländer Tanzgruppen aus Baden-
Württemberg beim Landestrachten-

fest der Banater Schwaben in Baden-
Württemberg  im letzen Herbst in
Göppingen freuten wir uns wieder in
Wendlingen dabei zu sein.  In diesem
Jahr fand dies bereits Ende Juli, statt
wie bisher Ende August, statt. Wir
waren wieder an beiden Festtagen
vertreten. Am Samstag zeigte sowohl
die Kinder- als auch die Jugendgrup-
pen Volkstänze auf der Bühne vor
dem Rathaus. Besonders schön war,
dass wir zu Livemusik, gespielt durch
die Kapelle De Selle, tanzen durften.
Das Wetter hat auch super mitge-
spielt und der Langos nach dem Auf-
tritt super geschmeckt. Am Abend
wurde auf dem Marktplatz zu be-
kannten Liedern der 80er und Musik
von heute gleich weiter getanzt und
gefeiert. Am Sonntag fand wieder der
traditionelle Vinzenzifestumzug
durch die Stadt Wendlingen statt. Wir
waren in diesem Jahr mit 32 Trach-
tenträgern  vertreten. Die jüngste
Teilnehmerin war gerade einmal drei
Jahre alt und durfte es sich deshalb
im festlich geschmückten Bollerwa-
gen gemütlich machen. So ging es bei
strahlendem Sonnenschein durch die
Straßen Wendlingens bis zum Markt-
platz. Hier durften wir noch einmal
tanzen. Dieses Mal zeigten die Ju-
gendgruppe 1 und 2 gemeinsam zwei
Tänze, wieder musikalisch begleitet
durch die Kapelle De Selle. Ein großes
Dankeschön an dieser Stelle an Her-
bert Block und Richard Hummel das
es möglich war zu großartig gespiel-
ter  Livemusik  zu  tanzen. Die Tanz-

gruppe ließ den Tag noch gemeinsam
bei Blasmusik und leckerem Essen
ausklingen. Durch unsere Aktivitäten
haben wir zum Südwestdeutschen
Gauverband der seinen Sitz nach
Wendlingen verlegt hat, gute freund-
schaftliche  Beziehungen die für un-
sere Gruppe immer eine Bereiche-
rung sind. Bilderauslese: http://www.
vinzenzifest.de/fotos/1/169801/par-
ty-fotos/vinzenzifest-2022/
Auch in diesem Jahr durfte das Som-
merferienprogramm der Stadt
Wendlingen nicht in unserem Veran-
staltungskalender fehlen. Ende Au-
gust kamen Kinder der Stadt Wend-
lingen zu uns, um gemeinsam Spiele
zu spielen. Der Nachmittag wurde
von unseren Mädels der Jugendgrup-
pe 2 vorbereitet und durchgeführt.
Bei schönstem Wetter bewiesen die
Kinder Ausdauer, Konzentration und
Erinnerungsvermögen. 
Wir freuen uns nun nach der Som-
merpause auf weitere großartige
Veranstaltungen. Unter anderem fin-
det am 08. Oktober ein Kulturnach-
mittag des Kreisverband Esslingens
statt, bei dem wir natürlich auch da-
bei sein werden. Zudem sind wir von
der Tanzgruppe aus München einge-
laden worden mit ihnen beim Okto-
berfestumzug teilzunehmen.
Wir hoffen, dass der Rest der Tanzsai-
son für uns genauso aufregend und
erfolgreich sein wird, und freuen uns
auf viele begeisterte Zuschauer bei
den anstehenden Veranstaltungen. 
Anna Lehmann
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Endlich wieder ein Sommer ohne
Einschränkungen durch Corona! So
fand dieses Jahr auch erstmals wie-
der das alljährliche Bundestreffen
der Südmährer in Geislingen a.d.
Steige statt. Am Samstag, dem 30.
Juli, gaben wir dort ein Konzert, un-
sere Sommerserenade. Dafür hatten
wir bei den Probenwochenenden in
Haus Südmähren in Ehningen ein
Programm vorbereitet, das u.a.
Werke von Franz Schubert, Widmar
Hader und Viktor Ullmann umfasste.
Von Ullmann sangen wir erstmals
den kompletten Zyklus der „Sechs
jiddischen Lieder“, die der Kompo-
nist in Theresienstadt komponiert
hat. Eine Premiere war das Konzert
auch für unsere neue Tanzleitung,
Nora Hauck-Retter und Regina Ret-
ter. Bei der Geislinger Presse stieß
die Sommerserenade auf gute Reso-
nanz: „Ein Konzert, das etwas zu er-
zählen hat“ titelte die Rezensentin
der „Geislinger Zeitung“ und kam
zum Fazit: „Eine unterhaltsame Se-
renade auf hohem Niveau“.
Eine Woche später fand im Kreuzle
in Wüstenrot unsere 40. Kindersing-
woche (KiSiWo) statt. Diesmal konn-
ten wir wieder die volle Teilnehmer-
zahl von 30 Kindern und Jugendli-
chen zwischen 9 und 15 Jahren auf-
nehmen. Eine Woche Singen – Tan-
zen – Musizieren nebst einem tollen
Freizeitprogramm: Diese Mischung
sorgte auch in diesem Jahr wieder
für eine unvergessliche KiSiWo.
Vom 27.8. bis 3.9. trafen wir uns zu
einer Singwoche in der Aschenhüt-
te. Wir hatten ein umfangreiches
Chorprogramm auf der Agenda, das
aus Schmankerln der letzten 40 Jah-
re besteht. Daneben wurde natür-
lich auch eifrig getanzt; im Instru-
mentalbereich konzentrierten wir
uns diesmal auf Tanzmusik. Das Frei-
zeitprogramm sah eine Besichtigung

des Ettlinger
Schlosses und ei-
ne Wanderung
vor, die uns zu vie-
len Quellen führ-
te. Die Aschen-
hütte war wieder
ein perfektes
Quartier für die
Singwoche. Le-
ckeres Essen, die
immer hilfsberei-
te und umkompli-
zierte Herbergs-
leitung und das
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Sommerserenade – Kindersingwoche – Singwoche



tolle Außengelände trugen zu einer
wunderbaren Woche in schöner
Umgebung bei.
Im Oktober feiern wir in Lindenberg
(Allgäu) unser Jubiläum „70 Jahre
Südmährische Sing- und Spielschar /
Moravia Cantat“. Wir feiern diesmal
nicht mit einem Konzert, sondern
mit einem Treffen mit Ehemaligen
und Aktiven, bei dem wir gemein-

