
www.djobw.de

Horizonte

Mitteilungszeitschrift 
djo - Deutsche Jugend in Europa

Landesverband Baden-Württemberg e.V.

3|2017

-

klingend

verbindend

lebendig



2 djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017

Inhalt / Impressum

Vorwort 3

Aus den Gruppen 4-27

Aus dem Ländle 28-37

djo - Jugendbildungsstätte 38

djo - Gastschülerprogramm 39-40

Unser Thema 41-48

Allerlei Neuigkeiten 49

Termine 50-51

Impressum

Redaktionsteam und für den Inhalt verantwortlich:
Hartmut Liebscher

Herausgeber:
djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Schlossstraße 92
70176 Stuttgart
Telefon: 0711/625138
Fax: 0711/625168
E-Mail: zentrale@djobw.de

Internetseiten:
www.djobw.de, www.heimatkulturwerk.de, www.gastschuelerprogramm.de
www.aschenhuette.de

Gezeichnete Beiträge unterliegen der Verantwortung des Verfassers

Redaktionsschluss djo Horizonte 1/2018 ist der 15.2.2018



3djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017

Vorwort

Liebe Freunde,

nun bin ich seit 25 Jahren euer djo-Landesvorsit-
zender - ein viertel Jahrhundert. Vieles ist in dieser
Zeit in diesem djo-Landesverband passiert, vieles
durfte ich mit euch zusammen erleben und man-
ches auch durchleiden. Rückblickend hat es mir
aber immer viel Freude gemacht für diesen djo-
Landesverband einzutreten und manches auch zu
erkämpfen. Spontan fallen mir da die vielen Jahre
ein, in denen unser Landesverband den eigenen
Bundesverband sehr kritisch begleitet hat. Manche
Briefe sind bei nächtlichen Landesjugendtagen for-
muliert und dem Bundesverband zugeleitet wor-
den. Wir waren über viele Jahre in unserem Ge-
samtverband eine kritische aber immer auch kon-
struktive Opposition und konnten damit manchen
Blödsinn verhindern. 
Ich denke aber auch an unser großes 50-jähriges
djo-Landesjubiläum im Jahr 2001 oder an die tollen
djo-Herbstfahrten Richtung Osteuropa, die vielen
CD-Produktionen im volkstänzerischen Bereich
oder das Europäische Volksmusikkonzert, welches
in diesem Jahr bereits zum 25ten mal stattgefun-
den hat. 
Zu so einer langen Amtszeit gehören viele Wegge-
fährten aus dem Landesvorstandes, aus den Mit-
gliedsgruppen, aus anderen Organisationen oder
auch, auf politischer Ebene, so mancher Abgeord-
nete oder gar Minister. Diese vielen Kontakte ha-
ben mich sicherlich geprägt und hoffentlich auch
die djo im Gespräch gehalten. Leider habe ich
wichtige Weggefährten inzwischen auch durch Ihr Able-
ben verloren.
Zu 25 Jahren gehören natürlich auch Krisen und Nacken-
schläge. Die djo-Landeskrise im Jahre 2004 mit dem fast
kompletten Austausch des Landesvorstandes und der
Geschäftsstelle ist noch schmerzlich in Erinnerung. So
auch ein Zusammentreffen auf Vorstandsebene bei der
Donauschwäbischen Kulturstiftung, bei der ich als Vor-
sitzender der djo die Verfehlungen eines Mitarbeiters zu
verantworten hatte.
Auch so etwas gehört zu 25 Jahren Landesvorsitz der djo.
Aber das Positive überwog bisher in meiner Amtszeit.
Die sicher größte und spannendste Herausforderung in
meiner Zeit als Landesvorsitzender waren die Übernah-
me der Jugendbildungsstätte „Ferienheim Aschenhütte“
in Bad Herrenalb im Jahr 2011 und damit auch die, hinter
uns liegenden, äußerst schwierigen Aufbaujahre dort.
Aber vielleicht gehört zu meinen Stärken als Vorsitzender
die Gabe einen langen Atem zu haben, nie aufzugeben
und jedes Glas erst einmal als halb voll zu betrachten.
Dies hat mir persönlich, aber hoffentlich auch der djo Ba-

den-Württemberg im Gesamten, sicher oftmals gehol-
fen.
Noch macht mir dieses Amt viel Freude, und spannend
und lebendig ist es auch heute noch in unserem Ver-
band. Dies seht ihr alle in dieser Ausgabe der djo-Hori-
zonte. Tolle Gruppenaktivitäten, ein erfolgreicher Folk-
loretag auf der Gartenschau in Bad Herrenalb Ende Juli
oder ein herausragendes 25. Europäisches Volksmusik-
konzert Anfang Oktober in der Stadthalle in Korntal spre-
chen für einen weiterhin aktiven und lebendigen Jugend-
verband.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen fröhlichen und hoffnungsvol-
len Rutsch in das Jahr 2018.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Hartmut Liebscher mit der

djo-Integrationsreferentin

Olga Gart.



Der Einladung des JSDR e. V. folgend
sind namhafte russlanddeutsche
Künstler aus Russland und aus
Deutschland nach Bad Herrenalb an-
gereist. Unter ihnen Irina Marz, Nina
Lochtatschowa, Roman Jaschin, Willi
Bunkowski, Viktor Hurr, Viktor Knack,
Otto Sali, Alexander Bernhardt u. a.
Neben den Koryphäen der bildenden
Kunst konnten junge Künstler ihr
kreatives Können ausprobieren und
verbessern. Auf dem Programm des
Workshops standen Meisterklassen,
Austausch über erfolgreiche Projekte
im Kunst- und Kulturbereich, Plei-
nairs, Ausflüge und Schnupper-
Workshops für Familien aus Bad Her-
renalb und der Umgebung. Zum Hö-
hepunkt wurde die Open-Air-Aus-
stellung mit einem gemeinsamen
Pleinair am Sonntag, dem 16. Juli
2017. Die ausgestellten und gemal-
ten Bilder konnten mehrere Hunder-
te Besucher der Landesgartenschau
in Herrenalb bewundern. 
Art-Labor hat sich seit einigen Jah-
ren als eine erfolgreiche Form der
grenz- und generationenüberschrei-

tenden Künstlerbegegnung be-
währt. Auch diesmal wurden von
den Künstlern neue Projektideen für
das nächste Jahr entwickelt. 
Die Maßnahme wurde gefördert aus
den Mitteln der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Me-
dien. Ein großer Dank geht an die
Kulturreferentin des Ostpreußischen
Landesmuseums Frau Agata Kern,
die die Maßnahme besucht und po-
sitiv bewertet hat.

JEDER KANN 
KÜNSTLER SEIN. 

Ein Familienworkshop mit
Gala Kober und 
Willi Bunkowski

In einer knappen Stunde haben die
Künstlerin Gala Kober aus Russland
und ihr Kollege aus Deutschland Wil-
li Bunkowski es geschafft, den Teil-
nehmer*innen ihres Workshops die
Angst zu nehmen und sie zum Ma-
len von wunderschönen Aquarellen
zu inspirieren. Die frisch gebackenen
Künstler im Alter von 7 bis über 50
Jahren waren mit Recht auf ihre far-
benfrohen und fantasievollen Werke
stolz.

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

ART-LABOR - ein Workshop für russlanddeutsche Künstler 
fand in Bad Herrenalb am 12. bis 19. Juli 2017 statt



Wie alle Jahre fand das Singener
Stadtfest vom 23.-25. 06.2017
statt und lud Gäste aus der Region
zum Verweilen ein. So gab es eini-
ge Stände, die internationale Ge-
richte und Getränke anboten. An-
dere imponierten mit Süßigkeiten
und Fahrgeschäften die kleineren
Besucher. Natürlich durfte an die-
sem Tag die musikalische Unter-
haltung nicht fehlen. So zeigten
unter anderem einige Tanzgrup-
pen und Chöre ihr Können. Darun-
ter auch die Tanzgruppe der Bana-
ter Schwaben aus Singen. Wir
durften Sonntagsnachmittags eini-
ge Volkstänze, wie Trara es brennt,
Mit Musik gehen wir durchs Le-
ben, Kathi-Ländler und Veilchen-
blaue Augen vorführen. Doch ne-
ben den gängigen Tänzen, wurden
auch zwei neue vorgeführt, die wir
aus dem gemeinsamen Repertoire
der Tanzgruppen aus dem Banat
übernommen haben: „Liebensge-
danken“ und „Für lustige Leut“.
Beide Tänze wurden von Hansi
Müller choreographiert und von
uns das erste Mal vor Publikum
präsentiert. Wir ernteten vom Pu-
blikum großen Applaus und freuen
uns schon aufs nächste Jahr. 

Aus den Gruppen
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Jugendgruppe der Banater Schwaben Singen

Auftritt auf dem Singener Stadtfest

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: helga.�nk@gmx.de

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

Heimatkulturwerk

DJO – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92 · 70176 Stuttgart 
Tel: 0711 625138 · Fax: 625168 · E-Mail: zentrale@djobw.de
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Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

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

Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe 

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

· vieles auch in Kindergrößen!



Farbenfrohe Blumen, wunderschö-
ne Gärten, strahlender Sonnen-
schein und der Schwarzwald im Hin-
tergrund, so erlebten wir die Gar-
tenschau in Bad Herrenalb. Gerne
sind die „Banater Schwabenkinder“
der Einladung der DJO, den Folklore-
tag auf der Gartenschau am 30. Juli
2017 mitzugestalten, gefolgt. Die
ersten neun Tänze wurden im Klos-
terviertel beim Rathaus auf Steinbo-
den getanzt. Eine halbe Stunde spä-
ter erfreuten sich die Zuschauer, bei

der Aktionsfläche im Kurpark, an
den nächsten neune Tänze. Danach
folgte eine Verschnaufpause bis um
14.00 Uhr. Die letzten neun Tänze
tanzte die Gruppe auf der Sparkas-
senbühne. Die Stimmung erreichte
ihren Höhepunkt, als die Zuschauer
bei dem Tanz „Rosamunde“ mitge-
sungen haben. 
Außer den „Banater Schwabenkin-
dern“ wurde die Veranstaltung noch
von den Donauschwaben Albstadt,
Volkstanzkreis Karlsruhe und Heil-

bronn, Sing-und Spielkreis Heidel-
berg, Klingender Bogen Zuffenhau-
sen und einer Integrationsgruppe,
mitgestaltet.
Die Veranstaltung endete um 17.00
Uhr. Für die Jugendlichen war es ein
anstrengender Tag, immerhin hat-
ten sie insgesamt 27 Tänze getanzt.
Sie waren müde aber trotzdem stolz
den Besuchern unsere Tradition na-
he gebracht zu haben.

Dagmar Österreicher

Aus den Gruppen
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Banater Schwabenkinder Karlsruhe

Die Banater Schwabenkinder beim Folkloretag der DJO



Bereits zum vierten Mal begingen
wir unsere Sommersingwoche im
Haus Sudetenland in Waldkraiburg
bei Hardi Schleich und seinem Team.
Dort fühlen wir uns stets willkom-
men, genießen verständnisvolles
Entgegenkommen und die ausge-
zeichnete Küche, und verbringen
zehn erlebnisreiche Tage in gehobe-
ner Stimmung und bester Laune. 
An nötigen Voraussetzungen für ei-
ne produktive und dennoch erholsa-
me Singwoche ist im Haus Sudeten-
land alles gegeben. Zum Proben ste-
hen verschiedene schöne und gut
geeignete Räumlichkeiten bereit. Im
Haupthaus finden die Instrumental-
und Ensembleproben statt, der gro-
ße Tagesraum im Seminarhaus dient
vormittags und abends je nach Be-
darf für die Singproben, einen Teil
des Parallelprogramms und ver-
schiedene Abendprogramme. Im
überdachten Außenbereich beim

„Haus Hotzenplotz“ lassen sich in fri-
scher Luft die Tanzproben abhalten,
auch der eine oder andere Regen-
guss stellt kein Problem dar. 
Von Beginn an hatten wir eine stabi-

le Stamm-Besetzung von ordentli-
cher Chorstärke, so dass wir konse-
quent proben konnten. Wilfried war
nach überstandener Operartion die
komplette Singwoche dabei und

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreis Süd

Sommersingwoche 2017 des Iglauer Singkreises Süd vom 5. bis 15. August in Waldkraiburg

Neue CD: bestellbar bei tobias@djobw.de · Unkostenbeitrag 12,50 € zzgl. Versandkosten



wechselte sich bei der Chorleitung
mit Angelika ab. Auch gab es ausrei-
chend Tanzfähige, um Achtpaartän-
ze ins Programm aufnehmen zu kön-
nen. Im Laufe der Singwoche kamen
noch einige Singkreisler nach, und
der Kreis legte noch zahlenmäßig zu.
Die Umgebung eignet sich für schö-
ne Wanderungen, eine ideale Bade-
gelegenheit liegt in unmittelbarer
Nähe: die „Grüne Lagune“ Ampfing,
wo wir völlig kostenlos die Mittags-
pause auf der Liegewiese am Bade-
teich verbringen konnten, wann im-
mer das Wetter es zuließ. Am Verfü-
gungstag regnete es, so dass dieser
zum Ausruhen genutzt wurde. Am
gemeinsamen Wandertag spielte
das Wetter wieder mit, so dass wir
einen sehr schönen Tag beim Kloster
Seeon verbringen konnten. 
Für den Grillabend durften wir die
große Terrasse vor dem Haupthaus
nutzen, den „Bayrischen Abend“ be-
gingen wir wetterbedingt  in der uri-
gen Kaminstube, was sich als ausge-
zeichnete Idee erwies.
Das geplante Arbeitsprogramm für
die Chor-, Tanz- und Instrumental-
proben war vor der Singwoche allen
Teilnehmern zugeschickt worden.
Wie gewohnt begannen wir das Ta-
gesprogramm mit einem zwanzigmi-
nütigen Tanzen bei Harry, mit Kreis-
tanz, Mixer, Paartanz und einem
Zwiefachen. Nach dem Tanzen und
einer kurzen Pause folgten bei Geli
ruhige, intensive Atemübungen, die

Konzentration
und schwin-
gende Bewe-
gung aufbau-
en. Nahtlos
schlossen sich
die Stimm-
übungen und
das Einsingen
an, und man
begab sich in
den Seminar-
saal zur Chor-
probe, ab-
wechselnd bei
Wilfried und
Geli.
Einige länger nicht gesungene Lieder
wurden aufgefrischt, wir sangen je-
de Menge Wunschlieder und natür-
lich viele Titel aus dem Repertoire
der Singkreisliederbücher. Beson-
ders arbeiteten wir an “Der Glückli-
che” von Mendelssohn nach einem
Eichendorff-Gedicht, “Wie der
Hirsch schreiet” von Distler, den mo-
dernen Stolle-Sätzen “Der Eichwald”
und “Säerspruch” sowie “Dein Wort,
o Herr” von Reger.
Nach einem schmackhaften Mittag-
essen konnte man sich in der herr-
lich langen Mittagspause in der La-
gune regenerieren, Erkundungs-
oder Besorgungsausflüge machen,
bevor um halb fünf die Tanzprobe
begann. Tanzleiter Harry hatte wie-
der eine bunte Auswahl zusammen-
gestellt. Als Wochenziel stand die

„Tre-Karls-Polska“ auf dem Pro-
gramm, eine dem Jägerneuner ver-
wandte Tanzform aus Schweden.
Außerdem griffen wir die „Ostgöta“
und den “Hornpfiff” wieder auf.
Eine kleine Pause bot Gelegenheit,
sich bis zum Abendessen wieder
frisch zu machen. Danach gab es
noch eine Stunde Abendprobe Sin-
gen und jeden zweiten Tag das Pa-
rallelprogramm, bei dem die Stu-
benmusik probte, zeitgleich mit dem
Projektchörchen und verschiedenen
Spontanensembles.
Für den Rest des Abends gab es ver-
schiedene unterhaltsame Program-
me: Einen Ratschabend mit gemüt-
lichem Singen, den Grillabend auf
der hauseigenen Terrasse mit ge-
sponsertem Fasslbier, einen Spiele-
Abend mit Wett- und Glücksspielen,
und natürlich wieder den Bayrischen
Abend mit Brotzeit, Gesang und
zünftiger Musik.
Besonders erlebnisreich war der Ab-
schlussabend, der uns ins “Las Vegas
der Igel” führte,  mit Gesang, Show-
Einlagen, diversen Wett(kampf)spie-
len und Musikdarbietungen. 
Fürs nächste Jahr haben wir gleich
nochmal in Waldkraiburg gebucht,
da unser Hausleiter Hardi dann das
letzte Mal das Haus Sudetenland be-
treut, bevor er in den (Un-)Ruhe-
stand wechselt. Diese Gelegenheit
wollen wir unbedingt nutzen.

