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Vorwort

nach unsere djo-Gruppen in unser neues Haus locken zu
können, und sichern ein gutes Essen, einen guten Ser-
vice, eine tolle Umgebung und ein sicher für eure Grup-
penarbeit passendes Haus zu. Versucht es doch einfach
einmal. Unsere neu gestaltete eigene Internetseite
www.aschenhuette.de steht jedem zur ersten Informa-
tion zur Verfügung. 

Inzwischen hat auch wieder unser Sommergastschüler-
programm begonnen. In diesem Jahr mit Schülern aus
Samara/Russland, Sao Paulo/Brasilien und Nagymaros/
Ungarn. Schön dass sich immer wieder Gasteltern fin-
den, welche bereit sind ein Kind auf Zeit bei sich aufzu-
nehmen. Das Kennenlernen einer anderen Kultur wird
gerade in einer Zeit wo die Welt immer enger zusam-
menrückt einen unschätzbaren Wert. Es baut Vorurteile
ab und macht neugierig auf das „andere“. Vielleicht ver-
sucht sich auch einmal der eine oder andere von euch
bei unserem Gastschülerprogramm. Ich bin sicher, es ist
eine Bereicherung.

Nun wünsche ich euch noch schöne und erholsame Fe-
rien und Urlaubserlebnisse. Und wenn ihr mit eurer
Gruppe verreist dann schickt uns wieder schöne Erleb-
nisberichte. 

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Liebe Freunde,

Vor den großen Sommerferien wollen wir euch wieder
unsere neueste Ausgabe der djo-Horizonte überbringen.
Viele interessante Gruppenberichte sind darin enthalten.
Sie spiegeln die Lebendigkeit und Vielseitigkeit unseres
Jugendverbandes wieder. Des weiteren ein Bericht und
schöne Photos aus unserem djo-Landestreffen in Horb,
bei dem sich über 300 Teilnehmer aus den verschiedens-
ten Gruppen eingefunden haben, um miteinander unser
60-jähriges Verbandsjubiläum zu feiern. Es war sicher ei-
nes der Höhepunkte in diesem Jubiläumsjahr. Getragen
von einer ganz tollen Zusammenarbeit mit der örtlichen
Gemeinde Horb und der Gartenschaugesellschaft. Und
einem passenden Jubiläumswetter dazu. Die Abschluss-
polonaise mit allen Teilnehmern wurde zu einem fröhli-
chen und bunten Höhepunkt des Gartenschautages. Hier
noch einmal von meiner Seite ein Dankeschön an alle
beteiligten Gruppen, den vielen Helfern aus der Ge-
schäftsstelle und des Vorstandes, Herrn Stadtrat Zim-
mermann und Herrn Wünsche von der Gartenschau
GmbH für die kooperative Zusammenarbeit, und Herrn
Bürgermeister Rosenberger für die wohltuenden Worte
bei seiner Begrüßung.

Spannend geht es auch bei unseren beiden Jugendbil-
dungsstätten zu. Beim Haus Südmähren in Ehningen gab
es im Juni einen Heimleiterwechsel. Das Ehepaar Greu-
lich beendete nach knapp 3 Jahren seine Tätigkeit durch
einen Ortswechsel. Ihnen hier noch einmal unser Dank
für Ihre Betreuung des Hauses. Nachfolger sind seit 1.
Juni Herr und Frau Braune. Sie bringen einen 20-mona-
tigen Sohn mit, und werden zukünftig die Wohnung im
Haus Südmähren beziehen und die Gruppen vor Ort be-
treuen. Wünschen wir Ihnen einen guten Start und eine
gute Zusammenarbeit. 

Bei unserer zweiten Jugendbildungsstätte, dem Ferien-
heim Aschenhütte, unserem noch recht jungen Domizil
sind wir weiter intensiv bei den Werbemaßnahmen und
den ersten Verschönerungen um ihm ein djo-Bild zu ge-
ben. Die Übernachtungszahlen steigen langsam an, ha-
ben aber noch Luft nach oben. Wir hoffen so nach und



„Die Gewinner stehen fest!“ „Prä-
mierung am 12. 02.2011, 11.00 Uhr“
so kündete ein großes Hinweisschild
im Basement der Stadtgallerie Heil-
bronn, vor dem Eingang der dm-
Drogeriemarkt-Filiale. Acht Tanzpaa-
re des Volkstanzkreises Heilbronn
erhielten von der dm-Filialleiterin
Manuela Keller, mit Glückwünschen
zum Gewinn des dm-Nachhaltig-
keitspreises, einen Scheck und Ur-
kunden überreicht. Zahlreiche Ein-
käufer und Passanten freuten sich
über den „tänzerischen Blumen-
strauß“ von verschiedenen Deut-
schen und Europäischen Volkstän-
zen, welchen die Volkstänzer symbo-
lisch als Dank an Jury der dm-Droge-
riemarktkette und Deutschen
UNESCO-Kommission sowie der dm-
Drogeriemarktfiliale unter der Lei-
tung von Manuela Keller, präsentier-
ten.

Theatergruppe Solnischko aus Ulm

Am 4. März 2011 haben wir Fa-
sching wie in Russland gefeiert.Das
Fest heißt dort „Maslenica“ – über-
setzt Butterwoche. In dieser Woche
bereitet man sich auf die Fastenzeit
vor dem Osterfest vor. Vor der Chris-
tianisierung hat man in dieser Wo-
che den Winter ausgetrieben und
das Frühjahr begrüßt. In dieser Wo-
che isst man Pfannkuchen, verklei-
det sich und spielt lustige Spiele. Ge-
nau das haben wir auch gemacht:
Wir hatten Besuch vom Winter, der
sich bei uns verabschiedet hat, und
wir haben den Frühling in Empfang
genommen. Wir haben zusammen
gespielt, gesungen, getanzt und na-
türlich auch Pfannkuchen gegessen.
Das war ein gelungenes Fest.

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Heilbronn

IDEEN INITIATIVE ZUKUNFT 

Aus der Heilbronner Stimme vom Freitag, 4. März 2011



Am ersten April-Wochenende lud
der Karlsruher Volkstanzkreis zu sei-
nem traditionellen Lehrgang und
zum großen Tanzfest ein – ein unge-
heuer vielseitiges Wochenende mit
der abwechslungsreichsten Musik
und teilweise ungewohnten Tanz-
schritten, Sprüngen, Stilen… Für die
Karlsruher Volkstänzer begann das

Wochenende schon am Samstag
früh mit dem Einrichten des Fest-
saals in der Aula des Otto-Hahn-
Gymnasiums. Ein bisschen aufre-
gend war diesmal dabei, wie der
neue Hausmeister uns wohl ertra-
gen würde – doch es fand sich
schnell ein freundliches Einverneh-
men, denn unser eingespieltes Team
überzeugte und beeindruckte ihn.
Nachmittags begann im Anne-Frank-
Haus der Lehrgang mit Internationa-
len Folkloretänzen „kreuz und quer
durch Europa“, den Klaus und Linda
Tsardakas-Grimm schwungvoll leite-
ten. Insgesamt hatten sich um die 70
Teilnehmer von nah und fern einge-
funden – die Tanzfläche reichte nur
knapp aus, manchmal wurde es eng
im großen Kreis. Zuerst wurden wir
nach Südosteuropa entführt, die
Musik klang so ganz anders als die
unserer eigenen Volkstänze, und die
temperamentvollen Schritte dazu
vermittelten eine ganz andere Stim-
mung. Kenntnisreich erzählte Klaus

von den verschiedenen Volksgrup-
pen und ihren Bräuchen und Festen.
Reigen- und Paartänze wechselten
einander ab, und das Lernen der
neuen Schritte war gar nicht so
schwer, wie es zunächst den An-
schein hatte. Nur die seltsamen Na-
men wie „Ciuleandra“ oder „Busuio-
cul“ gingen nicht gerade leicht über

die Zunge. 
Ganz andere Ei-
gentümlichkeiten
hatte etwa der
„Sinkka“ aus Finn-
land, wo man die
Figuren läuft „wie
eine vornehme
Dame, die es eilig
hat“ – oder die
„Tarantella“ aus

Italien mit ihren Sprüngen und Arm-
bewegungen, oder der gemütlichere
„Kliplev Marked“ aus Dänemark. 
Zu den Gästen gehörten auch 13
Mitglieder von La Ronde Lorraine,
unsere Volkstanzfreunde aus Karls-
ruhes Partnerstadt Nancy. Für sie
war es besonders hilfreich, dass die
Tänze praktisch vorgezeigt wurden,
so dass verbale Erklärungen nicht
unbedingt notwendig waren. Und so
wuchs wieder unser internationales
Miteinander mit viel Freude und
Herzlichkeit. 
Über einen vollen
Saal und viele be-
geisterte Tänzer
konnten wir uns
auch am Abend
freuen, als rund
250 Personen sich
zu unserem gro-
ßen Tanzfest ein-
fanden. Es lohnte
sich auch: zwei
M u s i k g r u p p e n

spielten fast pausenlos im Wechsel,
zwischen dem wohlüberlegten fes-
ten Programm gab es auch freie
Walzer- oder Polkarunden. Werner
hat wieder alle Tänze so gut erklärt
und teilweise vorzeigen lassen, dass
jeder mittanzen konnte, und die
Stimmung war gut! Wie sollte das
auch anders sein zwischen so vielen
lieben Bekannten, Freunden und be-
geisterten Volkstänzern, wo man
gleichermaßen Wiedersehen feiern
und stundenlang tanzen konnte, bis
die Füße schmerzten, wo es gut zu
essen und zu trinken gab und wo die
Musik spielte und spielte, zum Tan-
zen oder Zuhören, wie man wollte…
Trotz der ziemlich kurzen Nacht wa-
ren die Lehrgangsteilnehmer am
nächsten Morgen pünktlich wieder
da und ließen sich von Klaus und Lin-
da durch die verschiedenen europäi-
schen Tanzlandschaften führen, mit
Wiederholungen vom Vortag und
neuen Tänzen – es war schön, wie-
der Neues zu lernen und auszupro-
bieren. Und der volle Saal bedeutete
auch hier: geballte Begeisterung!
Großer Dank gebührt Werner Wen-
zel, der all dies eingefädelt und bis
ins kleinste Detail geplant und orga-
nisiert hatte.
Marianne Kopp

Aus den Gruppen
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Karlsruher Volkstanzkreis

Internationale Klänge und volle Säle

Karlsruher Lehrgang und Tanzfest am 2./3. April 2011



Wie jedes Jahr in der Nachosterwo-
che verbrachte der Iglauer Kinder-
singkreis Süd seine „musische Frei-
zeitwoche“ in einer Baden-Würt-
tembergischen Jugendherberge,
heuer erstmalig in Schwäbisch Hall
im Hohenloher Land, vom 25. bis 30.
April 2011.
Das zeitlose Motto lautete wieder:
Viel Spaß, Spiel, Tanz und Musik -
gute Laune inklusive. Die Jugendher-
berge liegt in Höhenlage mit Blick
über die Stadt nur fünf Gehminuten
von der Innenstadt entfernt und ist
bestens auf die Wünsche und Be-
dürfnisse von Klassen, Gruppen und
Familien eingerichtet. Keine Chance
für Langeweile!
Unter dem Motto „Wilder Westen“
wurde das Programm gestaltet und
wieder einmal fleißig an der Ausar-
beitung von neuen und bekannten
Liedern, Instrumentenstücken und
Tänzen gearbeitet. Der schon vorher
erstellte Zeit- und Ablaufplan um-
fasste folgende Inhalte und Wo-
chen-Höhepunkte: Gleich der Anrei-
setag brachte eine geballte Ladung
an Spielen, Liedern und Tänzen, die
Quartiere und Dienste wurden ein-
geteilt, und nach dem Schlusskreis
gab es noch die Gute-Nacht-Ge-
schichte. Jeder Nachmittag brachte

einen besonderen
Ausflug, und die
Tage waren aus-
gefüllt mit viel
Musik, Gesang,
Tanz und Spiel-
runden. Fast über
die ganze Woche
hinweg hatten wir
Glück mit dem
Wetter, und so
konnten verschie-
dene Aktivitäten
mit den Kindern
gestaltet werden.
Dabei kam neben
der musikalischen Arbeit auch das
Spielen und Basteln nicht zu kurz.
Gleich am zweiten Tag wurde bei
schönstem Wetter ein ausgiebiger
Spaziergang unternommen. Am Tag
darauf mussten die Cowboy- und In-
dianerlehrlinge getreu dem Thema
im Rahmen einer Stadtrallye ver-
schiedene Geschicklichkeits- und
Knobelaufgaben meistern und die
Antworten auf knifflige Fragen fin-
den. Als spezielle Herausforderung
mussten die Teams einen Regentanz
erfinden und vortanzen sowie einen
Western-Song dichten. Beim Basteln
von indianischen Traumfängern
konnten die Kinder ihrer Kreativität

freien Lauf lassen. Besonders ge-
mütlich und romantisch wurde es
beim Grill- und Lagerfeuerabend.
Am Freitag stand schon der Ab-
schlussabend bevor, für den alle
möglichen Vorbereitungen zu tref-
fen waren. Das Programm das Ab-
schlussabends war dicht gepackt mit
Polonaise, Einlagen und Darbietun-
gen, Gruppen- und Tanzspielen. Na-
türlich gab es die Siegerehrung der
Stadtrallye und die Verabschiedung
der „Großen“.
Am Vormittag des letzten Tages
stand die Generalprobe für die El-
ternstunde auf dem Programm. Mit
der Vorführung der erarbeiteten Lie-
der, Tänze und Spielstücke endete
wieder mal viel zu schnell eine tolle
Woche, die Kinder und Betreuer
miteinander verbringen durften.
Nach der Aufführung des einstudier-
ten Repertoires war es dann an der
Zeit für den Schlusskreis. Als das
Schlusslied verklungen war, verab-
schiedeten sich alle ausgiebig vonei-
nander. Die eine oder andere Träne
wurde zerdrückt, und schließlich tra-
ten auch die Letzten die Heimreise
an.

