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Vorwort

Liebe Freunde,

rechtzeitig vor der Sommerpause, erreicht euch unser
zweites djo-Horizonte in diesem Jahr. Wieder mit vielen
interessanten Berichten aus der Gruppenarbeit, dem
Landesverband und vieles mehr. Besonders auf unser in
wenigen Wochen stattfindenden djo-Folkloretag auf der
baden-württembergischen Gartenschau in Bad Herren-
alb möchte ich hinweisen. Nicht weniger als 13 Gruppen
aus dem Bereich Volkstanz und Integration in unserem
Verband werden am Sonntag, 30. Juli 2017 von 11.00 bis
18.00 Uhr auf drei verschiedenen Plätzen auf dem ge-
samten Gelände der Gartenschau ihr Können zeigen. Ein
Ausflug an diesem Tag auf die Gartenschau lohnt beson-
ders. Zusätzlich wird noch ein Infostand der djo aufge-
baut sein, damit wir allgemein auf uns, unsere Jugend-
bildungsstätten und unsere Arbeit aufmerksam machen
können. In Baden-Württemberg ist dies gleichzeitig das
erste Wochenende der großen Sommerferien. 
Und kurz vor Ende dieser Sommerferien geht es für den
Verband schon wieder los. Am 10. September ab 14.00
Uhr werden fünf Gruppen des Verbandes beim großen
Festumzug anlässlich der baden-württembergischen Hei-
mattage in Karlsruhe mitlaufen. Und damit unseren Ver-
band vertreten. Dieser Festumzug wird auch in diesem
Jahr wieder im dritten Fernsehprogramm live übertra-
gen. Somit eine tolle Möglichkeit der Öffentlichkeitsar-
beit für die djo und die beteiligten Gruppen.
Und wenige Wochen nach dieser Veranstaltung findet
dann unser 25. Europäisches Volksmusikkonzert in der
Stadthalle in Korntal statt. Am Sonntag, 8. Oktober wer-
den in diesem Jahr Volksmusikgruppen aus Deutschland,
der Tschechischen Republik, Polen und erstmals auch
aus Estland ein Volksmusikfeuerwerk entzünden. Und
wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass wir dieses Euro-
päische Volksmusikkonzert so etablieren und bekannt
machen können und werden. Fast 100 herausragende
Volksmusikgruppen zeigten in diesen zurückliegenden

25 Jahren ihre fantastische Leistung
in der Darbietung echter authenti-

scher Volksmusik. Und schlugen damit eine Brücke zwi-
schen verschiedenen Ländern und Regionen. Vielleicht
war es gerade die Besonderheit, dass alle teilnehmen-
den Gruppen immer die gesamte Zeit des Konzertes auf
der Bühne waren, und im zweiten Konzertteil auch mit-
einander musizierten und zum Schluss im großen Or-
chester das Publikum zum tosenden Beifall brachten.
Vielleicht auch war die Kulisse Jahr für Jahr das Heraus-
ragende, welches in liebevoller Kleinarbeit von Ehren-
amtlichen aus dem Verband gezaubert wurde. Oder es
war der gemeinsame Tag aller Gruppen mit Probe und
Mittagessen, und anschließendem Musizieren in allen
Ecken der Konzerthalle, welches unser Europäisches
Volksmusikkonzert die besondere Note gegeben hat.
Und in all den Jahren war das Konzert immer unter der
Schirmherrschaft des jeweiligen Innenministers unseres
Bundeslandes. Mit den Herren Rech, Gall und Strobl wa-
ren dies drei. Und die Minister Rech und Gall waren so-
gar jeweils einmal persönlich Gäste unseres Konzertes.
Und vier Moderatoren und eine Moderatorin führten in
den 25 Jahren gekonnt durch das Konzert. Mir verbleibt
jetzt schon einmal Danke an alle Mitwirkenden und Hel-
fer zu sagen. Und freue mich riesig auf unser großes Ju-
biläumskonzert, bei dem wir uns sicher das eine oder an-
dere an Überraschung für das Publikum bereithalten
werden.
Und bis dahin bleibt alle Gesund und Aktiv. Und eine
schöne Urlaubszeit wünsche ich euch.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Gruppe Explosion aus Offenburg

Total international – deutsch-französisches Projekt 
bringt Kinder aus Offenburg und aus der Ukraine auf eine Bühne
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Aus den Gruppen

Farbenfroh und fröhlich gestaltete
sich am Sonntag, 12. März 2017 ein
Nachmittag mit Tänzen und Akroba-
tik in der Räumen der katholischen
Heilig-Geist-Gemeinde in Alber-
bösch. Zunächst zeigten Offenburger
Kinder des Sonntagsstudios „Vier
Koffer“ ihr Können. Dann traten 34
jugendliche Mitglieder des Ensem-
bles „World of Angels“ aus Charkiv
in der Ukraine auf.
Organisatorin vor Ort war Olga Gart
von der DJO - Deutsche Jugend in
Europa. Sie hatte zahlreiche Helfe-
rinnen und Helfer, die für Kaffee, Ku-
chen und Lunchpakete ebenso sorg-
ten wie für die Bestuhlung des Saals.
Unterstützt wurde die Veranstaltung
vom Stadtteil- und Familienzentrum
Albersbösch. 
Die ukrainischen Tänzerinnen treten
drei Wochen lang in badischen und
elsässischen Städten entlang des
Oberrheins auf. Tournee-Veranstal-
ter ist der elsässischen Hilfeverein
„Accueil des Enfants de Tchernobyl“.
Der Erlös kommt Kindern zugute, die
unter den Spätfolgen der Reaktorka-
tastrophe von Tschernobyl leiden.



DJO – Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Erfolgreiches 55. DJO-Volkstanzfest im Bürgerhaus Stuttgart-Freiberg
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Aus den Gruppen

Eines der sicher am längsten beste-
henden Volkstanzfest ist das DJO-
Volkstanzfest des DJO-Volkstanzkrei-
ses Stuttgart-Zuffenhausen. Bereits
im Jahr 1962 wurde von Heinz-Wer-
ner Liebscher das DJO-Volkstazfest
ins Leben gerufen. Über viele Jahre
fan des in der Liederhalle in Stutt-

gart, spatter dann in der Hohen-
steinhalle in Stuttgaart-Zuffenhau-
sen statt. Und in diesem Jahr zum
zweiten Mal im Bürgerhaus in Stutt-
gart-Freiberg. Die Tanzleitung hat
seit vielen Jahren Hartmut Liebscher
inne. Und für den guten Ton der
Volkstanzmusik sorgte wieder die
Egerländer Familienmusik Hess aus
Hirschhorn im oberen Neckartal. Sie
folgten auf die Jahrzehnte das Volks-
tanzfest begleitende Volkstanzor-
chester Uli Stahl. 
Eine weitere Tradition des DJO-
Volkstanzfestes ist die Teilnahme ei-
ner Gastgruppe. War sie in früheren
Zeiten direct aus dem Ausland ange-
reist, so ist der Weg der diesjährigen
Gäste aus Lettland wesentlich kür-
zer. Die lettische Volkstanzgruppe
Tejdeksnitis unter ihrer Leiterin Lau-
ra Putane ist in Stuttgart ansässig.
Und ein Teil des Dachverbandes DJO

in Baden-Württemberg. Bereits zum
dritten Mal in Folge bereicherten sie
das DJO-Volkstanzfest mit lettischen
Volkstänzen.  Zum anschauen. Und
vor allem auch zum mittanzen.
Ein weiteres Schmankerl war die
beim Jubiläumstanzfest die Teilnah-
me von Isgard Greif mit ihrem Gold-
und Silberschmuckstand. Sie und be-
reits ihr Vater und Großvater verbin-
det eine enge Verbindung zu unse-
rem Volkstanzkreis.
So wurde auch in diesem Jahr das
DJO-Volkstanzfest ein fröhliches und
kurzweiliges Tanzfest. Und die Zeit
verronn wie im Fluge. 
Hartmut Liebscher Laura Putane erklärt lettische Volkstänze

Egerländer Familienmusik Hess



Großer Bahnhof für die DBJT (Deut-
sche Banater Jugend- und Trachten-
gruppen). Im Treffpunkt Stadtmitte
in Wendlingen am Neckar feierte die
Jugendorganisation unserer Lands-
mannschaft am 6. Mai ihr 30-jähri-
ges Bestehen. Um es vorwegzuneh-
men: Es war eine rundum gelungene
Feier in einem würdigen Rahmen,
minutiös vorbereitet und reibungs-
los durchgeführt, mit klugen Anspra-
chen, beeindruckenden Tanzeinla-
gen und einigen Überraschungsmo-
menten, mit großem Publikum und
zahlreichen Ehrengästen. Der Erfolg
dieser Veranstaltung ist vornehmlich
den Organisatoren vor Ort zu ver-
danken: dem Vorstand des Kreisver-
bandes Esslingen unter der Leitung
von Herbert Volk, der Trachtengrup-
pe Esslingen/ Wendlingen mit ihrer
beherzten Leiterin Renate Krispin,
dem Helferteam, das für die Bewir-
tung der Gäste bestens und zu aller
Zufriedenheit gesorgt hat. Und nicht
zuletzt haben auch die aus ganz Süd-
deutschland angereisten Mitwirken-

den dem Festakt mit ihren prächti-
gen Trachten eine besondere Note
verliehen. 
Unter dem Titel „Mit Pop und Polka
in die Zukunft“ waren in der letzten
Ausgabe der „Banater Post“ einige
Gedanken zu dem Festakt von Dr.
Swantje Volkmann zu lesen. Da in
dieser und in der nächsten Aus-gabe
die Grußworte und Festreden in
leicht gekürzter Form veröffentlicht

werden, sollen im Folgenden nur ei-
nige Informationen zum Programm-
ablauf nachgetragen werden.
Nach einem musikalischen Auftakt
mit den „Weinbergmusikanten“ un-
ter der Leitung von Hans Wetzler
wurden die Gäste von Lukas Krispin,
Vorstandsmitglied der DBJT und Ju-
gendgruppenleiter der Trachten-
gruppe Esslingen/Wendlingen be-
grüßt. Seine mit Charme und ju-
gendlichem Enthusiasmus vorgetra-
gene Rede war weit mehr als eine
formale Begrüßungsansprache, zu-
mal sie nicht nur die eigene Biogra-
fie, das Großwerden in der DBJT in
den Mittelpunkt rückte, sondern
auch Vorstellungen über die Gestal-
tung der Jugendarbeit heute und in
Zukunft entwickelte.
Auf die Banater Hymne folgte die
Begrüßung durch den Kreisvorsit-
zenden Herbert Volk, der eine ganze
Reihe von Ehrengästen willkommen
heißen durfte: Steffen Weigel, Bür-
germeister der Stadt Wendlingen,
Hartmuth Liebscher, Vorsitzender
des Landesverbandes Baden-Würt-
temberg der DJO – Deutsche Jugend

Banater Jugend und Trachtengruppen

Wirken in der Gegenwart stellt Weichen für die Zukunft

Bewegender Festakt zum 30-jährigen Bestehen der DBJT 
im Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen
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Aus den Gruppen



in Europa und stellvertretender BdV-
Landesvorsitzender, Dr. Swantje
Volkmann, Kulturreferentin für Süd-
osteuropa am Donauschwäbischen
Zentralmuseum Ulm, Bernhard
Krastl, Ehrenbundesvorsitzender der
Landsmannschaft der Banater
Schwaben, Peter-Dietmar Leber,
Christine Neu und Werner Gilde sei-
tens des Bundesvorstands der
Landsmannschaft, Harald Schlapan-
sky, Bundesvorsitzender der DBJT,
Peter Krier, Ehrenvorsitzender des
Landesverbandes Bayern, Richard
Jäger, stellvertretender Landesvor-
sitzender von Baden-Württemberg,
Dr. Reinhold Appel, Ehrenvorsitzen-
der des Kreisverbandes Esslingen.
Begrüßt wurden auch die Vertreter
der Stadtverwaltung, der örtlichen
Vereine, der befreundeten Lands-
mannschaften, die Vorstandsmit-
glieder der DBJT, die ehemaligen
DBJ-Vorsitzenden Wilmuth Müller,
Stefan Ruttner und Sven Konschitz-
ky, die Vertreter der Trachtengrup-
pen mit ihren Leiterinnen und Lei-
tern sowie alle Mitwirkenden am
Festprogramm.
Anschließend überbrachte Bürger-
meister Steffen Weigel die Grüße
der Stadt Wendlingen. Zu den Klän-
gen der Blaskapelle und unter tosen-
dem Applaus des Publikums erfolgte
der Einmarsch der Trachtenträger.
Jede Trachtengruppe war gebeten
worden, zwei Trachtenpaare zum
DBJT-Festakt zu entsenden. Dieser
Bitte sind auch fast alle Gruppen ge-
folgt, sodass die mitwirkenden
Trachtenträger nicht nur ein ein-
drucksvolles Bild von der Vielfalt und
Schönheit der banatschwäbischen
Trachten boten, sondern auch ein
Symbol für die Freundschaft und Ka-
meradschaft innerhalb der DBJT dar-
stellten. Zwischen den einzelnen Re-
debeiträgen führten sie die DBJT-Ge-
meinschaftstänze vor. Die schwung-
vollen Darbietungen wurden vom
rhythmischen Klatschen des Publi-
kums begleitet und immer wieder
mit begeistertem Beifall belohnt.
Nach der Ansprache des DBJT-Vor-

sitzenden Harald Schlapansky blick-
te Peter Krier, einer der Gründer des
Banater Jugendverbandes, auf die
Anfänge zurück, skizzierte aber auch
gleichzeitig seine Vision von der Zu-
kunft der DBJT. Hartmut Liebscher
überbrachte sodann die Grüße der
DJO. Als Geburtstagsgeschenk über-
reichte er einen Gutschein, womit
zwanzig Führungskräften und Grup-
penleitern eine kostenfreie Über-
nachtung in der DJO-Bildungsstätte
in Bad Herrenalb ermöglicht wird.
Auf ausdrücklichen Wunsch der Ver-
anstalter hielt Bundesvorsitzender
Peter-Dietmar Leber eine Grund-
satzrede, die er unter das Motto

stellte „DBJT von heute – Lands-
mannschaft von morgen“. Das DJO-
Angebot aufgreifend, verkündete
Leber am Ende ganz spontan, dass
die Landsmannschaft eine weitere
Übernachtung finanzieren werde,
sodass die zwanzig Jugendlichen ein
ganzes Wochenende in Bad Herren-
alb verbringen können.
Nun folgte, was nicht im Programm
stand. Die erste Überraschung war
die Ehrung von Renate Krispin mit
der Goldmedaille der DBJT. Der Bun-
desvorsitzende Harald Schlapansky
überreichte ihr die Ehrenurkunde als
Dank für ihr langjähriges Engage-
ment als Leiterin der Trachtengrup-
pe des Kreisverbandes Esslingen und
für die intensive Unterstützung der
DBJT-Verbandsarbeit. Grundsätzlich
sei jeder Leiter so gut wie sein Team,
sagte Krispin sichtlich gerührt. Sie
dankte allen, die den Verein unter-

stützen, vornehmlich ihrer Familie,
und erinnerte daran, dass die Esslin-
ger Trachtengruppe im nächsten
Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern
werde. „Es waren noch nie so viele
Mitglieder in der Trachtengruppe
wie heute. Das zeigt, dass es nicht zu
Ende geht“, so Krispin. 
Mit einer zweiten Überraschung
warteten die Veranstalter auf. Zwei
riesige Geburtstagstorten wurden in
den Saal gebracht, begleitet von ei-
ner fröhlichen Kinderschar in grünen
DBJT-Shirts. Spritzkerzen wurden an-
gezündet und alle – Kinder, Jugend-
liche und Gäste – sangen voller Be-
geisterung das Lied „Zum Geburts-

tag viel Glück“. Und zu guter Letzt
stimmten alle in das Lied „Wahre
Freundschaft“ ein. Solange diese
Freundschaft als einigendes Band
gehegt und gepflegt wird, wird auch
das Glück der DBJT hold sein. Mit
dem Auszug der Trachtenpaare en-
dete der Festakt. Doch der Abend
war damit noch lange nicht zu Ende.
Zur Musik der beliebten Formation
„Trend … die Band“ feierten Jugend-
liche und Junggebliebene fröhlich
weiter.
Übrigens: Zum Jubiläum ist auch ei-
ne sechzigseitige, gefällig aufge-
machte und reich bebilderte Fest-
schrift erschienen – ein begrüßens-
werter erster Versuch, die Geschich-
te des Banater Jugendverbandes zu
dokumentieren. Für Redaktion und
Layout zeichnen Renate Krispin und
Lukas Krispin verantwortlich.
Walter Tonţa
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Mit Pop und Polka in die Zukunft

