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Vorwort

Liebe Freunde,

mit der neuen djo-Horizonte be-
kommt ihr wieder die ganze Leben-
digkeit unserer Gruppen in unserem
Landesverband dargestellt. Schön,
dass wieder so viele uns ihre Berich-
te und ansprechende Fotos zuge-
sandt haben. Viele Gruppen haben
inzwischen erkannt, dass ihre Berich-
te in unserer Horizonte auch immer
eine sehr gute Werbemöglichkeit für
ihre Gruppe selbst darstellt. Gleich-
zeitig gibt es immer noch Gruppen
unseres Landesverbandes, die noch
nie einen Bericht eingeschickt haben.
Und doch sehr gute Kinder- und Jugendarbeit betreiben.
Ich möchte diese hier einmal ganz direkt ansprechen und
auffordern für die nächste Ausgabe der djo-Horizonte
über sich zu berichten. Traut euch! 
Gleich zu Anfang des Jahres wurde unser Landesvorstand
von der Kündigung unserer Hausleiterin des Ferienheim
Aschenhütte überrascht. Von einem Tag auf den anderen
teilte uns Frau Negara mit, eine andere Anstellung an-
nehmen zu wollen. Und durch alten Urlaub und Über-
stunden wäre der nächste Arbeitstag sogleich ihr letzter.
Bei dieser Art der Kündigung muss man sich erst einmal
kräftig schütteln. Aber es wurde uns schnell klar, diese
Entscheidung war unumstößlich. Und vermutlich schon
länger vorbereitet. 
So hieß es, gut und richtig handeln. Unser Vorstandsmit-
glied Dieter Haberer fuhr gleich ins Haus um neben der
Übergabe auch mit allen Mitarbeitern zu sprechen. Es
sollte keine zu große Unruhe aufkommen. Dann musste
schnell eine Lösung gefunden werden, denn der Betrieb
sollte so Reibungslos wie möglich weiterlaufen. So wur-
de der Vorstand schnellstens zusammengetrommelt, um
die Weichen zu stellen. Und es kristallisierte sich eine
neue Möglichkeit an, die wir in den zurückliegenden
Hausleiterwechseln noch nie hatten. Eine Mitarbeiterin
aus dem Team heraus mit der Hausleitung zu beauftra-
gen. Und so eine Mitarbeiterin gibt es tatsächlich. Es ist
Dzulia Trofimova. Seit nunmehr knapp vier Jahren im Fe-
rienheim Aschenhütte tätig. Und vielseitig. Und äußerst
kreativ. Sie arbeitete seither im Hauswirtschaftlichen
und im Küchenbereich. Und sie kümmert sich schon län-
ger um die Dekoration des Hauses. Und um die farbliche
Gestaltung. So hat sie zum Beispiel im vergangenen Jahr
mit den Studenten der IBG den Billardraum farblich neu
gestaltet. Und die beiden Tagesräume ansprechend her-
gerichtet. Kurz und gut, mit Frau Trofimova haben wir ei-
ne Mitarbeiterin, die sich voll und ganz mit dem Ferien-
heim Aschenhütte identifiziert. Und von unseren Gästen

beliebt und geschätzt wird. Warum
also nicht den Versuch starten, und
sie als Hausleiterin einsetzen? Ich sa-
ge es immer wieder, ein Jugendver-
band muss manches Mal ungewöhn-
liche Wege gehen. Damit hatten wir
in den letzten Jahrzehnten mehrfach
Erfolg. Warum nicht auch jetzt? So
fiel die Entscheidung im Vorstand
einstimmig, und Dzulia Trofimova be-
gann ihre Aufgabe umgehend. Und
Dieter, der Vorstand und unsere Lan-
desgeschäftsstelle stehen ihr eng zur
Seite. Viel ist noch zu lernen. Aber
der feste Wille von ihr und uns es zu
schaffen ist da. 
Wir wünschen Ihr Erfolg und Freude

an der neuen Aufgabe. Und laden euch alle ein, unser
Ferienheim Aschenhütte zu buchen und schöne Tage zu
verbringen. Es lohnt sich.
Wie es sich überhaupt wieder einmal lohnt, bei unseren
Aktionen dabei zu sein. Zwei Jubiläen werden wir bege-
hen. Am 25. März 2017 begehen wir den 10. Ostdeut-
schen Ostermarkt im Stuttgarter Haus der Heimat. Fast
alle Landsmannschaften werden gemeinsam einen Tag
lang sich präsentieren. Und die Federführung liegt in den
Händen der djo. Wie überhaupt es wir waren, die diesen
Ostdeutschen Ostermarkt einmal ins Leben gerufen ha-
ben. Mit großem Erfolg. Man sollte ihn sich auf keinen
Fall entgehen lassen. 
Am Wochenende 29.-30. Juli wird es dann bereits das
dritte Integrationsfestival der djo geben. Eine Maßnah-
me welche unsere Integrationsreferentin Olga Gart ins
Leben gerufen und kontinuierlich aufgebaut hat. Und das
besondere an diesem Jahr wird sicher die Verbindung zu
unseren vielen Volkstanzgruppen des Landesverbandes
sein. Beide werden das Wochenende auf der Garten-
schau in Bad Herrenalb ihr Können zeigen. Die Integrati-
onsgruppen beginnen am 29. Juli. Die Volkstanzgruppen
kommen am 30. Juli dazu. Hier schlägt der Verband erst-
malig eine Brücke zwischen zwei seither nebeneinander
tätigen Gruppenarten. Und präsentiert seine ganze Le-
bendigkeit einem großen Publikum auf der Gartenschau.
Es lohnt sich sicher für alle Interessierten Gartenschau-
besucher, sich gerade dieses Wochenende rot im Kalen-
der einzutragen.
Und am 8. Oktober kommt dann das zweite Jubiläum in
diesem Jahr. Das 25. Europäische Volksmusikkonzert.
Wieder in der Stadthalle in Korntal. Ein Konzert, welches
längst weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt
geworden ist. Hier hat sich etwas etabliert, welches sei-
nes gleichen sucht. Sechs Volksmusikgruppen aus dem
Inn- und Ausland immer gemeinsam auf der Konzertbüh-
ne zünden Jahr für Jahr ein Feuerwerk der traditionellen



und authentischen Volksmusik. Es
würde im Konzertkalender etwas
fehlen, gäbe es dieses Europäische
Volksmusikkonzert nicht. Hier zeigt
sich nicht nur die musikalische Stär-
ke unseres Jugendverbandes. Auch
das völkerverbindende Element ist
gerade in der heutigen immer kri-
selnderen Zeit ein Markenzeichen
unserer Kinder- Jugend- und Er-
wachsenenarbeit. Ein wenig Stolz
dürfen wir da sicher einmal sein. 
Und dies sind nur wenige Höhe-
punkte eines sicher wieder angerei-
cherten Verbands- und Gruppenjah-
res der DJO in Baden-Württemberg.
Klingend, lebendig, verbindend.
Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Vorwort / Aus den Gruppen
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Tanzgruppe der 
Banater Schwaben Singen