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreis Süd

Kindersingwoche des Iglauer Kindersingkreises Süd 
in Schwäbisch Hall



Vom 29.04.-01.05.2011 fand die 7.
Kinderfreizeit der Siebenbürgisch-
Sächsischen Jugend,  Landesgruppe
Baden-Württemberg, wieder im
Paulushaus in Lindach statt. Am 1.
Mai Wochenende fanden sich 39
Kinder und 15 Betreuer im Paulus-
haus ein, um gemeinsam zu spielen,
zu basteln und sich kennenzulernen. 
Am Freitagabend begann die Kinder-
freizeit wie gewohnt mit dem ge-
meinsamen Abendessen, bei dem
die Kinder, wie bei allen Mahlzeiten,
tatkräftig mithelfen mussten. 
Zu unserem großen Bedauern muss-
te ein Kind nach einem kleinen Un-
fall die diesjährige Kinderfreizeit
schon frühzeitig verlassen. Die Be-
treuer unterrichteten die Kinder
selbstverständlich über den kleinen
Unfall und es wurde versucht, trotz
alledem, wie gewohnt fortzufahren.
Bei den traditionell am Freitagabend
stattfindenden Kennenlernspielen,
durften Kinder und Betreuer schon
etwas aktiver werden. So diente das
erste Spiel dazu, die ganzen Namen
von den Kindern und Betreuern zu
lernen – alle in einer langen Gasse
aufgestellt, mussten immer 2 Perso-
nen hervortreten und durch die lan-

ge Gasse hüpfen. Bei einem weite-
ren Spiel durfte jeder auf einen Luft-
ballon seinen Namen schreiben.
Während im Hintergrund Musik lief,
sollten alle versuchen, die Luftbal-
lons in der Luft zu halten. Als die
Musik endete, schnappte sich jeder
einen Luftballon und fand sich mit
der Person zusammen deren Name
auf dem Luftballon stand. Hier durf-
ten nun alle den Partner vorstellen
und einiges über ihn sagen.
Passend zur siebten Kinderfreizeit
gab es eine große Siebenbürgenkar-
te auf der markiert wurde, wo die El-
tern der Kinder herkommen. Die Be-
treuer hat es besonders gefreut,
dass ausnahmslos alle Kinder die
Herkunftsorte ihrer Eltern wussten.
Die übliche Bettruhe ab 22 Uhr wur-
de nicht gleich von allen mit Freude
angenommen, doch kehrte dennoch
bald Ruhe in den Zimmern ein. 
Am Samstagmorgen stellten die Be-
treuer die Workshops für den Tag vor.
Die Kinder hatten vormittags die
Wahl, entweder die Baassener Kir-
chenburg zu basteln oder eine Uhr zu
gestalten. Beim Basteln der Kirchen-
burg wurden zunächst alle Teile aus-
geschnitten und dann auf eine vorge-

zeichnete Kartonvorlage geklebt.
Auch wenn das Ausschneiden der
einzelnen Teile eine Weile dauerte,
so sind die Ergebnisse des Work-
shops sehr schön anzuschauen. Die
gebastelten Uhren aus alten Schall-
platten und einem richtigen Uhr-
werk, sorgten bei den Kindern eben-
so für Begeisterung. Viele freuten
sich endlich eine Uhr auf ihrem Zim-
mer zu haben, so dass sie in Zukunft
“morgens pünktlich aufstehen kön-
nen“. Eine Besonderheit, die es bei
der Kinderfreizeit noch nie gab, liefer-
te Raimund Depner. Während schon
fleißig gebastelt und geklebt wurde,
studierte er mit den 12 Kindern, die
ein Musikinstrument mitgebracht
hatten, zwei Musikstücke ein. Von
Flöten bis Trompeten oder Akkorde-
on - die Vielfalt der Instrumente war
beeindruckend. Die Kinder ohne In-
strument durften später ihre Ge-
sangskünste zum Besten geben. 
Zwischen den ganzen Workshops,
konnte sich jedes Kind seine eigene
Schürze gestalten. Die Kinder konn-
ten ihre ganze Kreativität ausleben -
ob bemalen, Motive darauf kleben
oder mit Glitzer bestreuen - es war
alles dabei. 

Aus den Gruppen
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7. Kinderfreizeit der SJD BW

Burgen und Baumstriezel - 
Unser Nachwuchs lernt Siebenbürgen kennen



Nach einer kleinen Mittagspause
warteten auch nachmittags noch
tolle Sachen auf die Kinder. Zum ei-
nen das Baumstriezel Backen - eine
typisch siebenbürgische Spezialität -
wo die Kinder ihren eigenen Baum-
striezel machen konnten. Vom Teig
auswellen bis zum ausbacken auf
dem Grill. Natürlich wurden dann
auch gleich die fertigen Baumstrie-
zel probiert. Zum anderen konnten
die Kinder auch einen Lenkdrachen
basteln, der von den meisten bei tol-
lem Drachenwetter gleich auf seine
Windschnittigkeit ausprobiert wur-
de. Während des ganzen Tages war
zudem ein Basteltisch aufgestellt.
Sollten die Kinder einmal Luft zwi-
schen den Workshops haben, konn-
ten sie aus Joghurtbechern eine Va-
se oder einen Stifte halter  basteln,
oder auch ihre ganz persönliche
„Schatztruhe“. 
Vor dem Abendessen wurden noch
gemeinsame Spiele an der frischen
Luft gespielt wie z.B. „Wer hat Angst
vorm Schwarzen Mann“, welches
auch schon zu den allabendlichen Ri-
ten der Kinderfreizeit gehört.
Für den Samstagabend hatten die Be-
treuer etwas Besonderes geplant.
Um ein bisschen das Wissen der Kin-
der zu testen, wurde das beliebte
Spiel „1, 2 oder 3“ gespielt.  Die ein-
zelnen Gruppen waren alle sehr gut
und hatten viel Spaß – doch das grü-
ne Team ging klar als Siegergruppe
hervor. Nach dem Spiel war es dann

auch schon Zeit schlafen zu gehen,
was aber nach so einem langen und
ereignisreichen Tag kein Problem
war.
Das Aufräumen und Packen am
Sonntag ging wie immer sehr flott vo-
ran und nachdem auch die letzte
Schere wieder ihren Besitzer gefun-
den hatte, gab es noch eine General-
probe mit Instrumentalisten und Sän-
gern.  In einer anschließenden kurzen
Feedback-Runde der Kinder, bei der
diese erstaunlich ehrlich waren,
konnten die Betreuer schnell heraus-
finden, welche Aktivitäten den Kin-
dern gut gefallen hatten. So kam z. B.
das Musizieren sehr gut an, ebenso
wie das Spiel „1, 2 oder 3“. 
Zu unserer besonderen Freude be-
suchte uns am Sonntag unser Lan-
desvorsitzende Alfred Mrass in Be-
gleitung seiner Frau Brigitte. Nach ei-
ner Führung durch das Haus, nahm
er gemeinsam mit den Kindern und
Betreuern das Mittagessen ein. 
Schon kurz darauf trafen die Eltern
zum Abschlussprogramm ein. Die
Landesjugendleiterin Karin Nägler
berichtete von dem Wochenende
und stellte die Ergebnisse vor. Alfred
Mrass, der in diesem Jahr das erste
Mal die Kinderfreizeit besuchte, ver-
sicherte, dass an solch einem Wo-
chenende durch das Basteln und
Spielen, viele schöne Erinnerungen
zurückbleiben würden. Weiterhin be-
tonte er, dass die Pflege der sieben-
bürgischen Gemeinschaft sehr wich-

tig sei und äußerte den Wunsch, die
Kinderfreizeit möge noch lange statt-
finden. 
Nach den freundlichen Worten des
Landesvorsitzenden durften die Kin-
der zeigen, was sie gelernt hatten.
Raimund Depner stellte die Kinder
und ihre Instrumente vor und dann
starteten Orchester und Chor mit ih-
rer Darbietung. Passend zur Jahres-
zeit spielten und sangen die Kinder
„Komm lieber Mai und mache“. An-
schließend wurde das beliebte Kin-
derlied „Schnappi, das kleine Kroko-
dil“ zum Besten gegeben. 
Nach der musikalischen Darbietung
wurde jedes Kind namentlich aufge-
rufen, holte sich seine Schürze und
eine kleine Nascherei ab und servier-
te den Eltern etwas von dem Baum-
striezel, der am Vortag gebacken
wurde. Nach dem obligatorischen
Gruppenfoto, bedankte sich Karin
Nägler beim Küchenteam, welches
für das leibliche Wohl sorgte. Ein wei-
terer Dank geht an Raimund Depner,
der das Musizieren leitete und natür-
lich allen Betreuern, ohne die das
Wochenende nicht stattfinden könn-
te. Für die Kinder als auch für die Be-
treuer ging wieder einmal eine schö-
ne und ereignisreiche Kinderfreizeit
zu Ende. 
Bis zur nächsten Kinderfreizeit, die
vom 15.-17.6.2012 stattfinden wird,
findet ihr tolle Bilder auf der Home-
page der SJD BW: www.sjd-bw.de.
Anita Mai

Aus den Gruppen
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Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: tzv-�nk@volkstanz.com

Trachtenzubehörversand
E I N E  A U S S E R G E W Ö H N L I C H E  K O O P E R A T I O N

DJO – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92 · 70176 Stuttgart 
Tel: 0711 625138 · Fax: 625168 · E-Mail: zentrale@djobw.de
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Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe 

 · Hemden · Körbe · Tücher · Schmuck · Schirme 
· in traditionellen Formen und Farben!

Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

CD’s · Tanzbeschreibungen · Lese- und 
Liederbücher · Blätter zur Kulturarbeit · 
Notenhefte · und noch vieles mehr!



Das Musikantentreffen vom 6.-8.
Mai 2011 in Neckarzimmern stand
wieder einmal unter einem beson-
ders guten Stern. Bei herrlichem
Wetter und trotz des Wochenend-
verkehrs erreichten am Freitag
abend alle Anreisenden aus Nord
und Süd das Evangelische Jugend-
heim relativ früh, so dass man bald
erste Fiedelklänge hören konnte.
Nachdem auch die Hackbretter ge-
stimmt waren, ließen wir den Abend
bei Gesang und Trotsch gemütlich
ausklingen.
Der Samstagvormittag wurde zur in-
tensiven Probenarbeit genutzt. Die
Stubenmusik benötigte wieder den
großen Saal für ihr Instrumentarium.
6 Hackbretter, davon allein 3 ge-
spielt von Eva und ihren Töchtern
Rebecca (16) und Helena (11), 2 Zi-
thern und 4 Gitarren ließen die neu-
en, aber auch bekannte Stücke aus
Harrys Feder bald wohltönend er-
klingen.
Die Fiedelgruppe, ergänzt durch Kla-
rinette und Melodica, war in jeder
Stimme doppelt besetzt. Auch in
dieser Gruppe haben wir Verstär-
kung erhalten: Josef Matl mit Fiedel
und Geige hatte sich mit seiner Frau
Anni – beide sind echte Steckener –
angeblich nur zu einem Schnupper-

kurs angemeldet. Wir wollen nur
hoffen, dass die beiden nächstes
Jahr auch wieder dabei sein können!
Besonders intensiv übten die Fiedler
den „Hatscho“, der am Sudeten-
deutschen Tag in Augsburg beim
Volkstumsabend gespielt und ge-
tanzt werden soll.
Nach erholsamer Mittagspause auf
der Burg Hornberg, beim Stadtfest in
Mosbach oder einfach im Haus üb-
ten alle Musikanten fleißig weiter
bis zum Abendessen. 
Das Abendprogramm hat auch seine
Tradition: Alle Musikanten fanden
sich im großen Saal ein und spielten
die erarbeiteten Stücke vor, man-

ches erklang auch
gemeinsam. Auch
die „Schweden-
Combo“ mit Gei-
gen, Klarinette
und Melodica gab
ein Stück zum
Besten. Aber auch
ganz neue Instru-
mente erklangen:
so hat Julia ein
Chalumeau (Flöte
mit Klarinetten-

mundstück) mitgebracht und spielte
zusammen mit Alt- und Tenorflöte
eine Weise von G. F. Händel. Zum
Schluss darf aber die Harmonika
nicht fehlen, Sepp Gleixner war dies-
mal der einzige Spieler, der uns mit
seinen Landlern und Boarischen er-
freute. Wir hoffen sehr, dass die jun-
gen Harmonikaspieler in Zukunft die
Zeit finden, zum Musikantentreffen
zu kommen! 
Den Rest des Abends verbrachten
wir wieder in gemütlicher Runde mit
Gesang zur Gitarre von Harry und
Erwin, bis endlich die „Gutenacht-
Lieder“ erklangen.
Am Sonntagmorgen ging es fleißig
weiter mit dem Musizieren, so dass
alle nach dem Mittagessen zufrie-
den, zum Teil mit Blasen an den Fin-
gern, doch gut gelaunt die Heimrei-
se antraten.
Uns bleibt nur noch, allen Aktiven
und Begleitpersonen für ihr Engage-
ment ganz herzlich „Danke“ zu sa-
gen und alle zu bitten, den nächsten
Termin vom 4.– 6. Mai 2012, es wird
das 20. Treffen in Neckarzimmern
sein, im Kalender festzuhalten.
Franz und Wally Höfer

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreis Süd

Iglauer Musikantentreffen 2011: 
Sooo schei is wieder g’west...