Harald Höfer

Aus den Gruppen
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Strahlender Sonnenschein, glückli-
che Gesichter und fliegende bunten
Trachten. Am letzten Augustwo-
chenende jährte sich das Vinzenzi-
fest der Stadt Wendlingen am Ne-
ckar zum 66. Mal. Das Vinzenzifest
ist ein Erntedankfest mit  jahrhun-
dertealter Tradition. Schon 1693
wurde dieses Fest in Eger gefeiert
und hat seit 1952 auch in Wendlin-
gen einen Platz gefunden. Für uns,
die Banater Schwaben KV Esslingen
- Wendlingen ist es seit der Grün-
dung 1988  jedes Jahr aufs Neue ei-
ne Freude dabei sein zu dürfen. Be-
reits am Samstag bei der Eröffnung
tanzte die Kindergruppe in ihrer
bunten Werktagstracht.  Für einige
von Ihnen war das der erste Auftritt
– stolz führten sie die einstudierten
Tänze vor, begleitet mit Akkordeon
von Lukas Krispin. Das Lachen der
glücklichen und stolzen Gesichter
über den gelungenen Auftritt wurde
anschließend mit viel Applaus be-
lohnt. Im Anschluss folgten die Ju-
gend- und Erwachsenengruppe mit

zwei Tänzen. Dabei trugen die Da-
men die blauen Röcke der Sonntags-
tracht. Wie letztes Jahr wurden wir
auch diesmal wieder von D`Lauter-
Bläsern musikalisch  begleitet – Live-
musik ist einfach unschlagbar! 
Am Sonntag fand dann der traditio-
nelle Ernte- und Trachtenumzug
statt – das Wetter wechselte glück-
licherweise von Regenschauern am
Morgen zu strahlendem Sonnen-
schein am Mittag! Bei hochsommer-
lichen Temperaturen,
begeisterten Zurufen
und Applaus zogen wir
mit stolzen 32 Trachten-
trägern in unserer Fest-
tagstracht durch Wend-
lingens Stadtmitte. 
Nach dem Umzug führ-
ten wir auf dem Markt-
platz noch einen schö-
nen Walzer und eine
Polka vor. Besonders
war, dass die Kinder-, Ju-
gend- und Erwachse-
nengruppe erstmals ge-

meinsam miteinander auftraten.
Das Gemeinschaftsgefühl von Jung
und Alt konnte man förmlich spüren.
Musikalisch wurden wir dabei zum
Ersten Mal von der Siebenbürgi-
schen Blaskapelle Schorndorf  be-
gleitet. Wir bedanken uns bei allen,
die an diesem Wochenende begeis-
tert dabei waren und uns unter-
stützt haben und freuen uns schon
wieder auf das nächste Jahr!!!

Ann-Kathrin Kobsa

Aus den Gruppen
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Banater Schwaben, Kreisverband Esslingen

Vinzenzifest 2017 



Dazu hatte der Musische Arbeits-
kreis Heidelberg, eine Gruppe der
DJO, Deutsche Jugend in Europa,
Hausbewohner, Gäste und Mitarbei-
ter des Caritas-Altenzentrum „Sanc-
ta Maria“ eingeladen. Die Leiterin
der Einrichtung, Martha Trautwein
begrüßte die Gruppe und freute
sich, dass der Arbeitskreis wieder
die Zeit gefunden hatte, musikali-
scher Gast zur Sommerszeit zu sein.
Karin Teichert erinnerte die anwe-
senden Zuhörer, dass der Tag bereits
mit den ersten Stimmen der Vögel,
der sogenannten Vogeluhr beginnt
und stimmte sogleich mit „Herauf
nun, du helllichter Tag“ aus der Gott-
schee und „Es tagt der Sonne Mor-
genstrahl“ von Werner Gneist, den
Liederreigen an. Mit dem „ersten
Morgenstrahl“, der „frühen, schö-
nen Morgenruh“, drängte es die
Gruppe, musikalisch den „Tag zu fei-
ern“. Mit „Heraus, die Welt ist wie-
der grün“ ging es „Vom Grund bis zu
den Gipfeln“ so langsam gegen den
Abend zu und alsbald „Ist nun der
Tag vollbracht“ und mit dem „aufge-

gangenen Mond“ war nun der
Abend erreicht. An passender Stelle
wurden die Lieder von Texten wie
der „Vogeluhr“ und dem Abendlied
eingerahmt. Besonders freuten sich
die anwesenden Heimbewohner
und Gäste, dass auch sie wieder mit
den Liedern „Wachet auf, es krähet
der Hahn“, dem Lied „Geh aus mein
Herz“ sowie dem gemeinsamen Ab-

schlusslied „Der Mond ist aufgegan-
gen“ aus vollem Herzen einstimmen
durften. Martha Trautwein bedank-
te sich abschließend bei den Sänge-
rinnen und Sängern des Musischen
Arbeitskreis für das gelungene Som-
mersingen und äußerte den
Wunsch, sich mit weihnachtlichen
Liedern wieder zu treffen.“

Aus den Gruppen
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Musischer Arbeitskreis Heidelberg

Vom Morgen zum Abend, eine musikalische Reise durch den Tag

50 Jahre Dirigentin Karin Teichert

In der Festschrift 50 Jahre Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Mann-
heim Stadt war 2001 in einem Arti-
kel über den Musischen Arbeitskreis
Heidelberg folgendes zu lesen:
„Aus einer Arbeitsgemeinschaft, die
Helmut Unger 1959 ins Leben rief
mit dem Ziel, einmal monatlich
Gruppenleiter zur Weiterbildung in
Volkslied und Volkstanz zusammen-
zuführen, entwickelte sich bald eine
Spielschar, die sich dem Namen
„Musischer Arbeitskreis Heidelberg“
gab.
Seit 1967 wird diese Gruppe von Ka-

rin Teichert geleitet, die aus Stern-
berg in Nordmähren stammt.
Im Mittelpunkt der Arbeit stand von
Anfang an die Pflege und Erhaltung
von Volkslied und Volkstanz aus den
ostdeutschen Vertreibungsgebieten,
dem Sudetenland und den deut-
schen Siedlungsräumen in Osteuro-
pa. Dazu beschäftigte man sich mit
alter und neuer Chormusik und mit
europäischer Folklore. In zahlrei-
chen Auslandsfahrten trat die Grup-
pe als Botschafter ihrer Heimat auf.
Die Gruppenmitglieder, die überwie-
gend aus dem Sudetenland stam-

men oder deren Eltern von dort
kommen, tragen bei ihren Auftritten
die Trachten ihrer Heimatlandschaf-
ten, wie z.B. dem Böhmerwald, dem
Egerland, dem Schönhengstgau,
dem Altvatergebirge, dem Teßtal
und aus Schlesien. Eine Stubenmu-
sik, Blockflöten, sowie Ensembles
mit Besetzung unterschiedlicher Art
widmen sich der Instrumentalmu-
sik.“
Wie ging es dann aber weiter?
Neben zahlreichen Auftritten ent-
schloss sich die Gruppe 1970 eine ei-
gene Veranstaltung ins Leben zu ru-



fen, mit Chor- und Instrumentalmu-
sik zur Advents- und Weihnachtszeit,
das „Adventssingen“. Aufführungen
waren jeweils Anfang Dezember, zu-
erst in der Bibliothek in Heidelberg
und in der St. Vitus-Kirche, danach
in der St. Raphael-Kirche in Heidel-
berg-Neuenheim und in der Katholi-
schen Kirche St. Kilian in Oftersheim.

Mit dem 38. Adventssingen im Jahr
2006 wollte Karin Teichert eigentlich
ihre 40 Jahre Dirigentenarbeit zu ei-
nem Abschluss bringen. Doch so oh-
ne weiteres ließen die Gruppenmit-
glieder, Interessenten und ihr eige-
nes Streben sie nicht zur Ruhe kom-
men. 
Seit Mai 2010 lud nun der Musische

Arbeitskreis Heidelberg zu einer mu-
sikalischen Stunde mit Gesang und
Stubenmusik unterschiedlicher The-
men zum „Sommerlichen Singen
und Musizieren“ in das Caritas-Al-
tenzentrum „Sancta Maria“ nach
Plankstadt Hausbewohner, Gäste
und Mitarbeiter ein. Hier, wie seit-
her jeden Dezember, auch zur „be-
sinnlichen Adventsstunde mit Chor-
und Instrumentalmusik“, bereichert
mit entsprechenden Texten, freuten
sich besonders die Hausbewohner
immer wieder, bekannte und unbe-
kannte Lieder mitsingen zu dürfen. 
Im Juli 2017 feierte nun Karin Tei-
chert ihr 50-jähriges Dirigentenjubi-
läum gemeinsam mit der Gruppe.
Die Mitglieder des Chores gratulier-
ten herzlich für ihre bisher geleistete
Arbeit und Geduld und wünschen,
dass es doch noch einige Jahre mehr
mit „ihrer Dirigentin Karin“ sein wer-
den. 

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017 11

Volkstanzkreis Heilbronn

Vielfalt der Tänze

In Klingenberg wurde beim Saustall-
treff ein buntes Fest gefeiert: Die
neue Windmessstation des Deut-
schen Wetterdienstes wurde einge-
weiht und Vorführungen der Freiwil-
ligen Feuerwehr wurden geboten.
Im „Saustall“ war an zwei Tagen ein
buntes Programm angesagt. Mit ein-
geladen war der Volkstanzkreis Heil-
bronn, der eine große Bandbreite an
bunten Tänzen mitgebracht hatte. Es
waren Tänze aus den verschiedens-
ten Regionen Deutschlands, wie
auch Tänze aus der Schweiz und Bel-
gien. 
Die Anwesenden waren ganz begeis-
tert von der Vielfalt, wie auch von
den vorgestellten Trachten. Dem
Volkstanzkreises gelang es, die Zu-
schauer zum Mittanzen aufzufor-
dern, und im Nu war die Tanzfläche
gefüllt. Es war ein fröhliches Mitei-

nander, und mancher wunderte
sich, wie schnell man ein Tänzchen
erlernen kann, aber auch schnell ins
„Schnaufen“ kommt. Alle waren sich

einig: Dies das ein gelungener Nach-
mittag.  

Aus der Heilbronner Stimme 

vom 28.09.2017



Unter dem Motto „Tanzen aus Freu-
de an Bewegung“ hatte der Volks-
tanzkreis Heilbronn e.V. zu seinem
34.Volkstanzfest am 14. Mai in Bür-
gerhaus nach Heilbronn-Böckingen,
eingeladen. Ca. 80 Tanzfreunde aus
Nah und Fern konnte die erste Vor-
sitzende Ursula Brenner begrüßen.
Die am weitesten angereisten Teil-
nehmer kamen aus Bonn und Alb-
stadt. Die Volkstanzmusik des Stutt-
garter Spielkreis (Leitung: Ruth und

Sigurd Kinzler)  spielte gekonnt das
von den Mitgliedern des Volkstanz-
kreises  zusammengestellte Pro-
gramm in vielfältiger Besetzung. Die
einfachen Paar- und Dreiertänze, so-
wie die etwas schwierigeren Kreis-
und Vierpaartänze konnten von al-

len Teilnehmern nach kurzer Dar-
stellung sofort umgesetzt werden.
Die Gastgruppe aus Albstadt, die
Donauschwäbische Volkstanzgrup-
pe, zeigten beim Tanzfest in ihren
bunten Trachten die Tänze „Borsi-
cka“ und „Musikantenpolka“. Sie lu-
den die Anwesenden zum gemein-
samen Tanz „Tapschosch“ auf, der
für alle eine neue Erfahrung war und
Freude bereitete. Bei einem Kurz-
lehrgang am Vormittag haben die

Teilnehmer interessante
„Tänze der Jugendbewe-
gung und Tanz-Neuschöp-
fungen“ unter der Leitung
von Hartmut Nadler (Plo-
chingen) erlernt. Die musi-
kalische Begleitung von
Heinz Scholze jr. war hierbei
eine harmonische Ergän-
zung. Die „Tupf-Polka zu
Achten“ konnte den Teil-
nehmern des Tanzfestes

vorgestellt werden. Die jährlichen
Tanzfeste des Volkstanzkreises (ge-
gründet 1981) sind auch ein Stück
Öffentlichkeitsarbeit, um das deut-
sche, überlieferte Volkstanz-, Volks-
lied- und Musikgut zu pflegen und
weiter zu vermitteln.

Aus den Gruppen
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Volkstänze im Bürgerhaus Böckingen

Volkstänzer auf der Gartenschau Bad Herrenalb

Hartmut Liebscher, Vorsitzender der
djo-Deutsche Jugend in Europa, Lan-
desverband Baden-Württemberg e.V.
hatte zum Folkloretag eingeladen. Es
kamen viele Tanzgruppen von nah
und fern. Es war eine Bereicherung
für die Gartenschau in Bad Herren-
alb, denn durch die Vielfalt der Trach-
ten war alles noch viel bunter. Alle
Gruppen kamen in ihrer überliefer-
ten Tracht, die nach alten Unterlagen
gefertigt waren. Es war ein buntes
und fröhliches Miteinander. Der
Volkstanzkreis Heilbronn e.V. bot mit
Freunden des Sing- und Spielkreises
Heidelberg, des Karlsruher Volkstanz-

kreises, der DJO-Volkstanzgruppe
‘Klingender Bogen’ sowie dem Volks-
tanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen ei-
nen vielfältigen Reigen von überlie-
ferten Tänzen. Jede der Gruppen bot
auch noch ihr eigenes Programm. Die
Musik des Heidelberger Spielkreises
wurde bereits
tatkräftig vom ei-
genen Nach-
wuchs unter-
stützt, dem Karls-
ruher Volkstanz-
kreis spielte die
Famil ienmusik
Bauke auf. Das

Publikum gab reichlich Beifall zu den
Tanzdarbietungen. Auf verschiede-
nen Plätzen spielte die Volksmusik
„Danzbändel“ auf und vereinte auf
der Sparkassenbühne alle Volkstän-
zer zum gemeinsamen Abschluss-
tanz.