Rosenball 2016- Ein voller Erfolg

Die Tanzgruppe der Banater Schwa-
ben aus Singen veranstaltete am
12.11.2016 zum ersten Mal einen
Rosenball, der sich als voller Erfolg
entpuppte. Als Gasttanzgruppe zeig-
ten die Kinder- und Erwachsenen-
tanzgruppe aus Reutlingen ihr Kön-
nen.
Bereits einen Tag zuvor wurde flei-
ßig gekocht, gebacken und aufge-
baut. Für das leibliche Wohl wickel-
ten fleißige Hände 600 Krautwickel,
backten zahlreiche Kuchen und rich-
teten den Saal für die kommende
Veranstaltung her.
Den Gästen wurde am Rosenball ein
buntes Programm geboten. So spiel-
te nachmittags der Musikverein
Schlatt unter Krähen, unter der Lei-
tung von Jochen Krieg, zahlreiche
Lieder, die zum Tanzen und gemütli-
chen Beisammensein einluden.  Un-
ter anderem wurden einige Tänze,
wie Traumgold, Fuchsgraben-Polka
und Veilchenblaue Augen getanzt,

die durch den Musikverein begleitet
wurden.
Anschließend zeigten beide Tanz-

gruppen einen Ausschnitt aus dem
Theaterstück „Zwei Schwowe reisen
um die Welt“. Sie repräsentierten
die USA, in dem sie zu amerikani-
schen Klängen einen „Cheerleader-
tanz“ vorführten. Nach einem
schnellen Kostümwechsel, zeigten
sie sich kurze Zeit später in einem
„Wiener-Walzer Outfit“. Die Damen
trugen rote Röcke und schwarze
Oberteile. Die Herren glänzten in
Schwarz. Drei Tänze wurden den
Gästen vorgeführt. Unter anderem
wurden zwei neue Tänze für diesen
Abend einstudiert. Stefanie Timmler
entwickelte die Choreographie. Die-
se wurde auf die Musik von „Harry-
Potter“ getanzt. Beim Publikum kam
die neue Formation sehr gut an, so-
dass eine Zugabe erwünscht wurde.
Am Ende des Programms, strahlten
die Tänzer in Dirndl und Lederhosen.



So wurde zur „Fischerin vom Boden-
see“ und „Auf der Vogelwiese“ das
Tanzbein geschwungen. 
Selbstverständlich wurden an die-
sem Abend auch ein Rosenballkönig
und eine Rosenballkönigin gewählt.
Bianca Walter und Matthias Knab
waren die Glücklichen. Sie erhielten
ein kleines Präsent und ein Erinne-
rungsbild. 
Nach dem bunten und abwechs-
lungsreichen Programm spielten
„die Primtalter“ unter der Leitung
von Manfred Ehmann bis in die Mor-
genstunden Lieder, bei denen das
Tanzbein geschwungen werden
konnte. Spätestens ab diesem Zeit-
punkt war die Tanzfläche mit Alt und
Jung gefüllt.
Die Tanzgruppe aus Singen bedankt
sich bei allen aktiven Mitgliedern,
Helfern und Organisatoren für die-
sen gelungenen Abend und hofft,
Sie bei einem unserer kommenden
Auftritte begrüßen zu dürfen.
Susanne Ray

Aus den Gruppen
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Wer hat nicht auch schon mal davon
gehört vom Tun und Treiben dieser
lustigen Koboldschar? Und wer wür-
de sich nicht auch das ein oder ande-
re Mal ihre Hilfe wünschen? Weshalb
die fleißigen Helferlein aber keine Ar-
beit mehr für die Menschen verrich-
ten, erzählt das Theaterstück „Die
Heinzelmännchen und der Mantel
vom Nikolaus“ und zwar als Begeben-
heit vor dem Weihnachtsfest.
Doch bevor es am 18. Dezember
2016 im Katholischen Gemeindezen-
trum St. Georg in Unterboihingen
hieß, Vorhang auf für das Weih-
nachtsspiel, begrüßte die stellvertre-
tende Kreisvorsitzende Ines Szuck al-
le Landsleute sowie die Eltern, Ver-
wandten und Bekannten der mitwir-
kenden Kinder und Jugendlichen im
festlich geschmückten Gemeinde-
saal zur Weihnachtsfeier des Kreis-
verbandes und hieß alle Gäste herz-
lich willkommen.
Es folgte eine Powerpoint-Präsenta-
tion, in der Lukas Krispin die vielfäl-
tigen Aktivitäten des Kreisverbandes,
besonders aber der Trachtengruppe
im Jahresrückblick zeigte. Ein unver-
gesslicher Höhepunkt neben Fa-

schingsball, Vinzenzifest, Traubenball
und Weihnachtsfeier war der Besuch
der Trachtengruppen aus Rumänien
und der damit verbundene Banater
Abend.
Im Anschluss konnten sich die Gäste
bei Kaffee und den zahlreichen selbst
gebackenen Kuchen, Torten und
Plätzchen stärken, bevor es hieß:
Vorhang auf für das Theaterstück
„Die Heinzelmännchen und der

Mantel vom Nikolaus“ nach Her-
mann Marcellus. Das Schneiderlein
muss unermüdlich die Nadel schwin-
gen, darf sich keine Minute Ruhe
gönnen. Da besuchen die Bäcker-
und Fleischerin den Schneider und
erzählen ihm, was sich in ihren Ge-
schäften für Wunder zugetragen ha-
ben. Die Bäckerin ist bei der Arbeit in
der Backstube eingeschlafen... und
am Morgen lagen Brote und Sem-

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben, Kreisverband Esslingen

Die Heinzelmännchen und der Mantel vom Nikolaus-
Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Esslingen



meln verkaufsbereit im Laden. Ge-
nau so ist es auch bei der Fleischerin
zugegangen. Während die Schnei-
dersfrau davon geht, um das Ge-
heimnis zu ergründen, wie sich die
Wunder zugetragen haben, kommt
der Bote vom Nikolaus mit der Bitte

zum Schneider, den arg mitgenom-
menen Mantel vom Nikolaus doch
gründlich zu flicken. Der Schneider
stöhnt. Immer mehr Arbeit. Von Mü-
digkeit übermannt, schläft er ein und
da geschieht bei ihm das gleiche
Wunder. Um Mitternacht erscheinen
die Heinzelmännchen und machen
sich an die Arbeit. Sobald die Turm-
uhr jedoch die fünfte Stunde schlägt,
ziehen sich die fleißigen Helferlein
wieder zurück. Als der Schneider er-
wacht, ist seine Arbeit getan. So wä-
re es wohl auch geblieben, wäre die
neugierige Schneidersfrau nicht von
einem Wunsch getrieben: Sie will
den Heinzelmännchen bei der Arbeit
zusehen. Ihr Mann warnt sie, denn
dann würden die fleißigen Helfer für
immer verschwinden. Doch die
Schneidersfrau kann ihre Neugier
nicht besiegen. Sie streut nachts Erb-
sen auf den Boden und versteckt sich
hinter einem Vorhang. Kaum schlägt
die Uhr zwölf, erscheinen die kleinen
Helfer mit den roten Mützen und
den Ringelstrümpfen wieder, um ih-
re Arbeit zu beginnen. Doch als sie

die Schneiderwerkstatt betreten,
rutschen sie auf den Erbsen aus. Was
nun durch die Neugier der Schneider
geschieht ist bekannt: Der Schnei-
dermeister muss wieder alles alleine
tun. Als Flittermax, der Bote vom Ni-
kolaus, dessen Mantel abholen

kommt, erscheinen mit ihm die Hein-
zelmännchen. Zum Dank für seine
Arbeit überreicht der Flittermax dem