sam singen, tanzen, musizieren und
feiern.
Ab November werden dann die Pro-
ben für unser nächstes Projekt be-
ginnen: für die Tournee nach Lett-

land, die im August 2023 stattfinden
wird (und bei deren Organisation
uns Laura Putane tatkräftig unter-
stützt).
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Der Volkstanzkreis Heilbronn e.V. hat
sich ebenso wie alle anderen Grup-
pen unter Corona-Pandemie, Lock-
downs und allerlei anderen Restrik-
tionen in die tänzerische Zwangs-
pause begeben.
Leider ist unser Tanzkreis technisch
nicht so ausgetattet, dass wir uns
„digital/virtuell“ hätten treffen kön-
nen. So hatten wir gemäß den Coro-
na-Bestimmungen in unserem
Stammlokal unter dem Motto „Es-
sen statt Tanzen“ den Kontakt nicht
abgebrochen und versuchten das
Beste aus dieser Situation zu ma-
chen.
So haben wir im Frühjahr einen tän-
zerischen Neustart begonnen, den
wir nun nach der Sommerpause mit
frischem Elan weiterführen möch-
ten. Wir hoffen daher, dass keine
ernste Situation in Sachen Corona
im Herbst über uns hereinbricht.
Da unser Kreis personell immer klei-
ner wird, möchten wir unsere jährli-
chen Tanzfeste mit dem 15. Herbst-

tanzfest am 22.Oktober 2022 offi-
ziell beenden.
Dazu laden wir herzlich ein in die
Alte Kelter, Auf dem Bau 8, 74081
Heilbronn-Sontheim

am Samstag, den 22.10.2022, 19.00
Uhr.
Es spielt die Familienmusik Bauke
zum Tanz auf.
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Alte Kelter in Sontheim
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Dies ist kein einfaches, aber sehr ak-
tives Jahr. Wir machen verschiedene
Ereignisse durch, sowohl traurige als
auch freudige. Aber die ganze Zeit
wussten wir eines, wir können nicht
aufhören. Wir können und wollen
nützlich sein. Kinder und Jugendli-
che brauchen unsere Hilfe. Deshalb
organisierte das Kaleidoskop in die-
sem Jahr viele Projekte. Die Projekt-
finanzierung war dank Landesförde-
rungen möglich. In allen Projekten
arbeiteten verschiedene Betreuer
und Referenten zu Erlebnispädago-
gik, Musik, Theater, Sport, Medien,
Tanz und anderen verschiedenen
Themen. Im Frühjahr organisierten
wir ein Projekt, bei dem Kinder aus
der Ukraine und Deutschland an ei-
nem gemeinsamen Programm teil-
nahmen. Kinder erstellten gemein-
same Projekte, Tänze, Theaterauf-
führungen, Medien-Projekte. Es war
ein Freundschafts- und Solidaritäts-
projekt. Im Sommer gab es viele
Projekte, an denen auch Gruppen
anderer Organisationen teilnahmen,
Sommerakademien, Theatertreffen,
Tanzcamps, Seminare, Schulung
neuer Referenten. All diese Projekte
wurden dank der großartigen Arbeit
von Freiwilligen und Kindern durch-
geführt. In den letzten Jahren war es
aufgrund der Einschränkungen der
Corona-Pandemie nicht möglich,

Aus den Gruppen
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Projekt „Bühne frei“
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Austauschprojekte mit anderen Län-
dern zu organisieren, daher haben
wir uns dieses Jahr gerne unseren
Traum erfüllt und uns wieder mit
unseren Freunden aus Lettland ge-
troffen und ein wunderbares Aus-
tauschprojekt gehabt. Ich, als Inte-
grationsreferentin unseres Verban-
des und als Leiterin unseres Kaleido-
skop-Zentrums, spreche allen, die
diese Projekte mitgestaltet und un-
terstützt haben, sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der djo
Bundeszentrale in Berlin meinen tie-
fen Dank aus. Vielen Dank an alle
Kinder und Jugendliche, an alle, die
bei diesen Projekten geholfen ha-
ben. Die Projekte haben den Kin-
dern Hoffnung gegeben, dass alles
gut wird und dass sie stark sind. Wir
sind überzeugt, wenn unsere Kinder
stark sind, wenn sie träumen kön-
nen - erschaffen sie ihre eigene klei-
ne, aber sehr schöne und friedliche
Welt.
Abschließend möchte ich sagen,
dass diese Projekte sehr wichtig für
uns sind und wir hoffen sehr, dass
wir in den kommenden Jahren die
Möglichkeit haben werden, so star-
ke und mutige Projekte zu organisie-
ren. diese Projekte ermöglichen es
Kindern, sich zu entwickeln. Wir hel-
fen ihnen ihren Weg zu wählen, wir
helfen ihnen ihre Talente zu entde-
cken, und wir helfen ihnen stark zu
sein. Dank allen die Kindern helfen
stark zu sein.
Olga Gart

Aus den Gruppen
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Wir konnten einfach nicht anders, als
unsere Tanzgruppenfreizeit ein wei-
teres Mal im Schloss Einsiedel zu ver-
bringen. Auch unsere dritte Freizeit
sollte schon kurz nach der vergange-
nen Freizeit im Oktober 2021 in Kir-
chentellinsfurt stattfinden und er-
neut ein unvergessliches Erlebnis
werden. Uns ließ die besondere At-
mosphäre dieses Ortes, die verwin-
kelten Gänge, viel zu niedrigen Türen
und der große Schlossgarten einfach
nicht los. 
Gelernt vom vergangenen Mal, wa-
ren alle Taschen und Koffer der Tän-
zerinnen und Tänzer diesmal voller
Pullover und dicken Jacken. Es sollte
ein sehr wechselreiches Wetter herr-
schen und von Sonnenschein bis hin
zu Schnee alles geben.
Bis zum Abendessen wurden die ers-
ten Zimmer bezogen und sich in die
alten Gemäuer eingelebt. Nachdem
man sich nach Durchlesen der Ge-
bäudepläne wieder einen Überblick
über die vielen Wege und Gänge des
Hauses verschafft hatte, trudelten al-
le nach und nach zum gemeinsamen
Abendessen in den vorgeheizten
Speisesaal ein. 
Auch diesmal sollten wir von unse-
rem Hobby-Sternekoch David kulina-
risch verzaubert werden. Ob ein stär-
kendes Frühstück mit Birchermüsli,