Als Harald Schlapansky in der Vor-
standssitzung der DBJT vor etwa ei-
nem Jahr mit dem Vorschlag kam,
im Sommer 2017 eine Fahrradtour
durchs Banat zu organisieren, konn-
ten sich die meisten erst einmal
nichts darunter vorstellen.  Eine Wo-
che unterwegs auf dem Fahrrad
durch die Heimat unserer Eltern?
Das klingt doch eigentlich genial,
oder nicht? Der Vorstand stimmte
dem Vorschlag zu und in den folgen-
den Monaten wurden weitere Vor-
bereitungen getroffen. Man musste
eine Route planen, Mitradler finden
und natürlich Übernachtungs- sowie
Transportmöglichkeiten organisie-
ren. Im Februar diesen Jahres stand
nun die Teilnehmerliste fest: Es hat-
ten sich leider nur 10 Jugendliche
gemeldet, welche sich die Zeit neh-
men konnten und wollten, um diese

Reise anzutreten. Davon ließen wir
uns jedoch nicht abschrecken und
weiter ging es mit den Planungen.
Die mutigen Radler waren Lukas und
Johannes Krispin, Anna Lehmann,
Ann-Katrin Kobsa und Elisa Schöffler

von der Tanzgruppe Esslin-
gen, Patrick Stanek von der
Tanzgruppe Würzburg, Leon-
hard Hutter und Fabian Döl-
ger von der Tanzgruppe Mün-
chen, Dennis Schmidt vom
Vorstand der DBJT sowie Ich
selbst, Patrick Polling von der
Tanzgruppe Spaichingen.
Nicht zu vergessen war natür-
lich der Chef aus München,
Harald Schlapansky. Begleitet
wurden wir von Gerhard Hell-
ner und Elvine Schöffler, wel-
che uns im Banat unterstütz-
ten und unser Gepäck stets
zum nächsten Ziel brachten. 
Nachdem alle Routen geplant
wurden und die Übernach-
tungen von Harald gebucht
waren, mussten noch wenige
letzte Schritte unternommen
werden, bevor es losging. Da-
zu gehörte natürlich auch das
eigene Fahrrad fahrtüchtig
herzurichten, Helm, Licht und

Pumpe anzubauen sowie Ersatz-
schläuche einzupacken. Wir wussten
nicht, was uns erwartete, freuten
uns jedoch alle riesig darauf, die Hei-
mat unsere Eltern und Großeltern zu
besuchen, sie auf eine neue Weise
kennenzulernen und erkunden so-
wie aufregende Geschichten erzäh-
len zu können.
Tag 1: Nun sollte sie also schon star-
ten, unsere Fahrradtour durchs Ba-
nat. Acht Tage unterwegs mit dem
Fahrrad durch das Ahnenland. Über
Feldwege, Schotterpisten und kleine
Ortschaften bis hin zu den großen
Städten Temeswar und Arad. Riesig
war die Freude als ein Teil von uns
am Wendlinger Busbahnhof ankam,
um zusammen auf den Bus der Fir-
ma Pletl zu warten. Nach der 20
stündigen Busfahrt kamen wir mor-
gens in Rumänien an. Wir bezogen
unsere Zimmer in einer Pension in
Busias und starteten direkt mit der
Radtour.
Tag 2: Das Ziel unserer ersten Etappe
was ein Altenheim in Bakowa, in
dem wir die verbliebenen Deut-
schen Landsleute besuchten. Außer-
dem führte uns Harald an diesem
Tag hoch über den Silascher Wein-
berg. Zurück in der Pension spran-
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DBJT Fahrradtour durch`s Banat im Sommer 2017



gen wir alle zusammen nach einem
heißen Tag in den erfrischenden
Pool. Der Abend klang aus bei einem
Essen in Busiaş und einem Wein di-
rekt aus der Region
Tag 3: Von Busiaş aus machten wir
uns nach einem stärkenden Früh-
stück auf nach Maria Radna. Die
längste Tour unserer Reise stand uns
nun bevor. Am Vortag bereits be-
sorgten Harald und Gerhard den
Kleinbus, mit welchem uns die drei
Begleitfahrer die ganze Zeit über fol-
gen würden. Bei unglaublich heißen
37°C im Schatten und stechender
Sonne machten wir viele Trinkpau-
sen. Die zunächst leicht befahrbaren
Straßen wandelten sich recht schnell
um in Schotterwege und Kopfstein-
pflaster, die uns den Weg für 40km,
die zum Großteil bergauf gingen, um
Einiges erschwerten. Priester Jo-
hann Cadarean, der uns herzlich auf-
nahm, die Zimmer zeigte und ein
köstliches Abendessen zubereitete
sowie Diözesanarchivar Claudiu Câ-
lin, welcher in Maria Radna tätig ist,
ließen den Abend gemeinsam mit
uns ausklingen bei Akkordeonmusik,
Gesang und Wein, sodass wir er-
schöpft aber glücklich ins Bett fielen.
Tag 4: Nach einer kurzen Nacht ging
es zur Deutschen Wahlfahrt nach
Maria Radna. Wir waren froh um
das trotz des heißen Wetters ruhige-
ren Kontrastprogrammes, da uns
der anstrengende Trip des Vortages
noch in den Knochen steckte. Erneut
ließen wir einen schönen Tag bei Ge-

sang im Kloster ausklingen, bevor
am nächsten Tag weiter geradelt
wurde.
Tag 5: Wir radelten los und passier-
ten viele ehemalige, von Banater
Schwaben bewohnte Dörfer. Wir be-
suchten das Museum von Adam
Müller-Guttenbrunn, sahen die Kir-
che in Schöndorf bis wir schließlich
in unserer Pension in Neuarad anka-
men. Hier wurden wir vom Deut-
schen Forum zum Essen eingeladen,
wo wir uns mit Jugendlichen austau-
schen konnten. Ein erlebnisreicher
Tag ging zu Ende, an dem neue
Freunde gefunden werden konnten,
welche wir glücklicherweise  bereits
am Samstag in Warjasch wiederse-
hen würden. 
Tag 6: Weiter ging es von Neuarad in
Richtung Deutschsanktpeter, wo wir
in einem serbisch-orthodoxischen
Kloster übernachten konnten. 
Tag 7: In Warjasch sollte heute eine
Kirchweih stattfinden, an der wir als
Zuschauer teilnahmen und abends
das Tanzbein schwingen konnten. So
trafen wir viele neue und alte Freun-
de, die wir hoffen bald wieder zu
treffen. Beim Tanzen hielten uns
auch die warmen Temperaturen
nicht ab; schweißgebadet machten
wir uns Ständchen singend auf den
Heimweg zur Pension. Ein atembe-
raubender Tag ging zu Ende, den wir
alle nicht vergessen werden.
Tag 8: Heute ging es für uns weiter
von Wariasch nach Billed, wo wir
uns mit der dortigen Tanzgruppe tra-

fen und den Abend ausklingen lie-
ßen.
Tag 9/10: Heute stand uns bereits
die letzte Etappe bevor. Bis nach Te-
meswar brachte uns die Reise, wo
wir eine Stadtführung bekamen und
das Adam Müller-Guttenbrunn Haus
besuchten, in dem ebenfalls noch ei-
nige Deutsche wohnen. Ein letztes
Essen gab es in der Banater Metro-
pole und wir stiegen zur dunklen
Stunde nach 7 Tagen, 9 Stationen
und 300 km etwas wehmütig in den
Bus zurück nach Deutschland. 
Am Mittwochnachmittag, nach er-
neuter 20stündiger Busfahrt, kamen
wir zu Hause in Deutschland an. Un-
sere Wege trennten sich erneut,
doch eines ist klar: Über diese Zeit
sind wir als Team zusammenge-
wachsen und wir werden sie so
schnell sicherlich nicht vergessen.
Gemeinsam das Land unserer Eltern
und Großeltern zu erleben, dazu
auch noch mit dem Fahrrad, bleibt
ein Erlebnis für die Ewigkeit. Dieses
Gefühl, Dinge zu erleben und zu se-
hen, von denen bisher nur Geschich-
ten erzählt wurden, wird unser Le-
ben prägen. Wir dürfen unsere Ver-
gangenheit nicht vergessen, genau-
so wenig wie die wenigen Deut-
schen, welche noch in der alten Hei-
mat leben. Sie sind noch da! 
Wir freuen uns schon auf die nächs-
te Fahrradtour durchs Banat, denn
wir sind sicher alle wieder dabei!
Fahrradtour DBJT – OLE !!!
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Der Oktober steht bei beiden Jugend-
gruppen immer ganz im Zeichen der
Kerwe. Am ersten Oktoberwochen-
ende fand die „Eppler Kerwe“ statt,
bei der die Jugend einmal mehr ihr
Zelt aufbaute und ein großes Ange-
bot an Speisen und Getränken hat-
ten. Kaffee und Kuchen durften nicht
fehlen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für die zahlreichen Ku-
chenspenden.
Bereits am Freitagabend öffnete un-
ser Stand und es wurde bei Bratwurst
und Bier schon ordentlich gerockt.
Am Samstagmittag dann die offizielle
Eröffnung durch die die neue Bürger-
meisterin, Frau Rebmann. Nachdem
hier die ungarische Tanzgruppe mit
flotten und temperamentvollen Tän-
zen vorgelegt hatte, gaben wir noch
die zünftigen Hammerschmiedsg-
selln zum besten. Am Sonntag war
uns der Wettergott nicht ganz so
wohl gesonnen, aber dennoch liefen
die Geschäfte gut und um 18.00 Uhr
konnte man vermelden „Burger sind
ausverkauft“. Auch die restlichen
Steaks und Würste fanden noch Ab-
nehmer und es konnte mit den Auf-
räumarbeiten begonnen werden. Am
Montag trafen sich alle Helfer dann
gemütlich im Gasthaus „Löwen“ zum
Knöchelessen und ließen es sich nach
getaner Arbeit gut gehen. 
Eine  Woche später luden wir Ofters-
heimer zu „Kerwe meets Oktober-
fest“ in den Rose-Saal ein und alle ka-
men. Bereits kurz nach Saalöffnung
fanden sich zahlreiche Besucher ein
und belegten die begehrten Sitzplät-
ze. Die jüngere Generation kam et-
was später und richtete sich an den
Stehtischen ein. Sehr schön war auch
anzuschauen, dass die Gäste motto-
gerecht größtenteils in Dirndl und Le-
derhose erschienen und sich so ihren
Gutschein für ein Glas Sekt sicherten.
Karola Gronert freute sich, die zahl-
reichen Gäste, darunter die stellver-
tretende Vorsitzende der Heimat-

gruppe Heidelberg,
Monika Scheftschik
und ihren Mann Hel-
mut begrüßen zu dür-
fen; ebenso Friedl Vo-
bis und ihren Mann
Gerhard als Ehrenmit-
glied der Heimatgrup-
pe, sowie Frau Irene
Gieser von den Land-
frauen, die ebenfalls
eine treue Besucherin
dieser Veranstaltung
ist, genauso wie die
Abordnung des Heimat- und Kultur-
kreises.  Nach der Begrüßung gab es,
wie es sich für ein Oktoberfest ge-
hört, einen Fassbieranstich. Singleiter
Robert Tauber verkündete nach 3 ge-
konnten Schlägen „O’zapft is“ und
schon bildete sich eine kleine Schlan-
ge, weil sich jeder auf ein leckeres
Welde-Kurpfalz-Bräu freute. Es dau-
erte auch nicht lange, bis das erste
„Prosit der Gemütlichkeit“ erklang.
Zünftig bayerische Stimmung ver-
breiteten dann die Frauen und Män-
ner vom Bayern- und Gebirgstrach-
tenverein Heidelberg. Sie tanzten zu-
nächst einen Landler, gefolgt von ei-
nem lustigen Bankltanz und ein High-
light des Abends waren sicherlich die
„Goaslschnalzer“. Das in Bayern so
beliebte Peitschenknallen kam auch
im badischen Oftersheim super an.
Mit einem Mühlradl, zu dem dann
auch Gäste aus dem Publikum zum
Mittanzen geholt wurden, schlossen
die Trachtler ihren Programmblock
ab. 
Unmittelbar danach machten die
gutgelaunten Kerweborscht, oder –
wie sie sich auch gerne selbst nennen
– Oftersheims beliebteste Boygroup
ihre Aufwartung. Mit ihren Liedern
brachten Sie den ganzen Saal zum
Schunkeln und spätestens beim „Of-
dascher Wind“ erreichte die Stim-
mung bis dahin ihren Höhepunkt.
Musiker Ralf Siegel verstand es, die

Leute von Anfang an zum Tanzen und
Mitsingen zu animieren. Die Tanzflä-
che war immer voll, egal ob er Disco-
Fox, Walzer oder auch Freestyle und
aktuelle Charts spielte – es war für je-
den etwas dabei und es wurde dann
bis weit nach Mitternacht getanzt
und auch gerockt. Als letzte Zugabe
spielte Ralf Siegel ein Lied, das genau
zum Verlauf des Abends passte und
es gab keinen besseren Ausklang –
„Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bou-
rani.
Und das Beste zum Schluss - das
Team vom Freundeskreis um Brigitte
Watzl bewirtete die Gäste wieder
hervorragend. Auch hierfür vielen
Dank an alle Helfer in der Küche,
beim Ausschank und im Service.
Das war die Kerwe in Eppelheim und
Oftersheim 2017. 
Das Jahr klingt für uns aus mit der
Teilnahme am Weihnachtsmarkt in
Oftersheim, unsere Weihnachsfeiern
und das neue Jahr beginnt gleich mit
den Vorbereitungen für den Wäldler-
ball, der bereits am 20. Januar 2018
stattfindet.
Wir wünschen allen befreundeten
Gruppen und ihren Familien, sowie
Freunden und Bekannten eine stress-
freie Adventszeit, ein schönes Weih-
nachtsfest und Alles Gute für das
Neue Jahr !

Karola Gronert/Marcus Rieg/

Rainer Strunz
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Ja, Tanzen verbindet. Das konnten
wir in diesem Sommer wieder ein-
mal hautnah erleben. Hatte doch
unser Werner Anfang des Jahres die
Idee, zum Abschluss der Heimattage
in Karlsruhe den Bändertanz zu zei-
gen. Aber ein Bändertanz mit fünf
oder sechs Paaren, mal ehrlich - so
richtig prickelnd ist das nicht. Doch
Werner wäre nicht seit 60 Jahren
unser Tanzleiter, wenn er seine Vor-
stellungen nicht verwirklichen könn-
te. Und so kam er auf die Idee, doch
mal bei der Tanzgruppe in Bühlertal
nachzufragen. Vor vielen Jahren war
er dort als „Interims-Tanzleiter“ tä-
tig. Ich erinnere mich noch gut, bin
ich doch über viele Wochen jeden
Dienstagabend mit ihm nach Bühler-
tal gefahren, um mit der dortigen
Gruppe zu tanzen.
Und natürlich hatte man dort Lust
auf einen gemeinsamen Bändertanz
– aber damit nicht genug, man frag-
te auch bei den Freunden in den
Nachbargemeinden nach, und so
kam es, dass wir mit insgesamt 12
Tanzpaaren und einigen Helfern - ge-
meinsam mit der Volkstanz- und
Trachtengruppe Sasbachwalden e.V.,
der Volkstanzgruppe Ottersweier
e.V. und der Bühlertäler Trachten-
tanzgruppe e.V. den Bändertanz üb-
ten.
Schon die Übungsabende machten
sehr viel Spass. An dieser Stelle ganz
lieben Dank an alle, die sich auf den
Weg nach Karlsruhe machten, um
mit uns gemeinsam zu üben. 
Na ja – und üben für einen einzigen
Auftritt? Das war uns nicht genug.
Und da gab es ja auch noch die Lan-
desgartenschau in Bad Herrenalb.
So kam es, dass wir uns mitten in
den Ferien auf dem djo-Tag der Lan-
desgartenschau in Bad Herrenalb
wieder trafen. Es war ein wunder-
schöner Tag. Wir genossen die drei