Notizen und Gedanken zum Festakt „30 Jahre DBJT“ in Wendlingen am Neckar 
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Aus den Gruppen

„Ich bin ein Kind der DBJT“, gestand
Lukas Krispin, Jugendgruppenleiter
der Brauchtums- und Volkstanzgrup-
pe des Kreisverbandes Esslingen und
Mitglied im DBJT-Bundesvorstand,
als er die Gäste zum Festakt „30 Jah-
re DBJT“ mit anschließendem Ju-
gendball im „Treffpunkt Stadtmitte“
in Wendlingen am Neckar begrüßte.
Der Ball wird in jährlichem Wechsel
von einem anderen Kreisverband
ausgerichtet, der dann Gastgeber
der Deutschen Banater Jugend- und
Trachtengruppen ist. In diesem Jahr
war es der Kreisverband Esslingen,
der am 6. Mai ein besonderes Fest
veranstaltete. Ein Geburtstagsfest
mit mehr als 350 Gästen, die schon
bei der Begrüßung durch Lukas Kri-
spin zunächst erstaunte und schließ-
lich erfreute Gesichter machten.
Dem ersten Redner des Abends ist

es nämlich gelungen, nicht nur das
Eis im Saal schnell zu brechen, son-
dern vor allem mit Charme und ju-
gendlichem Enthusiasmus sein und
das Anliegen der jungen Erwachse-
nen in der DBJT zu artikulieren. 
Mit wohlüberlegten Formulierungen
erzählte Lukas Krispin zunächst von
seiner Biografie in der DBJT, um
dann erfreulich reflektiert darzustel-
len, dass viele Jugendliche in der Ba-
nater Jugend erfahren haben, dass
der Verein kein Ort sei, wo man nur
hingehe, weil dies die Eltern erwar-
teten, sondern, dass auch die jun-
gen Menschen schon durchaus
selbst entschieden, mittun zu wol-
len. Hier räumte er dann auch ein,
dass sich dieser Prozess zwar leicht
anhöre, aber für Jugendliche nicht
leicht sei. Vor allem, wenn man sich
zu einem Brauchtums- und Trach-

tenverein bekenne – und mit einem
Augenzwinkern fügte er dann noch
hinzu: „Ich weiß, wovon ich spre-
che“. Dabei würden aber alle inzwi-
schen auch auf die Erfahrung zu-
rückblicken können, wie wertvoll ei-
ne Gemeinschaft ist und was es be-
deutet, sich mit der Kultur und Ge-
schichte der eigenen Herkunft zu be-
schäftigen. Den eigenen Verein
schloss Lukas Krispin dann in seine
Überlegungen gleich mit ein und
warf gleich mal einen Blick in die Zu-
kunft. Er forderte Anpassung an die
neuen Herausforderungen, verwei-
gerte sich aber gleichzeitig dem
Trend, „jedem Hype hinterherzuren-
nen“. Als Vertreter der DBJT defi-
nierte Krispin Aufgaben für die Zu-
kunft, die wegweisend sein könnten.
Dazu gehöre, dass die Mitglieder der
DBJT sich permanent austauschen,



Neuanfang und Aufbruch

1986 wurde der Bundesverband der Banater Jugend gegründet

Veranstaltungen diskutieren und re-
flektieren und sich auch mit anderen
Vereinen vernetzen.
Die DBJT wird 30 Jahre alt, ob sie
dann noch zur Jugend gehört, bleibt
den Soziologen überlassen. Sicher
ist aber, dass sich an diesem Sams-
tagabend ein Verband unter dem
Dach der Landsmannschaft der Ba-
nater Schwaben präsentierte, der –
sich seiner Geschichte bewusst – mit
großem Selbstbewusstsein und dem
nötigen Respekt vor den Aufgaben,
die ihn erwarten, in die Zukunft
geht. 
Herzliche und bewegende Worte
fanden dann auch die weiteren Red-
ner des Abends. Neben den beiden
Gastgebern – Herbert Volk, Vorsit-
zender des Kreisverbandes der Ba-
nater Schwaben Esslingen, und Stef-
fen Weigel, Bürgermeister der Stadt
Wendlingen – beeindruckten vor al-
lem die Reden des ehemaligen Ju-
gendreferenten der Landsmann-
schaft, Peter Krier, und des Bundes-
vorsitzenden der Landsmannschaft
der Banater Schwaben, Peter-Diet-
mar Leber. Während Krier an die An-
fänge der Deutschen Banater Ju-
gend erinnerte und Generationen
von ehemaligen Mitgliedern für ihr
Mitwirken und ihren Einsatz dankte,
fand Leber vor allem zukunftswei-
sende Worte. Mit Stolz anerkenne
die Landsmannschaft das Engage-
ment der Banater Jugend- und
Trachtengruppen, insbesondere ihr
ungebrochenes Interesse an der
Herkunft, Geschichte und Kultur der
Banater Schwaben, an der Pflege
und Weitergabe von Tradition und

Brauchtum. Bereits 2010 stellte die
Shell Jugendstudie bei den Jugendli-
chen eine weiterhin pragmatische
Grundhaltung mit einem ausgepräg-
ten Sinn für soziale Beziehungen
fest. Von diesem Trend profitieren
offensichtlich auch die in der DBJT
zusammengeschlossenen Jugend-
und Trachtengruppen vor allem in
den letzten Jahren. Laut der neues-
ten Shell Jugendstudie 2015 scheint
sich diese Entwicklung noch einmal
verstärkt zu haben. Mehr als die Jah-
re zuvor zeichnet sich die junge Ge-
neration durch die Bereitschaft aus,
sich im persönlichen Umfeld für die
Belange von anderen oder für das
Gemeinwesen zu engagieren.
Gleichzeitig sei die junge Generation
experimentierfreudig: Ihre Haltung
geht über eine nüchterne Erfolgsori-
entierung hinaus. Eher folgt sie idea-
listischen Vorstellungen. Sie will zu-
packen, umkrempeln, neue Horizon-
te erschließen und ist bereit, dabei
auch ein Risiko einzugehen. Auch
dies könnte in Zukunft bedeutend
für das Geburtstagskind sein.
Darüber hinaus werden zwei weite-
re Determinanten zu berücksichti-
gen sein. Während der Kalte Krieg
und das Leben im Banat prägende
Elemente beim Aufwachsen voran-
gegangener Generationen waren,
kennt die junge Generation diese
heute nur aus Erzählungen und von
gelegentlichen Besuchen. Für die
Banater Jugend bedeutet dies einen
Spagat. Die Feststellung von Peter-
Dietmar Leber, nichts sei so bestän-
dig gewesen wie die Unbeständig-
keit, wird auch in Zukunft die DBJT

begleiten. Das liegt in der Natur der
jungen Generation, die stärker als
andere dem Wandel unterworfen ist
und damit auch jene Gruppen, die
vorrangig von dieser Altersgruppe
geprägt und getragen werden. Die
Aufgabe aller Verantwortlichen ist in
diesem Zusammenhang, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, das Ba-
nat, seine Kultur und Geschichte
weiter lebendig zu halten und so
weit wie möglich erlebbar zu ma-
chen. 
Neben den vielen optimistisch stim-
menden Eindrücken des Abends in
Wendlingen ist besonders positiv zu
verzeichnen, dass alle ehemaligen
Vorsitzenden der Banater Jugend
und zahlreiche Verantwortliche an-
wesend waren. Harald Schlapansky,
wohl einer der Vorsitzenden, die
den Verband über einen langen Zeit-
raum in besonderer Weise prägten,
fand dann auch anerkennende Wor-
te insbesondere für die vielen Enga-
gierten und zeichnete stellvertre-
tend für diese, aber auch in beson-
derer Würdigung eines jahrzehnte-
langen Engagements die Leiterin der
Brauchtums- und Volkstanzgruppe
des Kreisverbandes Esslingen, Rena-
te Krispin, im Namen der DBJT aus. 
Ich wünsche dem Verband eine wei-
terhin so erfolgreiche Arbeit wie bis-
her, immer die notwendige „Unbe-
ständigkeit“, um Veränderungen zu-
lassen zu können, aber auch so viel
Beständigkeit, damit jene Dinge, die
sich bewährt haben, weiter getra-
gen werden können. 
Dr. Swantje Volkmann
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Die Geschichte der Banater Jugend
ist nicht geradlinig verlaufen, sie ist
von Brüchen, Zäsuren und Neuan-

fängen geprägt, Phasen der Konti-
nuität wechseln sich mit Phasen der
Diskontinuität ab. Sie verzeichnet ei-

ne Entwicklung im Spannungsver-
hältnis zwischen Stetigkeit und Wan-
del. Dementsprechend lässt sich die



Verbandsgeschichte in mehrere
Etappen gliedern. In das Jahrzehnt
1961-1970 fallen die Anfänge der Ju-
gendarbeit und die ersten Bemü-
hungen um die Schaffung einer Or-
ganisationsstruktur (vgl. Walter
Tonţa: Aus den Anfängen der Ju-
gendarbeit unseres Verbandes, in:
„Banater Post“, Nr. 3 vom 5. Februar
2017, Seite 5). Anfang der 1970er
Jahre erfährt das Verbandsleben ei-
nen Bruch, wonach ab 1978 ein or-
ganisatorischer Neuaufbau zu ver-
zeichnen ist. Damit werden die Vo-
raussetzungen für die 1986 erfolgte
Gründung des Bundesverbandes der
Banater Jugend (ab 1987 Deutsche
Banater Jugend, abgekürzt DBJ) ge-
schaffen. Die folgenden etwa 15 Jah-
re sind durch eine intensive und viel-
seitige Tätigkeit der DBJ gekenn-
zeichnet. Das erste Jahrzehnt des
neuen Jahrtausends verzeichnet er-
neut eine Flaute der Verbandsaktivi-
täten auf Bundesebene. Zu deren
Wiederbelebung kommt es ab 2009,
als mit der Verabschiedung einer
neuen Satzung des in „Deutsche Ba-
nater Jugend und Trachtengruppen“
(DBJT) umbenannten Verbandes
und der Wahl eines neuen Vor-
stands eine erneute, bis heute an-
dauernde Hochphase der Jugendar-
beit eingeleitet wird.
Der vorliegende Beitrag widmet sich
der Gründung der Jugendorganisati-
on unserer Landsmannschaft im Jahr
1986 als entscheidende Wegmarke in
der Verbandsgeschichte und be-
leuchtet die dafür in den Vorjahren
geschaffenen Voraussetzungen.
Eine Bestandsaufnahme der Jugend-
arbeit bei der Bundesdelegiertenta-
gung der Landsmannschaft zu
Pfingsten 1978 hatte ergeben, dass
ein organisatorischer Neuaufbau der
Jugendarbeit – auch angesichts des
nun einsetzenden Aussiedlerzu-
stroms – dringend geboten ist. Die-
ser Aufgabe widmete sich fortan mit
großem Elan Peter Krier in seinem
Amt als Jugendreferent des Bundes-
vorstandes. Durch gezielte Maßnah-
men ist es gelungen, die Jugendar-

beit zu beleben und neue organisa-
torische Strukturen zu schaffen.
Bereits im November 1978 wurde
mit einem Eingliederungsseminar
für jugendliche Aussiedler aus dem
Banat in München und einem in
Pforzheim eine Veranstaltungsreihe
eröffnet, die in ununterbrochener
Folge jeweils jährlich mit einem Se-
minar in Bayern und einem in Ba-
den-Württemberg bis Anfang der
1990er Jahre fortgeführt wurde.
Staatlicher Aufbau und politisches
System der Bundesrepublik, Ge-
schichte, Kultur und Volkskunde der
Banater Schwaben, Aufgaben und
Ziele der Landsmannschaft sowie
Fragen bezüglich der schulischen,
beruflichen und gesellschaftlichen
Eingliederung jugendlicher Aussied-
ler waren die Vortrags- und Diskus-
sionsthemen dieser Seminare.
Nachdem Banater Jugendliche ab
1978 an Wintermaßnahmen der
Deutschen Jugend des Ostens (DJO)
teilgenommen hatten, wurden ab
1981 für die Banater Jugend alljähr-
lich eigene Skilager organisiert. Da
sich diese Winterlager großer Be-
liebtheit erfreuten, ging man 1986
dazu über, gleich zwei Skilager für
Jugendliche und eine Wintermaß-
nahme für Kinder anzubieten. Zu-
sätzliche Begegnungsmöglichkeiten
schafften die nun ebenfalls angebo-
tenen Sommerfreizeiten.
Die Jugendseminare und gemeinsa-
men Ferienlager bildeten die Grund-
lagen zum Aufbau von Jugendgrup-
pen, der auch von landsmannschaft-
licher Seite entschieden vorange-
trieben wurde. So kam es zur Grün-
dung einer ganzen Reihe von Ju-
gendgruppen auf Kreisebene in
Würzburg und Pforzheim (1979),
Freiburg, Nürnberg, München
(1980), Frankenthal und Waldkrai-
burg (1981), Osthofen, Reutlingen,
Ravensburg/ Weingarten, Aachen,
Sindelfingen (1982), Rastatt, Forch-
heim, Ingolstadt (1983), Rödental
(1984), Geretsried und Stuttgart
(1986). Die Jugendtrachtengruppen
entfalteten vielfältige Aktivitäten, sie

absolvierten unzählige Auftritte und
wurden vielerorts zu einem Aushän-
geschild unseres Verbandes.
Nachdem beim Heimattag 1982 be-
schlossen worden war, einen Ju-
gendverband ins Leben zu rufen,
stimmten die Banater Jugendgrup-
pen der Gründung eines Bundesver-
bandes der Donauschwäbischen Ju-
gend zu, zu der es im Juni 1982 kam.
Doch die in diesen Verband gesetz-
ten Erwartungen erfüllten sich nicht,
und so entschloss man sich zur
Gründung eines Bundesverbandes
der Banater Jugend anlässlich des
Heimattages 1986 in Ulm.
An der Gründungsversammlung am
17. Mai in der Donauhalle nahmen
über 400 Jugendliche teil, die der
Gründung eines Bundesverbandes
der Banater Jugend zustimmten. „Im
Bewusstsein ihrer Herkunft und Zu-
gehörigkeit, in Anbetracht gemein-
samen Strebens und gemeinsamer
Zielsetzungen haben die am 17. Mai
1986 versammelten Jugendgruppen
und Jugendlichen aus dem Banat die
Gründung eines Verbandes der Ba-
nater Jugend in der Bundesrepublik
Deutschland, unter der Bezeichnung
‚Bundesverband Banater Jugend‘,
beschlossen“, heißt es in dem Be-
schluss der Gründungsversamm-
lung, der unter anderem die Grund-
sätze der Verbandsarbeit definierte.
Zum Vorsitzenden des Bundesver-
bandes wurde Stefan Jesch gewählt.
Ein 13-köpfiges Arbeitsgremium er-
hielt den Auftrag, eine Satzung und
Arbeitsrichtlinien zu erarbeiten.
Zum Abschluss kam der Gründungs-
prozess ein Jahr später, als anlässlich
der ersten Bundesspiele der Banater
Jugend in Stuttgart die Delegierten-
versammlung am 3. Mai 1987 dem
Satzungsentwurf zustimmte und be-
schloss, dass der Verband den Na-
men „Deutsche Banater Jugend“, in
der Kurzform DBJ, trägt. Bundesvor-
sitzender blieb bis 1989 Stefan
Jesch. 
Walter Tonţa, Redaktion „Banater
Post“, Landsmannschaft der Banater
Schwaben e.V.
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djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/201710