Dass es auch einmal etwas anderes
sein darf - als traditioneller Volkstanz,
bewiesen die Teilnehmer beim dies-
jährigen Country Seminar. Bei strah-
lendem Sonnenschein fanden sich
vom 07.-08.05.2011 rund 50 interes-
sierte Tänzerinnen und Tänzer in
Warthausen bei Biberach ein, um Al-
tes aufzufrischen und Neues zu ler-
nen. Denn bereits zum dritten Mal
veranstaltete die SJD Baden-Würt-
temberg ein Country Semi-
nar.  Samstagmorgen star-
tete das Seminar wie ge-
wohnt mit der Begrüßung
und der Vorstellung der
Referenten. Christine
Göltsch und Karin Nägler
hatten sich bereit erklärt
an diesem Wochenenden
den Interessenten neue Li-
ne- und Square-Dances
beizubringen. Der Name
Line Dance leitet sich von
den Linien ab, die die Tän-
zerinnen und Tänzer bil-
den. Bei dieser Art von Tanz muss
man nicht mühsam nach einem  Part-
ner suchen. In den „Lines“ wird zwar
nach einer bestimmten Choreogra-
phie getanzt, trotzdem kann sich hier
jeder frei entfalten. So startete das
Seminar mit einem flotten „Twist“
um ein bisschen die Muskeln zu lo-
ckern. Der Tanz war schnell einstu-
diert und saß nach kurzem Üben
schon perfekt. Beim folgenden, et-
was ruhigerem „Swinging“ durfte je-
der einmal unter Beweis stellen, wie
schön sie oder er seine Hüften
schwingen konnte. Die Vielfalt der
Tänze zeigte sich auch beim „Cana-
dian Stomp“, gesungen von Shania
Twain. Manch einem kam das Bild ei-
nes großen Platzes mit Gitarrenspie-
lern und Cowboystiefeln in den Sinn,
denn es wurde gehüpft, gestampft
und geklatscht. Eine weitere Beson-
derheit war auch der „Pata Pata“.
Denn als die Tänzerinnen und Tänzer
die Schritte perfektioniert hatten,

stellten sie sich in einem großen Vier-
eck auf und tanzten im Kanon. Zum
besseren Kennenlernen der anderen
Seminarteilnehmer wurde beim „Cir-
cle Dance“, der paarweise im Kreis
getanzt wurde, immer der Partner
gewechselt. Schön war auch, dass
neben den vielen Tanzgruppenmit-
gliedern, auch ein paar Teilnehmer
ohne Zugehörigkeit zu einer Tanz-
gruppe teilgenommen haben. Zu den

anwesenden Tanzgruppen gehörten
Biberach, Heidenheim, Heilbronn,
Ludwigsburg, München und Kassel. 
Nach einem kleinen Mittagessen,
wurde das am Morgen einstudierte
zunächst wiederholt. Dabei konnte
sich der ein oder andere zwar nicht
mehr so genau an die Schritte erin-
nern, aber nach vielen im Saal erklin-
genden „Ach so!“ wurde freudig wei-
tergetanzt. Der wohl schwierigste
Tanz des Seminars war in den Augen
der Teilnehmer auch der Schönste:
“Islands in the stream” ist zwar ein
ruhiger Tanz, dafür sorgte aber der
ein oder andere Schritt für Verwir-
rung. Er bietet die Möglichkeit ihn al-
leine, oder für Fortgeschrittene als
Paar zu tanzen, was auch von den
meisten schnell ausprobiert wurde.
Sehr zur Freude einiger Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bewiesen die
Referentinnen, dass man auf ein
Schlagerlied auch Line-Dance tanzen
kann. Zum beliebten Lied von Micky

Krause, „Schatzi, schenk mir ein Fo-
to“, wurde der „Traveling Wanderer“
einstudiert. Nach einer kurzen Kaf-
feepause wurden dann alle noch ein-
mal auf die Probe gestellt, ob die Tän-
ze noch saßen. Der erste Tag endete
mit dem Frühlings-Ball der Jugend-
tanzgruppe Biberach. Die „INDEX-
Band“ heizte dem Saal richtig ein und
schnell war die Müdigkeit ver-
schwunden. Zur Freude der Seminar-

teilnehmer wurde auch
auf manches Musikstück
das am Tag erlernte ange-
wandt.  Trotz Müdigkeit
wurde am zweiten Semin-
armorgen, nach einem
kurzen Frühstück weiter
getanzt. Nach der Wieder-
holung vom Vortag wur-
den zwei weitere Line- und
ein Square-Dance, der
„Grand Square“ einstu-
diert. Dabei bilden, ähnlich
wie beim Volkstanz, jeweils
vier Paare eine Quadrille.

Bei solchen Square-Dances ist es üb-
lich, dass ein Sprecher den Tänzerin-
nen und Tänzern vorgibt, welche
Schritte folgen. 
Auch ein schönes Wochenende
muss einmal ein Ende haben. Nach
einer erneuten Wiederholungsrun-
de, bei welcher der ein oder andere
doch nur noch mit schweren Beinen
mittanzen konnte, ging ein gelunge-
nes Country-Seminar zu Ende. Die
Landesjugendleitung bedankte sich
mit Blumensträußen bei den Refe-
rentinnen Christine Göltsch und Ka-
rin Nägler. Ein besonderer Dank geht
auch an Kerstin Kohl, die einen gro-
ßen Teil der Organisation übernahm.
Die Landesjugendleitung der SJD Ba-
den-Württemberg freut sich über
die rege Teilnahme an den Semina-
ren und hofft, dass diese nun ein fes-
ter Bestandteil unserer Siebenbürgi-
schen Gemeinschaft hier in Deutsch-
land werden.
Anita Mai

Aus den Gruppen
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„Nach der Weinprobe tanzt sich bes-
ser“ meinte der Tanzreferent Felix
Mugwyler aus Chur/Schweiz zum
Tanz  „La fine goutte de Dézaley“
und schenkte den Teilnehmern des
Volkstanzlehrganges eine Weinpro-
be „Des feinen Tropfens aus Déza-
ley“ einem Ort nahe Lausanne, ein. 
12 Tänze aus verschiedenen Kanto-
nen der Schweiz im Gepäck hatte
Felix  für den 14. / 15. Mai 2011 mit-
gebracht. Mit Schwung, Charme und
viel sachlichem Hintergrundwissen
zur Entstehung der Tänze/Tanzstile,
zu Orten und so manchem Seiten-
hieb auf die Eigenheiten seiner
Landsleute,  wurde von Felix das
Tanzrepertoire  der Volkstänzer er-
weitert.    
Einige der erlernten Schweizer Tänze
bereicherten das Tanzprogramm des
30. Volkstanzfestes, welches am
Sonntag im Bürgerhaus von Heil-
bronn-Böckingen, zum Abschluss
des Lehrganges stattfand. 
Mit einer Polonaise wurde das Tanz-
fest eröffnet. Die „Volkstanzmusik

des Stuttgarter
Spielkreis“ spielte
harmonisch und
gekonnt  zu den
von Ursula Bren-
ner, der Tanzleite-
rin des Volkstanz-
kreises Heilbronn
e.V.,  angesagten
Tänzen. 
Paar-, Vierpaar-
und Zweipaartän-
ze wechselten mit
einer Kindertanzrunde und Schwei-
zer Tänzen. Als Bonbon erfreuten
sich die Könner am „ Webertanz“.
Für jeden der aus nah und fern an-
gereisten Tanzfreunde und heimi-
schen Interessenten war etwas da-
bei. Die etwas schwierigeren Tänze
wurden angesagt oder vorgezeigt, so
dass sich jeder am Tanzfest erfreuen
konnte.   
Der 1.Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft der Sing-, Tanz- und
Spielkreise in Baden-Württemberg
e.V.,  Reinhold Frank, ließ es sich

nicht nehmen, dem Volkstanzkreis
zum 30. Volkstanzfest persönlich zu
gratulieren. Herbert Preisenham-
mer, der Singleiter der Arbeitsge-
meinschaft, rundete mit den Früh-
lingsliedern „Es geht eine helle Flö-
te“ und „Sonne im Mai“ den Nach-
mittag harmonisch ab. 
Mit dem Lied: „Mich brennt’s in
meinen Reiseschuhn…“, fast eine Re-
miniszenz an den Trollinger Mara-
thon in Heilbronn, fand das Lehr-
gangswochenende und der Tanz-
nachmittag seinen Abschluss.  

Aus den Gruppen
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Volkstanzkreis Heilbronn

Schweizer Tänze mit Weinprobe 
für den Volkstanzkreis Heilbronn e.V.

Familienfreizeit der BWJ Oftersheim

Am Christi-Himmelfahrt starteten
die Böhmerwaldjugend und der
Freundeskreis wieder zu ihrer all-
jährlichen Gruppenfahrt, die inzwi-
schen eine richtige Familienfreizeit
geworden ist, in den Bayerischen
Wald. Ziel und Quartier war einmal
mehr das Adolf-Webinger-Haus
(Haus der Böhmerwäldler in Neurei-
chenau-Lackenhäuser am Fuße des
Dreisessel.
Pünktlich fuhr der Bus mit den 30
gutgelaunten Teilnehmern im Alter

von 4-79 Jahren in Oftersheim ab
und unterwegs gab es auf dem Rast-
platz an der Autobahnraststätte
Kammersteiner Land erstmal ein
feudales Frühstück, das Brigitte
Watzl und Brigitte Holland vom
Freundeskreis organisiert hatten. 
Der Freundeskreis der Böhmerwald-
jugend feiert in diesem Jahr sein 10-
jähriges Bestehen. Im Jahre 2001,
natürlich auf einer Gruppenfahrt,
die damals nach Weinböhla, der
Partnergemeinde Oftersheims, führ-

te, taten sich die Eltern und Freunde
zusammen und gründeten diese
Zweckgemeinschaft. Der Freundes-
kreis unterstützt die Oftersheimer
„Böhmis“ tatkräftig bei Veranstal-
tungen wie der Maibaumaufstellung
und dem „Kerwetanz“, indem sie die
Bewirtung übernehmen, während
die aktiven Mitglieder sich dann um
das Tanzen, die Programmgestal-
tung und die Brauchtumspflege
kümmern. Und da man in den ver-
gangenen Jahren schon so einiges



zusammen geleistet hat, durfte man
getrost sagen, dass alle dieses lecke-
re Frühstück verdient hatten. An die-
ser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an die Organisatoren
und möge der Freundeskreis noch
viele Jahre wirken.
Am späten Nachmittag traf die
Gruppe dann in Lackenhäuser ein
und wurde von der Heimleiterin,
Frau Hohenwarther herzlich be-
grüßt. Alle nutzten die verbleibende
Zeit bis zum Abendessen, um sich
nach der langen Busfahrt dort in der
herrlichen Umgebung zu bewegen.
Einige gingen spazieren und die Kin-
der erkundeten das Gelände  rund
um das Webinger-Haus und hatten
ihren Spaß beim Fußball – und Tisch-
tennis spielen.

Bereits am zweiten Tag stand eine
Fahrt in den Böhmerwald an. In Phi-
lippsreuth über die Grenze ging es
über Wallern in Richtung Netolice
zum Kloster Lomec. Das ehemalige
Jagdschlösschen, wurde in den Jah-
ren 1709-1710 gebaut und d ente
seinem Zweck nur bis 1714, danach
wurde es als Pfarrei genutzt und
jetzt dient es auch als Kloster für die
Kongregation der Grauen Schwes-
tern des III. Ordens des hl. Franzis-
kus. Eine dieser Schwestern führte
uns auch in die Wallfahrtskirche und
berichtete, dass diese Kirche dem

Namen der Jungfrau Mariä geweiht
ist. Die Kirche ließ ein Graf Buquoys
als Danksagung für die Rettung des
Lebens seines Vaters erbauen. Die
Besonderheit dieser Wallfahrtskir-
che ist der Hauptaltar in Form eines
Baldachins wie das Ziborium im Pe-
tersdom. In der Kirche wurde das Fa-
milienandenken der Buquoys – die
Statue der Jungfrau Mariä von Lo-
mec – aufbewahrt. Nach dieser klei-
nen Geschichts- und Architektur-
stunde konnte die Gruppe bei einem
Picknick im Grünen noch das herrli-
che Wetter und die schöne Umge-
bung genießen.
Nach soviel Ruhe und Andacht war
es dann Zeit für einen Besuch in der
Stadt und so ging es weiter nach
Budweis. Dies ist nach Prag die

zweitgrößte Stadt Tschechiens. Be-
kannt als Industriestadt und vor al-
lem bekannt durch das Bier und die
zahlreichen Brauhäuser. Ein sehr be-
liebter Treffpunkt ist der prächtige
Marktplatz mit seinem Brunnen und
seinem fast schon mediterranen
Flair. Auch die Oftersheimer Böhmis
verweilten dort und nach einem
Stadtbummel und einer Einkehr im
Budweiser Brauhaus musste man
dann auch die Rückfahrt antreten.
Am 3. Tag stand ein Besuch im Ar-
bergebiet auf dem Programm. Von
Lackenhäuser aus ging es Richtung

Zwiesel zum Kleinen Arber. Dieser ist
mit 1383 m der höchste Berg der
Oberpfalz und der Große Arber mit
seinen 1.456 m wird von den Einhei-
mischen der „Bayerwaldkönig“ ge-
nannt. 
Mit der „Kleinen Arberseebahn“
oder auch „Bockerlbahn“ genannt,
ging es von Lohberg aus auf die 6 km
kurvenreiche Strecke durch den
Bayerischen Wald zum Kleinen Ar-
bersee. Seit 1959 ist die Gegend ein
Naturschutzgebiet und der See ist
ein Relikt der Eiszeit. Auf einem 45-
minütigen Rundweg um den See
konnte man Natur pur erleben. Be-
sonders interessant waren die „Bi-
berbäume“, die wie aus dem Bilder-
buch spitz angenagt waren. Kleine
Wasserfälle und schattige Plätzchen
nah am See luden auch hier zum
Verweilen ein. Ein Muss war natür-
lich dann ein kühles Getränk auf der
„See-Terrasse“ und dann kam auch
schon die „Bockerlbahn“, mit der
man wieder ins Tal fuhr, wo bereits
der Bus wartete. Dieser herrliche
Sommertag klang abends im Garten
des Webinger-Hauses am Lagerfeu-
er aus. 
Sonntags hieß es dann leider schon
wieder Abschied nehmen vom Haus
der Böhmerwäldler. Auf dem Rück-
weg gab es noch einen Besuch beim
Kloster Weltenburg in Kelheim. Das
Kloster liegt direkt am Donaudurch-
bruch und ein Highlight des Tages
war mit Sicherheit die spontane
Kahnfahrt über die Donau zur Klos-
tergaststätte, wo die Gruppe noch
einmal ein gemeinsames Mittages-
sen einnahm.
Mit vielen Eindrücken und auch er-
holt kehrte die Gruppe nach Ofters-
heim zurück und man kann von ei-
ner sehr gelungenen Gruppenfahrt
2011 reden, die nach einer Wieder-
holung schreit. Das Adolf-Webinger-
Haus ist bereits ab Christi-Himmel-
fahrt 2012 (17.5.) für 4 Tage reser-
viert und alle freuen sich heute
schon auf die Fahrt im nächsten
Jahr.
Karola Gronert
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Hallo Leute! Wir wollten uns vorstel-
len! 
Der Jugendclub «Explosion» ver-
steht sich als Anlaufstelle für Mig-
ranten und Spätaussiedler jeden Al-
ters, als Begegnungsstätte zwischen
den Kulturen. Im Vordergrund ste-
hen hier die Bedürfnisse russland-
deutscher Menschen nach Informa-
tion, Orientierung, Weiterbildung
und Integration.
Unsere wichtige Arbeit wurde lange
Zeit von Ehrenamtlichen und Frei-
willigen geleistet.
Neben Gruppenangeboten besteht
die Möglichkeit verschiedene Tänze
zu lernen,Theater spielen oder sich
auch einfach zu unterhalten. Wir ha-
ben erfolgreich verschiedene Veran-
staltungen :so wie Kindersilvester
und Osterfest organisiert, weil wir
sehr gerne auch mit kleinen Kindern
arbeiten. Unsere Tanzgruppe Pfau-
team präsentiert verschiedene Tän-
ze und  arbeitet auch gerne als Vor-
bild für die Jugendlichen.
Zusammenarbeit findet auf breiter
Ebene mit dem Familienzentrum Al-
bersbösch statt. Wir haben jetzt ei-

nen schönen Raum. Und wir treffen
uns immer sonntags.
Besonders gut besucht sind naturge-
mäß die Musik, Tanz, Teaterangebo-
te und Sportgruppen.