Abteilungen der Gartenschau,
schlenderten durch die bunte
„Schweizer Wiese“, spazierten durch
den „Kurpark mit der renaturierten
Alb“ und kamen im „Klosterviertel“
an. Dort tanzen wir den Bändertanz
und im Anschluss noch einige Paar-
tänze um den Baum, so wie es frü-
her war, wenn um den Maibaum ge-
tanzt wurde. Zu einem besonderen
Erlebnis wurde dieser Auftritt durch
unsere Live-Musik. Armin Bauke, der
seit einigen Monaten in der Nähe
von Karlsruhe wohnt und bei uns
tanzt, brachte den Rest der Familie
mit und so hatten wir eine ganz her-
vorragende Musikbegleitung, und
der Auftritt machte einen Riesen-
spaß – obwohl die eine oder andere
Windböe ganz schön an den Bän-
dern zerrte.
Danach hatten wir Zeit die Garten-
schau zu genießen. Einige gingen
was essen, andere nutzten die vie-
len Möglichkeiten durch die auf der
ganzen Gartenschau verteilten Sitz-
kissen, Liegen oder Gartenstühle
zum „chillen“, bis dann am späten
Nachmittag das Programm auf der
großen Bühne weiterging. Hier zeig-
ten wir noch einmal unser Pro-

gramm und schauten interessiert
den anderen djo-Gruppen zu, bevor
wir uns auf den Heimweg machten.
Es war eine insgesamt gelungene
„Generalprobe“ für das Finale der
Heimattage Baden-Württemberg in
Karlsruhe.
In der Woche vor dem Wochenende
in Karlsruhe gab es zwar noch einige
Wetterkapriolen, aber schon am
Samstag besserte sich das Wetter,
und am Sonntag hatten wir wieder
herrliches Sommerwetter.  
An diesem Wochenende gingen
nicht nur die Heimattage zu Ende –
es fand auch die Folkloria statt, eine
Veranstaltung, die es alle zwei bzw.
drei Jahre in Karlsruhe gibt. Zwei
Großveranstaltungen an einem Wo-
chenende – beide unter dem Motto
„HEIMAT“. 
Am Samstagabend wurde auf der
Parkbühne nach den vielen Darbie-
tungen der unzähligen Länder – an-
gefangen von unseren Nachbarn aus
dem Elsass über Italien, Spanien,
dem Balkan, bis ins Baltikum - von
der Folkloria zu den Heimattagen
umgebaut, und der „Brauchtums-
abend“ fand statt. Wie bei uns, gab
es auch hier Auftritte von Gruppen,
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die sich aus verschiedenen Regionen
zusammengeschlossen hatten, Tän-
ze und Trachten aus Baden-Würt-
temberg wurden vorgestellt, und
das eine oder andere G’schichtle aus
der Zeit, als die Tracht noch die
Hauptkleidung der Menschen war,
wurde erzählt. 
Was ist eigentlich Heimat? Nicht nur
durch die Heimattage in diesem Jahr
eine ganz aktuelle Frage für mich.
Reinhold Frank erklärte es so: „Hei-
mat ist in mir drin und um mich
rum“. Und als zum Abschluss des
Abends gemeinsam ein Roien ge-
tanzt wurde und die Bühne immer
voller und voller wurde, da war das
für mich schon ein überwältigendes
Gefühl. Ich selbst, geboren in der
Mark Brandenburg, aufgewachsen
in Baden trage eine pommersche
Tracht aus der Heimat meiner Eltern
und schließe einen wunderschönen
Abend mit Freunden und Fremden
auf einer Bühne in Karlsruhe mit ei-
nem gemeinsamen Tanz ab – ja,
Reinhold hat recht.
Die Folkloria, die zweite Großveran-
staltung an diesem Wochenende in
Karlsruhe, hat im Laufe der
Jahre einen ganz eigenen
Charakter entwickelt. Hier
treten überwiegend Gruppen
mit Migrationshintergrund
auf, mit Mitwirkenden, die
teilweise schon in der dritten
und vierten Generation in
Deutschland leben. Men-
schen, die, aus welchen
Gründen auch immer, ihre
Heimat verlassen haben oder
verlassen mussten, die ihre
Heimat „in sich“ mitgebracht
haben und hier eine Heimat
„um sich rum“ gefunden ha-
ben. Eine, wie ich finde, ge-
lungene Kombination der zwei Ver-
anstaltungen, speziell in einer jun-
gen Stadt, die bereits im 18. Jahr-
hundert durch ihren Stadtgründer
geprägt wurde. „Verbrieft wurden
erstmals in einer Residenzstadt Frei-
heit zur Ausübung aller im Reich to-
lerierten Religionen, darüber hinaus

Freiheit von Leibeigenschaft und
Frondiensten, ein Bauplatz nebst
Baumaterial, Steuerfrei heiten, eine
bürgerliche Gerichtsbarkeit sowie
ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht
für alle Bürger. Weniger weit rei-
chende Privilegien hat es zu dieser
Zeit auch in anderen Städten gege-
ben, aber kein Privilegienbrief war
bisher mit solcher Publizität verbrei-
tet worden. Als Druckschrift fand er
Verbreitung außerhalb Badens und
erschien auch in französischen Zei-
tungen. Die Neubürger kamen denn
auch zu 50 % aus Orten mit mehr als
100 km Entfernung, 18 % stammten
von außerhalb des Reiches, vor al-
lem aus Frankreich, der Schweiz,
aber auch aus Italien und Polen“.
(Auszug aus der website  - .karlsruhe
„Karlsruher Stadtgeschichte“)

Wie ich meine, eine 
Verpflichtung für uns alle

Und dann kam der Sonntag mit herr-
lichem Sommerwetter. Wieder tra-
fen wir am Aufstellungsplatz für den
großen Festumzug unsere alten und

neuen Freunde aus Bühlertal, Sas-
bachwalden und Ottersweier und
nutzen die Wartezeit, bis es losging,
für Gespräche untereinander. Und
dann ging es endlich los: knapp drei
Kilometer durch die Stadt mit fast
100 Gruppen. Immer, wenn der Zug
in’s Stocken geriet, nutzten wir die

Pause und tanzten einzelne Teile des
Bändertanzes. Durch das „Zusam-
menspiel“ eines Musikers aus unse-
ren Reihen und zwei Musikern, die
aus dem Schwarzwald mitgekom-
men waren, war das kein Problem.
Am Ende des Zuges waren wir dann
alle ziemlich „kaputt“, doch es stand
noch der letzte gemeinsame Auftritt
auf dem Programm, der Bändertanz.
Und was soll ich sagen - obwohl wir
eine kleine Erholungspause hatten,
waren wir alle noch ziemlich er-
schöpft, und so kam, was kommen
musste, ein Knoten! Der zweite An-
lauf klappte dann allerdings perfekt.
Nach dem Auftritt gratulierte uns ei-
ne Freundin aus dem Zuschauer-
kreis und hatte die Idee, neben un-
serem „Offenen Tanzen“ auch ein
„Offenes Handarbeiten“ anzubieten;
wir fanden die Idee prima. So ist das
eben im Leben. Egal was passiert –
nie den Humor verlieren!
Es war ein gelungenes Finale der
Heimattage Baden-Württemberg in
Karlsruhe, der Abschluss für ein hal-
bes Jahr mit vielen Veranstaltungen
zum Thema „Heimat“, ein wunder-

schönes Wochenende mit unseren
Freunden aus dem Schwarzwald.
Ja, tanzen verbindet und Heimat?
Heimat ist Erinnerung und Zukunft -
lasst uns alle gemeinsam an dieser
Zukunft arbeiten!

Martina Blankenstein

Aus den Gruppen

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017 17



Die lettische Volkstanzgruppe
Trejdeksnitis besteht seit fünf Jahren.
Die Leiterin der Gruppe ist seit An-
fang an - Laura Putane. Die Gruppe
probt einmal wöchentlich und immer
wieder auch an Wochenenden und
gehört zum lettischen Kulturverein
SAIME e. V. Aktuell sind in der Grup-
pe 16 Tänzer*innen, die regelmäßig
sich in Stuttgart treffen. Immer wie-
der werden neue Tänzer begrüßt,
auch die Altersspanne ist sehr
breit. Die jüngste Teilnehmerin ist nur
15 Jahre alt und der älteste Teilneh-
mer ist 41 Jahre alt. Die Gruppe freut
sich, dass es bei uns so gut funktio-
niert! Es gelingt hervorragend ver-
schiedene Altersgruppen unter ei-
nem Motto ‘‘Tanzen ist Glück!‘‘ zu
verbinden. Seit neuestem sind auch
die Kinder der Tänzer eingebunden.
Derzeit funktioniert es so: die Großen
Tanzen und die Kleinen singen in der
Zeit.
Sommer und Herbst zeichnen sich
als eine sehr aktive Zeit. Die Som-
mer / Herbst Aktivitäten waren wie
folgt:

• 70 Jahre
lettisches
Sängerfest
in Esslin-
gen vom
16.-18. Juni 

• 16. Juli
Teilnahme
beim Som-
merfestival
der Kultu-
ren

• Umzug bei
den Hei-
mattagen
2017 in
Karlsruhe

• Internatio-
nales Fest
in Neckarsulm am 1. Oktober

• Feierlichkeit zum 99. Unabhängig-
keitsjahr Lettlands

Im Sommer (16-18. Juni 2017) war
für die Tanzgruppe das wichtigste Er-
eignis: Fest ‘’70 Jahre lettisches Sän-
gerfest in Esslingen‘‘ – unbestritten
das größte Event seit der Gründung.
Die Tanzgruppe war nicht nur als Teil-

nehmer dabei,
sondern war
auch sehr ak-
tiv in den or-
g a n i s a t o r i -
schen Prozes-
sen involviert.
Die Tanzgrup-
pe hatte beim
Umzug durch
Esslingen mit-
gemacht, war
bei dem Eröff-
nungskonzert
vertreten, so-
wie zusam-
men mit an-
deren Grup-
pen aus
Europa war

ein Teil der Großaufführung, die dem
Tanz gewidmet war.
Teilnehmer von ‘‘Trejdeksnitis‘‘ wa-
ren auch die Haupttänzer bei allen
Tanzepisoden im Musical ‘‘Esslingen‘‘,
das mit einem großen Erfolg und ein-
malig in Deutschland gezeigt wurde.
Im Juli hat die Tanzgruppe beim Som-
merfestival der Kulturen in Stuttgart
mitgemacht. Das war ein sonniger
Tag, mit vielen Zuschauern. Es war
schon wieder uns gelungen, die Perle
der lettischen Kultur zu zeigen – den
Tanz und das tänzerische Geist der
Letten. Die Gruppe versucht immer
interessant zu bleiben, auch hier hat
man eine Prämiere von einem Tanz
gezeigt – einen frisch erlernten Tanz.
Solche Erstaufführungen sind immer
was Besonderes für die Gruppe, es
lässt das Herz schneller schlagen, es
sind die Früchte der Proben. 
Tänzer der Gruppe sind nicht nur flei-
ßige Tänzer, sondern haben auch ei-
nen Verkaufsstand organisiert. Mit-
ten in Stuttgarter Altstadt konnte
man auf einmal ganz nah die grauen
Erbsen, kalte rote Beete Suppe und
die lettischen Cocktails probieren.
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Dieses Jahr haben die Heimattage in
Karslruhe ihr zuhause gefunden.
Auch ‘‘Trejdeksnitis‘‘ war dabei. Wie
aufregend es immer ist – mit den
ganzen anderen Gruppen zusammen
eigene Trachten und die einfachsten
Schritte zu zeigen. Die Leute jubeln
und feuern die Gruppen an. Sich im
Fernsehen zu sehen macht einen
Stolz. Da weiß man - nächstes Jahr
sind wir wieder dabei!
Die Tanzgruppe hatte bereits zum 2.
Mal bei der Interkulturellen Woche in
Neckarsulm mitgemacht. Dieses Mal
haben die Großen getanzt, die Klei-
nen haben gesungen und alle haben
fleißig am Verkaufsstand mitge-
macht. Wieder hat man noch mehr
Begeisterten für das lettische Bier,
geräuchertes Hähnchen und die
grauen Erbsen gewinnen können. Im
Fest waren solche Länder wie Polen,

Rumänien, Griechenland, Bosnien,
Türkei etc. vertreten. Vielfalt ist schön
und zusammen hatte man ein sehr
spannendes Bühnenprogramm ma-
chen können.
Am 18. November finden Feierlich-

keiten zum 99 Jahre lettischer Unab-
hängigkeit statt. Die fleißigen Tänzer
sind wieder dabei, sie tanzen, gestal-
ten das Fest, helfen mit, wo es not-
wendig ist.
Die Gruppe konzentriert sich nun auf
die Vorbereitung für das große Ge-
sang- und Tanzfest nächstes Jahr in
Lettland. Es findet nur einmal in fünf
Jahren statt. Nächstes Jahr ist es un-
ter dem Stern 100 Jahre Lettland ge-
zeichnet. Das Fest bringt im nächsten
Jahr eine Rekordzahl der Teilnehmer
zusammen. Damit man eine Teilnah-
mebestätigung erhält, muss bis April
2018 das Repertoir erlernt werden
und ein Video eingesendet werden.
Eine strenge Jury wertet die Tänze
aus und dann bekommt man die Zu-
oder Absage. Das Ziel ist uns allen vor
den Augen! Drücken auch Sie die
Daumen für uns!
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Es waren starke Tanzschulen aus
drei Ländern mit dabei. Eine aus
der Ukraine, neun aus der Tsche-
chischen Republik und vier aus
Deutschland (Stuttgart, Nürn-
berg, Leipzig und Berlin).
Aus unserer Tanzschule Natalie
Stuttgart nahmen 22 Tänzerin-
nen bei diesem Festival teil, und
haben 16 Tänze in drei verschie-
denen Alterskategorie und Tanz-
richtungen vorgestellt.
Die Jury hat fast alle unsere Tän-
ze hoch bewertet und 12 von 16
Tänzen belegten den 1. Platz.
Folgende Gruppentänze „Auf
der Waldwiese“ (Premiere mit
Solistin Katharina Kasanzewa),
„Moldauer Tanz“ (Eyllül Kolcu,
Katharina Kasanzewa, Veronika
Krischak, Anna Hänsch, Alissa-
Sofi Tjurde, Laura Sapronov) und
Quartett „Morgen im Dorf“ (mit
Katharina Kasanzewa, Veronika
Krischak, Anna Hänsch und Alis-
sa-Sofi Tjurde) hat die Jury be-
sonders gelobt. Drei Tänze „Auf
der Waldwiese“, „Morgen im
Dorf“ und „Ai luli, ai luli“ wurden
sogar ins Galakonzert des Festi-
vals aufgenommen.
Insgesamt hat die Tanzschule
Natali einen sehr gute Eindruck
bei diesem Festival hinterlassen.
Unsere Leiterin Natascha Chud-
jakowa hat nach dem Ende des
Festivals ein großes Lob für die-
ses umfangreiche Tanzpro-
gramm und die professionelle
Leistung der Tänzerinnen be-
kommen.
Der größte Stolz als Choreogra-
fin war für Natascha Chudjako-
wa, daß Ihr Nachwuchstalent
Laura Sapronov, einen großen
Sieg aus Prag mitgebracht hat. In
der Nomination Classical dance
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Tanzschule Natalie Stuttgart

Festival in Prag vom 3. – 5. November 2017
INTERNATIONAL COMPETITION & FESTIVAL OF ART AVE BOHEMIA 2017