Die Böhmerwäldler starteten mit 26
Teilnehmern am Karfreitag Richtung
Bayerischer Wald. ins Dreiländereck.
Auf der Hinfahrt nach Lackenhäuser
legte man einen Zwischenstopp in
Laaber bei der Confiserie Seidl ein.
Weiter ging die Fahrt zum Adolf-We-
binger-Haus der Böhmerwäldler in
Lackenhäuser am Fuße des Dreises-
selberges.
Am Ostersamstag stand die Fahrt ins
Freilichtmuseum in Finsterau auf
dem Programm. Dort konnte man
den Alltag der Bauern und das ent-
behrungsreiche Waldlerleben nach-
empfinden. Besonderer Museums-
schatz sind die vollständigen Höfe,
Bauernhäuser, eine Dorfschmiede
und eine Straßenwirtschaft, die alle
aus dem Bayerischen Wald stam-
men. Originalgetreu erhalten und
modern aufbereitet halten sie Jahr-
hunderte alte Baukultur und die
einstige Arbeitswelt lebendig. Wei-
ter ging es zur Lan-
desgrenze, dort be-
suchten die Reiseteil-
nehmer den ehemali-
gen deutschen Ort
Buchwald mit seiner
wiederaufgebauten
Kapelle. Nach dem
Besuch der Kapelle
ging es über die Lan-
desgrenze wieder zu-
rück nach Mauth.
Dort besichtigten die
Böhmerwäldler die
Glasbläserei.
Am Folgetag machte
man sich auf nach
Tschechien. Nach der
Fahrt durch das Mühl-
viertel passierte die
Gruppe die Grenze in
Hohenfurth. Weiter
ging es zum eigentli-
chen Ziel nach Bud-

weis (Ceske Budejovice). In Budweis
angekommen war das erste Ziel der
Gruppe die Brauerei, wo das Bud-
weiser Bier gebraut wird. 1895 ent-
stand eine  tschechische Aktien-
brauerei, die  heutige Brauerei „Bud-
weiser Budvar“, welche die Stadt in-
ternational bekannt machte. Der
erste Sud wurde im Oktober 1895
gebraut. Seit der Gründung  konzen-
trierte sich die Brauerei auf die Her-
stellung hochwertigen Bieres, das
schnell zu einem gefragten Export-
gut wurde. Heute wird das helle
Budweiser Budvar Lager weltweit in
über 60 Länder exportiert. Nach der
Führung in der Brauerei hatte die
Gruppe nun Zeit die Stadt zu erkun-
den. Den Zusammenfluss der Flüsse
Moldau und Maltsch wählte 1265
der böhmische König Premysl Otto-
kar II. als Ausgangspunkt für die
Gründung der Königstadt Budweis,
mit der er seine Machtstellung ge-

genüber den Herren von Rosenberg
in Südböhmen festigen wollte. Bud-
weis ist die größte Stadt in Südböh-
men. Bekannt wurde die Stadt we-
gen des Budweiser Bieres und Böh-
mens größtem Marktplatz.  Das his-
torische Stadtzentrum wurde 1980
in die Liste der städtischen Denkmal-
reservate in Tschechien aufgenom-
men. 
Die Abende verbrachte man in ge-
selliger Runde im Haus der Böhmer-
wäldler mit Spielen, Basteln und gu-
ten Gesprächen. Bei diesen schönen
Tagestouren verging die Zeit wie im
Flug und schon hieß es Abschied
nehmen vom Webingerhaus. Mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen im
Almhof in Neumarkt in der Ober-
pfalz endete die Familienfreizeit, die
allen Mitgereisten noch lange in
schöner Erinnerung bleiben wird.
Marcus Rieg

Aus den Gruppen
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Der Himmel an diesem Sonntag, den
23. April  öffnete sich und ließ woh-
lige Sonnenstrahlen durchdringen.
Gespannt auf die Blumeninsel hin-
terfragte man ob die Blumen wohl
nach dem winterlichen Wetter der
letzten Tage nichts abbekommen
haben. Im Frühjahr sollen nämlich
an die rund eine Million Tulpen er-
blühen. Zum Glück war es so. Tau-
sende und aber Tausende blühende
Tulpen zierten die Insel. Auch die
über 150 Jahre alte Baumsammlung
mit ihren Mammutbäumen beein-
druckte.
Der 23. April 2017 stand aber dies-
mal  im Fokus der Tracht, zu  dem
der Landesverband der Heimat-und
Trachtenverbände Baden Württem-
berg einlud. 
Gefolgt sind 2.000 aktive Trachten-
träger aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz, darunter Banater
Tanz-und Trachtengruppen aus drei
Kreisverbänden  Baden-Württem-
bergs Landsmannschaft der Banater
Schwaben.

Dank dem Einbringen von Hilde
Redl, Leiterin der Tanzgruppe Bana-
ter Schwaben Singen konnten die
Trachtenträger zum zweiten Mal
beim Internationalen Bodensee-
Trachtentag  mitmachen. Um 11Uhr
startete der Trachtenumzug über die
Insel bis in den Schlosshof. Es reih-
ten sich viele Zuschauer am Weges-
rand ein,  bewunderten die schöne
Kirchweihtracht und die bunten Hü-

te der Banater Schwaben. Mit Ap-
plaus würdigte man die akkurate
Haltung und originalgetreue Klei-
dung. Auch die Frauen- Sonntags-
tracht war gut vertreten und folgte
der Kirchweihtracht hinterher.
Nach dem ökumenischen Gottes-
dienst im Ehrenhof von Schloss
Mainau eröffnete die Gräfliche Fa-
milie das bunte Programm.  Trach-
tentänze, Schuhplattler, Albhornblä-

Aus den Gruppen
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Jugendgruppe der Banater Schwaben Singen

Bekenntnis zeigen durch Tracht tragen 

Trachtentag auf der Blumeninsel im Schwäbischen Meer 



ser, Glockenspiele  und Mundart-
beiträge ließen  Tradition lebendig
werden und lockten  viele Besu-
cher auf die Blumeninsel im
Schwäbischen Meer.
An der Brunnenarena ertönten
schon die Klänge der Blasmusik.
Christine Neu stellte die Gruppe
der Banater Schwaben vor: die
Kreisverbände Singen, Reutlingen
und Freiburg präsentierten ihre
Tanz-und Trachtengruppen. Durch
sie wurden die schöne Trachten
aus der alten Heimat, die Trachten
unserer Vorfahren vorgestellt:  Die
Tanzgruppe Banater Schwaben
Singen unter Leitung von Frau Hil-
de Redl,  die Trachtengruppe der Ba-
nater Schwaben Reutlingen geleitet
von Manfred Klotzbier und Melinda
Petla und die neugegründete Tanz-
gruppe aus Freiburg von Peter Bie-
ber geleitet, die gekonnt ihre Volks-
tänze vorführten.
Zum Tanze spielten die Weinberg-
musikanten aus Grafenberg Baden
Württemberg unter Leitung von, Jo-
hann Wetzler  auf. Getanzt wurde:
„Blaue Augen“, Wawi  Polka, die
Fuchsgrabenpolka den die Trachten-
gruppe aus Singen mit der Gruppe
aus  Reutlingen gleichzeitig aber mit
verschiedenen Choreografien vor-
führten. Resi  Polka, Kathiländler,
Veilchenblaue Augen und  „Bis Bald
auf Wiedersehen“ standen als Ge-
meinschaftstänze im Programm.
Viele der Tänze wurden selbstcho-
reografiert. 
Der 4. Internationale Bodenseetag
verabschiedete sich mit einem wohl-
tuenden Sonnenuntergang. Ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl gestärkt
durch Gemeinschaftssinn und die
Verbundenheit zu Tradition und
Brauchtum lässt Spaß und Freude in
dieser großen Familie wachsen. Es
wurden unzählige Erinnerungsfotos
vor einer herrlichen Kulisse geschos-
sen. Ein angenehmer, unvergessli-
cher Besuch nimmt man als Erinne-
rungspaket mit: „Wir sind beim
nächsten Trachtentag bestimmt wie-
der dabei!“

Aus den Gruppen
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Der Osterball des Kreisverbandes Ra-
statt der Banater Schwaben ist nun
bereits fast zu einer Tradition gewor-
den. Dies konnten die Organisatoren
an der großen Zahl von Vormerkun-
gen, Platzreservierungen – so viele
wie bisher noch nie - und dann am
Abend des Balls an der Anzahl der
Besucher erkennen. Die Oberwald-
halle in Rastatt-Rauental war bis auf
den letzten Platz gefüllt, es mussten
immer weitere Tische für die nach-
kommenden Besucher aufgestellt
werden.
Der Ball wurde mit einer kurzen An-
sprache des Vorsitzenden des Vor-
standes des Kreisverbandes eröffnet,
der den Ehrengast des Abends, Ste-
fan Ihas, Präsident des Weltdachver-
bandes der Donauschwaben, ganz
herzlich begrüßen durfte.
Der Ball bietet natürlich – wie alle an-
deren Veranstaltungen des Kreisver-
bandes Rastatt – neben der Gelegen-
heit, das Tanzbein zu schwingen,
auch die Möglichkeit zum Treffen von
Bekannten, Landsleuten aus der nä-
heren und weiteren Umgebung, zum
Erhalt des Gemeinschaftssinnes und
des gemeinsamen Dialektes, bezogen
auf die gemeinsame Herkunft der Ba-
nater Schwaben.
Der Ball wurde von der Blaskapelle
„Notenvagabunden“ unter der Lei-

tung von Benno Kiefer mit böh-
misch-mährischer Blasmusik eröff-
net. Diese Gruppe von Musiker
kommen alle aus dem Raum Ra-
statt, haben fast alle Banater Wur-
zeln und bieten in ihrem Repertoire
auch zahlreiche Werke Banater
Komponisten, solistische Einlagen
und Gesang in einer sehr hohen
Qualität, dadurch hatte sich die
Tanzfläche schnell gefüllt.
Die „Notenvagabunden“ haben
auch die „Banater Schwabenkin-
der“, eine 2012 unter der Schirm-
herrschaft der Heimatortsgemein-
schaft Jahrmarkt gegründeten Ju-
gend-Trachtengruppe bei ihrem Auf-
tritt begleitet. Dagmar Österreicher,
die Leiterin der Gruppe, hatte meh-
rere Tänze vorbereitet, die Jugendli-
chen – eigentlich bereits Profis in ih-
ren Auftritten – haben das Publikum
durch ihr Können, durch ihr Engage-
ment und die Schönheit ihrer Trach-
ten begeistert. Die neu einstudierten
Tänze – besonders der Tanz mit den
Blumenbögen - haben das Publikum
begeistert, stehender Applaus war
der Lohn für die Gruppe. 
Vielen Dank auch hier noch einmal
für ihren Enthusiasmus und das Mit-
machen!
Mit beiden Gruppen – den „Notenva-
gabunden“ und den „Banater Schwa-

benkinder“, be-
steht eine bereits
mehrjährige sehr
gute Zusammen-
arbeit, welche wir
sehr gerne weiter-
führen werden.
Video-Aufzeich-
nungen von dem
Auftritt sind auf
der Website von
YouTube zu fin-
den.
Der zweite Teil des

Abends wurde von der Gruppe „Die
Palomas“ mit Unterhaltungs- und
Tanzmusik und wie immer in einer
sehr guten und mitreißenden Stim-
mung bis in die frühen Morgenstun-
den fortgeführt. Diese Gruppe, be-
stehend aus Richard Zacharias, Sieg-
fried Potche und Astrid Marsel be-
steht in dieser Form zwar seit einigen
Monaten, die Protagonisten sind ge-
standene Musiker, kennen die musi-
kalischen Vorlieben unserer Lands-
leute seit vielen Jahren und haben er-
neut bewiesen, dass sie alle Anwe-
senden begeistern können.  
Zwischendurch hatte die Tanzgruppe
noch eine Überraschung vorbereitet:
ein Sketch basierend auf dem Mär-
chen „Das Aschenputtel“, jedoch
pointiert und umgeschrieben in un-
seren banat-schwäbischen Dialekt.
Neben den Mitgliedern der „Banater
Schwabenkindern“ wurden auch
Gäste aus dem Saal mit eingebunden
(Kerstin Klein und Gudrun Neiden-
bach) und auch hier hat das Publikum
den Auftritt mit langanhaltendem
Applaus honoriert.
Der Kreisverband bedankt sich noch-
mals bei allen Mitwirkenden und Teil-
nehmern und hofft, auch weiterhin
solche Bälle organisieren zu können.
Der Vorstand des 
Kreisverbandes Rastatt

Aus den Gruppen
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Unsere Welt e. V. – seit 2007 als en-
gagierte Elterninitiative tätig und
2009 in Mannheim gegründet - ist ein
gemeinnütziger Verein, der sich mit
der Förderung von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen beschäftigt.
Ergänzend zu einem reichhaltigen
Kurs- und Workshopangebot im Sin-
ne der fachübergreifenden, schulvor-
bereitenden und begleitenden Bil-
dung, veranstalten wir Familienauf-
führungen und -wettbewerbe (all-
jährliche Weihnachtsaufführung u.
Ä.) und bieten verschiedene Freizeit-
angebote an. Seit der Gründung ist
der Verein aktiver Akteur im sozialen
und kulturellen Leben und gestaltet
die thematischen Veranstaltungen
mit.
Der Verein Unsere Welt e. V. nahm
auch in den vergangenen Jahren er-
folgreich an Festivals teil und gestal-
tete verschiedene Kulturveranstal-
tungen mit. Auch das Jahr 2017 bil-
dete keine Ausnahme. Unsere jungen
Künstlerinnen und Künstler im Alter
von 5 bis 12 Jahren nahmen daran
teil: Mila Scher, die erst 4,5 Jahre alt
ist, erhielt eine Sonderauszeichnung
der Jury für ihren Sologesang (Prix
spécial „Reconnaissance du Jury“)
des Liedes „Die kleinen Zwerge“ und
der russischen Fassung des französi-
schen Liedes „Il était und bergère“.
Ebenso Kevin Lam, 7 Jahre, eroberte
die Jury mit seinem Sologesang
„Vmeste veselo šagat’“ und bekam
Prix spécial „Alliance Culturelle
Franco-Russe“. Unsere junge Saxofo-
nistin Anna Freund verlies das Festi-
val mit dem stolzen 1. Preis in der Ka-
tegorie Instrumental/Solo bis 13 J.
Die Tänzerinnen und Tänzer des Un-
sere Welt e. V. holten gleich vier
Preisplätze nach Mannheim:
Einen hervorragenden 3. Platz beleg-
te die Ballettgruppe I mit dem Tanz