Ziele

• Förderung gemeinsamer Freizeit
und interkultureller Toleranz von
jungen Spätaussiedlern, Auslän-
dern und Einheimischen. 

• Förderung des ehrenamtlichen
Engagements jugendlicher und
erwachsener Spätaussiedler und
Einheimischer im Jugendclub. 

• Verbesserung der Perspektiv-
und Orientierungslosigkeit ju-
gendlicher Spätaussiedler, Ver-
ringerung von Gewaltbereit-
schaft, Kriminalität und Drogen-
missbrauch.

Olga Gart

Aus den Gruppen
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Jugendclub Explosion aus Offenburg

50 Jahre DJO-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Wir gratulieren dem Volkstanzkreis recht herzlich zu seinem großen Gruppenjubiläum, welches er im Rahmen seines
DJO-Volkstanzfestes am 16. April 2011 in der Hohensteinschule gefeiert hat.



Vom 26. bis zum 27. März 2011

fand ein Wochenendlehrgang für

Kinder- und JugendtanzleiterInnen,

MithelferInnen und Interessierte ab

16 Jahren statt. Angeboten wurde

das Seminar von der djo – Deutsche

Jugend in Europa Baden-Württem-

berg e.V. in Zusammenarbeit mit

der Arbeitsgemeinschaft der Sing-,

Tanz- und Spielkreise in Baden-

Württemberg e.V..

Eine atemberaubende Aussicht bot
sich den knapp 30 Teilnehmern bei
der Ankunft in Bad-Herrenalb, einer
Kurstadt im nördlichen Schwarz-
wald. Umgeben von tiefen Tälern
und malerischen Hügeln, die den ge-
neigten Besucher zum Auspacken
der Wanderausrüstung und Erklim-
men der nächstgelegenen Steigung
animierten, stand inmitten der idyl-
lischen Landschaft die djo-Jugend-
bildungsstätte ,,Ferienheim Aschen-
hütte“, die den Teilnehmern des Se-
minars für die kommenden Tage Ob-
dach und den nötigen Raum für das
umfangreiche Seminarprogramm
bieten sollte.
Bereits bei der Kennenlernrunde
breitete sich eine heimische und
vertraute Atmosphäre unter den
Teilnehmern aus, nicht zuletzt durch
die kreative Leitung von Antje Nad-
ler. Ihr unermüdlicher Eifer förderte
die Teilnehmer zur Erprobung einer
Vielzahl unterschiedlichster Tanzva-

riationen heraus. Gruppenvolkstän-
ze für Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsstu-
fen nach Alter gestaffelt, wurden in
der Theorie angesprochen und so-
fort mithilfe ausgesuchter musikali-
scher Stücke einstudiert. Weiterhin
bewiesen und erweiterten die in
,,Expertengruppen“ eingeteilten
Teilnehmer ihr Können durch das ei-
genständige Einüben und Leiten ei-
nes ihnen noch unbekannten Volks-
tanzes mit den übrigen Partizipan-
ten.
Zur Abrundung des ersten Seminar-
tages dienten ausgefallene Bewe-
gungsspiele und Zungenbrecher, die
die Rhythmik und das Reaktionsver-
mögen auf die Probe stellten. Ein

Basteltisch bot diverse Inspirationen
und Beispiele künstlerischer Unter-
haltung für Jugendleiter.
Trotz der Zeitumstellung und dem
damit verbundenen Verlust einer
kostbaren Ruhestunde ließ sich die
äußerst motivierte Gruppe nichts
anmerken. In aller Frische und mit
mehreren Portionen Kaffee stürzte
man sich in die Wiederholung der
im Vortag perfektionierten Tänze
und Spiele. Das Ergebnis ließ sich di-
rekt an den verinnerlichten Tanzbe-
wegungen und der Selbstorganisati-
on der Beteiligten ablesen.
Doch jede noch so gut gemerkte
Tanzbewegung könnte mit der Zeit
verblassen- aber auch für diesen Fall
hat die Seminarleiterin vorgesorgt:
Während der gesamten Seminar-
dauer konnten die Interessenten
sich an einem reich ausgestatteten
Informationsstand bedienen. Un-
zählige Bücher, Schriften, Broschü-
ren und Tonträger konnten begut-
achtet und erworben werden, ein
gutes Startpaket für einen Jugend-
leiter.
In einem herzhaften Abschied äu-
ßerten sich die große Zuneigung der
inzwischen stark zusammengewach-
senen Gemeinschaft und die Hoff-
nung auf ein baldiges Wiedersehen. 
Igor Christ
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Zum 4. Male startete am 26. März im
Stuttgarter „Haus der Heimat“ unter
dem versierten Management von
DJO-Landesvorsitzendem Hartmut
Liebscher der Ostdeutsche Oster-
markt, an dem sich 16 und 21 in Ba-
den-Württemberg vertretenen
Landsmannschaften beteiligten, in
diesem Jahr mit den Deutschen aus
Russland sogar eine Landsmann-
schaft mehr als im Vorjahr. Die Stim-
mung war abermals ausgezeichnet,
weil es wieder von Anfang an zwi-

schen den vielen Vertretern der
Landsmannschaften ausgesprochen
freundlich und fröhlich zuging und
sich alle auf das gemeinschaftliche
Kulturerlebnis freuten, das es dann
auch wieder war . Es war zum 4. Male
eine Veranstaltung, wie es sie sonst
in dieser an Vielseitigkeit, Buntheit
und auch Atmosphäre reichen Form
in Vertriebenenkreisen nicht gibt. Der
Besuch war ausgezeichnet, sodass
viele neue Kontakte geknüpft, alte
Bekanntschaften aufgefrischt, zahl-

reiche Anregungen aufgenommen,
neue Ansichten gewonnen, entstan-
dene Wogen geglättet und am Tag
vor der Landtagswahl zahlreiche po-
litische Gespräche geführt werden
konnten. Die wiederum von der
Standbesatzung der Landsmann-
schaft Schlesien vorgenommene
Wahl der „Miss Ostermarkt“ fiel auf
eine durch eine prächtige Tracht he-
rausgeputzte Vertreterin der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.
Günther Zimmermann

Bei den Schwaben an der Donau daheim
Alle vier Jahreszeiten hatten wir beim
diesjährigen Bundesjugendseminar
im Feriendorf Sonnenmatte auf der
Schwäbischen Alb: Angereist sind wir
bei grauem Himmel, der erste Semin-
artag war wie üblich geprägt von
Schneefall und pünktlich zum Gelän-
despiel konnten wir die wärmenden
Sonnenstrahlen genießen. Mitte
März trafen sich die Kinder- und Ju-
gendtanzgruppen der Donauschwa-
ben, der Banater Schwaben und der
Siebenbürger Sachsen zum bereits 5.
gemeinsamen Seminar der Lands-
mannschaften aus Südosteuropa. Die
Leiter des Seminars – Stefan Ihas und
Sandra Peric – konnten die Donau-
schwäbischen Gruppen aus Reutlin-
gen, Speyer, Mosbach, Backnang,

Ulm, Wernau, sowie die Banater
Gruppen aus Singen, Esslingen, Mün-
chen und die Gruppen der Sieben-
bürger Sachsen aus Heilbronn, Sach-
senheim und Stuttgart zum Wochen-
ende auf der Sonnenmatte begrü-
ßen. In diesem Jahr gab es wieder Be-
such aus Rumänien: Die Gruppe aus
Hatzfeld besuchte und nach einjähri-
ger Pause wieder und nahm ebenfalls
am Seminar teil. Das Seminar wurde
– wie auch in der Vergangenheit –
vom Bundesjugendvorstand der Do-
nauschwaben in Zusammenarbeit
mit der Kulturreferentin für Südost-
europa Dr. Swantje Volkmann organi-
siert. 
Beginnend mit einem gemeinsamen
Abendessen im großen Saal wurden

die rund 130 Teilnehmer begrüßt. Am
ersten Abend gab es kein großes Pro-
gramm. Viele Gruppen verabschiede-
ten sich schnell in die Häuser, waren
doch teilweise noch Hausaufgaben zu
erledigen. Einige Gruppenleiter und
das Küchenteam ließen den Abend
bei Musik noch ausklingen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
am Samstagmorgen ging es auch
schon los mit den einzelnen Work-
shops. Wie in den vergangenen bei-
den Jahren auch, brachten die ver-
schiedenen Gruppen zum Tanzwork-
shop Tänze mit, die dann gegenseitig
beigebracht wurden. Durch die ver-
schiedenen Tanzgruppen aus den
drei Landsmannschaften kam wieder
eine schöne Mischung an Tänzen zu-

Aus dem Ländle

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2011 15

Ein fröhlicher, bunter Ostermarkt

Neue Miss Ostermarkt 2011 Henny Hlawatsch (2. Von links)

djo-Landesvorsitzender Hartmut Liebscher vor dem Stand

der Karpartendeutschen Landsmannschaft



sammen, bei dem sicher der ein oder
andere Tanz mitgenommen wurde.
Im Rahmen der Tanzworkshops gab
es dann noch eine Besonderheit: Ha-
rald Schlapansky, Jugendleiter der
Banater Jugend- und Trachtengrup-
pen, brachte den Teilnehmern die
Zeppelpolka und Walzer bei. Dies war
ein kleiner Extra-Workshop. 
Parallel zu den Tanzworkshops fand
ein Mundart-Workshop mit Stefan
Ruttner statt. Stefan brachte den Kin-
dern mit zwei Liedern die Mundart
näher und erklärte die Worte dann
auch entsprechend auf Hoch-
Deutsch. Außerdem erzählte er klei-
nere Geschichten auf Mundart. Be-
gleitet von Gitarrenklängen wurden
die beiden Lieder erlernt. 
Im Anschluss an diesen Workshop ka-
men die Referenten vom Donau-
schwäbischen Zentralmuseum aus
Ulm zum Zuge. Mit ihrem Workshop
„Bei den Schwaben an der Donau da-
heim“ erzählten sie eine kleine Ge-
schichte bei der ein Mädchen beim
Stöbern auf dem Dachboden einen
alten Koffer ihrer Großeltern findet,
gefüllt mit allerlei Donauschwäbi-
schen Sachen. Im Zuge dessen lern-
ten die Kinder dann über die Mahl-
zeiten (ebenfalls in Mundart) der Do-
nauschwaben damals. Oder sie
mussten Puppen mit verschiedenen
Trachten ankleiden. An einer Station
sollten Kräuter und Duftsäckchen mit
Namen versehen werden. Ebenfalls
eine kleine Herausforderung war es,
den eigenen Namen mit Tusche und
Feder in Altdeutscher Schrift zu
schreiben. 
Am Nachmittag gab es für die inte-
ressieren Gruppenleiter noch einen
kleinen Vortrag von Josef Jerger, stell-
vertretender Bundesvorsitzender der
Donauschwaben, über die Gliederun-
gen Landesverbände, Bundesver-
band und Weltdachverband der Do-
nauschwaben und deren Zusammen-
hänge. Josef Jerger zeigte sich begeis-
tert darüber, dass an diesem Seminar
die verschiedenen Landsmannschaf-
ten teilnehmen und dies nicht nur ein
Seminar der Donauschwaben ist. Er

betonte noch einmal wie wichtig die
Jugendarbeit ist und wünschte dieser
und den weiteren Veranstaltungen
ein gutes Gelingen. 
Abends zeigten verschiedene Grup-
pen noch kleine Vorführungen. Die
Gruppe aus Hatzfeld brachte uns Tän-
ze aus dem Banat und aus Ungarn
mit. Esslingen und Heilbronn zeigten
uns die Tänze, die sie für Fasching
choreographiert hatten. Die Banater
aus München hatten noch einen klei-
nen Mundart Sketch über die ver-
schiedenen Weinarten mit – die doch
alle nur aus dem gleichen Fass kamen
– und brachten uns ein kleines Polka
Pottpourri mit, mit den verschiede-
nen Polkaarten aus dem Banat. 
Den Abschluss des Abends bildete
schon fast obligatorisch die Karaoke.
Die Kinder sangen um die Wette und
wurden nur hin und wieder von den
Erwachsenen unterbrochen, die auch
gerne singen wollten. Man munkelt,
dass so manch einer erst gegen halb
sechs am Sonntagmorgen den Weg
ins Bett gefunden hat. 
Der Sonntagmorgen stand bei strah-
lendem Sonnenschein ganz im Zei-
chen des Geländespiels: Die Gruppen
mussten verschiedene Stationen auf
dem Gelände der Sonnenmatte ab-
laufen und dort Fragen beantworten
und Aufgaben lösen. Sogar der Räu-
ber hat wieder zugeschlagen und
sorgte für den ein oder anderen La-
cher, da die durch den Räuber ver-
letzte Person bis zur nächsten Station
getragen werden musste – komi-
scherweise erwischte der Räuber im-
mer die Gruppenleiter. 
Zur Vorführung der neu erlernten
Tänze reisten dann einige Eltern an.