frische Brötchen vom Bäcker, warme
Gerichte wie Kässpätzle und Ge-
schnetzeltes oder leckere Desserts,
wie Obstsalat – nach jeder Mahlzeit
waren alle mehr als satt und glück-
lich.
Es folgte der offizielle Start des Wo-
chenendes, verbunden mit dem Start
in einem gemeinsamen Spieleabend.
Hierbei wurde in Kennenlernspielen,
wie dem Spinnen eines Netzes, mit
einer Wolle viel Neues übereinander
gelernt. Das traditionelle Wochen-
end-Spiel durfte nicht fehlen. Unter
den unschuldigen Spielern trieben
sich zwei Mörder umher, welche
durch ihre geschickte Spielstrategie
nach und nach Spieler unter die ru-
henden Geister brachten. Dabei
mussten die Geister dann ihre Todes-
ursache im Speisesaal zusammentra-
gen und für die Nachwelt dokumen-
tieren. Es zeigte sich, dass die Mörder
immer tanzend und immer im
Schloss zuschlagen. Ein langer Abend
fand nach und nach sein Ende.
Der nächste Morgen wurde traditio-
nell durch Saxophonklänge von Jo-
hannes eröffnet. Nach dem Früh-

stück wurden die noch müden Mus-
keln und Gesichter zunächst mit Mi-
ni-Disco Liedern aufgewärmt. An-
schließend folgten verschiedene
Tanzworkshops unter der Leitung von
Ann-Kathrin, Anna und Pia. Schon
wenige Wochen nach diesem Tanz-
gruppen-Wochenende sollten zwei
Auftritte anstehen, weshalb wir flei-
ßig die Tänze für diese Auftritte vor-
bereiteten. 
Gestärkt nach einem kulinarisch ein-
zigartigen Mittagessen wurde dann
wieder ein Mitglied unter den eige-
nen Reihen der Veranstalter seines
eigenen Workshops. Johannes hatte
Großes mit den Unwissenden der
Gruppe vor. Gemeinsam wurde zu
der Melodie des All-Time-Classics
„Oh Susanna“ in zwei verschiedenen
Gruppen ein eigener Text kompo-
niert. Hinzu kam die musikalische Be-
gleitung einiger unserer Mitglieder.
Die Besetzung ließ keinen Wunsch of-
fen: Sophia (Saxophon), Jonas
(E- Bass), Lukas (Akkordeon) oder Jo-
hannes (Country-Gitarre).
Nach 20 - minütigem Brainstorming
in Kleinstgruppen war es soweit und

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen

Wild Wild West in mittelalterlicher Schlossatmosphäre

Tanzgruppenwochenende der Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen 
vom 06.-08.04.2022

Bunter Abend

Kochworkshop



die Verse wurden zusammengesetzt.
Zusammen ergaben sie dann die Rei-
se der Tanzgruppe von Wendlingen
nach Kirchentellinsfurt, den Erlebnis-
sen über das Wochenende bis hin zur
Abreise und dem Resumé der Reise.
Nun mussten die Texte noch gemein-
sam einstudiert werden und die ge-
ölten Stimmen zum Einsatz gebracht
werden.
„Singen, tanzen das lieben wir so
sehr, drum kommen wir aus Wend-
lingen und nicht woanders her“ - So
erklang einer der beiden Refrains. 
Nach diesem Workshop folgte der
Wechsel. Die nächste Gruppe kam,
um zu musizieren, während die an-
dere Gruppe zu unserem Meister-
Koch David ging, um Western-Style
Häppchen für den bevorstehenden
Bunten Abend vorzubereiten. Dabei
entstanden Gerichte, wie man sie
sich damals im Wild Wild West nur
hätte erträumen lassen können. Von
Würstchen im Schlafrock, über Tacos,
bis hin zu süßem Gebäck war alles
mit dabei und sollte abends den Fest-
saal schmücken. 
Nach einem weiteren Kompositions-
, Gesangs- und Kochworkshop waren
alle ziemlich erschöpft und wir gin-
gen in eine kurze Pause. Diese wurde
von Allen genutzt, um sich schick für
den Bunten Abend zu machen, die
Cowboystiefel von der Prärie abzuho-
len und vom Sand zu entstauben, der
noch vom letzten Ausritt an den
Schuhen klebte. Haare wurden ge-
lockt, Jeans-Klamotten angezogen,
Revolver zur Sicherheit aller entladen
und Peitschen aufgerollt. So traf sich
die Festmeute im Saal und der große

Abend konnte los-
gehen.
Angeleitet von un-
seren wunderba-
ren Cowgirls Jo-
hanna und Melis-
sa wurde unser
Abend immer wei-
ter mit herausra-
genden Auftritten,
Bühnenshows und
Spielen gefüllt. So

wurden in einem Parcours-Spiel
Team-Partner die Augen verbunden
und durch den anderen Partner auf
dem Rücken durch Hindernisse ge-
lenkt. Das war leider nur ein kurzer,
dennoch sehr anstrengender und in-
tensiver Ausritt. In einem weiteren
Spiel sollte mittels Pantomime der
Name verschiedener Märchen erra-
ten werden. Gruppennamen, wie
„Wer sind wir?“ trugen da nicht zur
Klarheit bei. Nichtsdestotrotz schaff-
ten es unsere erfahrenen Hobby-
Märchen-Wissenschaftler, die Schau-
spielerei der Gruppe zu entschlüsseln
und Punkte zu sammeln. Neben ei-
nem Quiz, in welchem Tanzfiguren
erraten und damit auf den Tanz hin-
führen sollten, forderte ein weiteres
Spiel unsere Gruppe besonders he-
raus: Aufgestellt nach Geburtsmonat
mussten alle Teilnehmer pantomi-
misch ein Wort durch die gesamte
Reihe hindurch herausfinden und
dem darauf Folgenden wiederum
pantomimisch weitergeben. Am En-
de der Gruppenvorführungen ange-
kommen, folgte der krönende Ab-
schluss dieses Abends. Gemeinsam
tanzten, sangen und lachten wir bis

in die späte Nacht hinein. So neigte
sich der wundervolle Abend dem En-
de.
Der Sonntag startete mit einer weite-
ren Aufwärmrunde und anschließen-
den Gruppenspielen im Schloßhof.
Jonas hatte einige Spiele mitge-
bracht, die Schnelligkeit, Geschick
und Gemeinschaft erforderten und
viel Spaß brachten. Unter anderem
spielten wir das Spiel: “Elektrischer
Zaun”, wobei ein Seil auf Hüfthöhe
gehalten wird. Die ganze Gruppe
muss über diesen Zaun, ohne ihn zu
berühren. Wenn einer ihn berührt,
müssen alle Teilnehmer zurück. 
Dies stärkt die Gruppendynamik und
brachte alle zum Schwitzen.
Zum Abschluss bedankten sich alle
bei den Workshopleitern, dem Foto-
graf Dominik und dem Koch David
mit einem kleinen Geschenk und Ap-
plaus. Nach dem leckeren Mittages-
sen wurde gemeinsam geputzt, ge-
packt und aufgeräumt, bevor die ers-
ten Eltern zur Abholung eintrafen.
Insgesamt war es wieder ein erfolg-
reiches, produktives und spaßiges
Wochenende. Jedes Mal merken wir,
wie unsere Gruppe weiter zusam-
menwächst und die kommenden
Auftritte umso besser meistern wird.
Ich bedanke mich im Namen aller bei
unserem Organisationsteam, den
Workshopleitern und den Teilneh-
menden und freue mich auf weitere,
unvergessliche Wochenenden.
„Gepackt sind unsre Koffer schon,

das ist die einzige Option.