Schneidermeister einen Tannen-
baum. Die Heinzelmännchen jedoch
gehen mit zum Nikolaus, denn er be-

nötigt ihre Hilfe viel dringender als
die neugierigen Menschen.
Tosender Beifall der begeisterten
Gäste belohnte die kleinen und gro-
ßen Mitwirkenden der Kinder- und
Jugendtanzgruppe, die viel Zeit und
Mühe ins Lernen der Texte und Lie-
der gesteckt hatten. Besonders er-
wähnt sei hier Johannes Krispin, der
das Lied der tanzenden Heinzel-
männchen selbst komponiert und
gesungen hat. Bevor der mit vielen
Geschenken beladene Nikolaus zur
Tür hereinkam und alle anwesenden
Kinder mit einem kleinen Präsent be-
lohnte, sangen alle gemeinsam be-
sinnliche Weihnachtslieder. Auch die
Kleinsten kamen zu Wort und trugen
dem Nikolaus ihre Weihnachtsge-
dichte vor.
Großer Dank gilt an dieser Stelle al-
len Mitwirkenden: den Kindern, Ju-
gendlichen und den Eltern die die
Kinder tatkräftig unterstützt, die Kos-
tüme genäht und sich um Requisiten
gekümmert haben. Ein herzliches
Dankeschön auch allen Helfern im
Hintergrund, die entweder in der Kü-
che Hand angelegt haben oder bei

den Auf- und Abbauarbeiten mit da-
bei waren!
Ines Szuck

Aus den Gruppen
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Die Adventszeit war gekommen,
Weihnachten nicht mehr weit und
somit war auch die Zeit für die
Weihnachtsfeier des Kreisverbandes
Rastatt gekommen. Wie in den letz-
ten Jahren, wurde der Gemeinde-
saal der Heilig Kreuz Kirche danken-
derweise vom Pfarramt zur Verfü-
gung gestellt und dieser war dann
auch gut besetzt. 
Die Gruppe von fast 20 Mitwirken-
den, bestehend aus Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Raum Rastatt
wie auch aus Mitglieder der „Bana-
ter Schwabenkinder“ hatten, unter
der Leitung von Dagmar Österrei-
cher, dafür ein Programm einstu-
diert. Die Gruppe „Banater Schwa-
benkinder“ unterstützt den Kreisver-
band seit mehreren Jahren regelmä-
ßig bei seinen Veranstaltungen und

ist auch Mitglied bei der DJO („Deut-
sche Jugend in Europa“ mit Sitz in
Stuttgart).
Das Programm war in zwei Teile auf-
geteilt. Im ersten Teil wurden Ge-
dichte, Lieder, aber auch instrumen-
tale Soloauftritte dargeboten. Die
jungen Künstler, wurden von den
bereits seit mehreren Jahren be-
kannten Solistinnen Melitta Giel und
Irmgard Holzinger – Fröhr mit meh-
reren musikalischen Einlagen unter-
stützt. Ihr Auftritt hatte erneut die
bereits häufig  bewiesene Qualität
und Professionalität.
Alle Mitwirkenden – die Kinder wie
auch die Profis - wurden dann natür-
lich auch mit häufigem Applaus ge-
bührend belohnt.
Im zweiten Teil wurde ein weih-
nachtliches Theaterstück „Die Weih-

nachtsgeschichte mit Mister Scroo-
ge“ - nach einer Geschichte von
Charles Dickens, bearbeitet von
Dagmar Österreicher – aufgeführt.
Auch hier kamen fast alle Kinder und
Jugendliche zum Einsatz und haben
Ihre Sache sehr gut gemeistert. Na-
türlich gab es auch hier den gebüh-
renden Applaus.
Abgerundet wurde das Programm
von den Gesangeinlagen von Melitta
Giel und Irmgard Holzinger – Fröhr.
Natürlich durfte der von den Kin-
dern erwartete Weihnachtsmann
nicht fehlen. Er war – wie auch in
den Jahren zuvor – mit vielen klei-
nen Geschenken gekommen, die er
dann an die Mitwirkenden und auch
an die im Saal anwesenden Kinder
verteilt hat. 
Der Kreisverband Rastatt

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/20178

Banater Schwabenkinder Karlsruhe

Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Rastatt am 11.12.2015 
mit den „Banater Schwabenkinder“



Wie im vergangenen Jahr konnten
wir auch heuer regelmäßig unsere
Proben durchführen. Leider gab es
Terminschwierigkeiten mit unserem
Probenraum, so dass wir auf Wohn-
zimmer von Gruppenmitgliedern
ausweichen mussten. Wenn auch
etwas beengt, klappte es dennoch
sehr gut mit dem Singen.  Auch die
beiden Veranstaltungen im Caritas
Altenzentrum in Plankstadt hatten
ihren festen Platz.
Bei dem Sommersingen im Juli
machten wir eine „Musikalische Rei-
se durch das Sudetenland“.
Im Dezember fand das Adventsingen
statt, bei dem wir die „Engel“ - die
Gesandten Gottes – in Lied und
Wort in den Mittelpunkt des Pro-
grammes stellten. Selbstverständlich
gab es auch wieder Lieder für ALLE,
doch forderten wir auch auf, be-
kannte Chorlieder mitzusingen wie
z.B. das Gloria in dem Lied „Engel
auf den Feldern singen“. Das wurde
gerne angenommen.
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres
war im Oktober die Studienfahrt
nach Südtirol, an der ein Großteil der

Gruppe teilnahm.
Wir besuchten un-
ter anderem
Schloss Prösels bei
Völs am Schlern
und die Burg
Hocheppan mit
den berühmten,
großartigen Fres-
ken in der Burgka-
pelle. Darunter
befindet sich auch
der „Knödelesser“ - wohl die erste
Darstellung der Tiroler Knödel.
In Salurn – an Südtirols südlicher
Grenze – trafen wir auf den Initiator
der wiederbelebten „Perkeo-
Maschggra“, einer Faschingsmaske-
rade. Der trinkfeste kleinwüchsige
Knopfmacher Perkeo aus Salurn war
Hofnarr beim Kurfürsten am Heidel-
berger Schloss. Seinen seltsamen
Namen bekam er auf Grund seiner
Antworten auf Fragen, ob er noch
Einen trinken möchte - „perché no?“
- „warum nicht?“
Interessant und aufschlußreich war
ein Vortrag über die derzeitige Situa-
tion Südtirols im italienischen Staat,

den wir von dem Abgeordneten Pius
Leitner im Südtiroler Landtag in Bo-
zen hörten.
Ausserdem gab es immer wieder
Gelegenheit, Landschaft, Natur und
Kulinarisches Südtirols zu genießen.
Karin Teichert

Aus den Gruppen
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Musischer Arbeitskreis Heidelberg

Jahresbericht 2016



Kurz vor der Wintersingwoche ereil-
te uns eine Hiobsbotschaft: Unser
nicht wegzudenkender Chorleiter
Wilfried musste seine Teilnahme ab-
sagen. Eine überraschende Diagno-
se erfordert eine mehrmonatige in-
tensive Behandlung. Wir drücken
ihm und uns die Daumen, dass er in
absehbarer Frist wieder ans Dirigen-
tenpult zurückkehren kann. An sei-
ner Statt übernahm Geli die Chorar-
beit und schlug sich äußerst wacker,
so dass wir am weltlichen und geist-
lichen Repertoire konzentriert arbei-
ten und die Weichen für die kom-
menden Vorhaben im neuen Jahr
stellen konnten.
In diesem Jahr wollen wir im zwei-
jährigen Turnus wieder am Sudeten-
deutschen Tag beim Volkstums-
abend auftreten, natürlich in der
Iglauer Tracht. Die Veranstaltung fin-
det am Pfingstsamstagabend  in der
Augsburger Schwabenhalle statt. Zur
Mitwirkung eingeladen sind eben-
falls die Fiedelmusikanten der Grup-
pe Pramínek aus Iglau, die letztes
Jahr bei unserem Musikantentreffen
in Neckarzimmern dabei waren und
mit denen wir bei den Iglauer Hei-
mattagen im Juni in Iglau einen
denkwürdigen gemeinsamen Auf-
tritt auf der Stadtfestbühne am