Auch die Kulturreferentin für Südost-
europa Dr. Swantje Volkmann ließ es
sich nicht nehmen für ein Paar Stun-
den vorbei zuschauen. Mit dem an-
schließenden Mittagessen, der Sie-
gerehrung des Geländespiels und der
abschließenden Mannöverkritik en-
dete dann das Bundesjugendseminar
2011. 
Zum Schluss heißt es noch danke zu
sagen:
Ein großer Dank geht an das Ulmer
Küchenteam Uli und Rudi Schiebli,
Heiko und Helmut Otremba sowie
Peter Schaupp – ihr habt wieder le-
cker gekocht und im Haus 48 hatten
wir eine Menge Spaß!
Danke auch an die Referenten des
DZMs in Ulm - Jörg Zenker, Raluca Po-
pa, Sabrina Schöllhorn und Lisa Rie-
der -  Euer Workshop hat den Kin-
dern viel Spaß gemacht.
Ein Dank geht auch an die Referenten
Stefan Ruttner, Harald Schlapansky
und Josef Jerger – auch von euch ha-
ben wir viel gelernt!
Danke sagen wir auch unserem „Ton-
techniker“ Lukas Kirschenheuter und
unserem Karaoke Chef Danny Harter.
– Das darf schon nicht mehr fehlen! 
Der größte Dank geht am Schluss
aber an die einzelnen Gruppen – nur
ihr macht die Seminare zu dem was
sie sind. Es macht so viel Spaß mit
euch und dass ihr immer wieder
kommt, zeigt uns, dass auch ihr Spaß
habt. 
Wir hoffen, dass wir euch alle im
nächsten Jahr wieder sehen, dann
zur 6. Tagung der Kinder- und Ju-
gendgruppen der Landsmannschaf-
ten aus Südosteuropa. 
Sandra Peric
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Es erfüllt sich am Samstag der
Wunsch der Ideengeber und Haupt-
organisatoren in Person von Ehren-
ämtler Peter Zimmermann und DJO-
Landesvorsitzenden Hartmut Lieb-
scher: Das große Folklore – und 60.
DJO-Geburtstags-Fest war ein Tag
der Lebensfreude, Ovation an Tradi-
tion und Brauchtum, der wachsen-
den Freundschaft – und vielleicht
sogar des Brückebaus für eine Ge-
meindepartnerschaft. 
Im Werden scheint eine alles bekräf-
tigende deutsch-serbische Partner-
schaft zwischen Horb und Mramo-
rak, der Heimat von Zimmermanns
Gattin, in der er sich so vielfach als
Förderer hervorgetan hat. Zimmer-
mann ist langjähriger Vorsitzender
der dortigen, im 59. Jahr bestehen-
den Heimatortsgemeinschaft HOG.
Interesse signalisierten beim Emp-
fang mit dem Eintrag ins Goldene
Stadtbuch OB Peter Rosenberger,
der Bürgermeister von Bavaniste na-

he Mramorak Wasa Zurzic sowie
Konsul Dobrivaja Vujicic vom serbi-
schen Generalkonsulat in Stuttgart.
Der Konsul nannte die im Ländle
wohnenden Serben und Donau-
schwaben einen „wichtigen Faktor
für die Zusammenarbeit“ der Län-

der. Der Auftritt der Gruppe aus Ba-
vaniste sei ein wichtiges Tun und
Wirken. „Ich wünsche mir, dass die
Zusammenarbeit mit Horb zu weite-
rer Verbindung führt“, sagte er mit
Blick auf die beiden Stadtoberen. 
Peter Zimmermann erlebte man
auch sichtlich bewegt und zufrieden,
als Rosenberger bei seiner Eröffnung
im Festzelt gegenüber den serbi-
schen Gästen das Wort „Partner-
schaft“ in den Mund nahm.
Ein unvergleichlich buntes und jun-
ges Neckarblühen wurde es ange-
sichts der 400 Trachtenträger in den
aus 15 Orten angereisten Gruppen
und der jungen Menschen in der
„Deutsche Jugend in Europa“ (DJO)
mit Sitz in Stuttgart. 1951 als Orga-
nisation junger Heimatvertriebener
gegründet, steht DJO für musische-
kulturelle und Spätaussiedler (heute
Migrations-)Arbeit sowie Schüler-
austausch bis nach Südamerika. Mit-
glieder sind deutsche Landsmann-
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schaften aus ehemals deutschen
Siedlungsgebieten im (süd)östlichen
Europa. Fast alle Gastgruppen aus
dem Ganzen Ländle sind DJO-Mit-
glieder. 
Gekommen waren von den Donau-
schwaben Mosbach ihr Vorsitzender
Anton Kindner und drei Gruppen mit

Akteuren im Alter von 3 bis 71 Jah-
ren, die Banater aus Singen, Heidel-
berg, Karlsruhe, Backnang, Stuttgart,
Esslingen, Ulm sowie mit der Musik-
gruppe Danzbändel Tübingen der
DJO-Zuffenhausen und der Klingen-
der Bogen. Ausnahmen, also nicht
DJO-Mitglieder, sind freilich die
Gruppen aus Serbien oder aus dem
finnischen Turku. Hinzu kamen die
auftretende Volkstanzgruppe Betra
unter der Leitung von Edeltraut Sin-

ger, die schwäbische Tänze zeigte
oder die rein durch ihre Anwesen-
heit in Tracht prägende Eutinger
Gruppe. Polka, Marsch und Walzer
herrschten vor. Oft auch noch im
überlieferten Dialekt werden Ge-
schichten, Lebensweisheiten und
Scherzhaftes, alte Tänze, Melodien
und Trachten quasi unters Volk ge-
bracht. Gängiger Name ist beispiel-
weise „Schwabentanz“. Eine der
Überraschungen war der Sambatanz
der jungen Mädchen in neuzeitli-
chen Neckholder-Kleidchen der russ-
landdeutschen Gruppe Backnang. 
Kulturerbe aus Bavaniste präsentie-
ren zur Begeisterung der Gäste auf
den vier Gartenschau-„Bühnen“ bei
ihrer Horber Premiere mit ihrem Lei-
ter Zivanov Zoran Tänzer der renom-
mierten Tanzgruppe „Becarac“ und
ein Orchestermusikensemble. Bin-
deglied waren die Moderatoren Ar-
min Löffler (Zimmermanns Ort-
schaftsratskollege) und Fritz Jauché
von der DJO auf die Festbühne.
Alles mündete in ein großes, ge-
meinsames Abschlusstanzes mit Po-
lonaise, „Fröhlichem Kreis“ und wei-
teren großen Tanzformationen auf
der Turnierwiese. 
(Entnommen aus der Horber 
Zeitung vom 06. Juni 2011)
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„Wunderschön. Ausdrucksvoll. Kraft-
voll. Phantasievoll“, so hörte sich die
Begeisterung von Marion Saß bei
der Ausstellung der Werke der russ-
landdeutscher Künstler aus Russ-
land und Deutschland im Kurhaus
Bad Herrenalb am 25. Juni an. Diese
Begeisterung teilten viele Besucher
der Ausstellung, zeigten aufrichtiges
Interesse und unterhielten sich mit
den Künstlern – manche kauften Bil-
der. Die Ausstellung präsentierte ei-
ne bewundernswerte Vielfalt von
Farben, Formen, Techniken und Stil-
richtungen. Am darauffolgenden Tag
konnten sich die Bad Herrenalber
bei sonnigem Wetter von der Vielfalt
des Schaffens der russlanddeut-
schen Künstler auch bei der Ausstel-
lung in der Klosterstraße überzeu-
gen. Beide Ausstellungen waren das
Ergebnis des Workshops „Art-Labor
für russlanddeutsche Künstler“ in
Bad Herrenalb im Rahmen des inter-
nationalen Partnerschaftsprojektes
„Grenzüberschreitende Partner-
schaften mit Verbänden der deut-
schen Minderheit in der Russischen
Föderation“. Gefördert wurde das
„Art-Labor“-Projekt vom Bundesmi-
nisterium des Innern (Deutschland)
und dem Ministerium für Regionale
Entwicklung (Russland).     
Dank den Presseberichten in den lo-
kalen Medien und der wohlwollen-
den Unterstützung des Reisebüros
Bad Herrenalb, das Werbung für die
Ausstellungen machte, hatte es sich
im Ort schnell herumgesprochen,
dass russlanddeutsche Künstler im
Ferienheim Aschenhütte malen und
eine Ausstellung vorbereiten. Und
so schauten auch zwischendurch
einheimische Bürger vorbei, die sich
gerne selbst informieren möchten.
So wie Marion Saß, die 33 Jahre in

Bad Herrenalb wohnt und selbst
malt. Sie kam mit einem Album,
zeigte ihre Bildreproduktionen und
lud die Gruppe spontan zum Kir-
schen-Essen zu sich nach Hause ein.
„Entzückende Gäste – herzlich und
liebenswert. Würde ich immer wie-
der einladen“, so ihr Eindruck von
den Gästen aus Russland. 
Auch bei den beiden Ausstellungen
hatte sie für jeden ein gutes Wort
parat und kaufte einige Bilder. Eben-
so wie ihr Begleiter, der Literaturwis-
senschaftler und Historiker Günther
Lahmann: „Gekonnt. Verschiedene
Stile. Man merkt, dass Könner dabei
sind“, äußerte er sich über die Aus-
stellung. Auch die Hobbymalerin Do-
ris Fuchs kam vorbei, das Bild von
Viktor Lang „Bad Herrenalb“ auf
dem Werbeplakat fand sie entzü-
ckend „aquarellisch“ und vereinbar-
te mit ihm kurzerhand, dass sie es
nach der Ausstellung kauft.     
Am Workshop, der im Ferienheim

Aschenhütte – djo-Jugendbildungs-
stätte (Schwarzwald) am 17.-27. Juni
2011 stattfand und von der Lands-
mannschaft der Deutschen aus
Russland e. V. in Kooperation mit
dem Internationalen Verband der
Deutschen Kultur (IVDK, Russische
Föderation) und dem djo Landesver-
band Baden-Württemberg e.V. im
Rahmen des Partnerschaftsprojek-
tes organisiert wurde, beteiligen
sich bildende Künstler aus Russland
und Deutschland. Das Vorhaben
diente vor allem dazu, den russland-
deutschen Künstlern die Möglichkeit
zu einem kreativen Austausch und
zum gemeinsamen künstlerischen
Gestalten zu geben, die künstleri-
schen Traditionen der Russlanddeut-
schen und ihre Leistungen in der bil-
denden Kunst zu reflektieren und zu
popularisieren. Die dadurch erreich-
te öffentliche Resonanz sollte die
Akzeptanz der Russlanddeutschen
und ihren Beitrag zur Kultur der bei-
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den Heimatländer stärken. „Was wir
hier malen, wollen wir in Russland
anderen Russlanddeutschen zeigen,
die Deutschland aber noch nie gese-
hen haben“, erklärt Gala Kober. 
Die zehn Tage waren ausgefüllt vor
allem mit Malen in der freien Natur
– dazu bot der Schwarzwald mit
dem romantisch-malerischen Gais-
tal zahlreiche Möglichkeiten. Malen
unter freiem Himmel war täglich an-
gesagt: Landschaftspleinair  wie
Meisterklassen von erfahrenen
Künstlern gehörten zum festen Pro-
grammpunkt, trotz des regnerischen
Wetters - dann wurden Aussichten
aus dem Fenster auf  Papier und
Leinwand festgehalten. Einige der
Künstler haben die Impressionen
der Idylle des Gaistals skizziert oder
sogar in Öl festgehalten. „Es sieht
hier so aus, wie wir uns Deutschland
vorgestellt haben“, meint Gala Ko-
ber. „Saftig grüne Wiesen, bergige
Landschaft und kleine Dörfer.“
Die Künstler vertreten verschiedens-
te Stilrichtungen und arbeiten mit
verschiedenen Techniken. Porträt-
zeichnungen sind der Schwerpunkt
von Natalia Bakanova-Weibert aus
Swerdlowsk. Sie hat in den ersten
Tagen bereits ihre Workshop-Kolle-
gen auf Papier festgehalten. So hat
Natalia Tabert bereits Kinderbücher
in Russland mit fröhlich bunten
Zeichnungen illustriert. Nina Loch-
tatschjowa, die die künstlerische
Vereinigung der Russlanddeutschen
in Russland leitet, widmet sich im
Schwerpunkt der Goldschmiede-
kunst. Ihr Workshop-Projekt ist eine
Zeichnung, in deren Zentrum eine
Farbpalette steht, die von Blüten-
blättern mit den Charakteristika der
Teilnehmer umrahmt wird. „Das
werde ich später in einen Teller aus
Metall mit Gravierungen umsetzen“,
erklärt sie.
Mit dabei waren auch vier junge
Schülerinnen, die sich an einem
Wettbewerb des Deutsch-Russi-
schen Hauses in Moskau beteiligt
haben. „Ich habe Portraits und ein
Stillleben eingereicht“, erzählt Eka-

terina. Lisa hatte ein Album zum
Thema Bären zusammengestellt.
Von einer Jury wurden sie ausge-
wählt, an dem Workshop zusammen
mit den Künstlern teilzunehmen.
Angeleitet werden sie von Gala Ko-
ber. „Sie sollen zunächst das Spiel
mit Farben lernen, einfach drauf los
malen, gar nicht über Regeln nach-
denken“, erklärt sie. 
Neben der Malerei standen auch Be-
suche verschiedener Museen in
Karlsruhe, Baden-Baden und Straß-
burg auf dem Programm. Auch Be-
suche bei Ortsgruppen der Lands-
mannschaft, Informations- und Er-
fahrungsaustausch in den Arbeits-
gruppen oder auch kreativ gestalte-
te Abende mit Singen zur Gitarre ge-
hörten zum Tagesablauf. Betreut
wurden die Künstler von der Pro-
jektleiterin (Partnerschaftsprojekt)
Natalia Ort, der Kulturbeauftragten
der Ortgruppe Schweinfurt, Marga-
rita Afanasjew, und dem Künstler
Boris Wald, die von den Projektlei-
tern der Landsmannschaft Erika
Becht und Nikolai Magal sowie dem
Künstler Viktor Lang tatkräftig unter-
stützt wurden.  
Zum Wochenende (24.-26. Juni) ka-
men noch weitere russlanddeutsche