(Solo women) Al-
terskategorie Middle
age category: 11 to
16 Jahre gab es eine
besonders hohe
Konkurrenz mit ins-
gesamt 10 Tänzen.
Für den ersten Platz
kämpften viele star-
ke Tanzschulen aus
Deutschland und
Tschechien. Den Ti-
tel „laureate“ ver-
bunden mit der gol-
denen Medaille für
den 1. Platz belegte
aber Laura Sapronov
mit dem Neapolita-
nischen Tanz aus
dem Ballett Schwa-
nensee.
Die mittlere Gruppe
aus der Tanzschule
Natalie mit sechs
Mädchen nahmen
am nächsten Tag des
Festivals bei der
Meisterklasse in Na-
tional Theatre bei
Jevgenij Vrublevskij
teil.
Prag ist eine sehr
schöne Stadt. Außer
dem Festivalpro-
gramm haben wir ei-
ne zweisündige
Stadtführung durch-
geführt. Obwohl die
Mädels auf ihre Fi-
gur aufpassen müs-
sen, konnten sie
nicht auf die Prager
Torten und verschie-
dene leckere Gebä-
cke verzichten. Und
die begleitenden El-
tern probierten
selbstverständlich
das sehr leckere
tschechisches Bier.
Alles in allem drei
überaus erfolgreiche
Tage für unsere
Tanzschule Natalie.
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250 Jahre seit der Ansiedlung von
Groß-Jetscha und im Jubiläumsjahr
wird gefeiert! Viele hat es in das alte
Zuhause gezogen, um noch einmal
eine Tradition aufleben zu lassen, die
das Banat ausgemacht hat. Ein Ker-
weihfest zum Dorfjubiläum, an dem
auch rumänische Tradition teilhaben
kann, in Freundschaft und Erinne-
rung an alles, was durch gemeinsame
Wertschätzung verbindet – und es
wurde ein rauschendes Fest!
Dabei fing es ganz leise an… ein hei-
ßer Samstagmorgen im Banat, die
Sonne brannte schon um 8 Uhr som-
merlich heiß herunter, aber im Schat-
ten spürte man den typisch leisen,
stetigen Wind der großen Ebene. Der
Storch auf dem Mast an der Kreu-
zung vor der Kirche in Groß-Jetscha
lugt neugierig über den Rand seines
Nestes, die jungen Störche klappern
mit den Schnäbeln.
Unter ihnen entsteht Bewegung, ein
Auto nach dem andern, dann ein Mi-
nibus und noch einer rollen zur Schu-
le, parken im Schulhof, und immer
mehr Stimmen klingen in freudigem
Hallo, als sich die Angekommenen
vorfreudig begrüßen.  Die Direktorin
der Großjetschaer Gymnasialschule,
Rodica Achim, hatte die Klassenräu-
me der „Kleinen Schule“ zum Anklei-
den zur Verfügung gestellt. Vielen
Dank dafür!
Emsig werden Koffer und Kisten aus-
geladen, umgeladen, eingeladen,
Kaffee wird gebracht und wieder fort
getragen, Hilfe beim Anziehen der
sorgsam transportierten Trachten
wird gesucht und auch immer gefun-
den. Wer keine Schürze schnürt oder
Schnappschüsse knipst, hilft beim
Verteilen der ersten Stärkungen. Ein
Gemeinschaftsgefühl kommt auf,
nicht nur wegen der Erinnerungen,
die für viele mit ihrer früheren Schule
verbunden sind. Es wird in Klassen-

räume gehuscht, ständig hört man Ki-
chern und Rufe durch Gänge und
Klassenzimmer, gut organisiert  in viel
geübter Betriebsamkeit.
Ein bisschen wirkt es, als wäre die
Zeit zurückgedreht – die Klassenzim-
mer sind dieselben, gefüllt von Men-
schen, die sie schon vor vielen Jahren
gefüllt haben. Doch den Geschichten
zu Folge, die ausgetauscht werden,
ist die Stimmung heute viel gelasse-
ner.  Unter dem Gefühl zurückge-
drehter Zeit steht der ganze heutige
Tag – es ist Kerweih in Großjetscha!
Tanzgruppen aus Temeswar, Billed,
Warjasch unter der Leitung von Hans
Müller und die Jugendtanz– und
Trachtengruppe aus Singen – die
meisten mit Groß-Jetschaer Wurzeln,
unter der Leitung von Hilde und
Horst Redl, bilden den über 50 Paare
langen Zug, der in beeindruckender
Aufstellung zur Blechmusik aus Re-
kasch die Hauptstraße an
verschiedenen Straßen-
ständen entlang geht. Ein
Leitmotiv dieses Tages
wird deutlich, als  diese
deutschen Paare in Bana-
ter Trachten, rumäni-
schen Paare in Banater
Trachten und rumäni-
schen Paare in rumäni-
schen Trachten in gemes-
senem Schritt an einem
vorbeiziehen: hier soll
auch sie gefeiert werden,
die freundschaftliche Ver-
bindung über die Kultu-
ren hinweg, weil man sich
demselben Ort zugehörig
fühlt, und zu allem, was
einen trennt, doch auch
vieles teilt.
Das Kerweihständchen
tanzen alle Paare gemein-
sam vor dem weit geöff-
neten Hoftor der Familie

Martini. Claudine und Dominik Mar-
tini werden nach unserer Sitte, mit
einem geschmückten Apfel, von dem
ersten Geldherrenpaar Elwine und
Ewald Muth und dem zweiten Geld-
herrenpaar Elisabeth und Helmut
Reiter, zum Kirchweihfest eingela-
den– stellvertretend für die Honora-
tioren des Dorfes. Im einladenden
Hof in der Hauptgasse wird vom
Hausherrn Schnaps gereicht und der
Zug kehrt zurück zur Dorfmitte.
Nach einer berührenden Predigt von
Generalvikar Johann Dirschl vor vol-
len Bänken in der Großjetschaer Kir-
che und nach Segnung der Kirch-
weihpaare und des Kirchweihstrau-
ßes  wird feierlich die eigens angefer-
tigte Gedenktafel enthüllt. Es folgen
die Begrüßungsworte von Bürger-
meister Liviu Tomulea, dem Vorsit-
zenden der HOG Groß-Jetscha, Nor-
bert Neidenbach,  und, wie bei jeder
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Banater Jugendtanz- und Trachtengruppe Singen

Buwe, was ham mer heit? 



Kerweih, die Sprüche des ersten und
zweiten Geldherren, sowie die
Straußverletzetierung. Dominik Mar-
tini ersteigerte diesen für seine Frau
Claudine. „Damit der Strauß im Dorf
bleibt“ – wie er sagte.
Danach kommen die zahlreichen Zu-
schauer genauso auf ihre Kosten wie
die Tanzpaare, die direkt an der
Hauptstraße Kreisaufstellung bezie-
hen, um die Hüte der Herren herum,
die in der Mitte abgelegt ein Zeichen
sind, dass der schwungvolle Teil nun
beginnt. Als die Musik einsetzt, wird
Tempo aufgenommen, Füße in wei-
ßen Strümpfen wirbeln bei der Zäp-
pelpolka, lachende Gesichter und
blitzende, veilchenblaue Augen sprü-
hen vor ansteckender Begeisterung,
die Faltenröcke wippen im Takt. Es ist
die Freude, hier auf der Hauptstraße
vor der Kirche zu zäppeln, in der ei-
genen Tracht zur Blechmusik – unter
der heißen Sonne vom klarblauen,
weiten Himmel des Banats. Der Wein
vom „Kerweihnarr“ - Franz Muth
macht seine Sache hervorragend und
voller Begeisterung - versiegt nie, und
auch Zuschauer mischen sich unter

die Tanzpaare, der Hitze trotzend –
weil das Hochgefühl hier und heute,
wo Tradition und Gegenwart, Vergan-
genheit und Zukunft, so harmonisch
zusammenfließen, alle mitreißt. 
Nach Tanzeinlagen der Großjetschaer
rumänischen Kindertanzgruppe in ru-
mänischer Tracht, nach den Auftrit-
ten der rumänischen Folkloretanz-
gruppen  aus Groß-Jetscha, Comlos
und dem „Ansamblul Banatul“, war-
tet eine Stärkung im Gemeindesaal.
Ausreichend verköstigt durfte zum
Kaffee noch Appelpita genascht wer-
den, bevor schon die ersten Abschie-
de anstanden. Die Trachtenpaare, die
an der feierlichen Eröffnung der Kul-
turtage in Temeswar teilnehmen soll-
ten, mussten leider aufbrechen.
Im Anschluss war von Familie Martini
großzügig zum Ausklang eines wun-
derschönen Tages geladen, doch be-
vor noch einmal aufgetischt wurde,
wurde ein weiterer Höhepunkt er-
wartet – die Münchner Musikschule
unter der Leitung von Karl- Wilhelm
Agatsy reiste von der Eröffnung der
deutschen Kulturtage in Temeswar
direkt nach Großjetscha an, um vor

der Kirche klassische
Klänge zum Festtag beizu-
steuern. Das Improvisati-
onstalent der Organisato-
ren wurde kurz herausge-
fordert, doch durch einen
Großeinkauf von Wäsche-
klammern im Laden um
die Ecke, und den Einsatz
eines Fahrradgepäckträ-
gers als spontane Kraut-
wickeltransporteinrich-
tung konnte alles gemeis-
tert werden, was viel-
leicht ein Stolperstein hät-
te werden können –
durch den umfassenden
Einsatz und die Übersicht
in allen Lebenslagen hat
Familie Muth in allen drei
Generationen einen uner-
setzlichen Teil zum Gelin-
gen des Tages beigetra-
gen. So konnte schließlich
doch entspannt einer der

ersten Aufführungen des Stückes
„Banater Land, mein Heimatland“ ge-
lauscht werden, einträglich versam-
melt im Graben vor der Kirche – und
das leise „also, im Groawe vor de
Kerch gsitzt und Klassik ghorcht, des
han ich och noch ned“ fasst die Erin-
nerungen gut zusammen, die das
Programm dieses Tages ausmachen.
Denn über den ganzen Tag hinweg
wurde früher Gekanntes wieder le-
bendig, und stetig kam auch Neues
dazu – schließlich kann auch im Laufe
der Zeit nichts einfach nur bleiben,
wie es ist. Doch ist es nicht der größte
Gewinn, wahrhaftig zu erleben, dass
nichts davon einfach so verschwin-
det? In Ehre gehaltene Erinnerungen
leben auf eine andere Art weiter, und
so lange die Traditionen nicht verges-
sen sind, kann ein Volk immer wieder
nach Hause kommen. Zuhause ist
schließlich nicht allein der Ort, son-
dern auch das Gefühl das man damit
verbindet, und das war an diesem
großartigen Tag allgegenwärtig spür-
bar. Auch wenn heute vieles anders
aussieht, und viele Lieben nicht mehr
da sind, so ist es doch immer noch
zuhause. Noch einmal deutlich wur-
de genau dieses Gefühl des Heim-
kommens, als im Hof der Martinis bis
so spät in die Nacht gefeiert wurde,
dass die letzten erst früh heim gin-
gen. Es war für alles gesorgt, natür-
lich vor allem für das leibliche Wohl,
doch auch für gute Gesellschaft, die
einem das Gefühl gab, genau hier her
zu gehören! Expertenmeinungen und
mutige Einsätze brachten dabei enor-
me Mengen köstlich gegrillten Flei-
sches hervor, kein Glas wurde jemals
leer und die kunstvollen Torten wa-
ren nicht nur für die Augen ein Ge-
dicht. Die hervorragenden Gastgeber
ließen herzlich spüren, wie willkom-
men jeder einzelne war, und scheu-
ten keine Mühen. So konnte ein ganz
besonderer Tag voller alter und neu-
er Erinnerungen auf die bestmögli-
che Art ausklingen – und alle konnten
es sehen: die Schwaben sind noch
einmal nach Hause gekommen!

Gudrun Neidenbach
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Prächtig dekorierte Brauereige-
spanne, bunte Trachten- und Kul-
turgruppen, Bürgerwehren und

Musikkapellen beteiligten sich am
Festumzug zum 172. Cannstatter
Volksfest. Mit dabei waren auch die

Siebenbürger Sachsen. Aus einem
großen Bewerberkreis hatte das Or-
ganisationsteam des Cannstatter
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Trachtenvielfalt beim Festumzug zum Cannstatter Wasen

obere Reihe v. l. n. r.: Trachtenträger und Schildträger in Großauer, Urweger und jungsächsischer Tracht, Brautpaar mit Be-

gleitpaar aus Deutsch-Weißkirch, Burzenländer Brautpaar aus Wolkendorf, Burzenländer Begleitpaar aus Heldsdorf

mittlere Reihe v. l. n. r.: Siebenbürger Blaskapelle Böblingen, Braut- und Begleitpaar aus Hamlesch, echtes Brautpaar (Juliane

Kattesch und Matthäus Depner) mit Begleitpaar aus Michelsberg

untere Reihe v. l. n. r.: Braut- und Begleitpaar aus Zendersch, Braut- und Begleitpaar aus Stolzenburg (oben), Trachtenträger

in Stolzenburger und Großauer Tracht (unten), Braut- und Begleitpaar aus Mergeln, Braut- und Begleitpaar aus Bistritz bzw.

Deutsch-Zepling



Volksfestvereins zum wiederholten Male
die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblin-
gen ausgewählt und eingeladen, den Fest-
umzug am Sonntag, den 24. September,
zu bereichern. Unterstützt wurden die
Böblinger von Musikkollegen aus Stutt-
gart und Augsburg. Begleitet wurden die

Musikanten (Dirigent:  Dieter Tartler) von
Trachtenträgern aus den Kreisgruppen
Heilbronn und Reutlingen – Metzingen –
Tübingen.
Die Teilnahme der siebenbürgisch-sächsi-
schen Gruppe – 80 Personen, darunter
Kinder und viele Jugendliche – erfolgte im
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Block mit dem Motto „Trachten-
hochzeiten“. Dabei zeigte die
Kreisgruppe Heilbronn acht
Brautpaare in aufwändig hand-
gearbeiteten Trachten aus den
sieben siebenbürgisch-sächsi-
schen Trachtenlandschaften, die
jeweils von einem verheirateten
Paar begleitet wurden. Vertre-
ten waren die Gemeinden Mi-
chelsberg und Stolzenburg aus
der Hermannstädter Gegend,
Hamlesch aus dem Unterwald,
Mergeln aus dem Harbachtal,
Deutsch-Weißkirch aus dem
Repser Ländchen, Zendersch aus
dem Weinland, Bistritz und
Deutsch-Zepling aus Nordsie-
benbürgen sowie Heldsdorf und
Wolkendorf aus dem Burzen-
land.
Bei perfektem Umzugswetter
verfolgten tausende begeisterte
Zuschauer vom Straßenrand aus
das Spektakel. Vom Kursaal bzw.
Kurpark ging es durch die Alt-
stadt Bad Cannstatts zum Wa-
sen, dem Festplatz am Ufer des
Neckars, wo die gut gelaunte
s iebenbürg isch-sächs ische
Gruppe ins Dinkelacker-Festzelt
einzog, um den Nachmittag bei

Speis, Trank, Musik und Gesprä-
chen zu verbringen. Wulf Wager,
Vorstandsmitglied des Cannstat-
ter Volksfestvereins und zustän-
dig für die Organisation des
Festzuges, sprach der Sieben-
bürger Blaskapelle und den sie-
benbürgisch-sächsischen Trach-
tenträgern sowohl vor Ort als
auch über Facebook ein dickes
Lob aus und dankte fürs Mitma-
chen. Volksfestkenner sagen,
der Wasen in Stuttgart sei in vie-
len Punkten besser als die
Wiesn in München – und be-
gründen das mit Fakten wie zum
Beispiel, dass die Maß Bier auf
dem Wasen günstiger sei als auf
der Wiesen. Wie auch immer:
Der Vorstand der Blaskapelle
dankt auch auf diesem Wege al-
len Landsleuten – Musikanten
und Trachtenträgern – für die
Teilnahme. Es hat riesigen Spaß
gemacht!
Wie in den Jahren zuvor, wurde
der Umzug teilweise vom SWR-
Fernsehen übertragen. Das 172.
Cannstatter Volksfest dauerte
vom 22. September bis 8. Okto-
ber.



Vom 03. Bis 05. Juli 2017 hat uns Do-
nauschwaben Albstadt eine Tanz-
und Trachtengruppe aus USA be-
sucht. Gleich nach dem Mittagessen
am Montag, war der erste Pro-
grammpunkt, ein Ausflug zum Zeller-
horn. Sichtlich begeistert genossen
unsere Gäste den Ausblick auf die
Burg Hohenzollern und das herrliche
Panorama. Dabei hatten wir großes
Glück, dass wir nach dem kalten und
verregneten Sonntag, mit einem
solch herrlichen Wetter für die 3 Tage
aufwarten konnten.
Am Abend begeisterte die Tanzgrppe
mit einem knapp zweistündigen Auf-

tritt. Sie zeigten Tänze in Tracht, einen
amerikanischen Block und weitere
Tänze im Dirndl. Dazu sprachen sie
Gedichte und sangen Lieder auf
deutsch, was viele der Gäste zu Trä-
nen rührte.
Am darauffolgenden tag stand eine
Besichtigung im Sigmaringer Schloss
auf dem Programm. Anschließend ei-
ne fahrt durchs Donautal zu einer
Führung durch die Burg Wildenstein.
Weiter durchs Donautal bis Beuron,
dort war wegen einer Messe die Be-
sichtigung der Klosterkirche leider
nicht möglich. Zum Abschluss konnte
die Gruppe aus Ohio noch einen letz-

ten Blick vom „Rauhen Stein’’ bei
Irrndorf in´s Donautal genießen.
Die Gruppenleiterin der Cleveländer
Margot Maurer, war schon wieder-
holt in Deutschland und hatte bereits
etwas vom schönen Donautal gehört,
aber wie sie e shier erleben durfte,
das hat sie dann doch überwältigt.
Am Mittwoch 8:30 Uhr war Abreise
nach Sindelfingen ins Haus der Do-
nauschwaben. Von dort waren es
noch einige Stationen in Deutsch-
land, anschließend Österreich und
Ungarn, von wo aus sie zurückflogen
in die USA.