Iglauer Haupt-
platz hatten, in-
klusive eines mit
dreizehn Paaren
getanzten Hat-
scho. Etwas in der
Art wollen wir
wieder auf die
Bühne bringen.
Auch diesmal hat-
te der Winter zu
W e i h n a c h t e n
noch nicht Einzug
gehalten, so dass
die Anreise problemlos erfolgen
konnte. Erneut fanden wir vertraute
Unterkunft in der „Aschenhütte“,
dem DJO- Jugendheim in Bad Her-
renalb, wo wir uns wieder rundum
wohlfühlen konnten. Die Heimlei-
tung war dieses Mal dieselbe geblie-
ben. Christina Negara und ihr Team
boten uns beste Arbeitsbedingun-
gen und gute Verpflegung, so dass
wir bei bester Laune unser Wochen-
programm absolvieren konnten. 
Zu Beginn des täglichen Vormittags-
programms sorgt die erste Tanzpro-
be bei Harry dafür, dass der Kreislauf
in Gang und der Körper ins Schwin-
gen kommt. Nach einer kurzen Pau-
se bringen die Atemübungen bei Ge-
li Konzentration und innere Ruhe,

a n s c h l i e ß e n d
folgt die vormit-
tägliche Chorpro-
be, diesmal eben-
falls von Geli be-
stritten. Zum Auf-
bauen des Chor-
klangs dienen Ka-
nons und Chorlie-
der aus den Sing-
kreisbüchern, er-
gänzt durch die
eine oder andere
N e u e i n s t u d i e -

rung, darunter einige schwedische
Lieder. 
In den nachmittäglichen Tanzproben
wurde der eine oder andere in Ver-
gessenheit geratene Tanz wieder
aufgegriffen und der Hatscho aufge-
frischt, den wir beim Volkstums-
abend in Augsburg auf die Bühne
bringen wollen. Auch die Stubenmu-
sik übte im Rahmen des Parallelpro-
gramms, das auch kleineren Ensem-
bles Raum gibt. Diesmal probte fall-
weise auch der Frauenchor und der
Männerchor.
Da wir auf intensive Abendproben
verzichteten, gab es Raum für ver-
schiedene Abendprogramme, da-
runter ein Planungsabend, ein ge-
mütlicher Spielabend, natürlich die
Silversternachtsgala unter dem Mot-
to „Phantastische Igelwesen und wo
sie zu finden sind“ und den Ab-
schlussabend mit Musik, Gesang
und Tanzspielen.
Zu den unverzichtbaren Traditionen
des Iglauer Singkreises gehört der
gemeinsame Jahreswechsel, wie er
alljährlich auf der Wintersingwoche
begangen wird. Der Silvesterabend
vergeht mit der feierlichen Polonai-
se, festlichem Silvesterbuffet, Dar-
bietungen, Wettspielen, gemeinsa-
mem Singen, Tanzen und Feiern wie
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Iglauer Singkreises Süd

Wintersingwoche vom 27. 12. 2016 bis 2. 1. 2017 
auf der Aschenhütte in Bad Herrenalb/Nordschwarzwald



im Fluge, und schon ist es höchste
Zeit, nach draußen zu gehen und das
neue Jahr singend zu begrüßen und
einige Klatschraketen an die Da-
heimgebliebenen abzufeuern. Beflü-
gelt von gegenseitigen guten Wün-
schen begibt man sich danach zu-
rück ins Warme, wo es Punsch gibt,
die Nacht noch tüchtig weiter geht
und je nach Kondition die Tanzbeine
geschwungen werden.
Am Neujahrstag sorgt nach gebüh-
rendem Ausschlafen und spätem
Frühstück ein ausgiebiger Neujahrs-
spaziergang für die nötige Frischluft-
zufuhr. Anschließend sitzt man in ge-
mütlicher Runde zusammen, um die
Termine für 2017 zu planen und
noch ein stündchen zu singen.
Der Abschlussabend schließlich bil-
dete den vergnüglichen und gemüt-
lichen Ausklang der Singwoche, wo-
bei die Ensembles Gelegenheit hat-
ten, den Übrigen das Erarbeitete

vorzuführen. Am letzten Vormittag
hieß es packen und Zimmer räumen.
Dennoch fanden wir Zeit für eine
Tanzeinheit und eine letzte Chorpro-
be, um mit dem traditionellen Ma-
drigalsingen die Singwoche zu be-

schließen. Mit einem Ständchen und
einer kleinen Dankesgabe verab-
schiedeten wir uns von der Heimlei-
terin und dem Aschenhüttenteam
und traten die Heimreise an.
Harry Höfer

Aus den Gruppen
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Alle Jahre wieder heißt es auch für
uns „der Wäldlerball steht vor der
Tür“. So gilt es gleich zu Beginn des
Jahres Tänze auszusuchen, sich ein
Motto für die Bar zu überlegen und
auch frühzeitig das ein oder andere
zu organisieren. Natürlich müssen
die Tänze auch geprobt werden und
so hat sich in den letzten Jahren ein
gemeinsamer Probevormittag sonn-
tags vorm Wäldlerball bewährt.
Auch in diesem Jahr trafen wir uns
an einem knackig kalten sonnigen
Sonntagvormittag im Rathauskeller
mit Kind und Kegel und übten unse-
re ausgesuchten Tänze. 
Nun konnte der Wäldlerball kom-
men. Im Nu waren in der Rudolf-
Wild-Halle Tische und Stühle ge-
stellt, die Bühne dekoriert, die Tom-
bola aufgebaut, die „Party-Bar“ ein-
gerichtet, die Kaffeestube gerichtet
und die Musikanlage war ebenfalls
installiert. Wir trafen uns am Abend
zeitig, so dass wir nochmals kurz un-
sere Tänze proben konnte und jeder
sich wieder in Erinnerung rufen
konnte, mit wem er tanzt und wo er
stehen muss, und auch das klappte. 
Schlag auf Schlag ging es an diesem
Abend. Nach 2 Musikstücken der
Mückenlocher Trachtenkapelle mar-
schierten wir zusammen mit den
beiden Vorsitzenden, Edeltraud und
Franz ein. Nach der obligatorischen
Begrüßung von Gästen, Ehrengästen
und Freunden und dem Böhmer-
waldlied eröffneten wir den Tanz.
Anschließend stärkten wir uns mit