„Romaška“ (Kindertanz, Gruppen-
tanz, 6 J.)
Einen 2. Platz belegte die Ballettgrup-
pe II mit dem Tanz „Kalinka“ (Volks-
tanz, Gruppentanz, 9 J.)
Ebenso einen 2. Platz belegte Monika
Brandt (Ballett III) mit dem Solotanz
„Skinny love“ (Solo,  bis 13 J.)
Einen 1. Platz belegten Monika
Brandt, Anna Freund, Nelli Zailer (Bal-
lett III) mit dem Tanz „Paso doble“
(Solo/Duett/Trio, bis 13 J.)
In den Pfingstferien reisten die jun-
gen Tänzerinnen und Tänzer nach
Duisburg, wo am 3.-4. Juni 2017 der
Tanzfestival-Wettbewerb „Neue Wel-
le“ stattfand. Trotz harter Konkurrenz
erhielte der Unsere Welt e. V. drei
Preisplätze:
• Einen hervorragenden 3. Platz be-
legte die Ballettgruppe II mit dem
Tanz „Kalinka“ (8. Mini Gruppe Natio-
naltanz bis 9 J.); 
• Ebenso einen 3. Platz belegte Mo-
nika Brandt (Ballett III) mit dem Solo-
tanz „Skinny love“ (19. Kinder Solo
Jazz/Showdance bis 13 J.); 
Einen 2. Platz belegte Monika Brandt
(Ballett III) mit dem Tanz „Paso do-
ble“ (25. Kinder Solo Nationaltanz
und Folkore, bis 13 J.) 
Die o. g. Tanzgruppen werden von
unseren Choreografin Marija Milic
vorbereitet. Marija Milic achtet auf
alle Bestandteile des Tanzens, die
zum erfolg beitragen: Richtige Auf-

wärmung, Training des einzelnen Be-
wegung, ästhetische Schönheit der
Choreografie. An dieser Stelle gratu-
lieren wir Marija Milic ganz herzlich
zur erfolgreichen Teilnahme an den
Festivals!
Wir bedanken uns auch bei den Or-
ganisatoren des Festivals „Neue Wel-
le“ für eine sehr schöne und erfah-
rungswerte Veranstaltung sowie gute
Organisation und nicht zuletzt Zeit für
jeden Teilnehmer.
Unseren Dank sprechen wir an Fami-
lie Boden, Frau Rettling und Frau
Schulz aus, die uns an den Wettbe-
werbstagen tatkräftig unterstützt ha-
ben.
Vor dem Beginn der Sommerferien
stehen unseren Kindern noch drei
weitere Aufführungen und ein Festi-
val an. Solche Veranstaltungen mitzu-
gestalten und daran teilzunehmen
ermöglicht den Kindern
Die Teilnahme und Mitgestaltung an
solchen Veranstaltungen ermöglicht
lebenswichtige Erfahrungen zu sam-
meln, eigene Kräfte auf die Probe zu
stellen und sich der Öffentlichkeit zu
präsentieren, aber stärkt das Verant-
wortungsgefühl und den Teamgeist.
Nicht zuletzt zaubern solche Momen-
te den Kindern ein Leuchten in die
Augen.
Wir freuen uns, Sie auch im kom-
menden Schuljahr mit unseren Erfol-
gen zu begeistern.
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Zwei Festivals - zehn Preisplätze:
Unsere Welt hat alle Gründe, stolz auf seine Arbeit zu sein



Pas de Loup, Branlou, Mazurka de St.
Andieu, Congo de Captieux … sagt
euch nichts? Uns auch nicht. Zumin-
dest nicht bis zu unserem diesjähri-
gen Lehrgang. Nun kennen wir diese
Tänze aus Frankreich und der Eine
oder Andere ist bereits fester Be-
standteil unserer Proben.
Ja, jetzt ist es schon wieder einige
Wochen her, und fast wäre dieses
wunderschöne Wochenende in der
Erinnerung  „abgelegt“ und von so
vielem Neuen überdeckt. Doch da
sind die Tänze, die wir seitdem mit
Begeisterung tanzen und die uns im-
mer wieder die gemeinsamen Stun-
den mit unseren Gästen und unse-
ren Freunden aus Nancy, unserer
Partnerstadt, aufleben lassen. 
Es war wieder ein erfolgreicher Lehr-
gang mit vielen Gästen von nah und

fern, bei denen
wir uns auf die-
sem Wege ganz
herzlich für ihr
Kommen bedan-
ken möchten.
Und dann das
Tanzfest. Jetzt
schon seit ein
paar Jahren in ei-
nem kleineren
Saal, dafür aber
umso gemütli-
cher, ja fast schon familiär. Und das
drückt auch die Stimmung an die-
sem Abend aus: eine große Volks-
tanz-Familie fand sich wieder in KA -
Stupferich zusammen, und man
tanzte viele Stunden.
Durch unsere zwei „Live-Bands“ –
die Egerländer Familienmusik Hess
und Wolfgang Kaiser mit seinen Mu-
sikanten - gab es nur ganz kurze Pau-
sen, und unser Programm konnte
(fast) in der geplanten Zeit „abge-
tanzt“ werden. Und Dank unserem
Werner Wenzel, der den ganzen
Abend voll konzentriert seinen Blick
über die Tanzfläche schweifen ließ
und sofort eingriff, sollte es an einer
Stelle nicht so ganz klappen, hatten
auch alle Teilnehmer viel Spaß und
Freude bei den diesjährigen Tänzen.
Selbstverständlich gab es die ge-
wohnten Tanzrunden. Die schwäbi-
sche Runde, die englische Runde, die
Vierpaartänze, natürlich den Weber-
tanz, die schwedische Runde mit an-
schließendem Hambo und den Böh-
mischen Ländler, um nur einige zu
nennen. Und immer war die Tanzflä-
che voll, die Röcke flogen, und die
Füße wirbelten über das Parkett. 
Den Gästen, die nur zum Tanzfest
gekommen waren, wurde ein klei-
ner Ausschnitt aus dem Lehrgangs-
programm gezeigt, und schon war
die Zeit wieder rum.

Es fanden sich alle zum Rojen auf
der Tanzfläche ein, und Werner be-
dankte sich bei allen Gästen für ihr
Kommen und bei allen Helfern für
ihren Einsatz. 
Dabei erfuhren wir - so ganz neben-
bei -, dass Werner Wenzel dieses
Jahr 60 Jahre Leiter des Karlsruher
Volkstanzkreises ist !!! Keiner von
uns Karlsruhern wusste das, denn
keiner ist seit damals schon dabei. 
Bevor wir von diesem Jubiläum
wussten, standen ein paar von uns
an der Theke und beobachteten
dich, wie souverän du alles im Blick
hattest und durch die Tanzrunden
führtest. Und immer noch in der ge-
wohnten, aufrechten Haltung wie
eh und je.
Lieber Werner, an dieser Stelle un-
seren herzlichsten Dank für deine
unermüdliche Arbeit und deinen
Einsatz für den Karlsruher Volkstanz-
kreis. Dir haben viele von uns wun-
derschöne Erinnerungen an herrli-
che Auslandsaufenthalte, an tolle
Lehrgänge und Tanzfeste, an die ei-
ne oder andere private Feier zu ver-
danken, um auch hier nur einiges zu
nennen.
Was haben wir für ein Glück, dass
wir dich haben – vielen Dank für die
60 Jahre !!!
Martina Blankenstein

Aus den Gruppen
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Lehrgang und Tanzfest 2017 in Karlsruhe



Viele Jahre ist der Karlsruher Volks-
tanzkreis schon mit ‚La Ronde Lorrai-
ne’ aus der Partnerstadt Nancy nah
befreundet, und über jedes Wieder-
sehen freuen sich beide Gruppen
und lassen diese Wiedersehen so
dicht aufeinander folgen, dass sich
gar keine Fremdheit einstellen
kann…
Nach dem Karlsruher Lehrgang und
Volkstanzfest, zu dem auch einige
der französischen Freunde gekom-
men waren, folgte ‚La Ronde Lorrai-
ne’ nun der Einladung des Karlsru-
her Volkstanzkreises in die Pfalz zu
einem Begegnungswochenende am
27. und 28. Mai. 
Die Sonne meinte es etwas zu gut
mit uns, als wir uns am Samstagmit-
tag im Pfälzer Ausflugslokal ‚Paddel-
weiher-Hütte’ zum Mittagessen tra-
fen. Nachdem alle angekommen wa-
ren und sich gestärkt hatten, ging es
nach Hauenstein zum Besuch des
weltweit einzigen Schuhmuseums.
Bei der Führung in nach Sprachen
getrennten Gruppen erfuhren wir
viel über das Kulturgut Schuhe aus
allen Zeiten und Kontinenten und er-
lebten Schuhhistorie und Sozialge-
schichte. Aus dem ehemals struktur-
schwachen Dorf wurde im 20. Jahr-
hundert eine Metropole der Schuh-
Industrie mit bis zu 35 Fabriken und
dennoch nur 5.000 Einwohnern – die

allermeisten davon waren in diesen
Fabriken (bzw. einzelnen Arbeitsgän-
gen in Heimarbeit) beschäftigt!
Heute zählt der Ort nur noch 4.000
Einwohner und wartet mit zahllosen
Schuhgeschäften, aber nur noch ei-
ner Fabrik auf. Margret, die hier als
Tochter eines Schuhmachers auf-
wuchs, führte uns kenntnisreich und
engagiert durch ihren Heimatort
und zeigte dabei Bilder aus versun-
kener Zeit. Nach einer Verschnauf-
pause in einem schattig-kühlen Café
kehrten wir zum Schuhmuseum zu-
rück und traten die Fahrt nach Bad
Bergzabern zur Jugendherberge an,
wo Horst und Gerlinde die Zimmer-
verteilung akribisch vorbereitet hat-
ten. Nach dem Essen und Abendspa-
ziergängen in kleinen gemischten
Grüppchen trafen wir uns in einem
Saal zum gemeinsamen Tanzen –
Werner, Frédéric und Renée luden
zu deutschen, französischen, engli-
schen und osteuropäischen Tänzen
ein – dabei kam auch das Gespräch
nicht zu kurz.
Am nächsten Morgen fuhren wir
nach dem Frühstück nach Annwei-
ler, wo wieder Margret uns durch
die malerische Fachwerk-Altstadt
führte und bei der großen Hitze zwi-
schendurch mit Trinkwasser er-
frischte. Im Trifels-Museum, das in
mehreren alten Fachwerkhäusern

untergebracht ist, konnten wir die
Geschichte der Region und der Burg
Trifels kennenlernen. Annweiler be-
deutet „Weiler des fränkischen Sip-
penführers Anno“ (seit im 7./8. Jahr-
hundert fränkische Siedler hierher
kamen). – Übrigens soll Kaiser Bar-
barossa einer hiesigen Sage nach im
Trifels schlafen!
Ausklang des gemeinsamen Wo-
chenendes war dann beim Mittages-
sen im Lokal „Barbarossa“ unter
dem Trifels – fröhliches Zusammen-
sein im deutsch-französischen Ge-
spräch, einige wanderten noch hi-
nauf zur Burg und genossen den
weiten Blick ins Land, auf offizielle
Dankesworte beider Gruppen (Abi-
turientin Jana, die Jüngste der Gäste
aus Nancy, übersetzte gewandt und
charmant!) folgte noch eine zwang-
lose Runde mit Gesang, bis wir uns
leider wieder trennen mussten. 
Wunderschön war dieses gemeinsa-
me Wochenende und wird uns und
unseren französischen Freunden si-
cher lange in Erinnerung bleiben.
Großer Dank gebührt vor allem Mar-
gret, Horst und Gerlinde, die alles so
perfekt organisiert und durchge-
führt hatten, ein rundum gelunge-
nes Programm, ein erfüllendes
Freundschaftswochenende! „Alte
Freundschaft rostet nicht!“
Marianne Kopp

Aus den Gruppen
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Unser diesjähriges Musikantentref-
fen, vom 5. - 7. Mai 2017 in Neckar-
zimmern, war wieder recht gut be-
sucht, obwohl einige der jungen
Stammkräfte verhindert waren. Mit
um die 20 Teilnehmern ließ sich den-
noch trefflich musizieren.
Trotz des Wochenendverkehrs er-
reichten im Lauf des Freitagabends
alle Anreisenden aus Nord und Süd
die Evangelische Jugendtagungsstät-
te, und bald konnte man bereits die
ersten gespielten oder gesungenen
Klänge hören. Zudem galt es, Rüdi-
gers Geburtstag zu feiern.Beflügelt
durch einige spendierte Freigetränke
dauerte es allen guten Vorsätzen zum
Trotz dann doch bis nach Mitter-
nacht, ehe sich auch die letzten zur
Ruhe legten.
Der Samstagvormittag wurde zur in-
tensiven Probenarbeit genutzt. Bei
bester Stimmung versuchten die ver-
schiedenen Instrumentengruppen,
möglichst harmonische Klänge zu
produzieren, und nach der ersten
Warmspielphase gelang dies auch zu-
nehmend besser. Die Stubenmusik
benötigte wieder den großen Saal für
ihr Instrumentarium. 4 Hackbretter, 2
Zithern und 3 bis 4 Gitarren ließen
die alten und neuen Stücke aus über-

lieferten Quellen und Harrys Feder
bald wohltönend erklingen.
Die Fiedelgruppe, ergänzt durch eine
Klarinette, war ansehnlich besetzt,
diesmal auch wohltuend abgerundet
durch einen Kontrabass. Die Spiel-
freude ließ uns ein ums andere Stück
hervorholen, auffrischen oder neu
einüben, und in kurzer Zeit klangen
auch schwierigere Stücke durchaus

anhörbar. Auf Wallys Aufforderung
hin hatte Harry einige neue Stücke
vorbereitet, eins davon wurde sogar
erst vor Ort fertig gestellt und sofort
ausprobiert.
Im kleinen Tagesraum übten die Har-
monikaspieler auf der Steirischen
und bereiteten Stücke für die Vor-
spielrunde vor. Nach erholsamer Mit-
tagspause übten alle Musikanten flei-
ßig weiter bis zum Abendessen. 
Anschließend ging es ans Darbieten:

In der großen Vor-
spielrunde im
oberen Saal gaben
die Musikanten
gegenseitig ihre
erarbeiteten Stü-
cke zum besten.
So kam ein an-
sehnliches Reper-
toire zusammen,

mit besonderen Schmankerln von
der Harmonika und den Klarinetten.
Anschließend gab es wieder gemütli-
ches Zusammensein: Im Kaminraum
wurde eifrig erzählt und gesungen,
bis endlich die „Gutenacht-Lieder“
angestimmt wurden. Auch an diesem
Abend hielten es einige noch recht
lange aus..
Am Sonntagmorgen ging es fleißig
weiter mit dem Musizieren, die neu
einstudierten Stücke wurden noch-
mals durchgespielt. Eine Wunschrun-
de mit persönlichen Lieblingsstückln
beschloss die Musiziertage. Nach
dem Mittagessen und dem unver-
zichtbaren Gruppenfoto konnten
schließlich alle froh und erfüllt die
Heimreise antreten.
Allen Aktiven sei für ihr Engagement
ganz herzlich „Danke“ gesagt! Fürs
nächste Jahr ist auch bereits gebucht.
Haltet euch gleich den Termin vom
20.– 22. April 2018 im Kalender frei.
Eure Harry und Traudi, 
i. A. v. Franz und Wally Höfer

Aus den Gruppen
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Über 300 junge Tänzerinnen und
Tänzer aus allen Teilen Deutsch-
lands, sowie aus Tschechien, der
Schweiz, Georgien und Weißruss-
land nahmen am diesjährigen 10.
Ballett- und Tanzwettbewerb Ap-
plaus in Nürnberg im Februar und
Juni teil. Am 03.06.2017 war die
Tanzschule Natalie dabei.Und dies
überaus erfolgreich.
Laura Sapronov hat den 1 Platz in
der Sparte Klassisch Solo Tanz mit
Neapolitanischer Tanz aus dem
Ballett „Schwanensee“ und Alis-
sa –Sofi Tjurde den 3 Platz in
der selben Sparte mit dem rus-
sischer Tanz aus dem Ballett
„Schwanensee“.  Auch in der
Sparte Modern Solo Tanz hat
Laura Sapronov den 2 Platz mit
dem Tanz kleine Hexe aus dem
Ballett „Walpurgisnacht”. 
In der Sparte Charakter-Büh-
nentanz  –erreichten die jungen
Tänzerinnen aus Stuttgart auch
den 1 Platz mit moldawischer Tanz
(Aliiss-Sofi Tjurde, Anna Hansch,
Ekaterina Kasanzeva, Laura Sapro-
nov, Eilyl Kolcu) 
Der Höhenpunkte des Festivals war
ein festlicher Galaabend.
Auf der grossen Buhne der Stadthal-
le traten die Preisträger gemeinsam
mit Solisten des Prager „Bogema
Ballett“ Rosa Maria Pace und Gaetan
Pires auf, welche einen Tag davor in
der Juri saßen. 
Die Zuschauer erlebten einen unter-
haltsamen Abend mit viel Highlights
und Überraschungen. Die faszinie-
rende 180-minutige Vorführung
hielten die Zuschauer in Atmen. Die
jungen Tänzerinnen von der Tanz-
schule Natalie waren mit 3 Tänzen
dabei. Den feierlichen Abschluss des
Festivals bildete das goldene „Luft-
ballons-Feuerwerk“, das nicht nur
die jüngsten Teilnehmer begeister-
te.
Natascha Chudjakowa

Aus den Gruppen
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Mit Zither, Hackbrett, Geige, Kontra-
bass, Chalumeau, Tenorflöte, Clavio-
la, Mandoline, Dulcimer, ja sogar mit
dem Dudelsack und vielen weiteren
Instrumenten machten sich am
Samstag und Sonntag, 11. und 12.
März 2017 Musikanten auf den Weg
quer durch Europa. Auf der Aschen-
hütte hatten sie sich zusammenge-
funden, um unter der Leitung von
Fritz Jauché einen musikalischen Bo-
gen zu schlagen.