Künstler, die mittlerweile in
Deutschland leben, hinzu. Vertreten
waren beide Künstler-Arbeitskreise
der Landsmannschaft: der 1994 ge-
gründete „Arbeitskreis russland-
deutscher Künstler“ mit Willi Bun-
kowski aus München und der 1996
gegründete „Arbeitskreis Bildende
Künste“ mit Viktor Lang. Die russ-
landdeutschen Künstler aus
Deutschland brachten ihre Werke
mit, auch sie stellten eine breite Pa-
lette von verschiedenen Stilrichtun-
gen und Arbeitstechniken dar. Die
Gruppe aus Deutschland war neben
den bereits erwähnten Willi Bun-
kowski, Vikor Lang und Boris Wald
mit weiteren Künstlern vertreten,
wie Viktor Knack aus Freiburg,
Dschamilia Hergenreder aus Frank-
furt/Main, Helmut Hägele aus Ap-
penweiler, Günther Hummel aus
Bad Krozingen, Michael Buch aus
Bad Waldsee, Alexander Pavlov aus
Freiburg und Alexander Witzke aus
Freiburg. Beim Austausch der Künst-
ler beider Länder stellten manche
fest, dass sie aus der gleichen Regi-
on kommen oder etwa an der glei-
chen Lehrstätte studiert hatten. 
Den Höhepunkt der zehn Tage bilde-
ten die beiden gemeinsamen Grup-
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penausstellungen: Im Kurhaus Bad
Herrenalb am 25. Juni und eine Stra-
ßenausstellung in der Klosterstraße
(Fußgängerzone) von Bad Herrenalb
am 26. Juni statt – die Sonne strahlte
ausnahmsweise an diesem Tag. Hel-
ga Merkle vom Reisebüro Bad Her-
renalb eröffnete die Straßenausstel-
lung und lud die Herrenalber in die
Klosterstraße. Eine kurze Ansprache
hielten Ewald Oster vom Bundesvor-
stand der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland und Nina
Lochtatschjowa von der russischen
Seite. Zum Schluss des Tages über-
reichten der djo-Landesvorsitzende
Hartmut Liebscher und Ewald Oster
jedem beteiligten Künstler ein Zeug-
nis über die erfolgreiche Beteiligung
am Workshop.     
Noch vor der Straßenausstellung
setzten sich die Künstler zusammen
und diskutierten die Ergebnisse des
Art-Labors und die Perspektiven der
Zusammenarbeit. Als zukünftiges
Projekt wurde eine „Gemeinsame
Gruppenausstellung der russland-
deutschen Künstler aus Deutschland
und Russland zum 250. Jahrestag
des Erlasses Katharina II.“ im Jahr
2013 in beiden Ländern vorgeschla-
gen. Im Zuge der gemeinsamen  Vor-
bereitungsarbeit sollen zwei Art-La-
bors (in Deutschland und Russland)
stattfinden. In Deutschland hat sich
Willi Bunkowski angeboten, ein
Workshop mit abschließender Grup-
penausstellung auf der Basis seiner
Kunstschule in München durchzu-
führen. „Es sollte auch gemeinsamer
Katalog vorbereitet werden, der bei
der Gruppenausstellung 2013 prä-
sentiert wird“, betonte Nina Loch-
tatschjowa. Es wurde auch von bei-
den Seiten der Wunsch ausgespro-
chen, dass die Künstler aus Deutsch-
land die ganze Projektzeit mit Künst-
lern aus Russland zusammen arbei-
ten. Das trägt zum besseren Aus-
tausch bei, bereichert beiden Seiten.
„Für uns ist es wichtig, uns unterei-
nander auszutauschen“, erklärte Ga-
la Kober. Auch das Motto der künst-
lerischen Vereinigung der russland-

deutschen Künstler in Russland „In
den Farben des Lebens“ könnte ein
gemeinsames Motto für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit
der russlanddeutschen Künstler
sein. 
Ihre Dankbarkeit, Zufriedenheit und
die Hoffnung darauf, dass diese Zu-
sammenarbeit fortgesetzt wird, äu-
ßerten die Künstler in ihren Eindrü-
cken von dem Art-Labor. „Ich danke
dem Schicksal und Russland dafür,
dass ich meine Kunst in Deutsch-
land, dem Land meiner Vorfahren,
zeigen durfte“, sagte Juri Gintner aus
Atschinsk. Er war bereits 1997 und
1998 mit Einzelausstellungen in
Deutschland. Willi Bunkowskli aus
München: „Ungewöhnlich, überwäl-
tigend, einmalig - als ob wir aufge-
weckt worden sind. So was muss
man fortsetzen. Für die Künstler, die
bereits lange hier sind, war es eine
Überraschung, dass es in Russland
russlanddeutsche Künstler mit gu-
tem Niveau gibt.“ Natalia Bakanova
(Weibert) aus Solnetschnogorsk sag-
te: „Ich bin zum ersten Mal in
Deutschland, deswegen habe ich
mehr Eindrücke vom Land und Men-
schen. Mein Vater war Landschafts-
maler, seine Arbeiten erinnerten

mich immer wieder an die Land-
schaften im Schwarzwald. Und mei-
ne Eindrücke werden zu Hause be-
stimmt in neue Werke einfließen.“
Und Viktor Lang betonte abschlie-
ßend: „Die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit bereichert die
russlanddeutschen Künstler gegen-
seitig, durch diesen Austausch
schaffen wir eine Brücke.“ 
Nina Paulsen 

Dieser Bericht aus unserem Ferien-

heim Aschenhütte zeigt die vielfälti-

gen Möglichkeiten unserer djo-Ju-

gendbildungsstätte. Wir würden uns

freuen auch in Zukunft viele unter-

schiedliche Nutzer für unser Haus ge-

winnen zu können. Fordert einfach

unseren Hausprospekt an oder be-

sucht unser Haus über www.gast-

schuelerprogramm.de. Mit sechs un-

terschiedlichen Tagesräumen und

108 Schlafplätzen in kleinen 2- und 4-

Betteinheiten, vielfältigen Spiel-und

Sportmöglichkeiten in und ums Haus,

Grillplatz und Medieneinheiten bie-

ten wir neben einem abwechslungs-

reichen Essen so ziemlich alles um

sich rundum wohl zu fühlen. Versucht

es doch einfach einmal und testet un-

ser Ferienheim Aschenhütte.

djo - Jugendbildungsstätte
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Ferienheim Aschenhütte

Unser Herbstangebot für unsere
neue djo-Jugendbildungsstätte: 

noch kurzfristige Gruppenbuchungstermine zur Verfügung
für die Ferienzeit 29.08.-11.09.und 30.10.-03.11.2011

sowie für die Wochenenden
09.-11.09., 16.-18.09., 23.-25.09., 30.09.-03.10., 14.-16.10.,
11.-13.11., 25.-27.11., 02.-04.12., 09.-11.12. und 
16.-18.12.2011

Bei Buchung unter dem Stichwort „djo-Aktion“

gibt es jeweils 2 Freiplätze.



Am Sonntag, 19. Juni 2011 war es
wieder so weit. Unser sogenanntes
Sommergastschülerprogramm be-
gann. Als erste Gruppe kamen die
Schüler und Schülerinnen aus der
deutschen Schule Sao Paulo/Brasi-
lien zu uns nach Baden-Württem-
berg. Unser Betreuer Dieter Haberer
holte die Gruppe, bestehend aus 30
Schülern und 2 Lehrkräften, mit ei-
nem Omnibus vom Flughafen Frank-
furt ab. Ziel war erstmalig unsere
neue djo-Jugendbildungsstätte, das
Ferienheim Aschenhütte, in Bad Her-
renalb im Nordschwarzwald. Hier
sollte die Gruppe die nächsten drei-
einhalb Tage ihre Einführungstage
verbringen. Ein schönes und interes-
santes Programm wartete auf sie.
Dazu gehörte neben einem Freizeit-
badbesuch auch eine geführte Wald-
wanderung, und als ganz besonderes
Bonbon, eine Fahrt nach Straßburg.
Neben dem Straßburger Münster
durften die Schüler als Besonderheit
auch den Europarat besichtigen. Sie
konnten sich dadurch einmal ganz
praktisch von der politischen Arbeit
in Europa ein Bild machen und durf-
ten auch eine Sitzung des Europara-
tes erleben. Mit Übersetzung per
Kopfhörer bei vielen unterschiedli-
chen europäischen Sprachen,
lauschten die Schüler ganz aufmerk-
sam und interessiert den Politikern

bei ihrem gehaltenen Thema.
Schlusspunkt der Einführungstage
für die Brasilianer war dann noch das
Mercedes-Benz Museum in Stutt-
gart. Anschließend wurden die Schü-
ler von ihren Gastfamilien in Emp-
fang genommen und gehen nun bis
zum 25. Juli in die jeweilige Realschu-
le oder Gymnasium am Ort der Gast-
familie. Zum Abschluss wird die
Schülergruppe aus Sao Paulo noch
eine kleine geführte Rundreise durch
die Städte München, Prag, Dresden,
Berlin und Frankfurt machen, bevor
es dann am 5. August per Flug wie-
der in die Heimat Brasilien geht. 

Am Donnerstag, 23. Juni 2011 ka-
men die Schüler aus der Gesamt-
schule Nagymaros/Ungarn und aus
Samara/Russland zu uns. Gemein-
sam führten sie ihre Einführungstage
in der Jugendherberge Stuttgart
durch. Das Programm dieser beiden
Gruppen bestand unter anderem aus
einem Landtagsbesuch von Baden-
Württemberg, dem Besuch des Mer-
cedes-Benz Museums und einem
abendlichen Theaterbesuch. Dane-
ben war aber für die Schüler und
Schülerinnen sicher das gegenseitige
Kennenlernen das Besondere. Ein
ungarischer Schüler ist bei einem
deutschen Gastschülerprogramm
und lernt dabei einen russischen

Schüler kennen. Und umgekehrt.
Diese Besonderheit unseres diesjäh-
rigen Sommerprogrammes kann
man sicher nicht hoch genug bewer-
ten. Dies ist Völkerverständigung in
seiner interessantesten Form. Und
bleibt den Schülern neben dem Auf-
enthalt in der deutschen Gastfamilie
und der Schule sicher besonders in
Erinnerung. Beide Schülergruppen
werden nach ihrer Abholung durch
die Gastfamilien am 26. Juni noch bis
zum 27. Juli in Baden-Württemberg
sein und hoffentlich ihre Sprach-
kenntnisse wesentlich verbessern
können. Und viele viele Freundschaf-
ten schließen. 
Die Nachhaltigkeit dieser Gastschü-
lerprogramme der DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa sind sicher von gro-
ßem Wert. Für die Schüler aus den
Herkunftsländern, den Schülern der
zu besuchenden Schulen, den Gast-
familien und allen sonstigen Beteilig-
ten am Gastschülerprogramm. Ge-
genseitiges Kennenlernen, üben von
Toleranz und manches mal auch Er-
fahrungen machen bei kleinen nicht
ausbleibenden Problemen und
Heimweh. All dies zusammen macht
unser Gastschülerprogramm zu ei-
ner inzwischen nicht mehr wegzu-
denkenden Größe unserer Jugend-
verbandsarbeit.
Hartmut Liebscher

djo - Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm 2011

Schüler aus Brasilien, Ungarn und Russland 
sind wieder bei uns

Unsere Brasilianer vor dem Europarat in Straßburg

Die Gruppe aus Russland und Ungarn im Landtag von 

Baden-Württemberg



Henning Müßigbrodt, Mitglied des

Kuratoriums der Stiftung „Jugend

braucht Zukunft“, berichtet über die

djo-Integrationsarbeit der ersten

Stunde.

Am 8. April 1951, dem Gründungstag
der DJO–Deutsche Jugend des Os-
tens, war ich 11 Jahre alt. Mit beiden
Eltern und 3 Geschwistern lebten wir
in zwei Räumen im Obergeschoss ei-
nes klassischen und einsamen nie-
dersächsischen Bauernhauses in der
Nähe von Bad Fallingbostel. Die
nächsten Nachbarn waren einen Ki-
lometer entfernt, die Schule in der
Stadt 3 Kilometer.
Vorangegangen war wegen des He-
rannahens der Front am 13. Februar
1945 für meine Mutter und zwei Brü-
der (6 und 2 Jahre alt) die Evakuie-
rung aus der schlesischen Heimat am
Fuße des Iser-Gebirges in das be-
nachbarte Sudetenland. 
Von dort erfolgte nach dem 8. Mai
1945 die Rückkehr in die Heimat, die
jedoch insofern unvollständig war, als
wir in das zuvor verlassene Haus
nicht mehr hineinkonnten, da es Teil
eines militärischen Lazarettbezirkes
geworden war. Ich weinte bitterlich.
Eine russische Krankenschwester
nahm mich tröstend auf den Arm
und fütterte mich mit einem dick be-
strichenen Quarkbrot; ein Schlüssel-
erlebnis für meine weitere Einstel-
lung zu diesen Menschen.
Wir bekamen eine andere verlassene
Wohnung im Ort zugewiesen und
lebten unter ständiger mütterlicher
Ermahnung nichts zu beschädigen
oder von Lebensmittelvorräten im
Keller zu essen, da die eigentlichen
Besitzer ja jederzeit zurückkommen
könnten.
Am 21. Juni 1945 erging der Auswei-

sungsbefehl durch die polnische Ver-
waltung und es begann ein langer
Marsch, zu Fuß, mit dem Elbdampfer,
Eisenbahn und LKW über Dresden,
Berlin, Garz in der Prignitz, bis am 22.
Dezember 1945 meine Eltern in Bad
Fallingbostel wieder zusammenfan-
den und wir in jene Wohnung einge-
wiesen wurden.
Wir waren erleichtert: Die Familie
war beisammen, Vater unversehrt
aus Krieg und Kriegsgefangenschaft
zurück, schleppen mussten wir nur
noch das, was wir auf dem Leibe tru-
gen; mehr besaßen wir nicht.
Von nun an galt die tägliche Sorge
dem magischen Viereck: Warme Stu-
be, Essen, Kleidung und Arbeit/Bil-
dung/Information. Hausrat, Möbel,
Schulsachen, alles musste ja be-
schafft werden. Das war nicht allein
eine Frage des Geldes, es gab es die-
se Dinge, wenn überhaupt, häufig
nur auf Bezugsschein. So waren wir
auf Hilfe der Einheimischen und kari-
tativer Organisationen angewiesen.