einem Abendes-
sen, bevor es
dann auch schon
wieder Zeit für
unseren Auftritt
war. Erneut mar-
schierten wir
durch die Halle
auf die Tanzfläche
und eröffneten
unser Programm
mit der „Sudeten-
deutschen Tanzfolge“ Anschließend
zeigten die Kinder- und Jugendlichen
den „Müller“, wobei der kleine Luis
bei diesem Tanz voll auf seine Kos-
ten kam. Schön, dass die bereits äl-
teren „Kinder“ auch immer noch bei
den Kindertänzen mitmachen und
somit dazu beitragen, dass es auch
die kleinsten noch lernen. Mit dem
„Großen Achter“ ging unser Pro-
gramm weiter und es endete mit ei-
nem großen „Fröhlichen Kreis“, den
wir alle gemeinsam tanzten. Dem
Publikum hat’s Spaß gemacht und
uns auch und unter viel Beifall ver-
ließen wir die Tanzfläche.
Weiter ging es für uns mit dem Lose-
verkauf und schon öffnete auch die
Kaffe- und Party-Bar. Der Andrang am
sehr gut bestückten Kuchenbuffet
war enorm, aber Lisa, Gabi, Tanja
und Kathrin hatten alles im Griff und
jeder bekam seinen gewünschten
Kuchen. Nachdem die Gäste sich
wieder zum Tanzen in die Halle bega-
ben, kam die Zeit unserer „jungen“.
Die Musik wurde lauter und flotter

und die Party-Bar war dann ganz in
den Händen der „U-20“. Es wurde ge-
tanzt, gesungen und gerockt bis um
3.00 Uhr das Licht anging. Die Halle
war inzwischen aufgeräumt und
auch in der Bar waren ziemlich alle
Spuren beseitigt, so dass wir alle
nach einem langen Tag müde aber
zufrieden in unsere Betten fallen
konnen. An dieser Stelle vielen Dank
allen Kuchenspender-/innen, allen,
die noch am Sonntag die ganzen Sa-
chen ins Lager räumten, den DJ’s
Konstantin und Leopold, die für su-
per Stimmung in der Bar sorgten und
allen, die zu diesem gelungenen
Abend beigetragen haben.

Terminvorschau der Jugend: 
14.04. – 17.04.2017 

Familienfreizeit in Lackenhäuser 
30.04.2017

Wir tanzen bei der Maibaumauf-
stellung in Oftersheim ab 18.00
Uhr und der Freundeskreis ver-
kauft Getränke und Brezeln

Karola Gronert/Rainer Strunz
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Am 12. Januar erhielt der Stuttgarter
Spielkreis Besuch aus Schottland.
Vier Fiedler und eine Tänzerin ka-
men mit Ena Brian (Piano) aus For-
res, östlich von Inverness, zu uns.
Am Freitag war  eine Führung durch
Stuttgart angesagt und ein Besuch
im Musikinstrumentenmuseum.
Abends trafen wir uns in einer ge-
mütlichen Besenwirtschaft in Ober-
türkheim. Samstags war das Merce-
des-Benz-Museum auf dem Plan
und abends unser Januartanzfest.
Wir genossen die schottischen Mu-
sikeinlagen und tanzten gerne dazu.
Am Sonntag trafen wir uns in En-
dersbach im Mühlschlegel-Haus. Es
hat Spaß gemacht dort auf die
schottische Musik zu tanzen und
den Bewohnern zuzusehen, wie sie
mit den Füßen auf die Musik wipp-
ten und auch sichtlich Freude dabei

hatten. Nach einem Besuch im Hei-
matmuseum Endersbach mussten
wir schon wieder an den Abschied
am nächsten Morgen denken. Es
war ein kurzer Besuch, aber wir ha-
ben wieder neue Freunde gefunden

und werden uns bestimmt wieder-
sehen. So ein Austausch ist wunder-
bar um die Menschen und ihre Kul-
tur kennenzulernen und einander
näher zu kommen.
Regine Neumann
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Für die meisten war das ein norma-
ler Sonntag: Zähne putzen, frühstü-
cken. Doch für uns, das Sonntagstu-
dio, war das ein SEHR besonderer
Tag. Und nein, das war kein norma-
ler Auftritt, das war ein WETTBE-
WERB!! Alle waren aufgeregt und
haben sich sehr auf die Auftritte der
anderen gefreut, weil jeder seinen
eigenen Stil hat, und eine andere
Kultur. Und das alles spielte sich in
Straßburg ab! Gleich als wir in die
Halle kamen, wurden wir von wun-
derschönen Kostümen geblendet.
Sogar die ganz kleinen kamen mit ih-
ren Rüschenkleidern auf die Bühne
und haben lustige und süße Tänze
vorgestellt!! Das war die kleine Lö-
wenzahngruppe die von Natasha Za-
kirov gebändigt.
Alle staunten bei diesem süßen An-
blick. Wir waren so stolz auf unsere
kleinen Blümchen. Natürlich kam je-
der mit viel applaus auf die Bühne
und verließ sie auch so. Dieses mal

kam auch Teen-
ager time mit ei-
nem neuen Tanz
auf die Bühne, sie
hatten sogar ein
Thema: Mittelal-
ter und Neuzeit.
Sogar die Oranisa-
toren waren über-
ascht weil sie
noch nie gesehen
hatter,das man
aus Zwei Einhei-
ten Einen Tanz
machen kann!
Natürlich kam un-
sere wunderschö-
ne ,aber auch
strenge, kreative
Choreografin Anja
Majewski auf die-
se brilliante Idee!!
Hmm..sie muss sehr viel Geduld ha-
ben, da wir so viele sind und alle ei-
nen anderen Charakter haben da sie

nur eine ist. Es kamen noch 2 Grup-
pen aus unserem Sonntagsstudio
mit dem Tanz Stop People! Dieser
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Sonntagsstudio Offenburg

Straßburg, der 5. Februar 2017



Tanz war sehr ungewöhnlich schön
und es kam noch einmal Teenager ti-
me mit dem Tanz ,,Die Besten!“. Von
Klassisch zu Ballett, wir finden wir
sollten mal was von ihnen lernen
und sie von uns, da alle hier so krea-
tiv und toll waren! Wir waren aber
auch auf uns selbst stolz, da alles so
gelaufen ist wie wir es wollten,dank
Olga Gart und Anja Majewski!!Dan-
ke, Danke, DANKE!! Und dann am
Ende gab es noch die Preisverlei-

hung, wir ehrlich gesagt haben
nichts erhofft, da wir nur zum Spaß

da waren aber trotzdem haben wir
aufmerksam zugehört und uns für
jeden gefreut. Und dann kam es..der
dritte Platz...der zweite Platz...Der
Erste Platz..WIR HABEN GEWON-
NEN!! wir haben uns wie kleine Kin-
der gefreut und und unsere Eltern
haben durch den ganzen Saal ge-
schrien und geklatscht. Und auch al-
le Mitarbeiter vom Sonntagstudio
waren stolz auf uns, wir bekamen ei-
nen Pokal und sehr viele leckere Sü-
ßigkeiten. Wir alle werden diesen
Tag als große Erinnerung für uns be-
halten, den dieser Tag hat uns noch
mehr zusammen gebracht als wir es
schon waren.
Annabelle Koshman,13 Jahre
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Es hatte schon etwas vom Einzug der
Gladiatoren als fünf junge Männer zu
später Stunde zu Klängen des Mar-
sches „Mir san die Kaiserjäger“ in die
Stadthalle in Wendlingen einzogen.
Aber irgendetwas stimmte nicht,
statt Lendenschurz und Schwert, tru-
gen sie Bademäntel und Strand-
schlappen. Doch was das zu bedeu-
ten hatte und welch wichtige Rolle
Müllsäcke dabei spielten, sollten die
Gäste des traditionellen Faschings-
balls der Banater Schwaben des
Kreisverbands Esslingen noch früh
genug erfahren.
Nachdem der Kreisvorsitzende Her-
bert Volk die bunt verkleideten Gäste
am Samstag, den 18. Februar in der
Stadthalle in Wendlingen willkom-
men geheißen und begrüßt hatte,
übernahmen Anna Lehmann und Jo-
hannes Krispin das Mikrofon: „Ladies
and Gentleman, meine Damen und