„Ja dan duia“, ein achtstimmiger Ka-
non aus Finnland machte den An-
fang. Durch den ruhigen Aufbau, war
dieses Stück wie geschaffen, um
nach der Anreise zur Ruhe zu kom-
men und gleichzeitig einen gemein-
samen musikalischen Nenner zu fin-
den. Das Aufeinander hören machte
dieses Stück zu einem Ohrwurm, der
immer mal wieder an diesem Wo-
chenende erklang. Damit es aber
nicht zu ruhig wurde, ging es von
Finnland nach Schweden. Typisch für
dieses Land ist der „Hambo“. Weiter
ging es in die Auvergne und von dort
nach Iglau. Der „Hirtenmichel“ aus
dem Alpenraum war ebenso vertre-
ten, wie ein Zwiefacher aus der Hal-
lertau.
Ganz anders dann die Klänge von den
britischen Inseln. Hier waren Stücke

aus Wales, Irland und Schottland ver-
treten. Es ging zurück aufs Festland.
Einer Mazurka aus Polen folgte ein
tschechisches Tanzlied. Der „Milano-
vo Kolo“ aus Serbien, ein ungarischer
Tanz und das ukrainische Schäferlied
rundeten die Europareise ab.
Hier auf dem Papier klingt das alles
natürlich sehr trocken. Doch auf der
Aschenhütte ging es weder trocken
noch zu streng zu, denn jeder konnte
auch seine eigenen Ideen einbrin-
gen. Dies wurde besonders am Sams-
tagabend deutlich, als man zum Sin-
gen und Musizieren zusammenkam.
Da erklangen auch Stücke wie
„Something stubid“ , „Las Perlitas“
aus Mexico oder „Rote Lippen soll
man küssen“, denn jeder brachte sich
so ein, wie er wollte und konnte. Es
ist ja auch immer wieder faszinie-
rend, welche Klänge entstehen kön-
nen, wenn Instrumente, die man ei-
gentlich immer nur mit Volksmusik in
Zusammenhang bringt, auch einmal
„fremdgehen“. Volksmusik ist so
viels(a)eitig, dass es immer wieder
erstaunt, wie vielseitig auch die Mu-
sikanten sein können. Rupert, ein zu-
gezogener Bayer, der mit seinem klei-
nen Hund „Pippi Lotta“ gekommen
war, unterhielt mit den verschiedens-
ten Liedern aus der Wandervogel-
zeit, ebenso aber auch mit Liedtex-
ten, die zum Schmunzeln oder Nach-

denken anregten. Gegen Ende des
Abends, bevor alle zur wohlverdien-
ten Nachtruhe gingen, wurden die
Stücke dann besinnlicher und ruhi-
ger. So traten dann auch „Elche aus
den Dünen“ und mit „Guten Abend,
gute Nacht“ fand der erste Tag des
Musikantentreffens seinen Ab-
schluss.
Der Sonntag morgen diente der Wie-
derholung all der vorgestellten Stü-
cke, wobei für den finnischen Ohr-
wurm eine bayerische Übersetzung
gefunden wurde: „Ja, dann du i a“,
was soviel bedeutet wie: „Ja dann tu
ich’s auch“. Und vielleicht ist dieser
Satz eine Anregung für all diejenigen,
die in diesem Jahr nicht dabei waren,
gerne mal gemeinsam musizieren
wollen und das in einer „stressfrei-
en“ Umgebung und Atmosphäre, die
die Aschenhütte auf jeden Fall bietet.
Fritz Jauché

Alex und Ines vom djo-Vorstand musi-

kalisch dabei

Aus dem Ländle
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Der 10. Ostdeutsche Ostermarkt am
25. März im „Haus der Heimat“ in
Stuttgart war sowohl von der Zahl
der Aussteller als auch von der Be-
sucherzahl her wieder ein voller Er-
folg, sogar Petrus steuerte mit ei-
nem leuchtenden Frühlingstag ein
herzliches Willkommen bei. Bezeich-
nend für den Ansturm war die Tat-
sache, dass schon allerhand neugie-
rige Besucher über die Fläche ström-
ten, bevor die Stände voll einge-
räumt waren. Ein findiger Bursche
aus dem Donauraum
glaubte anhand seiner
Gäste errechnet zu ha-
ben, dass der Strom der
Marktbesucher aus ei-
nem kaum vorstellbaren
Raum von fast 100 Kilo-
meter rings um Stuttgart
kam. Am Stand der Schle-
sier wurden sogar eine
fernöstliche Kuchenkäufe-
rin und ein schwarzafrika-
nischer Fragesteller aus-
gemacht, der wissen woll-
te, wann schlesische Aus-
wanderer im 19. Jahrhun-
dert auf den Kapverdi-
schen Inseln ein europäisches Insel-
chen errichtet hätten. Es war nicht
exakt festzustellen, ob mehr oder
weniger Besucher als vor einem Jahr
herbeiströmten, aber mehrere Aus-
steller stellten fest, dass mehr Gäste
über zwei Meter Länge und mehr
Gäste unter einem Meter anwesend
waren, was darauf hindeutet, dass
mehr Kinder mit ihren neuzeitlich
größeren Vätern sich für den Ost-
deutschen Ostermarkt interessier-
ten, auch viele ostdeutsche Fragen
an die Aussteller ließen diese Ge-
wissheit zu. 
Die muntere und erwartungsfrohe
Stimmung unter den beim Bund der
Vertriebenen vereinten Menschen
war auch beim Jubiläumsmarkt wie-
der großartig, unter der souveränen

L e i t u n g
von Hart-
mut Lieb-

scher keine Frage, der nach wie vor
Vorsitzender der Deutschen Jugend
in Europa in Baden-Württemberg
und neuerdings Landesgeschäfts-
führer des Bundes der Vertriebenen
ist. Der fröhliche Musikant, der dem
Ostermarkt vor einem Jahr ein sin-
gendes Gepräge gab, stand nicht zur
Verfügung, dafür bot ein nicht mehr
ganz junges Tanzgeschmeide, gebür-
tig aus dem aus dem slowakischen
Hauerland, mit Trachtentänzen aus
ihrer Heimat wieder einmal den Be-
weis an, dass das ostdeutsche Kul-
turwesen noch lange bleiben wird. 
Zum Abschluss wurde dieses Jahr
wieder einmal ein „Miss Oster-
markt“ gewählt, mit Wilfrid Braun
einer der dienstältesten Marktbe-
treiber aus Lettland. Die zahlreichen

Trachten waren ein weiterer Beweis
für die kaum überschaubare Kultur,
die die Deutschen in ihren ostdeut-
schen Heimaten und Siedlungsge-
bieten geschaffen hatten, desglei-
chen ferner die beeindruckenden
Bilder und Fotos, die auf den Stän-
den gezeigt wurden. Immer noch
wurden auf den Ständen mancherlei
handwerkliche Fertigkeiten demons-
triert. Ob der 2007 in Stuttgart be-
gründete Ostdeutsche Ostermarkt
so lange Bestand haben würde, hat
vor einem Jahrzehnt kaum jemand
für möglich gehalten. Ob er weiter-
gehen und später vielleicht sogar
von jungen Menschen jener Regio-
nen mit deutschem Gepräge fortge-
setzt werden kann, ist eine berech-
tigte Frage: Anzeichen dafür gibt es
bereits.
Günther Zimmermann von 
der Landsmannschaft Schlesien

Aus dem Ländle
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„Wo kommt ihr denn her?“Diese Fra-
ge bekamen unsere karpatendeut-
schen Vertreter am Samstag, 25.
März im Stuttgarter Haus der Heimat
des Öfteren zu hören. Und das, ob-
wohl der Ostermarkt mit seiner zehn-
ten Auflage, und meistens mit karpa-
tendeutscher Beteiligung, bereits zur
guten Tradition im Haus der Heimat
geworden ist.
Diese Frage wird vielleichtin künfti-
gen Jahren etwas weniger häufig
gestellt werden, denn der Auf-
tritt der Volkstanzgruppe des
Hilfsbundes aus Herlikofen mit
ihren farbenprächtigen Trach-
ten, ihren schwungvollen und
eleganten Drehungen und
Schrittkombi-nationen, sowie
die Demonstration von Anna
Schnell, der Stellvertretenden
Vorsitzenden des Hilfskomitees,
die bewies, dass aus Eiern, et-
was Zwiebelschale, vorösterlich
grünenden und blühenden
Pflanzen sowie ausgedienten
Nylonstrümpfen in einem kochenden
Topf kleine Kunstwerke geschaffen
werden können, bezauberte so man-
chen kleinen und auch älteren Besu-
cher.
Vermutlich werden wir uns aber wei-
terhin mit unserem Namen „Karpa-
tendeutsche“etwas schwer tun, denn
die Karpaten sind ein Gebirgszug, der

sich von der Donau unweit bei Wien
1.300 km weit über tschechisches,
slowakisches, polnisches, ukraini-
sches, rumänisches und serbisches
Gebiet hinzieht, also Siedlungsgebiet
etlicher deutscher Volksgruppen war.
Vielleicht hatten die meisten Frage-
steller „Dracula“ im Hinterkopf, wa-
ren aber erstaunt, dass dieser lange

Gebirgszug in der Slowakei in der Ho-
hen Tatra seinen Höhepunkt erreicht,
und dass wir Karpatendeutsche „nur“
auf dem Gebiet der heutigen Slowa-
kei beheimatet waren.
Neben uns präsentierten sich ein gu-
tes Dutzend weiterer Landsmann-
schaften mit ihren Trachten, ihrer
Volkskunst, ihren heimatlichen
Schmankerln und Getränken einem
interessierten Publikum. Wie alle
Märkte diente auch der Ostermarkt
nicht nur den Tauschgeschäften, son-
dern auch dem Austausch von Erfah-
rungen und der Kommunikation un-
ter den Schaustellern, sprich den
Landsmannschaften. Wer nicht am
diesjährigen Ostermarkt teilnehmen
konnte, hat etwas versäumt und soll-
te sich nächstes Jahr den 11. Oster-
markt nicht entgehen lassen.
Werner Laser von der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft

Anna Schnell beim Eierfärben

Hauerländer Volkstanz-und Trachten-

gruppe des Hilfsbundes aus Herlikofen

Hartmut Liebscher kürt Herrn Braun

von der Deutsch-Baltischen LM zum

Mister Ostermarkt 2017

Herr Zimmermann und Gatin von der

Landsmannschaft Schlesien
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Renate Krispin von der Gruppe der
Banater Schwaben, Kreisverband
Esslingen unter den Preisträgern.
Regierungspräsident Wolfgang Rei-
mer und der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Heimatpflege, Paul Ne-
meth MdL, haben am Montag-
abend, 3. April, gemeinsam die Eh-
rennadel des Arbeitskreises Heimat-
pflege im Regierungsbezirk Stuttgart
verliehen. Geehrt wurden Personen,
die sich in besonderer Weise um die
Heimatpflege verdient gemacht ha-
ben. Die Veranstaltung fand im Eu-
ropasaal des Regierungspräsidiums
Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen
statt.
„Heimatpflege ist äußerst dyna-
misch. Sie erstreckt sich nicht nur
auf die Pflege von Kultur und
Brauchtum. Sie muss vor allem
auch stattgefundene und statt-
findende kulturelle Veränderun-
gen ständig aufgreifen und nach-
vollziehen. Heimat muss daher
auch offen sein für Neues und
Fremdes“, führte der Regie-
rungspräsident aus. „Die heuti-
gen fünf Preisträger haben in
diesem Sinne sowohl durch ihr
Handeln selbst als auch durch
den Erfolg ihres Handelns ihren
Beitrag zur Stärkung unserer ge-
meinsamen kulturellen Identität
geleistet.“
In diesem Jahr zeichnet der Ar-
beitskreis Heimatpflege im Re-
gierungsbezirk Stuttgart e. V.
zum 16. Mal Personen aus, die
sich auf lokaler oder regionaler
Ebene auf vielfältige Weise in
der Heimatpflege besonders en-
gagiert haben.
„Es ist mir sehr wichtig, auch
diejenigen, die wir heute nicht
auszeichnen können, zu ermuti-

gen, mit ihrem guten Wirken fortzu-
fahren“, so Reimer.
Die in diesem Jahr verliehene Aus-
zeichnung erhielten Frau Helga
Christl (Stuttgart), Frau Gerlind Prei-
senhammer (Neuhausen), Frau Re-
nate Krispin (Wendlingen), Herr
Klaus-Dieter Reichert (Steinen-
bronn), Herr Erhard Bierig (Lauda-
Königshofen).
Frau Renate Krispin ist Gründungs-
mitglied der Banater Trachtengrup-
pe des Kreisverbandes Esslingen und
deren Leiterin seit 1988. Sie trägt

dort die Hauptverantwortung für die
Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-
gruppe. Zu Ihren Stärken gehört
aber neben allen organisatorischen
Dingen ihrer eigenen Gruppe auch
die Verbindung innerhalb ihrer Ba-
nater Landsmannschaft. Und der Ba-
nater Jugend und Trachtengruppen.
Viele Veranstaltungen währen ohne
Renate Krispin nicht denkbar. Sie be-
rät die Banater Gruppen intensiv
und hilft wo Hilfe gerade angesagt
ist. Und zum Jugendverband DJO-
Deutsche Jugend in Europa Baden-
Württemberg hält sie seit vielen Jah-
ren enge Kontakte. Darum war die
DJO auch vorschlagender Verband
für diese herausragende und ver-
dienten Auszeichnung.