Als ständige Bittsteller waren wir
wirklich keine angenehmen Gäste.
Zwangsbewirtschaftung und Lebens-
mittelrationierung bestimmten das
Leben bis zur Währungsreform am
20. Juni 1948. 
Das Leben abseits der Stadt zwischen
Wald, Wiesen und Feldern hatte aber
auch Vorteile gegenüber anderen
Unterkunftsformen, wie wir später
wahrnahmen.  Wir konnten auf kur-
zen Wegen sammeln: Holz zum Ko-
chen und Heizen, Pilze, Blaubeeren,
Himbeeren und Brombeeren zur Er-
gänzung des Speiseplanes und Bil-
dung von Wintervorräten. Wir beka-
men Platz für einen Kaninchenstall
und Lagermöglichkeiten im weitläu-
figen Hofbereich und Scheunenkeller.
Hilfeleistungen und Mitverantwor-
tung in diesem Versorgungsprozess
waren für meinen älteren Bruder und
mich selbstverständlich.
Die Familie unseres Bauern bestand
aus acht Personen. Hinzu kamen bis
zu fünf  Gehilfen, die als frühere Sol-

Unser Thema

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/2011 23

60 Jahre DJO-Deutsche Jugend in Europa

Ein kleiner Rückblick auf unsere Anfänge

Immer mehr leisten müssen

Auf dem Bahnsteig in Gemünden am Main auf dem Weg zum 1. Lehrgang für

Beauftragte zur Gründung von Jungenschaftsgruppen auf dem Heiligenhof in

Bad Kissingen, 1955. Von links nach rechts: Unbekannt, Willi Scharf (Helm-

stedt), Dietmar Wolter (Hildesheim), Henning Müßigbrodt (Fallingbostel).



daten ihre Familien suchten und hier
für eine Weile unterkamen. Zeitweise
lebte noch eine weitere Flüchtlings-
familie auf dem Hof. Auf dem nächst-
gelegenen Hof lebten neben der Bau-
ernfamilie noch bis zu vier Flücht-
lingsfamilien, zu deren Kindern wir
durch die Schule Kontakt hatten.
Östlich unseres Quartiers, getrennt
durch einen tiefen Geländeein-
schnitt, der später Teil der Autobahn
A7 werden sollte, sahen wir auf die
Reliquien des Krieges: Die Lagerhäu-
ser einer Kasernenanlage, die Reste
eines Barackenlagers, ein weiteres
Barackenlager -  mit über 2.000
Flüchtlingen - und einen Friedhof, auf
dem 30.000 überwiegend sowjeti-
sche Kriegsgefangene in mehreren
Massengräbern bestattet waren.
Durch Flucht und Vertreibung verlo-
ren 12,5 Millionen Menschen aus
den Gebieten östlich von Oder und
Neiße, dem Sudetenland und den
südosteuropäischen Siedlungsgebie-
ten ihre Heimat, von denen bis 1950
7,9 Millionen Menschen überwie-
gend in Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen und Bayern erste Aufnahme
fanden. Für uns Kinder bedeutete das
konkret, qualvolle Enge in den Schu-
len. Statt 20 bis 30 Kinder pro Klasse,
waren wir zeitweise 50 und mehr. Die
Stühle und Tische reichten nicht, teil-
weise saßen wir auf Turngeräten
oder auf Matten, die auf dem Fußbo-
den ausgelegt waren. Wir hatten
Schichtunterricht, entweder vormit-
tags oder nachmittags. Schulbücher,
Hefte, Schreibzeug waren Mangelwa-
re. Das traf aber Einheimische und
Flüchtlinge gleichermaßen. Für mich
abstoßend waren die Schulstatisti-
ken: Einheimische, Ausgebombte,
Flüchtlinge - oder Selbstversorger,
Teilselbstversorger, Normalverbrau-
cher. Ich fühlte mich dadurch ausge-
grenzt. Es war ja schon schlimm,
wenn gerade im Winter Kleidung und
Schuhwerk für den langen Schulweg
unzureichend waren. Im Sommer
gingen wir auch barfuss zur Schule.
Trost für mich war, dass es ja doch
bald wieder nach Haus ging, wie da-

mals, im Mai 1945. Die Erwachsenen
sprachen davon, wo und wann im-
mer sie sich in der Stadt oder bei der
Arbeit auf den Feldern trafen. Und ei-
ner der Knechte auf dem Hof sang,
wenn er mit dem Pferdefuhrwerk auf
den Acker fuhr: „Es geht alles vorü-
ber, es geht alles vorbei. Auf einen
September folgt wieder ein Mai“.
Für die Vertriebenen und Flüchtlinge
in den Westzonen galt das von den
Besatzungsmächten verhängte Koali-
tionsverbot, um Radikalisierungen zu
verhindern. Es wurde 1947 in der
amerikanischen und 1949 in der bri-
tischen Besatzungszone aufgehoben.
Danach konnten sich die Vertriebe-
nen legal organisieren, je nach örtli-
cher Situation in Landmannschaften
oder als Glied des „Zentralverbandes
der vertriebenen Deutschen (ZvD)“.
Diese gaben auch den Anstoß und
Unterstützung zur Entstehung von Ju-
gendgemeinschaften, was letztlich
dann am 8.4.1951 zur Gründung der
DJO auf der Burg Ludwigstein führte.
Grundlegend für die Arbeit der DJO
war das Bekenntnis zum Inhalt der
Charta der Heimatvertriebenen vom
5.August 1950 mit den Kernaussa-
gen: 
Verzicht auf Rache und Vergeltung,
Schaffung eines geeinten Europas
(ohne Furcht und Zwang),
Teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas,
Forderung, dass das Recht auf die
Heimat als Grundrecht der Mensch-
heit anerkannt und verwirklicht wird.
Arbeitsfelder waren heimatpoliti-
sche, jugendpflegerische, kulturelle
Arbeit und Sozialarbeit. 
In der praktischen Umsetzung dieser
Anliegen bedeutete dies, bei Kindern
und Jugendlichen das Wissen um Ge-
schichte, Geographie und Kultur ihrer
Herkunftsländer zu festigen und zu
erhalten, sie in die Regeln einer frei-
heitlich demokratischen Gesellschaft
einzuüben, zu ermutigen Verantwor-
tung für sich und andere zu überneh-
men und zu Toleranz gegenüber
Menschen anderer Völker und Reli-
gionen anzuhalten. 

Für die älteren Jugendlichen kamen
Hilfen bei Fragen zu Schulabschlüs-
sen, Berufsausbildung und Beschaf-
fung von Arbeitsplätzen hinzu. Dafür
wurde das Sozialwerk der DJO ge-
gründet, das in Niedersachsen u.A. in
Brambostel, Ebstorf, Hösseringen
und Großenmoor Jugendwohnheime
für heimat- und elternlose Jugendli-
che unterhielt und auch in den ande-
ren Bundesländern tätig wurde. Mit
der Siedlerschule in Katlenburg sollte
Kindern vertriebener Bauern eine
Ausbildung vermittelt werden, um
sie für den Tag der Rückkehr in die
Heimat zu qualifizieren, den elterli-
chen Betrieb fortführen zu können.
Beim 1. Bundesjugendtag der DJO
vom 11. bis 13. Januar 1952 in Biele-
feld sagte der erste Vertriebenenmi-
nister der Bundesrepublik Deutsch-
land, Dr. Hans Lukaschek, in seinem
Grußwort: „Wenn wir und besonders
die Jugend hier im Westen einwur-
zeln wollen, dann bedeutet das, dass
wir immer etwas mehr leisten müs-
sen, als die Einheimischen, damit wir
Achtung und Liebe gewinnen. Wir
müssen leben, als ob wir nie zurück-
kämen, aber wir dürfen die Hoffnung
nie aufgeben“.
Das durfte als Aufforderung verstan-
den werden, die für die Heimreise
geistig gepackten Koffer auszupa-
cken, die Ärmel hochzukrempeln und
am Aufbau des Landes mitzuwirken.
Viele Menschen zogen zu den entste-
henden Arbeitsplätzen, sei es zu Koh-
le und Stahl im Ruhrgebiet, zu den
VW-Werken im Norden oder zum
Daimler nach Süden. In Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Bayern
konnten Notunterkünfte bis Ende der
50er Jahre aufgelöst werden. 
Meine Geschwister und ich, auch wir
verließen nach Schul- oder Lehrab-
schluss unseren Ankunftsort Falling-
bostel. Von unseren sechs Kindern
lebt nur eines am Wohnort der El-
tern. Die Zahl der Gruppen der DJO
in den Dörfern ging zurück. Heute
sind sie häufig im Siedlungskranz der
großen Städte zu finden.

Unser Thema
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Wir suchen junge Menschen, die be-
reits Erfahrung in der Jugendarbeit
vorweisen können und Interesse ha-
ben, Einblicke in die russische Ju-
gendarbeit zu bekommen.

Programm 

Die djo-Deutsche Jugend in Europa
und ihre Partnerorganisation in
Russland – der Jugendring der Russ-
landdeutschen (JdR) - eröffnen jun-
gen Fachkräften der Jugendarbeit
die Möglichkeit, an einem Hospitati-
onsprogramm teilzunehmen. Ziel ist
es, einen intensiven Austausch hin-
sichtlich der methodischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen zu för-
dern, sowie das Wissen über die Le-
benswelt von Kindern und Jugendli-
chen in Russland zu erweitern. Das
Programm wird von der Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaus-
tausch gefördert.

Einsatz

Der Einsatz der Hospitanten erfolgt
in Russland in Bildungs- und Jugend-
einrichtungen, Vereinen oder Ver-
bänden und kann im Zeitraum bis
Dezember 2011 drei Wochen bis
drei Monate dauern. Nach Ab-
schluss des Einsatzes wird eine Tätig-
keitsbescheinigung über die er-
brachten Leistungen ausgestellt.

Im Jahr 2011 gibt es drei Möglich-

keiten der Teilnahme:

• Hospitation in einer Partnerorga-
nisation, zu der bereits Kontakte
bestehen bzw. zu der Kontakte
aufgebaut werden sollen.

• Hospitation zu einem frei ge-
wählten Thema (Sport, Jugend-
politik, Öffentlichkeitsarbeit; Me-
dienpädagogik etc.). Wir bemü-
hen uns, eine passende Organi-
sation in diesem Bereich zu fin-
den.

• Hospitation in Mitgliedsorganisa-
tionen des JdR (www.jdr.ru). Dies
ist die traditionelle Form des

Hospitations-
p r o g r a m m s
wie sie bereits
seit 2006 be-
steht. Die Tä-
tigkeiten um-
fassen Jugend-
arbeit, Bürotä-
tigkeit, Mitar-
beit in Jugend-
clubs und Ju-
g e n d l a g e r n
usw.

Kostenerstattung

Den Hospitanten
werden 75% ihrer
Fahrtkosten er-
stattet (jedoch
nicht mehr als die
Fahrtkostensätze
der Stiftung
Deutsch-Russi-
scher Jugendaus-
tausch). Darüber
hinaus ist ein Vor-
bereitungstreffen
geplant. 

Bewerbung

I n t e r e s s e n t e n
sollten sich mit
folgenden Unter-
lagen bewerben:

Deckblatt mit folgenden Angaben:
Name, Vorname, Foto, Kontaktda-
ten, gewünschter Einsatzzeitraum

Angaben zur Form der Hospitation:

A. in einer Partnerorganisation
(welche?)

B. zu einem freien Thema (wel-
ches?) oder

C. in einer Mitgliedsorganisation
des JdR

Motivationsschreiben

Tabellarischer Lebenslauf mit Foto

Die Auswahl der Bewerber erfolgt
durch die djo-Deutsche Jugend in
Europa in Absprache mit Institutio-
nen, Einrichtungen oder Verbänden,
welche Hospitanten aufnehmen
möchten.

Der  Bewerbungsschluss ist zwei
Monate vor gewünschtem Einsatz-
beginn

Adresse

djo-Deutsche Jugend in Europa Bun-
desverband e.V., Kuglerstr. 5, 10439
Berlin
Anastasia Vasileva (Projektleiterin) |
Tel : (030) 44 67 78 -12 | E-Mail: in-
ternationales@djo.de

djo - Bundesverband
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kann auf Anfrage
bei der djo-Bun-
desgeschäftsstelle
kostenfrei zuge-
sandt werden.
Während zwei Be-
gegnungen in Po-
len und Deutsch-
land (Anfang
März 2010 in
Sorkwity bei Olsz-
tyn und Ende Juli
2010 in Berlin) ha-
ben sich junge
Menschen aus Deutschland, Polen
und der Ukraine mit ausgewählten
Pressedebatten um die Vertreibun-
gen nach dem 2. Weltkrieg befasst.
Ihre Aufgabe war, die in ihren Län-
dern erschienenen Artikel zu analy-

sieren und kritisch zu hinterfragen.
Die Forschungsergebnisse sind in die
Kommentare mit eingeflossen, die
die Projektteilnehmer in Gruppen
oder einzeln zu den analysierten Zei-
tungstexten geschrieben haben. In

der vorliegenden Publikation wur-
den die Kommentare zu einigen Ar-
tikeln zusammengeführt.

Information und Bestellung bei:

djo-Deutsche Jugend in Europa 
Bundesverband e.V.
Zuzanna Krzysztofik
Kuglerstr. 5 · 10439 Berlin
Tel.: +49(0)30/446778-18 (-0)
E-Mail: zuzanna-krzysztofik@djo.de
Fax: +49(0)30/446778-11
www.djo.de

Die Sonderzeitschrift „Richtig be-
richtet? Feindbilder kritisch hinter-
fragt“ wurde im Programm EUROPE-
ANS FOR PEACE der Stiftung „Erin-
nerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ gefördert.

djo - Bundesverband / Allerlei Neuigkeiten
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Die Sonderzeitschrift des Projektes

„Richtig berichtet? Feindbilder kritisch hinterfragt“



Nach 1993 fand heuer zum zweiten
Mal ein Bundesjugendtreffen bei
der Egerländer Gmoi in Hungen
statt. Unter neuer Leitung durch die
Bundesjugendführerin Christina Die-
derichs wurde erneut ein Treffen der
jungen Generation der Egerländer in
bewährter Weise durchgeführt.
Rund 200 junge und jung gebliebene
Egerländer trafen im Laufe des Frei-
tagabends in der Gesamtschule
Hungen ein, die für das Wochenen-
de des 27.-29. Mai das Basislager
der Treffens war. Zusätzlich konnten
in Hungen auch einige liebe Gäste,
Freunde und Zaungäste durch die
Jugendführung begrüßt werden. An
dieser Stelle sei jedem gedankt, der
erneut durch Anwesenheit seine
Verbundenheit mit der jungen und
mittleren Generation der Egerländer
bekundete.
Zu Beginn der musischen und hei-
matkundlichen Wettbewerbe am
Morgen des Samstags eröffnete
Christina Diederichs offiziell das
Treffen mit der Begrüßung der Grup-
pen und der Gäste. Hier kam auch
der Vüarstäiha der gastgebenden
Gmoi Hungen Bernhard Glaßl erst-
mals mit seiner Begrüßung zu Wort.
Vetter Glaßl zeigte sich erleichtert,
dass die Vorbereitungen – welche er
zusammen mit seinem Orgateam
der Gmoi leistete – vorbei waren
und nun die Früchte zusammen mit
den Gästen in Hungen zu ernten.
Durch die anstehenden Wettbewer-
be, die sich bis zum Nachmittag hin-
zogen, führten und moderierten Sil-
ke Schalk (Ingolstadt), Johanna Gul-
dan (Hungen) und Lena Jobst (Rau-
enberg). Hierbei leitete die erfahre-
ne Silke die „Moderatorenneulinge“
Johanna und Lena für künftige Auf-
gaben exzellent an.
Neben den Pflicht- und Kürbeiträgen
in den Sing- und Tanzwettbewerben
wurde von den teilnehmenden EJ-