Herren, mes dames et
messieurs. Es ist uns ei-
ne große Ehre sie zu
diesem heutigen
Abend begrüßen zu
dürfen. Es erwartet sie
ein Abend voller Akro-
batik, Musik, Tanz und
Glamour - ein Abend
im Varieté.“ Varieté
steht für bunte Vielfalt
und Abwechslung - und
genau darauf durften
sich die Gäste freuen. Die Kinder, Ju-
gend- und Erwachsenengruppe hatte
ein buntes, vielfältiges und vor allem
abwechslungsreiches Programm zu-
sammengestellt.
Den Anfang machten die Kleinsten.
Ganz in schwarz mit leuchtend pin-
ken Gürteln und Kopftüchern wirbel-
te die Kindertanzgruppe zu der Musik
von „Fluch der Karibik“ über die Büh-

ne und zeigte eine
anspruchsvolle,
aber sehr gelunge-
ne Bänder-Artis-
tik. Es folgte ein
ganz besonderes
Lied, das vor allem
Geschick und gu-
tes Taktgefühl er-
forderte. Denn die
Mädchen haben
nicht nur einfach
gesungen, der
Rhythmus wurde

durch abwechselndes Klatschen und
kunstvolles Becherklopfen erzeugt.
Die großen Mädchen der Kindertanz-
gruppe zeigten dann zu dem Lied
„Candyman“ von Christina Aguilera
eine flotte Tanzeinlage. Mit Stock,
pinken Zylindern und passenden Ho-
senträgern rockten sie den Saal. Die
Gäste waren begeistert und dankten
den Tänzerinnen und kleinen Bänder-
und Becher-Künstlern mit viel Ap-
plaus.
Eine besondere Attraktion war die
Präsentation der beiden Kunstrad-
fahrerinnen vom Kunstradverein
Wendlingen - Pirouetten auf dem
Hinterrad, Akrobatik auf dem Lenker
bei hohem Tempo und das ohne
Helm und doppelten Boden - es war
mucksmäuschen still im Saal, ledig-
lich ein oh, ah oder wow war gele-
gentlich zu hören. Die beiden Rad-
sportlerinnen zogen die Gäste in ih-
ren Bann und wurden mit tosendem
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Willkommen im Varieté - Faschingsball beim Kreisverband Esslingen



Beifall belohnt. Sexy mit einem
Hauch von Verruchtheit zeigten dann
die Mädels der Jugendgruppe ihr
Können. Gehüllt in schwarze Korsa-
gen, kurze Pailletten-Hosen und sil-
berne Zylinder ließen sie zu einem
Musikmix aus Jazz, Cabaret und mo-
dernen Klängen schwungvoll die Hüf-
ten kreisen und heizten dem Publi-
kum kräftig ein.
Auch die Erwachsenengruppe ließ es
sich nicht nehmen, mit einem Lied
über die „Unnerhos“ und der bildli-
chen Darstellung einer Wäscherin
beim Aufhängen eben dieser Unner-
hosen, ihren humoristischen Beitrag
zum Programm beizutragen.
Die vielen Stunden harter Arbeit und
die wochenlangen Proben haben sich
gelohnt, denn das Publikum bedank-
te sich für diese Vorführungen mit
lang anhaltendem, nicht enden wol-
lendem Applaus. Es gab nur einen
Wermutstropfen, der Auftritt der
Jungs der Jugendgruppe schien wohl
ins Wasser zu fallen. Kulinarisch ka-
men die Gäste auch dieses Mal auf
ihre Kosten, ob Salat, Schmalzbrot,
Wurst oder Schnitzel mit Kartoffelpü-
ree, hungrig musste dank unseres Kü-
chenteams keiner nach Hause gehen.
Und wer noch Lust auf Nachtisch hat-
te, der hatte die Qual der Wahl beim
reichhaltigen Kuchenbuffet, das bei
den vielen Kuchen und Torten kaum
einen Wunsch offen ließ. Bei den
Gästen besonders beliebt war übri-
gens die „Dobosch-Torte“, die inner-
halb kurzer Zeit ausverkauft war. Für
die musikalische Unterhaltung sorgte
„Topklang“, die sich passend zum
Motto des Abends in Schale gewor-

fen hatten und ordentlich für Stim-
mung sorgten. Eine Frage blieb bisher
aber immer noch ungeklärt. Welche
Rolle spielten Müllsäcke, Bademäntel
und Strandschlappen? Zu später
Stunde dann die Antwort. Die Jungs
der Jugendgruppe hatten sich etwas
ganz Besonderes überlegt. Sie woll-
ten dem Publikum den Wassersport
näher bringen - mit Training für die
Lachmuskulatur inklusive. Nachdem
sie gladiatorenhaft eingezogen, sich
der Bademäntel entledigt und den
Sprung ins kalte Nass gewagt hatten,
zeigten sie wie sexy Synchron-
schwimmen bei Männern aussehen
kann. Ein Hingucker waren dabei
nicht nur die bunten Badehosen, die
verführerischen, knallgrünen Bade-
kappen und Schwimmbrillen sondern
vor allem die unglaublich grazilen Be-
wegungen der Jungs. Höhepunkt der
Darbietung war die akrobatisch an-
spruchsvolle Menschenpyramide, die

dramaturgisch mit Konfettiregen un-
termalt wurde. Das Publikum im Saal
grölte vor Lachen und Begeisterung
und forderte eine Zugabe, die erneut
in tosendem Beifall endete. Ach ja, es
wurde nicht etwa ein Schwimmbe-
cken aufgebaut oder die Stadthalle
unter Wasser gesetzt. Nein, blaue,
große Müllsäcke, die von den Mädels
kunstvoll drapiert wurden, dienten
den Jungs als Schwimmbecken.
Eine besondere Freude bereitete uns
der Besuch einer Abordnung der Nar-
renzunft Wendlingen – die
Wen(U)boi – mit ihrem Zeremonien-
meister Lothar Schindler, der vom
Kreisvorsitzenden Herbert Volk herz-
lich willkommen geheißen wurde.
Der Zeremonienmeister ließ es sich
seinerseits nicht nehmen auch ein
paar Grußworte an die Gäste zu rich-
ten und den zünftigen Wendlinger
Narrenruf zu üben. Ausserdem ver-
sprach er, im kommenden Jahr mit ei-
ner größeren Narrenschar zum Fa-
schingsball des Kreisverbands zu
kommen und ordentlich mitzufeiern.
Aber was wäre ein solcher Abend oh-
ne all die fleißigen Helfer, die im Hin-
tergrund vorbereiten, auf- und ab-
bauen und natürlich während des
Abends mitarbeiten? An dieser Stelle
gilt der Dank nicht nur den Darstel-
lern auf der Bühne, sondern vor al-
lem den Menschen hinter den Kulis-
sen - ein herzliches Dankeschön an
alle die zum guten Gelingen der ers-
ten großen Veranstaltung in diesem
Jahr beigetragen haben. Mit Tanz,
Musik und guter Laune ging die Ver-
anstaltung bis weit nach Mitternacht. 
Ines Szuck
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Diese Möglichkeit gibt es nicht so
oft im Leben einer Gruppe. Am 07.
Januar 2017 trat das Russische Na-
tionalballett in der Liederhalle in
Stuttgart auf. Und die Tänzer und
Tänzerinnen der Tanzschule Natalie
durften bei drei Tänzen mit auf die
Bühne. Eine große Auszeichnung
für das hervorragende Niveau der
Tanzschule Natalie unter ihrer Lei-
terin Natascha Chudjakowa. 
Die erwachsene Gruppe durfte
beim Spanischen Tanz zusammen
mit der Solistin des Nationalballett
ihr Können zeigen. Einen Russi-
schen Tanz die mittlere Gruppe oh-
ne die Solistin vom Nationalballett.
Sie wurde ersetzt durch die Schüle-
rin Alissa-Sofi Tjurde der Tanzschule
Natalie. 
Und der dritte Tanz war ein Neapo-
litanischer Tanz, in dem die 6 bis 9
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jährigen ihr Können zeigten. Zu-
sammen mit der Solistin Laura Sah-
pronov der Tanzschule.
Wer es nicht in der Liederhalle be-
wundern konnte, darf hier nun ei-
nen kleinen Eindruck der großen
Leistung der Tanzschule Natalie be-
kommen.
Hartmut Liebscher
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Kooperationspartnerinnen 