Wir sagen nun auf Wiedersehen

Und werden voll abgehn.“

Johanna Koch und Johannes Krispin

Aus den Gruppen
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Corona-Zeit, Online-Tanzstunden,
viel Nachholtraining nach der Pan-
demie, Planung der neuen Tänze
und Kostüme, Vorbereitungen für
mehrere Auftritte im Sommer…
durch all den vielen Aufgaben haben
wir vergessen, dass wir nicht nur ei-
ne Tanzstudio mit 4 Gruppen sind,
sondern auch eine große Oasis-Fa-
milie! Uns mit den Eltern war es
wichtig, dass die Kinder sich wieder

zusammenfinden,
Freundschaften
knüpfen, Zusam-
menhalt der
Gruppen stärken,
mehr Kontakt zwi-
schen dem Trai-
ner und Kindern
ermöglichen, und
dass nicht nur
beim Training. 
Deshalb haben
wir uns sehr auf
das Zusammen-
sein beim Som-
m e ra bs c h l u s s -
Fest gefreut! 
Ende Juli konnten
wir uns beim le-
ckeren Grill und
zahlreichem Buf-
fet einen gemütli-
chen Nachmittag
mit den Eltern
und Kindern ge-
nießen. Es war
schön einige neue
Eltern kennenzu-
lernen und mit
den „alten“ sich
mal über unsere
neuen Ziele und
Pläne austau-
schen zu können.
Natürlich konnten
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Wir sind eine Familie! 



die Kinder uns nicht ohne ein kleines Pro-
gramm gehen lassen, woran auch die Eltern
gern teilgenommen haben. 
Am nächsten Tag hatten wir mit den Großen
(älteste Gruppe, die seit der Gründung der
Tanzstudio, seit fast 10 Jahren dabei ist!) ei-
nen spannenden Ausflug. Wir durften ge-
meinsam ein paar Stunden voller Herausfor-
derungen und spannenden Momente in
Kenzingen beim Team-Training erleben. Es
waren verschiedenen Aufgaben, die wir als
Team erledigt haben. Anschließend durften
wir beim Klettern im Kletterpark unsere
Nerven kitzeln lassen))) Für manche Kinder
mit der Höhenangst und für mich als Klet-
ter-Anfängerin war es eine richtige Heraus-
forderung, die wir alle gut gemeistert ha-
ben! 
Nun erholt, nach den Sommerferien starten
wir unsere neue Saison mit vielen neuen
Ideen und begrüßen die neuen Kinder (auch
aus der Ukraine) in unserer Oasis-Familie! 
Anna Majewski

Aus den Gruppen
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Der Landtagsabgeordnete Konrad
Epple wurde zum neuen Vorsitzen-
den des Arbeitskreises Heimatpflege
im Regierungsbezirk Stuttgart e.V.
gewählt. Er tritt damit die Nachfolge
von Paul Nemeth MdL a.D. an. 
Der Arbeitskreis Heimatpflege im
Regierungsbezirk Stuttgart e.V. ist
die Dachorganisation der im Regie-
rungsbezirk organisierten Verbände,
Vereine und Organisationen im Be-
reich Heimatpflege und unterstützt
diese ideell und materiell. Hier sind
etwa 235 000 Bürgerinnen und Bür-
ger engagiert. 
Als Stellvertreter wurden Gunter
Dlabal, Vorsitzender des Südwest-
deutschen Gauverband der Heimat-
und Trachtenvereine e.V., sowie Herr
Hartmut Liebscher, Landesvorsitzen-
der der Deutsche Jugend in Europa
e.V. und stellvertretender Landes-
vorsitzender des Bundes der Vertrie-
benen, bestätigt. 
„Das Ehrenamt spielt in Baden-
Württemberg eine zentrale Rolle. Ob
in der Fasnet, dem Volkstanz, beim

Chorgesang, für die Mundart, den
Erhalt historischer Bausubstanz, für
die Heimatgeschichte, die Volks-
und Landeskunde, das Volksbrauch-
tum, für die Belange der Heimatver-
triebenen oder den Schutz und die
Pflege unserer
Natur und Land-
schaften, überall
engagieren sich
die Menschen un-
entgeltlich und
mit viel Herz-blut.
Es ist eine große
Ehre und Freude
für mich, diese
Menschen zu-
künftig als Vorsit-
zender des Ar-
beitskreises Hei-
matpflege im

Rahmen meiner Möglichkeiten un-
terstützen zu dürfen“, bekennt Kon-
rad Epple. 
Die weiteren Mitglieder des Vor-
standes sind Herr Reinhold Frank
(Schriftführer), Frau Karin Kunz (Kas-
sier) sowie die Beisitzer Frau Dr. Bea-
te Krieg, Herr Albert Reich, Herr Dr.
Jörg Baldenhofer, Herr Dr. Gustav
Schöck, Herr Dr. Wolfgang Wulz und
Herr Dr. Bernd Langner.