Hans-Joachim Brenzing
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Bereits am 7. Juli 2017 ist unser ehe-
maliger djo-Landesvorsitzender Hel-
mut Unger für immer von uns ge-
gangen.
Der derzeitige djo-Landesvorsitzen-
de Hartmut Liebscher sprach in ei-
ner bewegenden Trauerfeier einen
Nachruf.

Liebe Trauergemeinde,
liebe Familie unseres Helmut Unger,
liebe Freunde,
einer der ganz Großen unseres Ju-
gendverbandes DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa ist von uns gegan-
gen. Er ist nicht mehr unter uns und
doch wird unser Helmut Unger, ge-
nannt Schuß, immer ein Teil von uns
bleiben. Wir werden ihn nicht ver-
gessen und vieles, das er geschaffen
hat, wird weiter bestehen.
Als amtierender Landesvorsitzender
unseres Jugendverbandes war es für
mich in all den zurückliegenden
Jahrzehnten immer eine besondere
Freude Helmut Unger zu begegnen.
Dies geschah hauptsächlich durch
seine Mitwirkung im Sing- und Spiel-
kreis Heidelberg aber auch bei diver-
sen Europäischen Volksmusikkon-
zerten in Korntal und ganz beson-
ders erinnere ich mich an den 90.
Geburtstag unserer hochgeschätz-
ten Franzi Ullmann vor drei Jahren.
Er schnappte sich sein Akkordeon
und gratulierte Franzi auf seine, uns
allen bekannte, Art: musikalisch, mit
viel Lebendigkeit und Humor.
Aber unser Helmut hat schon lange
vor meiner aktiven djo-Zeit unseren
Jugendverband geprägt.
1946 aus seiner sudetendeutschen
Heimat vertrieben, schloss er sich

schon gleich der, im
Aufbau befindlichen,
Heimatvertriebenen-
Jugendgruppe in
Sandhausen an. Seine
musische Begabung,
seine mitreißende Be-
geisterungsfähigkeit
wie auch sein Ge-
meinschaftssinn wa-
ren jene Eigenschaf-
ten, die ihn über
Sandhausen hinaus in
Nordbaden sowie im
ganzen Land und
schließlich über die
Landesgrenzen hinaus
bekannt und zu einem
gefragten Mann
machten. Ob als Chor-
oder Volkstanzleiter,
als befähigter Redner
und Verfechter unse-
rer Verbandsziele, sei-
ne Einsatzbereitschaft
war, wie mir Uli Klein,
einer seiner Wegbe-
gleiter, berichtete,
enorm und in jeder Weise belebend.
Er selbst hat dazu in einem Rückblick
anlässlich unseres 50-jährigen Be-
stehens im Jahr 2001 festgestellt:
„Am Freitagabend ging es dann hi-
naus ins Land. Ich kann mich nicht
an viele Wochenenden erinnern, die
ich zuhause verbrachte“.
Bereits im Jahr 1956 entstand der
Musische Arbeitskreis Heidelberg,
damals als Musische Arbeitsgemein-
schaft Nordbaden, durch Helmut
Unger, Kurt Balzer und Gerhard Har-
bich. Sein Leiter wurde Helmut Un-
ger. Erste Gespräche fanden unter

Mitwirkung von Herbert Wessely
statt, der dem jungen Helmut Unger
schon damals eine führende und
prägende Kraft in der Jugendarbeit
voraussagte. Die Gruppe war als
ständiger DJO-Lehrgang für Grup-
penleiter und Nachwuchskräfte ge-
dacht, entwickelte sich aber zu einer
eigenständigen Spielschar, die bis
heute besteht. 1967 gab Helmut Un-
ger die Leitung an Karin Teichert
weiter.
Als Dr. Walter Staffa 1966 als DJO-
Landesvorsitzender zurücktrat, war
es nicht überraschend, sondern ganz
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selbstverständlich, dass Helmut Un-
ger in Kehl zum neuen DJO-Landes-
vorsitzenden gewählt wurde.
Wenige Jahre später drängte ihn die
überwiegende Zahl der DJO-Landes-
verbände, die Nachfolge von Ossi
Böse als DJO-Bundesvorsitzender zu
übernehmen, was er jedoch ableh-
nen musste. Berufliche wie auch fa-
miliäre Belastungen – inzwischen Fa-
milienvater und Häuslebauer – lie-
ßen zu diesem Zeitpunkt bereits die
baldige Beendigung seines DJO-Lan-
desvorsitzes befürchten, die schließ-
lich 1971 aus vorgenannten Grün-
den für ihn unausweichlich wurde.
Das bedeutete jedoch in keinster
Weise das Ende seines ehrenamtli-
chen Einsatzes bei der DJO sowie bei
der sudetendeutschen Jugend und
deren Gruppen. Voller Tatendrang,
offen und kämpferisch, so berichtete
mir Uli Klein, vertrat er die von ihm
als richtig erkannten Ziele, ohne sich
zu verbiegen und dies insbesondere
auch in einer Zeit schwerer Ausei-
nandersetzungen, welche unser Ju-
gendverband, damals noch unter
dem Namen DJO-Deutsche Jugend
des Ostens, innerhalb des Landesju-
gendringes zu bestehen hatte. Linke
Jugendverbände wollten uns damals
aus dem Landesjugendring drängen,
was nur durch Personen wie Uli
Klein und eben Helmut Unger, ver-
hindert werden konnte. 
Helmut Unger hat durch sein he-
rausragendes Wirken in unserer Ver-
bandsgeschichte in der Vergangen-
heit und Gegenwart, aber auch
durch sein musikalisches Eintreten
für die Traditionspflege, das Liedgut
und den Volkstanz, neben dem Mu-
sischen Arbeitskreis Heidelberg,
dem ebenfalls in seiner Zeit entstan-
denen Arbeitskreis Spielscharen
oder dem Sing- und Spielkreis Hei-
delberg auch viele andere Gliede-
rungen begeistert und allen gezeigt,
dass Traditionspflege Freude ma-
chen kann. Damit hat er sich einen
festen Platz in unserer Verbandsge-
schichte erworben.
Lieber Helmut, lieber Schuss, wir al-

le danken dir, ich
danke dir für all
deinen Einsatz für
unseren Jugend-
verband. Deine
immer positive
Einstellung und
die vielen mutma-
chenden Sätze
werden uns und
mir weiter den
Weg in die richti-
ge Richtung wei-
sen. In unseren
Herzen bleibst du
für immer beste-
hen. Wir werden
die Arbeit in der
DJO-Deutsche Jugend in Europa in
deinem Sinne weiterführen.

Hartmut Liebscher

Ebenfalls einen Nachruf hielt für die

Böhmerwäldler die vielen bekannte

und verdienstvolle Friedl Vobis,

langjährige Wegbegleiterin von Hel-

mut Unger:

Liebe Angehörige, liebe Doris, 
meine lieben langjährigen Freunde,
liebe Trauergemeinde,
in diesen schweren Tagen sind unse-
re besten Wünsche und unsere An-
teilnahme mit euch allen. Für den
Singkreis der Böhmerwäldler möch-
te ich diesen Nachruf halten. Wir
trauern mit euch allen um unseren
langjährigen Freund und Dirigenten
– seit 1980 war er es. Die Aufnahme
der Waldlermesse als Schallplatte
machte es erforderlich. Er sprang
gerne ein – und wurde unentbehr-
lich bis zu seinem Lebensende. Wir
haben im deutschen Sprachge-
brauch für das Sterben eines Men-
schen verschiedene Synonyme. Wir
sagen nicht gerne: „Er ist gestorben“
– wir umschreiben es lieber: „Er ist
aus dem Leben geschieden, er hat
das Zeitliche gesegnet“, usw.
Für unseren Freund Helmut wähle
ich aus: „Sein Leben ist verklungen“
– und wir allen hatten vielfältig An-
teil an diesem Klang. Schon als

Zwanzigjähriger rief er uns aus den
diversen Gruppen zusammen und
lernte mit uns Lieder und Tänze. Er
holte uns zum Tag der Heimat z. B.
auf die Thingstätte Heidelberg, zu
DJO-Wettkämpfen, zum offenen
Volkstanzen im Heidelberger Schloss
usw.
Um Persönliches einfließen zu las-
sen: Bei meiner Lehramtsprüfung
holte ich Punkte im Fach Musik, weil
ich beim Thema Jägerlieder nicht
nur den Jäger aus Kurpfalz, sondern
weitere Jägerlieder aus dem Riesen-
gebirge kannte. Das alles und noch
viel mehr haben wir von ihm ge-

Aus dem Ländle

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017 29

Auf einer Südafrikafahrt.



lernt.  Zu guter Letzt komponierte er
uns noch Lieder „auf den Leib“ – je
nach Stimmbesetzung. Unvergess-
lich wird uns seine Singstunde im
Mai dieses Jahres bleiben, wo er
Frühlingslieder mit uns einübte –
seine Augen glänzten – wir waren
nicht viele, aber so hatte er es gerne,
da wurde konzentrierter gesungen.
Vieles wird noch in uns nachklingen.
Nun noch kurz zu einer anderen Re-
dewendung. Die Tschechen sagen
von einem der verstorben ist: „On je
zemrel“ – er ist zur Erde gegangen –
er ist zum Land zurückgegangen.
Das ist auch so etwas, was von ihm
bleiben wird. Er kannte sich aus mit
dem Land seiner Herkunft und liebte
es. Er kannte alles was auf der Erde
wuchs – waren es Pilze, Pflanzen,
Bäume – aber auch mit allem was
zur Natur gehört: Vögel, Fische,
Schmetterlinge,
Bienen usw. 
Einmal waren wir
mit dem Chor bei
der Wallfahrt der
Böhmerwäldler
zu Maria Trost in
Brünnl. Nach der
Messe wollten wir
eine kleine Wan-
derung ins Nach-
bardorf Heilbrunn
machen – wir
könnten da heute
noch mit ihm un-

terwegs sein. Am Wald- und Weges-
rand entdeckte er so viel seltene
Pflanzen, die wir unbedingt kennen-
lernen mussten. Wir kamen nicht
weit!
Nicht vergessen werden wir seine
Einflechtungen während des Sin-
gens, wenn in den Liedern irgend-
welche Pflanzen oder Tiere auf-
tauchten. Geschichten von einer
Amsel, die meinte eine Nachtigall zu
sein, von der Waldschmiele, die es
in unzähligen Variationen gibt, usw.
Welchem Mann konnte man mit
Pflanzen und Kräutern eine Freude
bereiten – oder von wem bekam
man als Blumenstrauß einen 1 Me-
ter hohen Rosenkohl? 
Wir danken Dir, lieber Helmut für al-
les, was du uns gelernt hast – für
deine unendliche Geduld mit unse-
ren ungehobelten Stimmen, für dei-

ne Freundschaft und dein Kümmern
um uns alle. Zu meinem 80. Ge-
burtstag sang er mir mit Milos zu-
sammen mit der Steierischen ein
tschechisches Volkslied. 
Das alles wird in uns nachklingen
und die vielen Erinnerungen an dich
werden uns noch lange begleiten.
So bedanken wir uns vor allem bei
euch, dass es diese Stunde heute
gibt – und er nicht sang- und klang-
los irgendwo beerdigt wird. Ich
schließe mit einem Kanon des von
ihm sehr verehrten Hans Baumann:

Wenn koa Nacht nimmer käm 
Könnt  ein Tag net bestehn
Wenn’s koan Regen net hät
War die Sonn a net schön
Und das Leid ist wohl da 
Dass wir d’Freud recht versteht!

Von der Arbeitsgemeinschaft Volks-

tanz Wien bekamen wir folgende

Zeilen:

Lieber Hartmut!
Im Namen der Volkstänzerinnen und
Volkstänzer aus Wien und Öster-
reich darf ich unsere herzliche An-
teilnahme ausdrücken!
Kann mir vorstellen, dass viele sehr
an ihm gehangen haben und es ein
bewegter Abschied war. Wir müssen
diesen fleißigen Menschen so viel
Dank entgegenbringen...
Liebe Grüße aus Wien

Else Schmidt
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Diese Veranstaltung wurde zu einem
djo-Landestreffen der ganz beson-
deren Art.
Über dreihundert Mitwirkende aus
17 Integrationsgruppen und Volks-
tanzgruppen unseres Landesverban-
des brachten die Gartenschau am
30. Juli 2017 musikalisch zum Klin-
gen.
Auch Gruppen aus Estland, Lettland
und Russland waren dabei, sodass
sich ein buntes Bild unterschied-

lichster Trachten und Tänze ergab.
An den verschiedensten Stellen der
Gartenschau zeigten unsere Grup-
pen den gesamten Tag über ihr Kön-
nen. Mit dabei waren aus dem russ-
landdeutschen Bereich die Tanz-
schule Natalie, die Gruppe Explosion
aus Offenburg, die Gruppe Samovar
aus Offenburg, die Gruppe Tierhäus-
chen aus Freudenstadt sowie die
Gruppe Schlagbaum aus Karlsruhe.
Von den Banater Schwaben waren

die Banater Schwabenkinder aus
Karlsruhe dabei, von den Donau-
schwaben die Donauschwäbische
Tanzgruppe aus Albstadt. Aus dem
Bereich der Sing- und Spielscharen
zeigten die Gruppen Karlsruher
Volkstanzkreis, Klingender Bogen
aus Stuttgart, DJO-Volkstanzkreis
Stuttgart, Volkstanzkreis Heilbronn
und der Sing- und Spielkreis Heidel-
berg ihr Können. Viele teilnehmen-
de Gruppen wurden musikalisch von
der Volkstanzmusikgruppe Danzbän-
del aus Tübingen und der Familien-
musik Bauke begleitet. Aus dem
Ausland zu Gast hatten wir die Grup-
pe Raduga aus Lettland, die Kunst-
schule Gagarin aus Estland und eine
Kindergruppe aus Kaliningrad/Kö-
nigsberg/Russland.
Zum ersten Mal ist es uns gelungen
eine gemeinsame Veranstaltung mit
unseren Integrations- unseren
Volkstanz- und unseren landsmann-
schaftlichen Gruppen zu organisie-
ren. Auf der Hauptbühne führte un-
sere Integrationsreferentin Olga
Gart gekonnt die Moderation. Von
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örtlicher Seite war Herr Bürgermeis-
ter Mai mit seiner Frau anwesend
und eröffnete zusammen mit unse-
rem Landesvorsitzenden Hartmut
Liebscher den bunten Folkloretag.
Neben diesem abwechslungsrei-
chen musikalischen Programm bot
unser Jugendverband für alle Kinder
auf der Gartenschau ein großes Bas-
telangebot an. Dieses wurde feder-
führend von dem Leiterteam unse-
rer Jugendbildungsstätte „Ferien-
heim Aschenhütte“ zusammen mit
der Kunstschule Gagarin aus Estland
durchgeführt.
Aber nicht nur auf dem Gelände der
Gartenschau wurde es lebendig und
abwechslungsreich. Auch in unserer
Jugendbildungsstätte „Ferienheim
Aschenhütte“ in Bad Herrenalb
herrschte das ganze Wochenende
über ein wuseliges Treiben. Hier

fand das 3. In-
t e g r a ti o n s -
treffen der
djo mit einem
tollen Pro-
gramm für
Kinder, Ju-
g e n d l i c h e n
und junge Er-
w a c h s e n e n
statt. Höhe-
punkte waren
sicher das ge-
m e i n s a m e
Grillfest im
Hof der
Aschenhütte,
welches die
Jugendband Schlagbaum aus Karls-
ruhe musikalisch untermalt, sowie
die Übernachtung von über 160 Teil-
nehmern, die sich auch in den Ta-

gesräumen einen Schlafplatz suchen
mussten, da das Haus mit seinen
107 Betten nicht ganz ausreichte.
Dieses djo-Landestreffen bringt wie-
der zusätzlichen Schwung in unse-
ren Jugendverband, und die grenz-
überschreitenden Kontakte werden
sicher eine lebendige Fortsetzung
finden. Ein großes Dankeschön an
alle Mitwirkenden, besonders auch
an alle Helfer aus dem Vorstand, der
Landesgeschäftsstelle und dem Mit-
arbeiterteam der Aschenhütte. Alle
gemeinsam gaben ihr Bestes und
trugen damit zum großen Erfolg bei-
der Veranstaltungen bei.
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Liebe Heimatvertriebene, 
liebe Landsleute,