und –partner des Stadtjugendrings, 

nach 25 Jahren als Geschäftsführer des Stadtju-
gendrings (SJR) und nach 22 Jahre als Vorstand
des „Vereins zur Unterstützung der Jugendver-
bandsarbeit in Stuttgart (VUJ e.V.)“ verlasse ich

nun endgültig Ende Dezember 2016 meinen Schreibtisch im „RING“
und widme mich voll und ganz meinem Unruhestand.
Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die gemeinsam
mit mir und dem Stadtjugendring Stuttgart gearbeitet, verhandelt,
gestritten, aber auch gefeiert haben. 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch die große Unterstützung, die
vielen anregenden Gespräche und Diskussionen bedanken und vor
allem für das Vertrauen, das mir und dem Stadtjugendring in den
letzten 25 Jahren entgegengebracht wurde. 
Des Wiesle isch vorerschd g’mäht, die Ernte eingebracht.
Mein Nachfolger, Alexander Schell, wird gemeinsam mit dem Vor-
stand und dem eingespielten und engagierten Team des Stadtju-
gendrings auf bestehende aber auch auf neue Äcker führen, neu an-
pflanzen und ernten.
Unterstützen Sie, unterstützt bitte die STADTJUGENDRINGER*INNEN
und den Stadtjugendring Stuttgart weiterhin genauso offen und en-
gagiert, wie in den letzten 25 Jahren bzw. 71 Jahren seines Beste-
hens.
Wer mit mir in Verbindung bleiben möchte, darf es gerne tun.
Ich würde mich freuen, vielleicht auch auf ein Wiedersehen in an-
deren Zusammenhängen.
Mit herzlichen Grüßen
Rainer Mayerhoffer
mailto:r.mayerhoffer@gmx.de
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„Wer den Verlust der Heimat erleiden musste, hat es verdient, dass seine 

Kultur geschützt wird“, sagte Thomas Strobl, stellvertretender Minister-

präsident und Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler, am 

27. Februar 2017 bei der Ausschreibung des Donauschwäbischen Kultur-

preises des Landes Baden-Württemberg. „Der Donauschwäbische Kultur-

preis ist Ausdruck der Patenschaft des Landes über die Volksgruppe der 

Donauschwaben und ein Zeichen der besonderen Verbundenheit mit den 

Donauschwaben und ihren Nachkommen.“ 
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Das Land Baden-Württemberg vergibt den Donauschwäbischen Kultur-

preis alle zwei Jahre. In diesem Jahr wird der Preis für den Bereich Kul-

turvermittlung (Literatur – Musik – Bildende Kunst – Medien) ausge-

schrieben. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2017.  
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Der Kulturpreis besteht aus einem mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis 

und zwei Förderpreisen in Höhe von jeweils 2.500 Euro. Die Förderpreise 

sind für jüngere Personen vorgesehen, die sich erfolgreich als Kultur-

schaffende oder in der Kulturvermittlung engagieren.  
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Der Preis wird an Personen verliehen, deren Werk Bezüge zur donau-

schwäbischen Kultur hat. Angesprochen sind auch Einrichtungen und Ini-

tiativen, die kulturelle Angebote zur Geschichte und Kultur der Do-

nauschwaben präsentieren.  

 
 
 

 

  

  

Die vollständigen Informationen zur Ausschreibung dieses Preises sind 

auf der Internetseite des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württem-

berg eingestellt (www.hdhbw.de). Für weitere Auskünfte steht das Haus 

der Heimat des Landes Baden-Württemberg auch telefonisch zur Verfü-

gung (0711/66951-28). 

 



Aus dem Ländle
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PROJEKTSCHMIEDE „VIELFÄLTIG AKTIV“ 

WORKSHOP ZU PROJEKTKONZEPTION UND ANTRAGSSTELLUNG 

Freitag, 28.04.2017 – Montag, 01.05.2017 in Himmighausen 

Wie wird aus einer Idee ein Projektantrag? Wer kann sie finanziell fördern? Und was passiert nach der Bewilligung? Die Projekt-
schmiede „Vielfältig aktiv“ ist ein Workshop zur Ideenentwicklung, Projektkonzeption und Antragstellung. Im Mittelpunkt stehen: 

•  Erarbeiten und/oder Ausarbeiten erster Projektideen 

•  Vermittlung von Grundlagen des Projektmanagements 

•  Unterstützung beim Verfassen von Anträgen 

•  Vorstellung niederschwelliger Förderprogramme  

•  Methoden für deine Gruppe aus der Erlebnis- und Theaterpädagogik 

Unter anderem werden wir das Förderprogramm „Noch viel mehr vor“ der Stiftung Aktion Mensch vorstellen. Das Einstiegs-
programm fördert Projekte im Bereich der Jugendarbeit mit bis zu 5000 €. Die Antragstellung der Projekte, Umsetzung und Ab-
rechnung wird bei Bedarf über das ganze Jahr durch das Coaching-Programm begleitet. 

Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zum Förderprogramm „Kinder- und Jugendhilfe“ der Stiftung Aktion Mensch für mehr-
jährige Großprojekte beraten zu lassen.

Teilnahmebeitrag: 10 € für djo-Mitglieder, 20 € für Nicht-Mitglieder 
Der Teilnahmebeitrag ist vor Ort in bar zu entrichten. Es fallen keine weiteren Kosten an.

Anreise: Die Anreise erfolgt individuell. Fahrtkosten werden nach Absprache erstattet. 
Beginn: Freitag, 28.04.17 um 18.00 Uhr  /  Ende: Montag, 01.05.17 um 14.00 Uhr

Veranstaltungsort: djo.Bildungsstätte.Himmighausen 
Am Bahnhof 3, 30039 Nieheim - Himmighausen 
www.himmighausen.de   

Anmeldung: www.djo.de/de/page/anmeldung-projektschmiede-vielfaeltig-aktiv 
(Bitte unter „Sonstige Angaben“ vermerken, ob eine Beratung zu Großprojekten der Stiftung Aktion 
Mensch gewünscht ist)   