Aus dem Ländle
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Epple folgt auf Nemeth – Staffelübergabe in der Heimatpflege im RP Stuttgart 

Konrad Epple links, Paul Nemeth rechts



Bei den diesjährigen Heimattagen in Offenburg wurde
die djo-Integrationsreferentin Olga Gart mit der Heimat-
medaille ausgezeichnet. Damit ist sie nach Hartmut Lieb-
scher und Ines Wenzel bereits das dritte djo-Mitglied,
welches diese hohe Auszeichnung bekommen hat. Vor-
geschlagen zur Auszeichnung, und dies hebt die Leistung
von Olga Gart noch zusätzlich heraus, wurde Olga Gart
von der ausrichtenden Heimattagestadt Offenburg
selbst. Mit ihrer großen Gruppe Kaleidoskop e.V. bringt
sie seit vielen Jahren wertvolle Integrationsarbeit für die
Stadt und für unseren Verband. Seit dem Kriegsausbruch
in der Ukraine kümmert sich Olga Gart zusammen mit
vielen ihrer Gruppenmitglieder auch intensiv um ukrai-
nische Flüchtlingskinder. Sie werden in ihre Gruppe in-

tegriert und auf
Freizeiten und
Fahrten mitge-
nommen. Und ei-
nige Kleiderspen-
denaktionen hat
sie mit ihrer Grup-
pe ebenfalls be-
reits durchge-
führt. In unserer
djo-Deutschen Ju-
gend in Europa ist
sie ehrenamtlich
als Integrationsre-
ferentin seit vie-

len Jahren tätig. Hier hält sie wichtigen Kontakt zu allen
russlanddeutschen und russisch sprechenden Gruppen
des Verbandes. Und führt gemeinsame Aktionen durch.
Auch bei der Zuschussbearbeitung für diese Gruppen ist
Olga Gart die wichtige Ansprechpartnerin. Wir sind alle
sehr glücklich und stolz für diese Auszeichnung an Olga
Gart. Und gratulieren ihr von ganzem Herzen.
Hartmut Liebscher

Aus dem Ländle
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Olga Gart mit der Heimatmedaille 
Baden-Württemberg ausgezeichnet

Preisträgerin Olga Gart mit Tatiana Ganenko (links) und Ilka

Reiter

Landesvorsitzender

Hartmut Liebscher

gratuliert Olga Gart



Im Rahmen des Integrationsforum-
Projekts organisierten wir dieses
Jahr das Art-Festival Horizonte, an
dem verschiedene Künstler, Kinder
und Jugendliche teilnahmen, die alle
ein schönes buntes Programm auf
der gleichen Bühne des internatio-
nalen Forums an der Grenze zu
Frankreich zeigten. Das Thema der
ganzen Form wurde zum Thema der
Friedenstaube. Wir haben eine
Theateraufführung mit Musik, Tanz
Auftritte vorbereitet. Es war zusam-

men mit Kindern und Erwachsenen,
zusammen mit Referenten und El-
tern. Das Programm war sehr berüh-
rend. Wir freuen uns, dass Freunde
aus Stuttgart, Offenburg, Freuden-
stadt und Straßburg dabei waren:
Tanzschule Oasis, Verein Samovar,
Tanzschule Natalie, IKZ Kaleidoskop
e.V, einzelne Künstler.  
Auf diesem Forum konnte jeder sei-
ne Friedenstaube mit nach Hause
nehmen und jeder Künstler konnte
sich eigene Tänze, Lieder , Theater-

aufführungen ,Poesie, Spiele und
Workshops präsentieren.. Bei die-
sem Projekt haben wir unser eige-
nes Medienprojekt geschaffen, in
dem wir all die besten Momente
dieser Form reflektiert haben. die
besten Momente sind Freundschaft,
Solidarität, das ist Tanzen auf einer
Bühne, das sind gemeinsame Ge-
spräche. Alles haben wir mitgenom-
men und werden weiten pflegen.
Olga Gart

djo-Integrationsreferentin
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djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2022 29

Art-Festival Horizonte der djo Baden-Württemberg



In einer friedlichen harmonischen
Atmosphäre fand am Samstag Vor-
mittag, den 27. August im großen
Saal des Hauses der Heimat der Ver-
bandstag des BdV-Landesverbandes
Baden Württemberg statt.
Die Eröffnung und Begrüßung nahm
der stellvertretende BdV-Landesvor-
sitzende Hartmut Liebscher vor. Er
erklärte die Gründe für die Einberu-
fung diese außerordentlicher Lan-
desverbandstags erstens weil dieser
am 2. Juli 2022 beschlossen wurde
und zweitens weil drei Wochen spä-
ter, die Vorsitzende Iris Ripsam und
mehrere Mitglieder des Vorstandes
zurückgetreten waren.
Besonders begrüßte Liebscher Frau
Schack, die mit 97 Jahren noch ei-
nen Kreisverband leitet und den
stellvertretenden Landesvorsitzen-
den Raimund Haser MdL, der in der
Früh aus Berlin von der Tagung des
BdV-Bundesverbandes zurückgeflo-
gen kam. Sodann stellte er kurz sei-

ne Verbundenheit und seine Tätig-
keiten im BdV und der DJO vor und
umriss zukünftige Ziele, wenn er ge-
wählt werden sollte. Dazu gehören
unter anderen die parteiübergrei-
fende Tätigkeit, die Förderung der
Jugendarbeit und ein harmonisches
Miteinander mit den Landsmann-
schaften in der Verbandsarbeit.
Die Stimmfeststellung und Be-
schlussfähigkeit zeigte, dass von
möglichen 78 Mitgliedern 59 ge-
kommen waren, so dass die vorge-
schriebene Stimmenzahl gewähr-
leistet war. Auch die überarbeitete
Version des Protokolls vom 2. Juli
2022 lief reibungslos über die Büh-
ne, nachdem es vorgelesen und ein-
stimmig angenommen wurde.
Der Haushaltsplan 2021 und die Ver-
abschiedung des Haushaltsplanes
2022 wurden an die Leinwand proji-
ziert und auch ohne lange Diskussio-
nen angenommen und verabschie-
det, zumal sie ja schon dem IM Ba-
den-Württemberg vorgelegt und
von diesem bewilligt wurden.
Die Entlastung der noch nicht entlas-
teten Vorstandsmitglieder ist kurz
diskutiert worden, doch dann be-
schloss man dies in cummulo inklu-
sive des Schatzmeisters, wobei 6
Stimmberechtigte sich enthielten. 
Somit hatte man die Vergangenheit
in die Gegenwart geführt und man
schritt zur Zukunftsgestaltung durch
die  Wahl eines Wahlausschusses
mit fünf Personen, wobei Hans-Josef
Straub die Leitung übernahm.
Zum neuen Landesvorsitzenden
wurde mit 54 von 59 Stimmen der