das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende
zu. Die Tage werden kürzer, und die
zunehmende Dunkelheit lädt uns zur
inneren Einkehr ein. Es ist eine gute
Tradition, zum Jahresausklang auf die
vergangenen zwölf Monate zurück-
zublicken. Woran wollen wir uns
künftig erinnern, wenn wir an dieses
Jahr denken? Vieles gäbe es, das zu
erinnern wert ist. Ich kann an dieser
Stelle nur einzelne Ereignisse heraus-
greifen.
2017 war das Jahr der 500. Wieder-
kehr des sogenannten Thesenan-
schlags in Wittenberg, des Ausgangs-
punkts für die Reformation. Dieses
Jubiläum bot Gelegenheit, in vielen
Veranstaltungen und Ausstellungen
Facetten des Themas zu beleuchten,
die ansonsten vergessen zu werden
drohen – Facetten, die häufig mit der
besonderen Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa verknüpft
sind. Erinnert sei beispielsweise an
die Ausstellung des Hauses der Hei-
mat in Stuttgart mit dem Titel „Flucht
vor der Reformation“, die seit Juli bis
Anfang nächsten Jahres auch im Do-
nauschwäbischen Zentralmuseum in
Ulm zu sehen ist. Darin werden am
Beispiel der Schwenkfelder, der Täu-
fer und der Pietisten vielfältige Wan-
derungsbewegungen zwischen Ba-
den-Württemberg und verschiede-
nen Regionen des östlichen Europas
nachgezeichnet, in denen reformato-
rischer Geist wirksam wurde. Es ist
für mich immer wieder erstaunlich,
wie vielseitig und fruchtbar die Ver-

bindungen zwischen hier und dort,
zwischen Baden-Württemberg und
Ihren Herkunftsgebieten im östlichen
Europa in der Geschichte waren –
und es bewegt mich, wenn ich erfah-
re, wie engagiert Sie in der Gegen-
wart wieder neue Verbindungen
knüpfen.
Eine der Gruppen, die in der Ausstel-
lung des Hauses der Heimat betrach-
tet wurden, waren die Pietisten, die
in den Südkaukasus ausgewandert
sind. Deren Nachfahren begingen in
diesem Jahr das 200-jährige Jubiläum
der Auswanderung ihrer Ahnen mit
Gedenkveranstaltungen in Ulm und
in Bad Cannstatt. An die damalige
Auswanderung hat zum Beispiel auch
eine Ausstellung im Stadtmuseum
Reutlingen erinnert. Besonders be-
merkenswert an der 200-jährigen
Geschichte der Kaukasusdeutschen
finde ich die Beharrlichkeit, mit der
sie sich unter teilweise schwierigsten
Bedingungen eine neue Heimat auf-
gebaut haben, und die Treue, mit der
sie in einer ethnisch und religiös viel-
fältigen Umgebung ihre kulturelle
und religiöse Identität bewahrt ha-
ben.
2017 jährte sich auch die Unterzeich-
nung der deutsch-tschechischen Er-
klärung zum zwanzigsten Mal. Diese
Erklärung hat neue Möglichkeiten für
Fortschritte in den gegenseitigen Be-
ziehungen eröffnet. Die deutsche
und die tschechische Ackermann-Ge-
meinde haben dazu gemeinsam un-
ter anderem Folgendes der Presse
mitgeteilt: „Der Austausch zwischen
den Menschen hat sich intensiviert,
Vertrauen und Freundschaften sind

entstanden, historische Tabus sind
überwunden, eine verbindende Kul-
tur des Erinnerns ist am Entstehen
und zunehmend werden Herausfor-
derungen der Zukunft gemeinsam in
den Blick genommen. Das kann uns
Ermutigung und Vorbild sein, wenn
es darum geht, gemeinsam die De-
mokratie und die ihr zugrundeliegen-
de politische Kultur in unseren Län-
dern zu verteidigen gegenüber Popu-
lismus, den verschiedenen Formen
von Egoismen und vor Hass im gesell-
schaftlichen und zwischenstaatlichen
Umgang: durch den sensiblen Um-
gang mit Worten und Begriffen,
durch Empathie, durch die Wert-
schätzung von Pluralismus und durch
aktives Eintreten für unsere europäi-
schen Werte. So können auch unter-
schiedliche Sichtweisen und politi-
sche Einstellungen angesichts gegen-
wärtiger Herausforderungen zu-
kunftsorientiert gemeinsam bewäl-
tigt werden.“ Wer das harte und un-
gerechte Schicksal unserer sudeten-
deutschen Landsleute kennt, muss
diese Haltung beeindruckend finden.
Zu den positiven Entwicklungen im
Verhältnis Deutschlands zu Tsche-
chien hat maßgeblich die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft beigetra-
gen, besonders mit der 2015 be-
schlossenen Satzungsänderung. Erst
diese hat den historischen Besuch
des Sudetendeutschen Tags durch
den tschechischen Kulturminister im
letzten Jahr ermöglicht. Auch in die-
sem Jahr hat wieder ein tsche-
chisches Regierungsmitglied am Su-
detendeutschen Tag teilgenommen,
der tschechische Vizepremier Pavel
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Bělobrádek. In seiner Rede hat Pavel
Bělobrádek klargestellt, dass wir
„nicht die Vergangenheit vergessen
[dürfen], die Zeiten der Brutalität vor,
während und nach dem Zweiten
Weltkrieg. Das darf nie mehr wieder
geschehen. Menschen dürfen nie
wieder aus ihren Häusern vertrieben
werden, nur weil sie anderer Natio-
nalität sind, einen anderen Glauben
haben oder aus rassistischen Grün-
den.“
Eine bemerkenswerte Entwicklung
hat auch in Serbien stattgefunden.
Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte sich
die Landsmannschaft der Donau-
schwaben vergeblich um eine Ge-
nehmigung zur Errichtung einer Ge-
denkstätte in Jarek (Backi Jarak) be-
müht. Dort bestand von Dezember
1944 bis April 1946 das erste Inter-
nierungslager für die deutsche Zivil-
bevölkerung im damaligen Jugosla-
wien, in dem in 16 Monaten etwa
7.000 Frauen, Greise und Kinder zu
Tode kamen. Aufgrund des persönli-
chen Einsatzes der Bundeskanzlerin
gegenüber dem damaligen serbi-
schen Ministerpräsidenten und heu-
tigen Präsidenten konnte inzwischen
die Gedenkstätte errichtet werden.
Im Rahmen der feierlichen Einwei-
hungs- und Gedenkveranstaltung am

6. Mai wandte sich der Präsident in
seiner Rede auch direkt an den Bun-
desvorsitzenden der Landsmann-
schaft der Donauschwaben und sag-
te: „Das, Herr Supritz, ist Ihr Land,
hier sind Sie auf Ihrem Land und sol-
len sich auch so fühlen.“ 
Gerne wäre ich bei diesem ergreifen-
den Moment dabei gewesen, aber
für diesen Tag hatte ich meine Teil-
nahme bereits andernorts zugesagt,
nämlich beim BdV-Landesverband. Er
verabschiedete am 6. Mai seinen
langjährigen Vorsitzenden, den zum
Ehrenvorsitzenden gewählten Arnold
Tölg. Wir haben ihn als eine ausglei-
chende Persönlichkeit kennenge-
lernt, die auf eine harmonische At-
mosphäre achtet, aber – wenn es nö-
tig ist – auch Widerspruch in der Öf-
fentlichkeit erhebt. Ich bin ihm für
das gute Miteinander von Herzen
dankbar. Mit der neuen Landesvorsit-
zenden, Frau Iris Ripsam, bricht für
den BdV-Landesverband eine neue
Zeit an: erstmals steht dem Landes-
verband eine Frau vor, und erstmals
eine Person, die das Vertreibungs-
schicksal nicht mehr selbst erleiden
musste. Ich freue mich darauf, die
bisherige gute Zusammenarbeit mit
Frau Ripsam fortführen zu können.
2017 wird auch als das Jahr in die Ge-

schichte eingehen, in dem Helmut
Kohl, ein großer Freund der deut-
schen Heimatvertriebenen, zu Grabe
getragen wurde. Nachdem es in den
letzten Jahren immer ruhiger um ihn
geworden war, stand anlässlich sei-
nes Todes sein Lebenswerk noch ein-
mal im Rampenlicht der Öffentlich-
keit. Landauf, landab wurde Kohls Le-
bensweg entlang der Stationen sei-
nes politischen Wirkens rekapituliert.
Unüberbietbarer Höhepunkt war
selbstverständlich die Wiedervereini-
gung Deutschlands, wegen der er mit
einem Beinamen geehrt wurde, den
auch künftige Generationen wohl im-
mer mit seinem Namen verbinden
werden: „Kanzler der Einheit“.
Am 17. September haben wir ge-
meinsam den Tag der Heimat in der
Liederhalle in Stuttgart begangen
und dabei besonders an das 65- jäh-
rige Bestehen des BdV-Landesver-
bands in Baden-Württemberg erin-
nert. Die besonderen Verdienste des
Bundes der Vertriebene  kamen in
dem diesjährigen Motto für den Tag
der Heimat gut zum Ausdruck: „Ein-
satz für Menschenrechte, Heimat
und Verständigung“. Lassen Sie mich
auch an dieser Stelle Ihnen für diesen
Einsatz danken – für Ihren Einsatz für
das Menschenrecht auf ein Leben in
der angestammten Heimat, für Ihren
Einsatz zugunsten Ihrer alten Heimat,
aber auch zugunsten Ihrer neuen
Heimat, und für Ihren Einsatz für die
Verständigung mit unseren Nachba-
ren im östlichen Europa. Sie sind mit
Ihren Biographien und mit Ihrem En-
gagement, mit dem Sie die Ent- wick-
lungen in Ihren Herkunftsregionen
begleiten, die besten Brückenbauer,
die sich unser Land wünschen kann.
Ihnen und Ihren Familien wünsche
ich ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Neue Jahr
2018.

Thomas Strobl

Stellvertretender Ministerpräsident,
Minister für Inneres, Digitalisierung
und Migration und Landesbeauftrag-
ter für Vertriebene und Spätaussiedler
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Wer hätte dies für möglich gehal-
ten? Am Sonntag, 8. Oktober 2017
war es tatsächlich soweit. Die DJO-
Deutsche Jugend in Europa führte
ihr Europäisches Volksmusikkonzert
zum 25. Mal durch. Nach dem Aus-
weichen in die Musikhalle nach Lud-
wigsburg im vorigen Jahr – die Stadt-
halle in Korntal war wegen Brand-
schutzarbeiten nicht zur Verfügung
– waren wir pünktlich zum Jubiläum
wieder in „unserer“ Halle zurück.
Nach so vielen Jahren ist einem die
Stadthalle Korntal einfach ans Herz
gewachsen, und sie ist wie auf uns
zugeschnitten. Genügend Umkleide-
räume für die teilnehmenden sechs
Gruppen, ein super Hausmeister-
team, ein Raum zum Mittagessen in
angemessener, zu Fuß erreichbarer
Entfernung. Genügend Parkplätze
für die Konzertbesucher und, und,
und. Es passt einfach in der Stadthal-
le in Korntal, und so konnte ein tol-
les und abwechslungsreiches 25. Eu-
ropäisches Volksmusikkonzert in ei-
nem gut gefüllten Saal über die Büh-
ne gehen. 
Als kleine Besonderheit hatten wir
uns in diesem Jahr auch etwas für

unsere Gäste ausgedacht. Es gab auf
jedem Platz ein Dankeschön-Scho-
koladenherz und in der Konzertpau-
se eine große Jubiläumstorte. Diese
hätte allerdings doppelt so groß sein
können, denn die Nachfrage über-
raschte uns alle. Die Tortenstücke
waren schneller aus, als wir erwar-
tet hatten. 
Sehr erfreut waren wir auch wieder
über unsere Ehrengäste. Angefan-
gen vom stellvertretenden Innenmi-
nister unseres Bundeslandes Herrn
Würtenberger über die stellvertre-

tende Bürgermeisterin der Stadt
Korntal Frau Marianne Stellmacher
bis hin zur Vorsitzenden der Walter
Kögler Stiftung Frau Dorothee Bren-
ner und Herrn Albert Renz waren
wieder Persönlichkeiten von Rang
und Namen bei uns und zeigten da-
mit ihre Wertschätzung unserer Ar-
beit.
Gekonnt führte auch in diesem Jahr,
es war für ihn das 10-te Mal, Fritz
Jauché vom djo-Landesvorstand
durch die Moderation. Erneut fand
er die richtigen und verbindenden
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25. Europäisches Volksmusikkonzert

Zurück in der Stadthalle in Korntal

Folkloreensemble Leigarid aus Tallin/

Estland

Brnensky Valsek aus Brünn/Tsche-

chische Republik

Unser Moderator Fritz Jauchè

Großes Finale, alle Gruppen musizieren gemeinsam.



Worte zu unseren teilnehmenden
Konzertgruppen aus dem In- und
Ausland. Aus Deutschland waren
dies neben unserer verbandseige-
nen Volksmusikgruppe der Egerlän-
der Familienmusik Hess aus Hirsch-
horn, der DreiXang aus Baden-Würt-
temberg und die Leutkircher Stu-
benmusik aus dem Allgäu. Der be-
sondere zusätzliche Blickfang dieser
Stubenmusik war sicher das Mitwir-
ken des Landtagsabgeordneten
Herrn Raimund Haser, der gleichzei-
tig auch der vertriebenenpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
ist und somit musikalisch wie fach-
lich zu unserem Europäischen Volks-
musikkonzert und unserer verband-
lichen Jugendarbeit passt. Aus dem
Osteuropäischen Ausland konnten
wir die Folkloregruppe Brnensky Va-
lasek aus Brünn in der Tsche-
chischen Republik, das Folkloreen-
semble Leigarid aus Tallinn/Estland
und die Kapella Zwierzyniecka aus
Zwierzyniec/Polen begrüßen. Diese
Gruppe sprang erst acht Tage vor
dem Konzert für eine andere, ei-
gentlich vorgesehene, Folkloregrup-
pe aus Polen ein, was musikalisch
nicht zu spüren war.
Wieder waren knapp 100 junge
Künstler gemeinsam auf der Kon-
zertbühne und musizierten, sangen
und tanzten einzeln, im Wechsel
und im zweiten Konzertteil auch zu-
sammen und rissen das Publikum
am Schluss des Konzertes zu einem
nicht abreißenden Beifall hin.
Das vor Jahren extra für dieses Euro-
päische Volksmusikkonzert von Joa-

chim Hess komponierte Musikstück
„Wir wollen Brücke sein“ musste ein
zweites Mal von allen Konzertgrup-
pen gespielt werden.
Zum Schluss gebührt unser Dank al-
len Helfern, welche nicht nur am
Konzerttag selbst, sondern auch da-
vor und danach mit ihren helfenden
Händen und ihrem Einsatz dazu bei-
getragen haben, dass dieses 25. Eu-
ropäische Volksmusikkonzert wieder
ein großer Erfolg
wurde. Ohne sie
würden unsere
a u s l ä n d i s c h e n
Volksmusikgrup-
pen nicht drei Ta-
ge lang bestens
versorgt und be-
treut und die Kon-
zertgruppen am
Konzerttag nicht
so liebevoll ver-
köstigt und um-

sorgt werden, auch würde die Kon-
zertbühne nicht dieses prachtvoll
geschmückte Aussehen bekommen.
All diese ehrenamtlichen Helfer, un-
terstützt durch unsere Hauptamtli-
chen von der djo-Landesgeschäfts-
stelle, machen die Lebensfähigkeit
des Europäischen Volksmusikkon-
zertes erst möglich. Und dies bereits
zum 25ten Mal. DANKE

Hartmut Liebscher
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Leutkircher Stubenmusik aus dem Allgäu

DreiXang aus Baden Württemberg

Die Kapella Zwierzyniecka aus Zwierzyniec/Polen Egerländer Familienmusiken Hess aus Hirschhorn/Neckartal



Vielleicht ist eine neue Tradition ge-
boren. Bereits im zweiten Jahr hinter-
einander fand in der Jugendbildungs-
stätte „Ferienheim Aschenhütte“ in
Bad Herrenalb vom 1.-3. Dezember
2017 ein sogenanntes Adventsbas-
teln mit Weihnachtsbäckerei für die
ganze Familie statt. Nicht weniger als
70 Teilnehmer, davon 35 Kinder und
4 Babys fanden sich pünktlich Frei-
tags Abends in der Aschenhütte ein.
Und trafen erst einmal eine maleri-
sche Winterlandschaft vor. Dies be-
deutete gleich eine kleine Änderung
des Programmes. Schneeballschlacht
und Schlittenfahren musste natürlich
mit aufs Programm. 
Gleich am Freitagabend ging es mit
dem Basteln los. Bei so einer großen
Teilnehmerzahl war auch eine an-

sprechende Zahl an Bastelrefe-
renten notwendig. Davon hatte
die Maßnahme fünf dabei. So-
mit war Kleingruppenarbeit
möglich, bzw. die Teilnehmer
von Jung bis Älter konnten auch
zwischen den Bastelreferenten
herpendeln. Samstagvormittag
war die Fortsetzung des Baste-
langebotes wie Adventskranz
binden, Kerzen und Gläser weih-
nachtlich in Serviettentechnik
dekorieren, kleine Mobiles und
Stroharbeiten. Für jeden konnte et-
was dabei sein. Am Nachmittag wur-
de dann erst einmal der Schnee er-
kundet, und ein Weg zur Rodelbahn
umfunktioniert. Die Kinder, aber
auch einige Erwachsene hatten ihren
großen Spaß. Und die Klamotten
konnten auf Nässesicherheit geprüft
werden. Ein Höhepunkt war sicher
der Nachmittag mit dem der Weih-
nachtsbäckerei. Im großen Saal wur-
de Teig ausgerollt, und viele hundert
Ausstecherle in den verschiedensten
Kreationen hergestellt. Ganz toll,
dass der Koch des Hauses für alle den
Teig vorbereitete, und mit über 10 Ki-
lo Teig  und seinem vielen Backble-
chen uns allen toll zur Hand ging. Mit
diesem Koch hat die Aschenhütte
wirklich einen Glücksgriff getätigt.