Anmeldeschluss: 31.03.2017

Kontakt: djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V. 
Sarah Gräf / Koordinatorin Coaching-Programm 
E-Mail: sarah-graef@djo.de, Tel.: 030 / 446 778 - 12   



djo - Bundesverband
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Nach dem Aufenthalt von Rodrigo
Raphael Welter aus Paraguay im De-
zember und Januar ist dieses Schul-
jahr mit dem 15-jährigen Eduardo
Neto Bianchi bereits der zweite Süd-
amerikaner zu Gast am Pfullendor-
fer Staufer-Gymnasium. Wie der Na-
me bereits vermuten lässt, ist Edu-
ardo italienisch-portugiesischer Ab-
stammung und kommt aus São Pau-
lo in die ziemlich genau 1000-mal
kleinere Stauferstadt.
Wie das Staufer-Gymnasium in einer
Pressemitteilung schreibt, wurde
Eduardo Neto Bianchi über das Gast-
schülerprogramm der Organisation
„Deutsche Jugend in Europa“ (DJO)
an seine Gasteltern Dirk und Ma-
nuela Bembennek in Pfullendorf
vermittelt. Der 15-Jährige lernt ne-
ben Englisch und Französisch seit
dem zehnten Lebensjahr Deutsch
und spricht die Sprache inzwischen
fließend und nahezu akzentfrei. Nun
wollte er auch die deutsche Kultur
aus eigener Anschauung kennen ler-
nen, denn über die zahlreichen
deutschstämmigen Schüler seiner
Schule hatte er schon viel über das
Land gehört.
Keine Gespräche über Politik
Am Staufer-Gymnasium hat sich
Eduardo Neto Bianchi schnell einge-
lebt und bald Freunde gefunden,
konnte gar von der neunten in die
zehnte Klasse hoch gestuft werden.
Am Unterricht schätzt er besonders
die Anschaulichkeit und den hohen
Praxisanteil. „Anders als in Brasilien
hast du hier direkten Kontakt zu
dem, was du lernst – zum Beispiel
beim Mikroskopieren oder in Natur-
wissenschaft und Technik“, sagt der
15-Jährige. Auch Fächer wie Ethik
oder Gemeinschaftskunde weiß er
zu schätzen, denn: „Bei uns wird
nicht über Politik gesprochen.“

Auch der angenehm offene Umgang
miteinander, die Hilfsbereitschaft,
sowohl unter Schülern als auch sei-
tens der Lehrer, haben Eduardo Ne-
to Bianchi positiv überrascht. In sei-
ner Freizeit widmet er sich Hobbys
wie American Football, Modellbau

und Schach. Alleine durch die Stadt
zu schlendern ist in Pfullendorf
selbstverständlich, in São Paulo hin-
gegen unmöglich. Das sei zu gefähr-
lich und eine bedrückende Ein-
schränkung angesichts der vielen
Museen und Sehenswürdigkeiten,
die es zu entdecken gäbe, berichtet
der Schüler.
Für seine eigene Zukunft hofft der
Gastschüler, Medizin studieren zu
können. Für seine Stadt wünscht er
sich weniger Kriminalität und mehr
Sicherheit und den Menschen, die in
Diktaturen leben müssen, wünscht
er mehr Freiheit. Der Rat des 15-Jäh-
rigen für seine deutschen Mitschü-
ler: Immer nach vorne schauen, nie
aufgeben, weiter lernen! Und was
die brasilianischen Jugendlichen von
den deutschen lernen könnten?
Mehr miteinander sprechen, zusam-
men halten und mehr Gemein-
schaftssinn entwickeln, findet Edu-
ardo Neto Bianchi.
Aus der Schwäbischen Zeitung 

vom 21.02.2017

Gastschüler rät Pfullendorfer Jugendlichen 
zu mehr Gemeinschaftssinn

Eduardo Neto Bianchi besucht zurzeit das Staufer-Gymnasium



Lernen Sie einmal die Länder in Ost-
europa und Lateinamerika ganz
praktisch durch Aufnahme eines
Gastschülers kennen. Im Rahmen ei-
nes Gastschülerprogramms mit
Schulen aus Russland, Venezuela
und Peru sucht die DJO -  Deutsche
Jugend in Europa Familien, die offen
sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ bei
sich aufzunehmen, um mit und
durch den Gast den eigenen Alltag
neu zu erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus Russland/St. Petersburg
ist vom 23.06.2017 – 25.07.2017,

Russland/Samara vom 23.06.2017 –
25.07.2017, Venezuela/Caracas vom
27.06.2017 – 04.08.2017 und Pe-
ru/Arequipa vom 03.10.2017 –
05.12.2017.
Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwi-
schen 14 und 17 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll die Gastschüler
auf das Familienleben bei Ihnen vor-

bereiten und die Basis für eine aktu-
elle und lebendige Beziehung zum
deutschen Sprachraum aufbauen
helfen. Der Gegenbesuch ist möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stutt-
gart. Nähere Informationen erteilen
gerne Herr Liebscher unter Telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Sellmann und Frau Obrant un-
ter Telefon 0711-6586533, 
Fax 0711-625168, 
E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de

djo - Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm 

Schüler aus Russland, Venezuela und Peru suchen die Gastfamilien!
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Termine 2017

25.03. 10.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr

Veranstalter: djo, Haus der Heimat und alle Landsmannschaften

www.djobw.de

31.03.-02.04. djo-Bundesjugendtag in Bosau

www.djo.de

13.-17.04. Osterfreizeit im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de

Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

29.04. 55. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

E-Mail: hartmut@djobw.de

05.-07.05. Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern

Veranstalter: djo und Iglauer Singkreis

06.05. Tanzen im Wirtshaus – Heidelberger Sommertanz, Gasthaus zur goldenen Rose, 

Heidelberg-Kirchheim, Hegenichstr. 6, von 19.00 bis 23.00 Uhr

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg

14.05. 34. Heilbronner Volkstanzfest im Bürgerhaus, Kirchsteige 5, Heilbronn-Böckingen,

von 14.00-18.00 Uhr, Tanzleitung: Ursula Brenner und Hartmut Nadler

Vormittags Lehrgang „Tänze der Jugendbewegung und Tanz-Neuschöpfungen“

im Haus der Heimat in Heilbronn-Sontheim von 9.30-12.00 Uhr

20.06. Weltflüchtlingstag

mit Kranzniederlegung am Denkmal der Heimatvertriebenen vor dem Kursaal 

in Stuttgart Bad Cannstatt um 15.00 Uhr
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29.-30.07. 3. Integrationstreffen der djo im Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

30.07. djo-Folkloretag auf der Gartenschau in Bad Herrenalb 

mit Auftritt unserer Volkstanzgruppen und Integrationsgruppen

www.djobw.de

18.-25.08. djo-Familienfreizeit

Im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

08-10.09. Heimattage Baden-Württemberg in Karlsruhe

mit dem Festumzug am 10.09. mit 5 djo-Volkstanzgruppen

www.djobw.de

17.09. Tag der Heimat in Stuttgart und Festveranstaltung 65 Jahre BdV

Veranstalter: BdV und DJO

www.djobw.de

08.10. 25. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal

Teilnehmende Gruppen aus Estland, Polen, Tschechien und Deutschland

www.djobw.de

22.10. Danz Regional (Offenes Tanzen für jedermann) mit Live-Musik, 15.00 – 18.00 Uhr, 

Altes Rathaus, Grünwinkler Str. 10, 76135 Karlsruhe-Bulach

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Leitung Werner Wenzel

www.karlsruher-volkstanzkreis.de

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

www.djobw.de

01.-03.12. “Es weihnachtet sehr”

Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei und Stubenmusik zur Weihnachtszeit im 

Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de
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St. Petersburg/Russland 23.06.2017 - 25.07.2017

Samara/Russland 23.06.2017 - 25.07.2017

Caracas/Venezuela 29.06.2017 - 04.08.2017

Arequipa/Peru 03.10.2017 - 05.12.2017