Die geehrte Renate Krispin, links daneben der AK-Vorsitzende Paul Nemeth und Hartmut

Liebscher (djo)

Arbeitskreis Heimatpflege zeichnet 
ehrenamtliches Engagement aus 

Regierungspräsident Wolfgang Reimer: 
„Heimat muss auch offen sein für Neues und Fremdes.“
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„Nach neun Amtsperioden, nach
achtzehn Jahren treuen Dienstes
und im dreiundachtzigsten Lebens-
jahr verabschieden wir heute einen
außerordentlich erfolgreichen Lan-
desvorsitzenden in den Ruhestand“
sagte der Stv. Ministerpräsident und
Landesbeauftragte für Vertriebene
und Spätaussiedler Thomas Strobl
anlässlich der Verabschiedung von
Arnold Tölg, Landesvorsitzender des
Bundes der Vertriebenen, am 6. Mai
2017, im Haus der Heimat in Stutt-
gart. 
„Als BdV-Landesvorsitzender war es
Arnold Tölg wichtig, dass die Gene-
ration, die die Vertreibung aus ihrer
Heimat erleben musste, so viel wie
möglich von ihrem Schicksal und
dem Wissen um die alte Heimat an
die junge Generation weitergibt.

Deshalb hat er sich für eine stärkere
Verankerung der Geschichte der hei-

matvertriebenen
und geflohenen
Deutschen im
Schulunterricht
eingesetzt, er hat
für das Haus der
Heimat Lehrma-
terialien he-
ra u s g e g e b e n
und die große
Landesausstel-
lung ‚Ihr und
Wir. In-tegrati-
on der Heimat-
vertriebenen in
B a d e n - Wü r t-
temberg‘ in den
Jahren 2009
und 2010 im

Haus der Geschichte mitgestaltet“,
erklärte Strobl. 
Strobl, der seit dem 13. September
2016 Landesbeauftragter für Ver-
triebene und Spätaussiedler ist, be-
schrieb den scheidenden Landesvor-
sitzenden als ausgleichende Persön-
lichkeit, die auf eine harmonische
Atmosphäre achte, gleichzeitig aber
auch Mann der klaren Worte sei.
„Mit seiner Umgänglichkeit, seiner
Zugewandtheit den Menschen ge-
genüber und seiner Aufrichtigkeit
hat Arnold Tölg wichtige Begabun-
gen für den Vorsitzenden eines gro-
ßen Verbandes. Seine Bereitschaft,
immer wieder etwas Neues zu be-
ginnen, ist vorbildlich und mutma-
chend“, betonte der Stv. Minister-
präsident. 
Arnold Tölg wurde 1934 in Königs-
walde (Schlesien) geboren. Im April
1946 musste seine Familie das seit
Jahrhunderten angestammte Zu-
hause räumen. Dieser alten Heimat
ist Arnold Tölg bis heute eng verbun-
den.
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Trio Ambiente umrahmt musikalisch die

Feierstunde

Arnold Tölg (rechts) neben Innenminis-

ter Thomas Strobl

Neue Landesvorsitzende Iris Ripsam gratuliert Arnold Tölg

Verabschiedung des BdV-Landesvorsitzenden Arnold Tölg

Innenminister Thomas Strobl: 
„Arnold Tölg hat sich über 18 Jahre erfolgreich für Vertriebene eingesetzt“
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Am Sonntag, dem 21. Mai
2017 wurde an der Ulmer
Stadtmauer am Donau-
schwabenufer die Gedenkta-
fel der Deutschen aus Russ-
land angebracht. Die Tafel
erinnert an Tausende deut-
sche Auswanderer, die sich vor 200
Jahren über die Donau Richtung
Schwarzes Meer und Südkaukasus
auf die Suche nach einer neuen Hei-
mat gemacht haben. Mit der Errich-
tung der Gedenktafel an ihre Vorfah-
ren ging der jahrelange Traum der
Deutschen aus Russland in Erfüllung. 

Die Gedenktafel 

Die Errichtung der Gedenktafel und
die Rahmenveranstaltung wurden in
Kooperation von zwei Verbänden –
dem Bundesverband der Deutschen
aus Russland e. V. und dem Jugend-
und Studentenring der Deutschen
aus Russland e. V. organisiert und
durchgeführt. 
Unterstützt wurde die Maßnahme
von der Stadt Ulm und dem Ministe-
rium für Inneres, Digitalisierung und
Migration Baden-Württemberg. 
Einen nicht unerheblichen Beitrag
haben die Ehrenamtlichen der bei-
den Verbände und die Spender – Pri-
vatpersonen und Familien, die über-
wiegend aus dem Kreis der Kauka-
siendeutschen stammen, geleistet. 

Der Festakt 

Zum Festakt der Enthüllung der Ge-
denktafel sind Gäste und Vereinsak-
tive aus verschiedenen Bundeslän-
dern und aus dem Ausland gekom-
men. 
Als Ehrengäste begrüßte Juri Heiser,
der Vorsitzende des BVDR e. V.,

mehrere Personen, darunter Gunter
Czisch, Oberbürgermeister der Stadt
Ulm, Ronja Kemmer, MDB (CDU)
und Hans Supritz, Bundesvorsitzen-
der der Donauschwaben. Seinen
Dank richtete er an den langjährigen
Aussiedlerbeauftragten der Bundes-
regierung Dr. Christoph Bergner,
MDB (CDU), der leider persönlich
nicht kommen konnte, jedoch sein
Grußwort an die Gedenkfeier über-
mittelt hat. Mit großer Freude be-
grüßte der Vorsitzende des BVDR e.
V. den Präsidenten der Assoziation
der Deutschen Georgiens Dr. Harry
Augst und Oleg Strahler und seine
Mitstreiter von den Organisationen
der Deutschen aus der Russischen
Föderation. Seine Begrüßung ging
ebenfalls an die Stadtverwaltung
Ulm und an die zahlreich erschiene-
nen Vertreter der lokalen Vereine,
darunter der Landsmannschaft der
Donauschwaben und der Ortsgrup-
pe Ulm der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland e. V. 
Die Errichtung der Gedenktafel, so
Juri Heiser, war keine Selbstver-
ständlichkeit. Sie ist nur durch die
Mitwirkung von vielen Akteuren und
Unterstützern zustande gekommen.
Ein großer Dank gehe an die Stadt
Ulm und an das Landesministerium
für Inneres, Digitalisierung und Mi-
gration Baden-Württemberg. Juri
Heiser dankte den Ehrenamtlichen,
die die Errichtung der Gedenktafel

ermöglicht haben, und stell-
te Karl Kromer, Familie Schü-
le und Dr. Ludmila Kopp als
besonders engagierte Mit-
wirkende vor. 
In seiner Begrüßung unter-
strich Waldemar Weiz, der

Bundesvorsitzende des JSDR e. V. die
Bedeutung der Erinnerungskultur
für die jüngeren Generationen der
Spät/-Aussiedler: „Nur über die Ge-
schichte können sich die Jugendli-
chen als Teil ihrer Familien und ihrer
Volksgruppe empfinden. Nur über
das Erinnern können sie diese Ver-
bundenheit in die Zukunft weiter
tragen.“ 
Mit seinem Grußwort erinnerte der
OB Gunter Czisch an die historischen
Ereignisse, die die Auswanderer in
die Ferne getrieben haben und an
die Rückkehr von ihren Nachkom-
men – den heutigen Deutschen aus
Russland. Ulm ist eine internationale
Stadt, so Gunter Czisch. Damit die
Zuwanderer aus anderen Ländern in
Ulm ihre neue Heimat finden, wurde
von der Stadtverwaltung die Koordi-
nierungsstelle Internationale Stadt
geschaffen. 
Ronja Kemmer, MDB, lobte die Ini-
tiative der Veranstalter , unterstrich
den Beitrag der Deutschen aus Russ-
land für Deutschland und wendete
sich an die Anwesenden mit dem
Anliegen, noch mehr Aufmerksam-
keit der Integration der Spät/-Aus-
siedler zu schenken. 
Im Grußwort von Dr. Christoph Berg-
ner, MDB, das von Alexander Reiser
verlesen wurde, wurde betont: „Wir
sollten uns in Zukunft mehr dafür
einsetzen, dass auch die kulturellen
Hintergründe der Russlanddeut-

Jugend- und Studentenring der

Deutschen aus Russland e.V. (JSDR e.V.)

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

„Auf Ulmer Schachteln in die Fremde“

200 Jahre der Auswanderung der Württemberger in den Süden Russlands
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schen zum selbstverständlichen und
gemeinsamen deutschen Kulturgut
werden und dass ihre Kultur und Ge-
schichte ein Teil unserer gemeinsa-
men Identität wird.“ 
Die Tatsache, dass es in den Her-
kunftsländern der Deutschen aus
Russland Vereine der Deutschstäm-
migen gibt, war für viele Besucher
ein Novum. Mit großem Interesse
hat man den Berichten von Dr. Harry
Augst (Georgien) und Oleg Strahler
(Russland) zugehört. Physiker Harry
Augst hat darüber hinaus auf ein his-
torisches Ereignis hingewiesen, das
von den Forschern bei der Bewer-
tung der Ursachen der Auswande-
rung vor 200 Jahren oft übersehen
wird, nämlich den Ausbruch des Vul-
kans Tambora im Jahre 1815 in Indo-
nesien, der riesige Aschewolken
nach Mitteleuropa gebracht hat und
Jahre ohne Sommer und ohne Ernte
hervorgerufen hat. 

Das kulturelle Rahmenprogramm 
Heimatmelodien, Gesang und Ak-
kordeonspiel am Ufer der blauen
Donau – eine einmalige Atmosphäre
wurde vom Chor „Heimatmelodie“
und dem Quartett „Rudemus“ aus
Augsburg geschaffen. Die Chorleite-
rin Aljona Heiser konnte mit ihrer

emotionalen Art nicht nur die Chor-
sänger, sondern auch die Zuschauer
zum Mitsingen gebracht. Für die
Teilnehmer der Veranstaltung wurde
auch die Rundfahrt über die Stadt
Ulm und die Schifffahrt über die Do-
nau mit historischen Ulmer Schach-
teln organisiert. 
Das schöne sonnige Wetter hat
ebenso für die Stimmung der Besu-
cher gesorgt, wie das von den Ver-
anstaltern eingerichtete Zelt mit

Sitzgelegenheiten, einem reichhalti-
gen Imbiss und Getränken. 

Die Begleitbroschüre zum Festakt,
die einen historischen Umriss über
die Aus- und Rückwanderung der
Russlanddeutschen gibt, wurde von
den Besuchern schnell vergriffen. 
Die Interessierten können die Bro-
schüre im Internet auf der Web-Sei-
te des JSDR e. V. finden oder bei den
Veranstaltern per E-Mail bestellen.
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Tag der Kulturen im TREFFPUNKT Rotebühlplatz 

am Sonntag, 22. Oktober 2017, 12 – 19 Uhr 
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Der Teilnahme-Antrag für den Tag
der Kulturen muss bis zum 9. Juli
2017 gestellt sein! 
Eine spätere Antragstellung ist nicht
möglich. 

Organisation und 
Ablauf der Veranstaltung 
Auf- und Abbau: 
Der Aufbau beginnt um 9.00 Uhr.
Die Plätze müssen um 12.00 Uhr
eingenommen sein, an-dernfalls
wird der Stand abgebaut. 

Das Bühnenprogramm beginnt um
12.00 Uhr, die offizielle Eröffnung ist
um 14.00 Uhr im EG. Das allgemeine
Programm endet um 19.00 Uhr. 
Bitte die Stände erst nach 19.00 Uhr
abbauen. 

Wo sich Ihr Standplatz befindet,
wann und wo Ihr Auftritt stattfindet
und welche Umkleide Sie für Ihre
Tanzgruppen haben, erfahren Sie
Ende September per Post bzw.
Email. 

Standplätze und Umkleideräume: 
Jeder Verein erhält 2 Tische (insge-
samt 280cm breit, 70cm tief), Stühle
und 1 Stellwand (120cm x 185cm).
Säulen, Wände, Geländer und Fens-
ter dürfen nicht beklebt werden. 

Die Tische bitte mit Stoff oder Pa-
piertuch ummanteln, so dass keine
Kisten oder ähnliche Dinge unter
den Tischen sichtbar sind. 

An jeder Stellwand wird als „Über-
schrift“ ein Schriftband mit dem Na-
men des Vereins ange-bracht. Die
restliche Fläche der Stellwand steht
Ihnen für Ihre Informationen zur
Verfügung. Es darf nichts geklebt
werden. Es dürfen nur Pinn-Nadeln
und Reißzwecke verwendet werden. 

Politische Schriften, Fahnen und
Waffen sind nicht erlaubt. 

Der Verkauf von Gegenständen ist
nur zum Selbstkostenpreis möglich.
Werbung bzw. Adressen für Ein-
kaufsmöglichkeiten an anderen Or-
ten, sind selbstverständlich erlaubt. 
Die Preise für die angebotenen Spei-
sen und Getränke sollen Ihrem Auf-
wand entsprechen. 

Strom (1500 Watt maximal) 
Am Stand selbst ist nur ein Stroman-
schluss möglich. Kabeltrommel,
Mehrfachsteckdose und Verlänge-
rungskabel sollten Sie bitte selbst
mitbringen. Am Stand können nur
maximal 2 Elektrogeräte angeschlos-
sen werden, die Sie angemeldet ha-
ben. Ohne Anmeldung sind keine
Geräte zulässig. Die Höchstzahl von
zwei Geräten pro Stand (1500 Watt
maximal) muss we-gen der Brandge-
fahr unbedingt eingehalten werden.
Bitte bedenken Sie, dass die einzel-
nen Stromkreise nur eine geringe
Belastungskapazität zulassen. 

Es darf nicht gekocht werden! Bitte
bringen Sie fertig gekochtes Essen
mit, das Sie auf Warm-halteplatten
warm halten oder in einer Mikro-
welle erwärmen. 

Wegen Feuergefahr dürfen Gas- und
Grillgeräte sowie Friteusen nicht be-
nutzt werden. Im Haus ist offenes
Feuer nicht erlaubt. Kerzen und Pe-
troleum sind ebenfalls nicht zulässig. 
Bitte verwenden Sie für warme Spei-
sen von Ihnen mitzubringende
Warmhalteplatten oder eine Mikro-
welle. Da es keine Spülmöglichkeit
gibt, benützen Sie kein Glas oder
Porzellan, sondern sorgen Sie für
Papp- bzw. Plastikgeschirr in ausrei-
chender Menge. 

Müll: Für die Entsorgung des Mülls
im Haus sorgt der TREFFPUNKT Ro-
tebühlplatz. Am Stand liegen Müll-
säcke bereit. Die verschlossenen
Müllsäcke lassen Sie bitte am Ende
der Veranstaltung am Stand stehen. 

Umkleideräume: Die Räume blei-
ben offen, bitte schließen Sie des-
halb Ihre Wertsachen in die Schließ-
fächer im EG ein. 

Programm: Die einzelnen Auftritte
auf den Bühnen dürfen nicht länger
als 12 Minuten sein. Da der Zeitplan
unbedingt eingehalten werden
muss, sind keine Zugaben möglich. 
Wichtig: Die auftretenden Gruppen
müssen 10 Minuten vor ihrem Auf-
tritt an der jeweiligen Bühne sein,
d.h. wenn die vorhergehende Grup-
pe beginnt. 
Für Vorträge, Lesungen, Workshops
können selbstverständlich in den
kleineren Sälen längere Auftrittszei-
ten vereinbart werden. 