ehemalige Geschäftsführer des BdV
und aktueller DJO-Vorsitzender
Hartmut Liebscher gewählt, der an-
schließend unter Applaus für das
Vertrauen dankte.
Als Stellvertretende Landesvorsit-
zende gehören bis zu den nächsten
Wahlen folgende fünf Personen an:
Rosemarie Schuran (Banater Schwa-
ben), Raimund Haser (Donauschwa-
ben), Michael Konnerth (Siebenbür-
ger Sachsen), Hans Werner Schwal-
ke (Westpreußen) und Ernst Stroh-
meier (Russlanddeutsche). So sind
alle mitgliedsstarken Landsmann-
schaften im neuen geschäftsführen-
den Vorstand vertreten. Zum neuen
Schatzmeister wurde Matthias
Schwarz mit 56 von 59 abgegebenen
Stimmen gewählt. Als Schriftführe-
rin wurde Waltraud Armbruster vor-
geschlagen, da auch dieses Amt
durch den Rücktritt der ehemaligen
Schriftführerin frei wurde. Sie nahm
die Wahl an. Die fünf Beisitzer/innen
aus den Landsmannschaften sind
folgende: für die Nordostdeutschen,
Helga Ruhnke, für die Schlesier,
Christfried Krause, für die Sudeten-
deutschen, Jürgen Ginzel, für die
Südostdeutschen, Dr. Ing. Siegfried
Heber und für die Russlanddeut-
schen, Viktor Neubauer. Als Beisit-
zer/innen aus den Kreisverbänden
wurden gewählt: Detlef Schneider
(Böblingen), Albert Reich (Stuttgart),
Gregor Thomen (Bodensee) und Ida
Jobe (Oberschwaben). Die beiden
Kassenprüfer Wolfgang Hannagarth
und Roland Liebl bleiben weiterhin
im Amt, da sie wiedergewählt wur-
den.
Das Schiedsgericht, (ein/e Vorsitzen-
de/r und 2 Stellvertreter/innen)
musste auch neu gewählt werden da
sich zwei ehemalige Mitglieder nicht
mehr zur Wahl stellten und zwar ge-
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Iris Ripsam als BdV-Landesvorsitzende zurückgetreten

Hartmut Liebscher BdV-Landesvorsitzender

Neuaufstellung und Geschlossenheit bei außerordentlichem BdV-Landesverbandstag

Hartmut Liebscher, der neu gewählte

BdV-Landesvorsitzende



hören diesem nunmehr an: Elena
Neubauer, Hans Werner Carlhoff
und Hans-Josef Straub. 
Die Bestätigung des Ältestenrats im
Vorstand wurde ebenfalls vorge-
nommen. Ihm gehören an: Gabriele
Wulf, Ulrich Klein, Uta Lüttich, Joa-
chim Wendt und Dr. Werner Nowak.
Unter dem Punkt Verschiedenes er-
griff Raimund Haser, MdL das Wort
und gestattete Einblick in die Arbeit
und Ziele des Bundesverbandes. Er
teilte mit, dass der Sitz weiterhin
Bonn bleibe, das gespannte Verhält-
nis zu Polen Sorge bereite, ebenso
dass der neue Haushalt im Bund re-
duziert wurde. Ein weiterer Schwer-
punkt sei die generationengerechte
Rente der Spätaussiedler und die
Verteilung der gekürzten Mittel für
die Migrationsberatung besonders
der Russlandddeutschen. 
Der amtierende Kulturreferent Al-
bert Reich betonte auch, dass die
Überparteilichkeit für den BdV über-
aus wichtig sei, auch stellte er der

Versammlung seinen Nachfolger
Hans Vastag M.A., Dr.h.c.sc.rel. vor,
der in Zukunft die Kulturarbeit all-
mählich unter seiner Begleitung
übernehmen soll.
Offen blieben die Fragen nach dem
Sitz im Rundfunkrat des SWR, der

auch vakant geworden ist und die
Einforderung der Beiträge der SL.
Mit dem Absingen der Nationalhym-
ne ging dieser ausgewogene Ver-
bandstag zu Ende, der eine frucht-
bare Arbeit in Zukunft erahnen lässt.
Hans Vastag
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Mitglieder des neuen BdV-Landesvorstandes



Bad Herrenalb. In ihrer
Heimat kochte sie für Sol-
daten, jetzt ist Liubov
Stelmakh in der Aschen-
hütte, dem Ferienheim
der Deutschen Jugend in
Europa (djo) in Bad Her-
renalb, angestellt. Vor
knapp fünf Monaten ist
die 47-Jährige mit ihrem
Sohn aus der Ukraine ge-
flüchtet und hat mittler-
weile in Bad Herrenalb ei-
nen festen Arbeitsplatz in
der Aschenhütte.
„Ich fühle mich hier sehr
wohl“, sagt Stelmakh in
russischer Sprache und
macht sich in der Küche
zu schaffen. Das Arbeits-
umfeld in der Aschenhüt-
te sei für sie ideal. Denn
ihre Vorgesetzte Asya Ge-
orgieva stammt aus Bul-
garien und spricht neben
Deutsch unter anderem
auch Russisch, Stelmakh
kann sich also problemlos
mit ihr verständigen. Zu-
dem verbindet sie mit ihr eine Art
Seelenverwandtschaft. Denn Geor-
gieva weiß, wie es ist, wenn man
sich in einem neuen Land mit einer
völlig fremden Sprache zurechtfin-
den muss. Vor zehn Jahren war sie
aus ihrer Heimat in der Nähe von So-
fia nach Deutschland gezogen. „Wir
verstehen uns prächtig“, sagt Geor-
gieva. Sie freue sich über die tatkräf-
tige Unterstützung in ihrem Küchen-
team. „Liubov Stelmakh ist für uns
ein echter Glücksfall.“ Lange habe
man nach einer Fachkraft gesucht.
Die Ukrainerin stammt aus der
Großstadt Mykolayiv, nicht weit ent-
fernt von Odessa, und hat den
Dienstgrad einer Sergeantin. „Ich
habe fünf Jahre in der Armee gear-

beitet und war dort als Köchin für
400 Personen verantwortlich“, be-
richtet sie. Als der Krieg am 24. Feb-
ruar ausbrach, war für sie ziemlich
schnell klar, dass sie die Ukraine ver-
lassen will. Allerdings durfte keiner
aus der Armee das Land verlassen.
„Dann habe ich gekündigt, um mich
und meine Familie in Sicherheit zu
bringen“, erzählt die Köchin.
In den sozialen Medien entdeckte
Stelmakh einen Aufruf der Aschen-
hütte in russischer Sprache, die ei-
nem Flüchtling aus der Ukraine eine
Arbeitsstelle und eine Unterkunft
anbot. Sie antwortete spontan da-
rauf. „Die djo ist in der Flüchtlings-
hilfe an verschiedenen Orten einge-
bunden“ erzählt Hartmut Liebscher,