Gruppen auch das heimatkundliche
Wissen zu vorgegebenen Themen
abgeprüft. So ging es bei den Kinder-
gruppen um die egerländer Trachten
die als Puzzle zusammengesetzt
werden mussten. Die Schülergrup-
pen hatten den egerländer Vierseit-
hof zum Thema und die Jugendgrup-
pen die egerländer Männer- und
Frauentrachten mit der Grundlage
aus der Trachtenfibel der Egerland-
Jugend. So soll Wissen um das Eger-
land bei den jungen Menschen er-
halten bleiben, die in Baden-Würt-
temberg, Bayern oder Hessen gebo-
ren sind und das Egerland nur von
Erzählungen oder kurzen Reisen
kennen.
Der Samstagabend stand ebenfalls
traditionsgemäß ganz im Zeichen
des „Egerländer Notenbüchls“; dem
Volkstumsabend der Egerland-Ju-
gend. „Ållahånd as Stodt u Lånd“
lautete die Überschrift des Abends,
welcher von Ingrid und Roland Ham-
merschmied zusammengestellt und
moderiert wurde. Die Bundesju-
gendführerin konnte Vertreter des
Hungener Magistrats, des Kreises
und des BdVs begrüßen. Eine beson-
dere Ehre war es der EJ, dass am
Abend auch der Visitator für die su-
detendeutsche Volksgruppe Mon-
signore Karl Wuchterl aus Edling bei
Rosenheim willkommen heißen zu
können. Aus den eigenen Reihen
war der Bundesvüarstäiha Alfred
Baumgartner aus Linz zur EJ gereist.
Mit ihm kamen die Bundesvor-
standsmitglieder Günter Wohlrab,
Henny Hlawatsch, Maria Jobst und
Waltraud Theisinger-Schülle. Die
Landesverbände waren durch Hel-
mut Kindl (Bayern), Harald Wenig
(Baden-Württemberg) und Bernhard
Glaßl (Hessen) vertreten. Die Sude-
tendeutsche Jugend entsandte ihren
stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den Bernhard Goldhammer aus

Wiesbaden zu ihrem Mitgliedsver-
band. 
Mit launigen Geschichten in eger-
länder Mundart umrahmten Ingrid
und Roland Hammerschmied die
Darbietungen der am Treffen teil-
nehmenden Mitglieder der Eger-
land-Jugend. Musikalisch begleitet
wurden die Tänze von unseren sehr
engagierten Musikanten der Famili-
enmusik Hess, der EJ-Geretsried und
musikalischen Einzelkämpfern aus
Hungen und Stuttgart. Einen Höhe-
punkt des Abends stellten die Eh-
rungen von EJ`lern dar. Zu diesem
Anlass wurden acht junge und sehr
engagierte Menschen unserer Ge-
meinschaft mit der Ehrennadel der
Egerland-Jugend ausgezeichnet. Es
war dies Ludwig Döbler jun., Julia
Döbler, Theresa Lechner, Maria
Lechner, Luise Hess, Antonia Lech-
ner (alle Familienmusik Hess), sowie
Andre und Alex Stegmaier (Wasser-
alfingen).
Mit der Ehrennadel des Bundes der
Egerländer Gmoin konnte Bundes-
vüarstäiha Alfred Baumgartner
Mouhm Karin Hüttel (geb. Fischer)
auszeichnen.
Als Schlusspunkt des Ehrungsmara-
thons wurde der ehemalige Bundes-
jugendführer Volker Jobst (1999-
2010) auf die Bühne gebeten. Chris-
tina Diederichs bedankte sich noch-
mals bei ihm für die 11 Jahre unter
seiner Führung, die geprägt war von
der Weiterführung der Traditionen
der Egerland-Jugend und der Durch-
führung der Bundesjugendtreffen in
seiner Amtszeit. Für diese Treffen
wird er auch als nun stellvertreten-
der BJF zuständig sein. Als Anerken-
nung und bleibende Erinnerung an
sehr schöne Jahre nahm Jobst gerne
eine eigens angefertigte Brosche mit
Gravur entgegen.
Das Programm nahm nun für einige
Darbietungen weiter seinen Lauf, bis
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die Kindergruppe der EJ-Braunfels
auf die Bühne kam. Die Braunfelser
erhielten nun aus Händen des Ge-
schäftsführers des Arbeitskreises
Egerländer Kulturschaffender (AEK)
Vetter Günter Wohlrab den Förder-
preis zum Kulturpreis Johannes von
Tepl. Die Verleihung wurde seit dem
Herbst 2010 aufgeschoben, weil
kein geeigneter Anlass anstand. Nun
war ja glücklicherweise das Bundes-
treffen der EJ hierfür umso perfekter
als würdiger Rahmen. Die EJ-Braun-
fels wurde für diese Ehrung auser-
wählt für ihre kontinuierliche Ju-
gendarbeit in Sachen Egerland.
Mit dem gemeinsamen Schlusslied
„Kein schöner Land“ wurde der er-
eignisreiche Abend offiziell be-
schlossen und zum anschließenden
Fackelzug von der Stadthalle zur Ge-
samtschule geladen. Der lodernde
Lindwurm zog sich bei trockenem
Wetter ins Quartier der EJ, wo be-
reits die vielen Helfer der Gmoi um
Petra und Bernhard Glaßl, Petra und
Wendelin Weil, Jürgen Mückstein,
Klaus Guldan und viele Gmoi- und
Familienangehörige mit Imbiss und
Getränken auf hungrige Mäuler und
durstige Kehlen warteten.
Bei Tanz, Gesang und vielen guten
Gesprächen wurde der Abend und
die Nacht genutzt und erst sehr spät
an die Nachtruhe gedacht.
Der Gottesdienst am Sonntag wurde
komplett von der Egerland-Jugend
gestaltet. Die Fürbitten, die Lesung,
das Ministrieren und der Chor wa-
ren mit jungen Egerländern besetzt.
Die Jüngsten sangen ein Lied mit
brennenden selbstgebastelten Ker-

zen in Händen am Altar und rd. 40
ältere EJ`ler auf der Empore die
Egerländer Volkssingmesse und mit
großer Freude auch den „Irischen
Segen“. Dies alles geschah auch zur
Freude von Monsignore Karl Wuch-
terl und Gemeindepfarrer Ulrich
Neff. Monsignore Karl Wuchterl kam
zur Egerland-Jugend in der Tradition
seines Vorgängers im Amt des Visi-
tators für die Sudetendeutschen,
Norbert Schlegel. Auch Monsignore
Karl Wuchterl hat sich bestens bei
der EJ eingefunden und hatte auch
bereits am Samstagabend gute Ge-
spräche mit einigen der anwesen-
den. 
Nach geistlicher Erbauung beim
Kirchgang führte ein kurzer Spazier-
gang zum „Neuen Marktplatz“ zum
Offenen Tanzen und Singen sowie
der Siegerehrung. Hier begrüßte
Christina Diederichs die interessier-
te Hungener Bevölkerung. Alle Al-
tersklassen der EJ (Kinder, Schüler,
Jugend und Junge Generation) bo-
ten gemeinsam Gesang und Tanz.
Diese Aufführungen bieten stets ei-
ne gewisse Brisanz, da hier verschie-
dene Gruppe zu beispielsweise ei-
nem gemeinsamen Tanz spontan zu-
sammengefügt werden.
Die Siegerehrung für die Wettbe-
werbe des Vortages wurde von der
Bundesjugendführerin persönlich
abgehalten. Nachfolgende Ergebnis-
se der erstplatzierten Teilnehmer
konnten verkündet werden:
Kindergruppen Tanzen/Singen/Hei-

matkunde/Gesamtsieg

Geretsried/Geretsried/Braun-
fels/Geretsried

Schülergruppen Tanzen/Singen/

Heimatkunde/Gesamtsieg

Dillenburg/Dillenburg/Hungen/
Hungen&Dillenburg

Jugendgruppen Tanzen/Singen/

Wissensnachweis/Gesamtsieg

Offenbach/Stuttgart/Offenbach/
Offenbach

Junge Generation Tanzen/Singen/

Gesamtsieg

Alles Geretsried
Gesangsgruppen -15 Jahre

Geretsried I
Gesangsgruppen >15 Jahre

Stuttgart
Instrumentalgruppen -15 Jahre

Geretsried II
Instrumentalgruppen >15 Jahre

Hirschhorn
Mundartecke -7 Jahre

Johanna Hahn
Mundartecke 8-15 Jahre

Luisa Mückstein

An dieser Stelle sei auch den Juroren
der Wettbewerbe herzlich gedankt,
die nahezu den ganzen Samstag Dar-
bietungen in allen Altersklassen be-
werten müssen. 
Zum Schluss, aber nicht weniger
herzlich, bedankt sich die Bundesju-
gendführung auch im Namen aller
EJ`ler bei den Verantwortlichen und
allen Helfern der Gmoi Hungen für
das aufopfernde Engagement in der
Vorbereitung und der Durchführung
des Treffens.
Die Bundesführung der Egerland-Ju-
gend freut sich sehr, dass das nächs-
te – das 42. Bundestreffen der Eger-
land-Jugend – vom 15.-17. Juni 2012
in Ingolstadt stattfinden kann.
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Anläßlich ihres Gruppenjubiläums
lud die Tanzschule am Sonntag, 05.
Juni in das alte Feuerwehrhaus nach
Stuttgart-West ein. Ein sehr gut ge-
füllter Saal brachte die nötige Kulisse,
und die Kinder, Jugend und Erwach-
senen der Tanzschule zeigten ihre
tänzerischen Leistungen im Bereich
Ballett, klassischem und folkloristi-
schem Tanz in den unterschiedlichs-
ten selbstgenähten Kostümen. Eine
wirklich tolle Leistung, welche die
Leiterin Frau Natascha Chudjakowa
mit allen einstudiert hat. Am Schluss
der Veranstaltung bedankte sich der
djo-Landesvorsitzende Hartmut Lieb-
scher für diese großartige Arbeit und
wünschte der Gruppe auch für die
kommenden Jahre viel Erfolg.
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Termine 2011
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19.07. Heidelberger Serenade ab 19.30 Uhr im Pfarrgarten der Petruskirche, Hegenichstraße, HD-Kirchheim
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg  
www.heidelbergerspielkreis.de

14.-20.08. Kindersingwoche im Freizeitheim „das Kreuzle“ im schwäbisch-fränkischem Wald
Veranstalter: Moravia Cantat  
www.kisiwo.de

07.-17.08. Sommersingwoche in Iglau

Veranstalter: Iglauer Singkreis  
www.iglauersingkreis.de

22.-31.08. Familienfreizeit der DJO-Deutsche Jugend in Europa im Ferienheim Aschenhütte-djo-Jugendbildungs-
stätte, Bad Herrenalb  
www.djobw.de

17.09. Schwedische Tänze mit Thomas Pilkrona vom 9.30-16.30 Uhr im Kurhaus Hirschhorn, anschließend:

17.09. 25. Hirschhorner Tanzfest, 19:30 Uhr Kurhaus Hirschhorn
Veranstalter und Musik: Egerländer Familienmusik Hess 
E-Mail: ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de

18.09. Tag der Heimat in Stuttgart

Veranstalter: BdV und DJO  
www.djobw.de

08.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen

Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen Volksmusikgruppen 
d. Europ. Volksmusikkonzertes
www.djobw.de

09.10. 19. Europäische Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal

Teilnehmende Volksmusikgruppen: Egerländer Familienmusik Hess aus Hirschhorn, Folkloregruppe Kleks
und Volksgesanggruppe Jawor aus Michalow/Polen, Tanz- und Folkloreensemble Ihna aus Erlangen, Po-
nader Boum aus Nagel/Oberfranken, Volkstanzgruppe Steirischer Schwung aus Stiwoll/Steiermark/
Österreich, De Lidertrun aus Siebenbürgen
www.djobw.de

16.10. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00-18.00 Uhr 

Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe-Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Ltg.: Werner Wenzel  
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

11.-12.11. DJO-Landesjugendtag im Ferienheim Aschenhütte-djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb
www.djobw.de

Heidelberger Adventssingen 2011

27.11. 18.00 Uhr, Schlosskirche Mannheim

29.11. 19.30 Uhr, Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim

09.12. 20.00 Uhr, Jesuitenkirche Heidelberg
Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg  
www.heidelbergspielkreis.de

11.12. Singen und Musizieren im Advent

17.00 Uhr kath. Kirche Hirschhorn
Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess 
E-Mail: ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de
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Termine 2012

22.01. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00 Uhr-18.00 Uhr

Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe-Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel 
www.karklsruher-volkstanzkreis.de

10.03 5. Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10-16.00 Uhr. 

Veranstalter: DJO und alle  Landesmannschaften 
www.djobw.de

17.-18.03. Tanzlehrgang Anna-Frank-Jugendhaus, Moltkestr. 20, Karlsruhe
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis u. DJO 
www.karlsruher-volkstanzkreis.de, www.djobw.de

17.03. 32. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30 Uhr-24.00 Uhr, Otto-Hahn-Gymnasium, 
Karlsruher-Waldstadt, Im Eichbäumle 1 
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel  
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

05.-09.04. Musische Osterfreizeit in Rodholz/Rhön

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen 
www.hartmut@djobw.de

21.04. 50. DJO-Volkstanzfest in Stuttgart - Zuffenhausen, 19.30 Uhr-24.00 Uhr

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de

04.-06.05. Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern

Veranstalter: Iglauer Singkreis DJO Leitung: Franz Höfer; 
E-Mail: F-WHoefer@web.de

05.-06.05. Volkstanzlehrgang im Waldhaus Heilbronn

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 
www.volkstanzkreis.de

06.05. Volkstanzfest Heilbronn, Bürgerhaus HN-Böckingen
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 
www.volkstankreis.de

07.07. Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen

Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen 
www.vtk-plochingen.de

13.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen

Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen Volksmusikgruppen 
d. Europ. Volksmusikkonzertes  
www.volkstanz.com/ssk/

14.10. 20. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal 

www.djobw.de

27.10. Herbsttanzfest in Hößlinsülz

Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn  
www.volkstanzkreis.de

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag   

www.djobw.de

Terminanmeldungen an E-Mail: hartmut@djobw.de