Technik bei Aufführungen: Bitte nur
gute, hochwertige CDs (am besten
Originale!) verwenden, damit eine
qualitäts-volle Zuspielmöglichkeit
gegeben ist. Alle mitgebrachten Ton-
träger sollten gut lesbar mit Name
und Anschrift der Gruppe und des
Vereins beschriftet werden. Es darf
keine eigene Technik (CD-Spieler,
Verstärker, usw.) benützt werden. 
Die von Ihnen angemeldete Technik
stellt ausschließlich der TREFF-
PUNKT Rotebühlplatz. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Katharina Früh M.A. 
volkshochschule stuttgart vhs 
Kulturmanagement 
Katharina.frueh@vhs-stuttgart.de 
Tel: 0711-1873-828 
Fax: 0711-1873-81828



Am 24.9.2017 wird in
ganz Deutschland ein
neuer Bundestag ge-
wählt. Im Vorfeld kön-
nen Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren ih-
re Stimme bei der U18
Bundestagswahl abge-
ben.

WAS? 
U18 ist das Pendant zur
‚echten‘ Bundestags-
wahl. Bis zu neun Tage vor der ‚ech-
ten‘ Wahl dürfen bundesweit alle
Kinder und Jugendlichen unter 18
Jahren ihre Stimme abgeben, und
zwar unter nur leicht veränderten Be-
dingungen. Mit U18 soll die Ernsthaf-
tigkeit im Umgang mit der Bundes-
tagswahl vermittelt werden und die
Kinder und Jugendlichen spielerisch
an politische Inhalte, Parteien und
das Wahlverfahren herangeführt
werden. 

WO DARF GEWÄHLT WERDEN? 
In U18-Wahllokalen, welche von ver-
schiedenen Einrichtungen organisiert
werden können: Jugendverbände
und Jugendgruppen, Jugendtreffs
und -häuser, Schulen und andere. Ein
Wahllokal kann auch in Kooperation
mehrerer Akteur*innen betrieben
werden, z.B. von Engagierten einer
Jugendgruppe in den Räumen eines
Jugendtreffs oder einer Schule. So
kann U18 auch zum Ausgangspunkt
für weitere Kontakte und Kooperatio-
nen werden. Für ein Wahllokal
braucht es mindestens einen Raum in
dem Kinder und Jugendliche wählen
können, eine Wahlkabine und eine
Wahlurne, die häufig mit jungen
U18-Wähler*innen gebastelt wer-

den, sowie eine ausrei-
chende Anzahl an Ku-
gelschreibern. Außer-
dem werden Personen
- gerne engagierte Ju-
gendliche – benötigt,
die das Wahllokal wäh-
rend den Öffnungen
betreuen und am letz-
ten Wahltag die Stim-
men auszählen. Die An-
meldung von Wahlloka-
len erfolgt über die

Website www.u18.org. Dort wird das
Wahllokal mit Ansprechpartner*in
registriert, von der Landeskoordina-
tionsstelle auf die Übereinstimmung
mit den U18-Prinzipien überprüft
und freigeschalten.

WER DARF WÄHLEN?
Alle Kinder und Jugendlichen aller
Nationalitäten unter 18 Jahren kön-
nen ihre Stimme abgeben. 

WANN WIRD GEWÄHLT? 
Vom Freitag, 8. September bis Frei-
tag, 15. September 2017 – neun Tage
vor der ‚echten‘ Bundestagswahl -
sind die U18-Wahllokale für alle jun-
gen Wähler*innen geöffnet. Kinder
und Jugendliche bekommen im
Wahllokal ihrer Wahl einen Stimm-
zettel für ihren Wahlkreis, suchen ei-
ne Wahlkabine auf und geben ihre
Stimme in Wahlurnen ab. Die Wahl-
lokale schließen spätestens am 15.
September um 18.00 Uhr. Die Aus-
zählung der Stimmzettel erfolgt öf-
fentlich und durch die jungen Men-
schen selbst. Die Ergebnisse werden
auf der Website www.u18.org einge-
tragen. Im Internet werden ab 18.00
Uhr die ersten Hochrechnungen und
gegen 22.00 Uhr das Endergebnis

veröffentlicht. WICHTIG: Auch wenn
eine U18-Wahl vor dem 15. Septem-
ber ausgetragen wird, so dürfen die-
se Ergebnisse nicht eigenständig von
den Wahllokalen veröffentlicht wer-
den. Auf Wahlveranstaltungen der
Wahllokale können die Ergebnisse
mit jungen Menschen und Vertre-
ter*innen der Politik und der Presse
diskutiert werden. 

WER STECKT DAHINTER? 
Initiator der U18-Jugendwahl zur
Bundestagswahl 2017 ist der Deut-
sche Bundesjugendring, gefördert
wird das Projekt vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. In jedem Bundesland
gibt es eine zentrale Koordinierungs-
stelle, welche als Ansprechpart-
ner*innen den Wahllokalen bei Fra-
gen und Problemen zur Verfügung
stehen. In Baden-Württemberg über-
nimmt diese Aufgabe der Landesju-
gendring Baden-Württemberg e.V. 

WO GIBT ES 
INFORMATIONSMATERIAL? 
Zentrale Informationsplattform für
die U18 Bundestagswahl ist die Web-
site www.u18.org. Neben der Anmel-
dung der Wahllokale und der Bereit-
stellung von Materialien wie Flyer,
Plakate, Arbeitshilfen und Ideenpools
werden hier auch die Wahlzettel der
Wahlkreise zum Download bereitlie-
gen, die sich jedes U18-Wahllokal in
benötigter Menge ausdrucken kann. 

BEI FRAGEN? 
Ansprechpartnerin für die U18-Bun-
destagswahl 2017 in Baden-Würt-
temberg ist Vera Rößiger. Fragen bitte
per Mail an roessiger@ljrbw.de oder
baden-wuerttemberg@u18.org.

Landesjugendring Baden-Württemberg

U18-Wahl 2017 

EIN PROJEKT DER POLITISCHEN BILDUNG FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE ZUR BUNDESTAGSWAHL AM 24.9.2017 
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Mit

Auftritten unserer Volkstanzgruppen 
und Integrationsgruppen

Großes Kinderbastelprogramm

Folkloretag
auf der Gartenschau in Bad Herrenalb

Sonntag, 30. Juli 2017, 11 – 18 Uhr
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Vom 24. bis 31. Mai 2017 war es
wieder soweit. Bereits zum vierten
Mal führten wir ein Arbeitsprojekt
mit jungen Studenten aus der gan-

zen Welt durch. Davon drei in unse-
rer Jugendbildungsstätte „Haus Süd-
mähren“ in Ehningen. Partner wie
die Jahre zuvor war der Verein IBG –
Internationale Begegnung in Ge-
meinschaftsdiensten mit Sitz in

Stuttgart. Mit acht jungen und enga-
gierten Studenten kam die Betreue-
rin von IBG Aleks aus Bulgarien. Die
Studenten kamen aus Korea, Russ-
land, Pakistan und Japan. Ziel war
auch in diesem Jahr wieder gemein-

sam das Haus zu
verschönern. Und
auch etwas zur
Verbesserung der
d e u t s c h e n
Sprachkenntnisse
zu tun. Und ein
wenig die Gegend
erkunden. 
Von Seiten der djo
war wieder Dieter
Haberer der
Haupthandwer-
ker. Unterstützt
von Harry Wolf,

DJO – Jugendbildungsstätte Haus Südmähren in Ehningen

4. Kooperationsprojekt mit der IBG – Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V.
erfolgreich abgeschlossen / Unser Haus hat neue Tapeten und Farbe
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Tobias Dietzen und unserem Landes-
vorsitzenden Hartmut Liebscher.
Und erstmalig und recht kurzfristig
kam noch ein junger Mann hinzu. Er
musste seine Sozialstunden ableis-
ten, da er zu oft schwarz gefahren
war. Und hat sich zur Ableistung der
Strafe die djo ausgesucht. 
So ging diese bunt gemischt Truppe
frisch ans Werk um Tapeten von den
Wänden zu nehmen. Hierzu muss-
ten die Betten der Schlafräume erst
abgebaut werden. Und anschlie-
ßend neu zu tapezieren und strei-
chen. Ebenso bekamen die Tages-
räume einen neuen Anstrich. Und
der Vorraum. Und kleiner Reparatu-
ren wurden gleich mit erledigt. 
Nach knapp einer Woche anstren-
gender Arbeit konnte sich das Ergeb-

nis sehen lassen, und
unsere Jugendbildungs-
stätte erstrahlt in vielen
Räumen und Zimmern
in neuem Antlitz. Danke
an alle Teilnehmer der
IBG für ihre Leistung.
Und Danke an unsere
djo-Mannschaft und
des jungen Burschen
der ordentlich seine
Strafe abarbeitete. Fort-
setzung folgt sicher im
nächsten Jahr. Dann
vielleicht wieder in der
Aschenhütte.
Hartmut Liebscher
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Lernen Sie einmal die Länder in La-
teinamerika ganz praktisch durch
Aufnahme eines Gastschülers ken-
nen. Im Rahmen eines Gastschüler-
programms mit Schulen aus Guate-
mala und Peru in diesem, und Brasi-
lien, Argentinien und Mexiko im
kommenden Jahr sucht die DJO -
Deutsche Jugend in Europa Famili-
en, die offen sind, Schüler als „Kind
auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um
mit und durch den Gast den eigenen
Alltag neu zu erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus Peru/Arequipa vom
03.10.2017 – 09.12.2017, Guatema-

la/Guatemala Stadt vom 17.11.2017
– 15.12.2017, Brasilien/Sao Paulo
vom 13.01.2018 – 01.03.2018, Ar-
gentinien vom 17.01.2018 –
10.02.2018 und Mexiko/Guadalajara
vom 21.01. – 28.03.2018
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 13 und 17 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar, bei Peru 14
tägig, vor dem Familienaufenthalt
soll die Gastschüler auf das Famili-

enleben bei Ihnen vorbereiten und
die Basis für eine aktuelle und le-
bendige 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 unter Tel.
0711-6586533, Fax 0711-625168, 
E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

Gastschülerprogramm 

Schüler aus Guatemala, Peru 2017 und Brasilien, 
Argentinien, Mexiko 2018 suchen die Gastfamilien!
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Vor dem Hintergrund der erneuten
Leitkulturdebatte fordert die djo-
Deutsche Jugend in Europa von allen
Parteien im Bundestagswahlkampf
ein klares Bekenntnis zu einer Kultur
der Teilhabe im Einwanderungsland
Deutschland. 
17 Jahre nachdem der umstrittene
Begriff der Leitkultur erstmals in die
Einwanderungsdebatte eingeführt
wurde, sorgen nun die formulierten
Thesen von Bundesinnenminister
Dr. Thomas de Maizière zur Deut-
schen Leitkultur erneut für hitzige
und teilweise unnötige Debatten.
In §2 (1) des Deutschen Grundgeset-
zes heißt es: „Jeder hat das Recht
auf die freie Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit, soweit er nicht die Rech-
te anderer verletzt und nicht gegen
die verfassungsmäßige Ordnung
oder das Sittengesetz verstößt.“  Es
ist damit originäre Aufgabe der Bun-
desregierung, die kulturellen Be-
dürfnisse aller in Deutschland leben-
den Menschen ins Auge zu nehmen
und ihnen die Möglichkeit zu geben,
diese auszuleben:
„Alle in Deutschland lebenden Men-
schen, auch Bürger_innen mit Mi-

grationsbiographie und neu Zugezo-
gene haben das verfassungsmäßig
verbriefte Recht, ihre kulturelle
Identität selbst zu wählen und zu le-
ben“, betont Hetav Tek, Bundesvor-
sitzende der djo-Deutsche Jugend in
Europa.
Die djo-Deutsche Jugend in Europa
wurde nach dem II. Weltkrieg von
jungen Vertriebenen gegründet.
Auch sie brachten ihre kulturellen
Traditionen abseits der damaligen
Mehrheitskultur mit ins Nachkriegs-
deutschland. Dies war nicht immer
einfach, sudetendeutsche Kopftü-
cher und ungewohnte Mundarten
führten schon damals zu Diskussio-
nen über die Grenzen von Zuwande-
rung aus den Ostgebieten. Jugendli-
che, die heute nach Deutschland
kommen, machen mitunter ganz
ähnliche Erfahrungen von Ausgren-
zung.
Die jungen Menschen, die sich heu-
te in unserem Verband zusammen-
geschlossen haben, wollen ihre
Stimme in die politische Landschaft
einbringen und gleichberechtigt an
allen Lebensbereichen partizipieren.
Sie wollen gemeinsam mit anderen

das Zusammenleben in Deutschland
mitgestalten und damit eine Kultur
der Teilhabe schaffen, die allen offen
steht und sich dadurch ständig wei-
ter entwickeln kann. Junge Men-
schen jeder Generation hinterfragen
Althergebrachtes und das aus gutem
Grund. Denn eine Gesellschaft, die
sich nicht weiterentwickelt, steht
still und wird den Anforderungen ei-
ner sich ständig ändernden Welt
nicht mehr gerecht. 
Es ist für uns selbstverständlich, dass
wir uns für die gelebte Kultur in
Deutschland interessieren, wir par-
tizipieren aktiv über die Jugendver-
bände und gestalten sie mit.  Anstatt
einer erneut aufgeworfenen Diskus-
sion über die Konservierung einer
Leitkultur, fordern wir eine aktive
Auseinandersetzung darüber, wie al-
le in Deutschland lebenden Men-
schen – und gerade Jugendliche –
sich produktiv in die Ausgestaltungs-
prozesse unserer Kultur durch Teil-
habe einbringen können. Nur so
können die Bedürfnisse aller gesell-
schaftlichen Gruppen in Deutsch-
land berücksichtigt werden.
Berlin, 09.05.2017

djo-Bundesverband
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Für eine Kultur der Teilhabe 

Am 23. Mai 2017, dem Tag des
Grundgesetzes, zeichnete das Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz er-
neut fünf Persönlichkeiten als Bot-
schafter_innen für Demokratie und
Toleranz aus. Unter den Preisträ-
ger_innen ist auch die Bundesvorsit-
zende der djo-Deutsche Jugend in
Europa Hetav Tek. 
Zum 17. Mal zeichnete das Bündnis
für Demokratie und Toleranz – ge-
gen Extremismus und Gewalt (BfDT)

Persönlichkeiten und Initiativen aus,
die sich in besonderer Weise um De-
mokratie und Toleranz in Deutsch-
land verdient gemacht haben. Es
gingen 219 Vorschläge aus der gan-
zen Bundesrepublik ein, aus denen
der Beirat des Bündnisses für Demo-
kratie und Toleranz fünf Botschaf-
ter_innen für das Jahr 2017 aus-
wählte.
Hetav Tek ist seit über 20 Jahren in
der Jugendverbandsarbeit tätig. Im

Kindesalter floh die gebürtige Kurdin
mit ihrer Familie nach Deutschland
und begann sich bereits mit 13 Jah-
ren ehrenamtlich im Kurdischen Kin-
der- und Jugendverband KOMCI-
WAN e.V. zu engagieren. Inzwischen
ist sie, ebenfalls in ehrenamtlicher
Funktion, Bundesvorsitzende der
djo-Deutsche Jugend in Europa und
stellvertretende Vorsitzende des
Deutschen Bundesjugendrings
(DBJR). 