der Landesvorsitzende
des djo-Verbandes, der in
Baden-Württemberg über
70 Kinder-, Jugend-, und
Erwachsenengruppen be-
gleitet. „Daraus ergeben
sich immer wieder neue
Begegnungen und Ideen
für Hilfen.“
Am 18. März sei sie mit
ihrem Sohn aus der Ukrai-
ne geflohen, „wir waren
Tage unterwegs“, erzählt
Stelmakh mit etwas Weh-
mut in der Stimme. In der
neuen Umgebung hat sie
sich bereits eingewöhnt,
konnte auch ihre Schwes-
ter und deren Tochter aus
der Ukraine nachholen,
die jetzt ebenfalls in der
Aschenhütte wohnen.
„Wir bewohnen hier die
Zimmer, die sonst an Gäs-
te vermietet werden“ ,
sagt Stelmakh.
Seit 8. April hat sie von
der djo einen ordnungs-
gemäßen Arbeitsvertrag

und ist inzwischen in das zwölfköp-
fige Team integriert. Jeden Tag be-
reitet die 47-jährige Essen für bis zu
120 Personen zu. Auch das Spätzle-
machen mit der Spätzlemaschine
beherrscht sie mittlerweile, wenn-
gleich sie lieber Kartoffeln und Ge-
müse verarbeitet und den Gästen
als Gruß aus ihrer Heimat
Borschtsch zum Abendessen ser-
viert. Eine Rückkehr in die Ukraine
komme für sie zurzeit nicht infrage,
sagt Stelmakh. Aktuell lernt sie
Deutsch und hält parallel Ausschau
nach einer eigenen kleinen Woh-
nung, um sich in Deutschland ein
neues Heim einzurichten.
Sabine Zoller,

Mitarbeiterin der BNN
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Von der Armee ins Ferienheim

Liubov Stelmakh hat im Jugendheim der DJO Zuflucht und einen Job gefunden

Verstärkung in der Küche: Asya Georgieva (links) freut sich über

die Unterstützung von Liubov Stelmakh aus der Ukraine. 

Foto Sabine Zoller



Innenminister und Landesbeauftrag-
ter für Vertriebene und Spätaussied-
ler Thomas Strobl: „Wir erinnern an
das Schicksal der deutschen Heimat-
vertriebenen, aber auch an ihre Leis-
tungen beim Wiederaufbau unseres
Landes und ih-ren Beitrag für ein
vereintes Europa.“ 
„Am Montag, 20. Juni 2022, bege-
hen wir zum achten Mal den natio-
nalen Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung und erinnern
uns an das leidvolle Schicksal unse-
rer Landsleute, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ihre angestammte
Heimat verlassen mussten“, sagte
der Stv. Ministerpräsident, Innenmi-
nister und Landesbeauftragte für
Vertriebene und Spätaussiedler Tho-
mas Strobl, der am nationalen Ge-
denktag auch einen Kranz am Mahn-
mal für die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen in Bad Cann-
statt niederlegen wird. 
“Das Thema Flucht ist eine der zen-
tralen globalen Fragen unserer Zeit
und Europa steht gerade angesichts
des brutalen völkerrechtswidrigen
Angriffskriegs der Russischen Föde-
ration auf die Ukraine vor besonde-
re Herausforderungen. Der Ukraine-
krieg führt uns deutlich vor Augen,
wie schnell man seine Heimat verlie-
ren und plötzlich auf der Flucht sein
kann. Das Leid der ukrainischen
Flüchtlinge erinnert uns an die
schmerz-haften Erfahrungen, die
auch unsere Landsleute nach dem
Zweiten Weltkrieg machen muss-

ten“, betonte In-
nenminister Tho-
mas Strobl. 
„Die deutschen
Heimatvertriebe-
nen haben trotz
einer schwierigen
Aus-gangssituati-
on mit großem
Engagement zum
W i e d e r a u fb a u
des durch den
Krieg zerstörten
Deutschlands bei-
getragen. Ohne
ihren Fleiß und ih-
re harte Arbeit
wäre Baden-
Württemberg nicht das, was es heu-
te ist: ein selbstbewusstes Land mit
hoher Wirtschaftskraft und beacht-
lichem Wohlstand. Den Heimatver-
triebenen gebührt für ihre Leistung
unser aller Dank - nicht zuletzt für
ihre kulturellen Beiträge zur Identi-
tät unseres Landes. Freilich ist gera-
de mit Blick auf 70 Jahre Baden-
Württemberg und den heutigen Ge-
denktag eines auch ganz klar: Die
Baden-Württemberger sind so un-
terschiedlich, wie es unterschiedli-
cher kaum geht. Und sie wollen un-
terschiedlich sein und gar nicht
gleich werden! Genau diese Unter-
schiedlichkeit ist es nämlich, die un-
sere wahre Stärke ist, denn da-mit
haben wir in Baden-Württemberg
alles, was ein bärenstarkes Land aus-
macht: Dort wo wir Menschen mit-

einander verbinden, entsteht die
wahre Stärke. Und deshalb ist das
was früher ein Trennungsstrich bei
uns in Baden-Württemberg war,
heute mehr denn je ein Bindestrich,
der uns zusammenhält. Und für die-
sen Zusammenhalt haben die Ver-
triebenen einen entscheidenden
Beitrag geleistet: Ohne sie gäbe es
das Land Baden-Württemberg gar
nicht. Bei der entscheidenden Ab-
stimmung im Dezember 1951 waren
die Vertriebenen das „Waagschei-
ßerle“ für die knappe Mehrheit zur
Gründung des Südweststaates. Das
war die Voraussetzung für die Verei-
nigung von Baden, Württemberg-
Baden und Württemberg-Hohenzol-
lern zum Land Baden Württemberg
vor 70 Jahren am 25. April 1952“, so
Innenminister Thomas Strobl.
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Kranzniederlegung zum nationalen Gedenktag 
für die Opfer von Flucht und Vertreibung 

Foto: Laurence Chaperon
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Juleica Refresh 
Wochenende 

Für junge Menschen nur 9€

Jugend- und Jugendfreizeitleiter:innen ste-
cken viel Kraft, Zeit und Herzblut in ihre eh-
renamtliche Tätigkeit und finden dabei oft
wenig Zeit, sich selbst und die eigene Ar-
beit in den Blick zu nehmen. Dieses Vertie-
fungswochenende ermöglicht den Erfah-
rungsaustausch und ein Auftanken im Kreis
von „Kolleg:innen“. Themen sind unter An-
derem Erlebnispädagogik, Rechte und
Pflichten, Leitung und Moderation. Mit der
Teilnahme ist in Absprache mit dem jewei-
ligen Verband, die Neuausstellung bzw.
Verlängerung der Juleica möglich. 

Datum: 

Fr, 02.12. (18 Uhr) – So, 04.12.22 (15 Uhr) 
Ort: 

Landesakademie für Jugendbildung, 
Malersbuckel 8, 71263 Weil der Stadt 
Kosten (inkl. Unterkunft u. Verpflegung): 

9 Euro (für Teilnehmer:innen bis 27 Jahre) 
Gefördert durch das Kultusministerium BW 
89 Euro (regulärer Akademiepreis ab 28
Jahre) 
Ansprechpartner: 

Simon Gmeiner, Akademiereferent 
gmeiner@jugendbildung.org; 07033 5269-0 

Kooperationspartner: 

– djo-Deutsche Jugend in Europa 

– Landesfischereiverband 
Baden-Württemberg e.V. 

– Landesverband der 
Rassegeflügelzüchter Baden 

– Landesverband der 
Kaninchenzüchter Baden 

– Landesverband der Rassegeflügelzüch-
ter Württemberg-Hohenzollern 

– Landesverband Kaninchenzüchter 
Württemberg-Hohenzollern 

Landesakademie für Jugendbildung 

Malersbuckel 8, 71263 Weil der Stadt 
Telefon: 0 70 33 - 52 69-0 
Telefax: 0 70 33 - 52 69-100 
E-Mail: info@jugendbildung.org 
www.jugendbildung.org 
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Praxisnahe Ausbildung
zur Vermittlung 

von Qualifikationen für 
Jugendgruppenleiter/innen

und Interessierte zur 
Verlängerung der Juleica

10.03. – 12.03.2023
und 31.03. – 02.04.2023
in der Landesakademie 

für Jugendbildung
Malerbuckel 8 – 10

71263 Weil der Stadt

Jugend- und JugendfreizeitleiterIn-
nen stecken viel Kraft, Zeit und Herz-
blut 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 Kin-
dern und Jugendlichen: Leiten und
Moderieren, Lebenswelten von Kin-
dern und Jugendlichen, Gruppenpä-

dagogik, aktuel-
le Infos aus dem
Bereich Recht,
sowie die Pla-
nung von Pro-
jekten und die
Anleitung von
Spielen.
Dieses Vertie-
fungswochenende ermöglicht den
Erfahrungsaustausch und ein Auftan-
ken im Kreis von „KollegInnen“. Au-
ßerdem stehen neue Impulse und
Anregungen für die eigene Arbeit im
Mittelpunkt.
Die Schulung erfolgt nach dem bun-
deseinheitlichen gültigen Aus-
bildungs- und Qualitätsstan-
dard der Juleica und ermög-
licht die Verlängerung der Ju-
gendleitercard um weitere drei
Jahre.

Referent: Simon Gmeiner,
Akademiereferent der Landes-
akademie für Jugendbildung,
ausgebildete Mediatorin und
Konfliktmanager

Themen:
• Methoden der Jugendar-

beit
• Spielepädagogik
• Lebenswelten von Kindern

und Jugendlichen

• Öffentlichkeitsarbeit
• Blick auf deine Gruppe
• Kommunikation miteinander
• Umgang mit schwierigen Situa-

tionen
• Rechtliche Grundlagen der Ju-

gendarbeit

Juleica-Fortbildung 2023

Veranstalter:

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

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

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

DBJT 
Deutsche Banater Jugend
und Trachtengruppen
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Kostenbeitrag (je Wochenende)
69,00 EUR für DJO/AG Mitglieder 
89,00 EUR für Nichtmitglieder 
In Kosten sind Unterkunft im Grup-
penhaus (Mehrbettzimmer), Ver-
pflegung, Programm, Arbeitsmateri-
al, Teilnahmebescheinigung und Lei-
tung enthalten

Beitragszahlung per Überweisung : 
IBAN: DE10600501010001007318
BIC: SOLADEST600
Bank: Baden-Württembergische Bank 
Begünstigter: 
DJO – Deutsche Jugend in Europa
Stichwort: Juleica-Fortbildung 2023

Anreise:  bis 17:30 Uhr
Abendessen nach einer Einstiegs-
runde
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 un-
bedingt eine Email-Adresse bei
der Anmeldung angeben!);

- Eine zeitweise Anwesenheit ist
nicht möglich.

Die Teilnahme an der Ausbildung

erfüllt die Vorgaben zur Verlänge-

rung der Juleica (Jugendleitercard)

um weitere drei Jahre.

Anmeldungen bitte an: 
DJO, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart,
Email: zentrale@djobw.de
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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

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



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

in der Stadthalle in Korntal, 17.00 Uhr

Teilnehmende Gruppen: Folkloreensemble Leigarid aus Tallinn/Estland, Dudelsack-Kapelle aus Ledce

bei Pilsen/Tschechische Republik, Folkloreensemble Javor aus Minsk/Belarus, Badische Bratwurst-

musig aus dem Schwarzwald, Saitenmusik Bayrisch Creme aus Eggstätt/Chiemgau und Egerländer

Familienmusik Hess aus Baden-Württemberg

www.djobw.de

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

02.-04.12. Juleica Refresh, zur Verlängerung der Juleica

Ort: Landesakademie für Jugendbildung 

in Weil der Stadt

Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

03.12. 2. Ostdeutscher Adventsmarkt 

im Haus der Heimat, Stuttgart, 

10.00-16.00 Uhr

www.djobw.de

04.12. 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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Termine 2023

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

18.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Arequipa/Peru

01.03. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Guadalajara/Mexiko

10.-12.03. Juleica-Ausbildung I, Landesakademie für Jugendbildung

in Weil der Stadt, Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

18.03. 14.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr

Veranstalter: DJO, BdV und alle Landsmannschaften

www.djobw.de

31.03.-02.04. Juleica-Ausbildung II, Landesakademie für Jugendbildung

in Weil der Stadt, Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

06.04.-10.04. Osterfreizeit im djo-Landesheim Rodholz/Hessische Rhön

Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de

Veranstalter: djo-Volkstanzkreis 

Stuttgart-Zuffenhausen

16.-18.06. Juleica Refresh, zur Verlängerung der Juleica

Ort: Landesakademie für Jugendbildung 

in Weil der Stadt

Referent: Simon Gmeiner

www.djobw.de

11.-18.08. djo-Familienfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, 

Bad Herrenalb

www.djobw.de

01.10. 29. Europäisches Volksmusikkonzert 

der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal, 17.00 Uhr

www.djobw.de

11.-12.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, 

Bad Herrenalb

www.djobw.de

24.-26.11 “Es weihnachtet sehr”

Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur 

Weihnachtszeit im Ferienheim Aschenhütte – 

djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de

Te
rm

in
a

n
m

e
ld

u
n

g
e

n
 a

n
E

-M
a

il
: 

h
a

rt
m

u
t@

d
jo

b
w

.d
e

39djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2022



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