Botschafter_innen für Demokratie und Toleranz gewählt

djo-Bundesvorsitzende Hetav Tek gewinnt Auszeichnung 



Liebe djoler, 

Schwerpunktmäßig befassen wir uns
in der August-Ausgabe des PFEILs
mit dem Thema Heimat. Der (für
manche vielleicht etwas altmodi-
sche aber gerade wieder sehr aktu-
elle) Begriff kann ja viele Assoziatio-
nen hervorrufen. Vielleicht sind
auch verschiedene Bilder, Gerüche,
Lieder, Menschen, Landschaften und
Traditionen damit verbunden.
Oft ist die Vorstellung von Heimat
gar nicht mehr mit einem Ort ver-

knüpft und gerade in unserem Ver-
band – in dem Vertreibung, Flucht
und Migration zentrale Themen sind
– gibt es bestimmt viele verschiede-
ne Zugänge und Gedanken zu der
Frage, wann man sich zuhause fühlt
und was man mit dem Begriff Hei-
mat verbindet. Für diese Ausgabe
möchten wir also wieder kurze
Statements von euch sammeln, zu
der Frage: 
„Was bedeutet Heimat für mich?“ 
Gefragt sind alle: Haupt-, und Ehren-
amtliche, neue und alte Gesichter,

Vorstand oder Teilnehmer_in einer
Maßnahme – je mehr sich beteili-
gen, desto vielfältiger gestaltet sich
unser Schwerpunktthema. 
Bitte schickt mir dazu noch ein Foto
mit einem Motiv, das ihr mit dem
Begriff Heimat verbindet.  

Kontakt:
Sarah Gräf 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Tel.:  030/446 77 8-12
sarah-graef@yahoo.de 
www.djo.de

Was bedeutet Heimat für mich?

„Alle heute hier Anwesenden erfül-
len unsere Demokratie mit Leben“,
machte der Parlamentarische
Staatssekretär des Bundesministeri-
um der Justiz und für Verbraucher-
schutz und BfDT-Beirats-Mitglied
Christian Lange deutlich. Und in sei-

ner Laudatio zur Auszeichnung von
Hetav Tek betonte er: „In der Ju-
gendverbandsarbeit streitet ihr für
eine lebendige Demokratie. Ihr seid

Anwälte und Anwältinnen für die
Anliegen der Altersgruppen, die
heute nicht im Parlament vertreten
sind.“
Der Festakt zur Feier des Tages des
Grundgesetzes fand in diesem Jahr
im Delphi Filmpalast in Berlin

statt.  Alle Videos zur Vorstellung der
Preisträger_innen finden sich im
Youtube-Kanal des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz.

Über das Bündnis für Demokratie
und Toleranz Toleranz – gegen Extre-
mismus und Gewalt
Am 23. Mai 2000 gründeten die
Bundesministerien des Innern und
der Justiz das „Bündnis für Demo-
kratie und Toleranz - gegen Extre-

mismus und Gewalt
(BfDT)“. Die Grün-
dungsressorts wähl-
ten bewusst den Jah-
restag der Verkündi-
gung des Grundge-
setzes der Bundesre-
publik, um der nor-
mativen Kraft unserer
Verfassung als
Grundlage allen
staatlichen und ge-
sellschaftlichen Han-
delns Ausdruck zu
verleihen. Der Preis
„Botschafter_in für
Demokratie und Tole-
ranz“ wird jährlich
verliehen und ist mit
5.000 Euro dotiert. Er
zeichnet Einzelperso-
nen aus, die sich in
besonderer Weise für

Demokratie und Toleranz in
Deutschland eingesetzt haben.
(Quelle: 

www.buendnis-toleranz.de)

djo-Bundesverband

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 2/201734



Allerlei Neuigkeiten
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(cr) Als Flüchtlingskind kam Hatto
Zeidler im Frühsommer des Jahres
1945 nach Eberbach. In einem Buch,
das er vorgestern erstmals offiziell
vorstellte, fasste er seine Erlebnisse
von damals zusammen.
Auf Einladung der Stadtverwaltung
und des Silberburg-Verlags in Tübin-
gen besuchte Zeidler mit Eberbach
die Stadt, in der er nach der Flucht
mit seiner Familie aus Tschechien
ein neues Heim gefunden hat. In
dem Buch „Das Kanuhaus - Erlebnis-
se einer Flüchtlingsfamilie“, das laut
Verleger Titus Häussermann erst vor
wenigen Tagen auf den Markt ge-
kommen sei, beschreibt der Autor
die Nachkriegszeit, wie er sie als
Kind und Jugendlicher wahrgenom-
men hat.
Der im Jahr
1938 geborene
Hatto Zeidler
lebte bis 1945
in Saaz an der
Eger, von wo er
mit seinen El-
tern und vier
Geschwistern
am 8. Mai Rich-
tung Westen
flüchten muss-
te. In seinem
neuen Buch be-
schreibt er sei-
ne Erinnerun-
gen an die Jah-
re vor der
Flucht, von sei-
nem Großvater oder dem Unbe-
kannten, der nie anwesend war, den
sie „Vater“ nennen sollten. Und er
beschreibt seine Ankunft in Eber-
bach, die Suche seiner Eltern nach
einer Unterkunft und den Kampf um
das Überleben in einer wirtschaft-
lich schwierigen Zeit. „Der Busse-
mers Schorsch hat uns das Kanuhaus
überlassen“ und somit der großen

Familie eine Bleibe ermöglicht in der
Stadt, in der die Menschen mit ei-
nem seltsamen Dialekt geredet hät-
ten, erinnerte sich der Autor, der
jetzt mit seiner Frau bei Maulbronn
wohnt.
Zeidler ließ am Mittwochabend in
den Räumen der Stadtbibliothek vor
zahlreich erschienenem Publikum
seine Eberbacher Kindheit und Ju-
gend Revue passieren. Viele Zuhöre-
rinnen und Zuhörer kennen ihn per-
sönlich, konnten sich an seine Ge-
schichten erinnern oder tauschten
sich mit dem Buchautor aus, waren
sie doch selbst ein Teil der Geschich-
ten oder kannten die Betroffenen
und die örtlichen Gegebenheiten.
Mit viel Humor sprach der einstige
„Flischtlingsbu“ über Situationen

aus seinem Leben, die eigentlich
traurig sind und über die er damals
bestimmt nicht lachen konnte. Heu-
te sind sie nicht vergessen, aber im-
merhin vorbei, beispielsweise als
der „böse Rothaarige“ ihn mit Ge-
walt aufforderte, sich selbst als bö-
sen Flüchtlingsjungen zu bezeich-
nen.
Auch schöne Erlebnisse hatte die Fa-

milie Zeidler, wie etwa der Besuch
des berühmten Hollywoodschau-
spielers Cary Grant, der sich von
Zeidlers Vater im Eberbacher Kanu-
haus ein Schachbrett herstellen ließ.
Grant weilte 1948 für Dreharbeiten
zu der Filmkomödie “Ich war eine
männliche Kriegsbraut” im Neckar-
tal. Zeidler dachte auch zurück an
das erste Pellkartoffelessen in der
neuen Heimat oder wie die Riesen-
felge am Reck zur Integration ver-
half. Während seiner Lesung erin-
nerte der Autor auch an die Men-
schen, die heute vor Krieg und Ar-
mut fliehen und genau wie seine Fa-
milie damals in der Gesellschaft in-
tegriert werden möchten.
Bürgermeister Peter Reichert dankte
dem ehemaligen Eberbacher für

dessen Besuch und für das unter-
haltsame Buch, das er mit Interesse
gelesen habe.
Nach der Veranstaltung hatten auch
die Gäste die Möglichkeit, eines der
druckfrischen Bücher zu erwerben
und sie von Zeidler signieren zu las-
sen. Das Buch ist jetzt auch im Buch-
handel erhältlich.
(Fotos: Claudia Richter)

Erlebnisse einer Flüchtlingsfamilie 
im Eberbach der Nachkriegszeit



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Musikerinnen und Musiker,

in diesem Jahr feiern Sie ein beson-
deres Jubiläum: Seit 25 Jahren ist Ihr
Europäisches Volksmusikkonzert der
DJO – Deutsche Jugend in Europa
ein fester Bestandteil in vielen Ver-
anstaltungskalendern. Seit einem
viertel Jahrhundert bringen Sie ver-
schiedene Nationen für einen
Abend der Kulturen zusammen und
leisten damit einen Beitrag zur euro-
päischen Völkerverständigung.
„Wir wollen Brücke sein“ – das ha-
ben Sie sich zum Motto Ihres Kon-
zerts gemacht. Dass Sie Brücken
schlagen, haben Sie bereits in den
vergangenen Jahren unter Beweis
gestellt. Sie versammeln Musik- und

Tanzgruppen aus vielen Ländern. Bei
Ihrem Jubiläumskonzert im Herbst
können Sie Gäste aus Estland, Polen
und der Tschechischen Republik be-
grüßen. Ihr Konzert ist ein hervorra-
gendes Beispiel dafür, dass Musik
die Menschen aus allen Teilen der
Erde miteinander verbindet, auch
wenn sie nicht die gleiche Sprache

sprechen. Musik verbindet Men-
schen, Städte, Länder. Musik baut
Brücken.
Für Ihr Jubiläumskonzert im Herbst
in Korntal wünsche ich Ihnen alles
Gute – bauen Sie auch weiterhin ei-
ne Brücke für die Völkerverständi-
gung. Allen Besucherinnen und Be-
suchern wünsche ich einen fröhli-
chen Abend und ein ganz besonde-
res Konzerterlebnis.

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident
Minister für Inneres, Digitalisierung
und Migration
des Landes Baden-Württemberg

Unser Thema
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25. Europäisches Volksmusikkonzert
der DJO - Deutsche Jugend in Europa

am 8. Oktober 2017 in der Stadthalle Korntal

Auf ein Wort

Die Gruppen des 25. Europäischen Volksmusikkonzert

Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn/Neckartal

Die Anfänge dieser Gruppe reichen bis in das Jahr 1974
zurück. Gespielt werden Musikstücke, die aus alten eger-
länder Liederhandschriften und heutigen Nachforschen
stammen. Die Gruppe trägt Egerländer Volkstrachten,
die nach alten Vorlagen zum größten Teil selbst gefertigt
wurden. Sie ist von unserem Europäischen Volksmusik-
konzert nicht mehr wegzudenken. Eine tragende Säule
in den zurückliegenden Jahrzehnten.

Folkloregruppe „Kleks“
und Volksgesanggruppe „Jawor“

aus Michalow/Polen

Die Folkloregruppe „Kleks“ und das Volksgesanggruppe
“Jawor“ wurden im Oktober 1982 an der Grundschule in
Michalow gegründet. Zu den Tänzern und Sänger gehö-
ren Schüler und Studenten. Die Gruppen stellen polni-
sche National- und Regionaltänze sowie auch polnische
Gesänge vor, und werden bereits zum dritten Mal das
Publikum begeistern.
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Brnensky Valasek
aus Brünn/Tschechische Republik

Die Musizierenden des  Kinder- und Jugendensembles
„Brnensky Valasek sind zwischen 4 und 21 Jahre. Unter
ihnen befinden sich die besten Schüler der Brünner
Kunst- und Musikschulen. Vor allem der Zymbalmusik
widmen sich die jungen Musiker mit Hingabe. Die Grup-
pe Brnensky Valasek war bereits dreimal beim Europäi-
schen Volksmusikkonzert und begeisterte das Publikum.

Folkloreensemble Leigarid
aus Tallinn/Estland

Folklore Ensemble Leigarid wurde 1969 in Tallinn mit
dem Ziel gegründet, Estnische Volksmusik und -tänze
den Touristen vorzustellen. Im Sommer, jede Wochen-
ende, Leigarid tanzen, singen und musizieren im Estni-
schen Freilichtmuseum.
Leigarid treten meistens mit den Tänzen auf, die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des
20. Jahrhunderts in Mode waren. Das Programm ist ver-
feinert mit viel älteren, vielleicht von Jahrtausenden
stammenden Runolieder und Liedspiele. Auch Reigen-
tänze und  Kontratänze sind im Programm, alles begleitet
mit Volksmusikinstrumenten.
Musiker und Tänzer von ganz unterschiedlichen Alters-
gruppen tragen aus verschiedenen Kreisen Estlands
stammende Volkstrachten, die nach den Exponaten der
Estnischen Nationalmuseum hergestellt sind und den so-
zialen Status und Herkunft der Träger spiegeln.

Leutkircher Stubenmusik
aus dem Allgäu

Die Musikerinnen und Musiker der „Leutkircher Stuben-
musik“ kommen aus der Gegend der ehemals Freie
Reichsstadt Leutkirch - unweit der Allgäuer Berge idyl-
lisch inmitten saftiger Wiesen gelegen. Mit Hackbrett, Zi-
ther, Gitarre, Harfe und Querflöte bringen sie Komposi-
tionen aus dem Kemptener Raum sowie aus dem Würt-
tembergischen Allgäu zum Klingen. 1974 als „Familien-
musik Prinz“ gegründet, unterhält die Gruppe heute in
stets wechselnder Besetzung mit alpenländischer, tradi-
tioneller Stubenmusik. Zum Repertoire gehören Landler
und Polkas ebenso wie teils rhythmische, mitunter auch
melancholische Saitenklänge. 

DreiXang
aus Baden-Württemberg

Drei junge Frauen, ehemalige Schulkameradinnen (Han-
na Kampmann, Franziska Wager und Veronika Wager)
haben im Schulchor und in ihren Familien die Liebe zum
Singen gefunden. Trotz fundierter Gesangsausbildung
haben sie sich die Reinheit und Natürlichkeit ihrer Stim-
men bewahrt. Im gemeinsamen Gesang verschmelzen
die Stimmen zu einem großen Ganzen. Gekonnte Dyna-
mik und perfekter Ausdruck verfeinern die alten über-
lieferten schwäbisch-alemannischen Lieder ihres Reper-
toires und zeigen, wie Volksmusik heute interpretiert
werden kann. Ein Hörgenuss der Sonderklasse, engels-
gleicher Gesang, wie die Auftritte von DreiXang mehr-
fach in der Presse tituliert wurden. 



Termine 2017/2018

11.07. Heidelberger Serenade im Pfarrgarten der Petruskirche des Sing- und Spielkreis Heidelberg
Hegenichstraße, Heidelberg-Kirchheim, 19.30 Uhr
www.heidelbergerspielkreis.de

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

Heidelberger Adventssingen 2017

03.12. 18.00 Uhr Schlosskirche Mannheim
05.12. 20.00 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim
15.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg
www.heidelbergspielkreis.de

2018
07.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Sao Paulo/Brasilien
11.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Buenos Aires/Argentinien
18.01. Beginn des djo-Gastschülerprogramm mit Guadalajara/Mexiko

21.01. 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



17.- 18.02. Musikantentreffen „Saitenspiele und mehr“
im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb; Ltg. Fritz Jauché

www.djobw.de

10.03. 38. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30-24.00 Uhr im Gemeindezentrum Stupferich, 
Werrenstraße 16, Karlsruhe

Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Musik: Wolfgang Kaiser und Musikanten und 

die Egerländer Familienmusik Hess, Leitung Werner Wenzel. 

www.karlsruher-volkstanzkreis.de

10.- 11.03. Tanzlehrgang, Englische Tänze im Anne-Frank-Jugendhaus, 
76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20, Referentin: Ricarda Hennig, Lübeck

Leitung und Ausunft: Werner Wenzel

Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis

www.djobw und www.karlsruher-volkstanzkreis.de

10.03. 11.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr
Veranstalter: djo, Haus der Heimat und alle Landsmannschaften

www.djobw.de

16. - 18.03. djo-Bundesjugendtag in Duderstadt
www.djo.de

29.03. - Osterfreizeit im djo-Landesheim Rodholz/Rhön
02.04. Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de

Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

14.04. 56. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

E-Mail: hartmut@djobw.de

17.-24. 08.djo-Familienfreizeit im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
www.djobw.de

07. - 09.09. Heimattage Baden-Württemberg in Waldkirch
www.djobw.de

16.09. Tag der Heimat in Stuttgart 
Veranstalter: BdV und DJO

www.djobw.de

14.10. 26. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa
in der Stadthalle in Korntal

www.djobw.de

21.10. 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

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb
www.djobw.de

30.11. - “Es weihnachtet sehr”
02.12. Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei und Stubenmusik zur Weihnachtszeit im 

Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de Te
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Termine 2018