Ebenso mit ihrer neuen Hausleiterin
Julia. Sie kam Abends als zusätzliche
Referentin hinzu, und bot das Her-
stellen von adventlichen Tischgeste-
cken an. Ihre Gruppe war an diesem
Abend mit Abstand die zahlenmäßig
größte. 
Sonntagvormittag war dann noch fer-
tig Basteln angesagt. Somit musste
niemand mit halbfertigen Dingen
nach Hause gehen. Die an diesem
Wochenende große Teilnehmerzahl
kam durch viele Anmeldungen aus
dem Kreis der vielen jährlichen Fami-
lienfreizeiten und die große Teilneh-
merzahl der Gruppe Explosion aus
Offenburg von unserer Integrations-
referentin Olga Gart zustande.
Zum Abschluss und bei Abreise wa-
ren sich alle sicher. Nächstes Jahr se-
hen wir uns unbedingt beim Advents-
basteln mit Weihnachtsbäckerei wie-
der. Wie sagte ich am Anfang? Viel-
leicht der Beginn einer neuen djo-
Tradition. Hartmut Liebscher
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djo-Adventsbasteln und Weihnachtsbäckerei 
in der Aschenhütte

Unsere Referentin Ludmila erklärt die

Technik

Großes Kinderbacken

Unsere Leitung: Hartmut mit Olga und

Irina



djo - Jugendbildungsstätte
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Spendenaufruf zur Weihnachtszeit

Liebe Freunde, 
Förderer und Mitglieder,

auch in diesem Jahr möchten wir ei-
nen Spendenaufruf abdrucken. Im
Jahr 2018 sollen beide Jugendbil-
dungsstätten weiter verbessert wer-
den. Hierzu ist jeder Euro willkom-
men! 

Das Haus Südmähren in Ehningen

benötigt:

• Neue Spielgeräte für draußen
• Einige zu pflanzende Obstbäume

• Neue Stühle und Tische in den
Sälen

• Einen Beamer
• Flipchart und Pinnwände

Das Ferienheim Aschenhütte in Bad

Herrenalb benötigt:

• Eine Umgestaltung des Küchen-
vorraum

• Neue Eingangstüren der Säle
• Matratzenschoner für alle 108

Betten
• Neue Spielgeräte für draußen
• Flipchart und Pinnwände

Um diese notwendigen Verbesserungen möglichst

schnell in Angriff nehmen zu können, bitten wir

Sie/Euch alle um eine Weihnachtsspende auf unser

Spendenkonto der BW-Bank Baden-Württemberg

IBAN DE10 6005 0101 0001 1061 61, 

BIC: SOLADEST600. 

Stichwort „Hilfe für die Jugendbildungsstätten“

Freie Termine für 
Haus Südmähren
im Jahr 2018:

27.-28.01.18

9.-11.02.18

27.-29.04.18

18.-20.05.18

10.-12.08.18 (Sommerferien)

17.-19.08.18(Sommerferien)

24.-26.08.18 (Sommerferien)

31.08.-2.09.18 (Sommerferien)

2.-4.11.18

23.-25.11.18

30.11.-2.12.18

Anmeldung und weitere Infos:

tobias@djobw.de
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Lernen Sie einmal die Länder in La-
teinamerika ganz praktisch durch
Aufnahme eines Gastschülers ken-
nen. Im Rahmen eines Gastschüler-
programms mit Schulen aus 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 Brasilien/Sao Paulo vom
13.01.2018–01.03.2018, Argenti-

nien vom 17.01.2018–10.02.2018
und Mexiko/Guadalajara vom
21.01.2018–28.03.2018.
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 Seminar vor dem Familienauf-
enthalt soll die Gastschüler auf das
Familienleben bei Ihnen vorbereiten
und die Basis für eine aktuelle und
lebendige Beziehung zum deut-

schen 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 ger-
ne:
Herr Liebscher unter Telefon 0711-
625138, Mobil 0172-6326322, 
Frau Sellmann und Frau Obrant un-
ter Telefon 0711-6586533, Fax 0711-
625168, E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

Gastschülerprogramm 

Schüler aus Lateinamerika suchen dringend die Gastfamilien!
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Termine bereits beendet



Die gute alte Currywurst schmeckt
richtig lecker. Auch die 16-jährige Lu-
cina Jimenez aus Peru liebt die deut-
sche Bratwurst mit Ketchup und viel
Curry. „In Peru ist das Essen sehr
scharf gewürzt“, begründet die Aus-
tauschschülerin ihre Vorliebe für die
pikante Soße.
Seit Anfang Oktober schon ist Lucina
Jimenez zusammen mit Ximena
Rodriguez Cárdenas, Santiago Rodri-
guez und Lorena Delgade zu Besuch
in Isernhagen. Alle vier wohnen in
Familien in Altwarmbüchen und den
Altdörfern. Die Austauschschüler
aus Arequipa im Süden des Anden-
staates absolvieren drei Monate
lang ein Programm ihrer deutschen
Schule Max Uhle.„Die Schüler an der
Max-Uhle-Schule lernen von Anfang
an Deutsch. Sie können bei entspre-
chener Leistung nach der neunten
Klasse nach Deutschland reisen und
ihre Sprachkenntnisse anwenden“,
erläutert Spanischlehrer Hagen En-
gelbrecht vom Gymnasium Isernha-
gen.
Alle vier kommen im Unterricht ganz
gut mit.„Am Anfang war es schwer,
ich habe zum Beispiel im Deutschun-
terricht oder in Physik nicht alles
verstanden“, sagt die 16-jährige Lu-
cina. Doch dann haben die drei
Mädchen und der eine Junge die
Scheu überwunden und sich ge-
traut, Deutsch zu sprechen. Seit
zehn Jahren lernen sie Deutsch als
erste Fremdsprache an der heimi-
schen Privatschule. Diese wird vom
deutschen Auswärtigen Amt finan-
ziell unterstützt. Engelbrecht war
selbst von 1999 bis 2001 als Lehrer
an dieser peruanischen Schule. „Es
ist eine gut organisierte Schule mit
den deutschen Tugenden Ordnung,
Disziplin und Pünktlichkeit“, erzählt
der Gymnasiallehrer.

Im Vergleich sei die Schule in Isern-
hagen dennoch ganz anders, berich-
tet der 16-jährige Santiago. Er und
seine Mitschülerinnen hätten in Pe-
ru viel mehr Unterricht. Die Schule
beginne um 7.30 Uhr und ende um
14.45 Uhr. Dann muss der 16-Jährige
mit dem schuleigenen Bus noch
über eine Stunde zurück nach Hause
fahren.„Danach beginne ich mit den
Hausaufgaben – und die dauern“,
berichtet Santiago. Deshalb hätten
er und seine Mitschülerinnen auch
nicht so viel Zeit für Hobbys wie die
Isernhagener Schüler.
Sicher ist: Die peruanischen Aus-
tauschschüler sind in Isernhagen viel
selbstständiger geworden, beispiels-
weise fahren sie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Schule.Lorena
fühlt sich in Deutschland auch siche-
rer.„In Peru kann ich nicht allein auf
die Straße gehen - das ist viel zu ge-
fährlich“, sagt sie mit Blick auf die
dortige Kriminalität. Die Jugendli-
chen loben auch den Verkehr und

die saubere Luft in Deutschland.
„Viele haben bei uns in der Stadt
Probleme mit den Lungen“, erzählt
Lucina.
„Die Deutschen sind nicht so offen
wie wir Latinos“, vergleicht die 16-
jährige Lorena und erzählt, dass bei
einer peruanischen Party die ganze
Nacht durchgetanzt werde - das ha-
be sie in Isernhagen so noch nicht
erlebt. Jetzt freuen sich alle vier Ju-
gendlichen auf die bevorstehenden
Weihnachtsmärkte. Und ein ganz
großer Wunsch der Gastschüler ist,
dass es vor ihrem Abflug Ende De-
zember in Isernhagen noch schneien
möge.„Ich habe noch nie Schnee ge-
sehen und in der Hand gehabt“, ver-
rät Lorena. Denn in ihrer Heimat-
stadt Arequipa scheine immer die
Sonne, und die Temperatur sinke
selten unter zehn Grad Celsius.
Von Katerina Jarolim-Vormeier aus

der Hannoverschen Allgemeinen

vom 21.11.2017
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Junge Peruaner wollen endlich Schnee sehen

Gleich vier peruanische Schüler besuchen derzeit das Gymnasium Isernhagen 
und lernen Land, Leute und die Sprache kennen.

Gastschüler am Gymnasium Isernhagen: Ximena Rodriguez Cárdenas (von links),

Santiago Rodriguez, Lorena Delgade und Lucina Jimenez aus Peru lernen Deutsch.

Quelle: Jarolim-Vormeier



Nicht jeder konnte bei unserem djo-Landesjugendtag
dabei sein. Darum möchten wir noch einmal auf das
Jahr 2017 mit Berichten und Fotos zurückblicken. Es

war wieder ein aktives und spannendes Verbandsjahr,
mit vielen interessanten und abwechslungsreichen Er-
lebnissen.

Unser Thema
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Der djo-Landesverband Baden-Württemberg 
im Haushaltsjahr 2017

Bericht der Landesgeschäftsstelle zum Landesjugendtag 2017
Berichtzeitraum November 2016 bis Oktober 2017

Liebe Freunde,
auch in diesem Jahr wieder einen
kurzen Bericht der Landesgeschäfts-
stelle, dem Dreh- und Angelpunkt
des Landesverbandes. Bei uns lau-
fen die Fäden zusammen. Selbst für
das Ferienheim Aschenhütte sind
wir verstärkt für die Hausleiterin Ju-
lia Trofimova wichtige Ansprech-
partner. Und das Haus Südmähren
wird ganz aus der Geschäftsstelle
gesteuert. Die Vielseitigkeit ist
enorm. Und ist nur zu meistern, weil
wir uns auf der Geschäftsstelle stän-
dig beim morgendlichen Kaffee oder
beim gemeinsamen Mittagessen zu-
sammen setzen und uns abspre-
chen. Und wir können uns zu hun-
dert Prozent aufeinander verlassen.
Da springt jeder auch einmal für den
anderen ein. Und es ist sich auch
keiner zu schade, neben wichtigen
Tätigkeiten auch einmal Kaffee oder
Tee für die anderen zu kochen. Es ist
für mich schön Chef wie auch
Freund des Teams zu sein. Und ich
bin sehr froh, dass im zurückliegen-
den Jahr alle dieses Teams voll ein-
setzbar waren. 
Umso wichtiger bei den beiden
Großaktionen in diesem Jahr, dem
Folkloretag auf der Gartenschau in
Bad Herrenalb und dem Gastschü-
lerprogramm. Beides benötigte un-
seren vollen Einsatz. 
Unser Auszubildender Tobias Diet-
zen ist inzwischen im dritten Lehr-
jahr. Somit neigt sich seine Ausbil-
dung bei uns seinem Ende entge-
gen. Im Juni nächsten Jahres wird er

seine Abschluss-
prüfung bei der
IHK haben. Und
sich dann Kauff-
mann für Büro-
m a n a g e m e n t
nennen. Ich hoffe,
wir konnten ihm
viel beibringen für
sein weiteres Be-
rufsleben. 
Hier nun alle Mit-
arbeiterinnen und
Mitarbeiter und
ihre Arbeitsgebie-
te im Überblick.:
Anna Sellmann als
Sachbearbeiterin
mit 60%-Vertrag
und dem Aufga-
bengebiet: Bear-
beitung des Gast-
schülerprogram-
mes. Insbesonde-
re Bearbeitung
der Versiche-
rungsfälle im
Gastschülerpro-
gramm, Versand der Informationen
an die Gasteltern sowie Rechnungs-
stellung. Dazu kommen noch buch-
halterische Vor- und Nacharbeiten
der djo, die nicht die Aschenhütte
betreffen. 
Irina Obrant als Sozialpädagogin mit
60%-Vertrag und dem Aufgabenge-
biet des Gastschülerprogrammes.
Hier insbesondere alles, was die Zu-
teilung der Gastschüler zu den Gast-
eltern betrifft, sowie die Betreuung

der Gastschüler bei diversen Einfüh-
rungstagen.
Tatiana Ganenko als Sachbearbeite-
rin mit 75%- Vertrag und den Aufga-
bengebieten: Haus Südmähren und
Organisation diverser Einführungs-
tage und Rundreisen im Gastschü-
lerprogramm. Außerdem betreut sie
mit mir zusammen die vier Internet-
seiten der djo. 
Tobias Dietzen als Auszubildender
zum „Kaufmann für Büromanage-



ment“. Er ist inzwischen im 3. Lehr-
jahr und wird in seiner Zeit alle Ar-
beitsgebiete der djo kennenlernen.
Seine Aufgabengebiete seither sind
das Heimatkulturwerk und die Mit-
hilfe von Tanja beim Haus Südmäh-
ren. Darüber hinaus lernt Tobias
auch alle anderen Tätigkeiten eines
Büros kennen.
Hartmut Liebscher als Jugendbil-
dungsreferent und Leiter der Ge-
schäftsstelle. Neben der Hauptver-
antwortung für die Mitarbeiterinnen
und den Auszubildenden sowie die
Zusammenarbeit mit diesen, betref-
fen meine Aufgaben folgende Berei-
che: Bearbeitung des Zuschusswe-

sens des Verbandes; Erstellung und
Herausgabe der Publikationen wie
djo-Horizonte, djo-Aufbruch sowie
diverser Prospekte der Teilbereiche
unserer Arbeit; Organisation und
Hauptverantwortung des Europäi-
schen Volksmusikkonzertes, des djo-
Landesjugendtages, des Ostermark-
tes und der djo-Familienfreizeit so-
wie anderer in unregelmäßigen Ab-
ständen zu organisierender Veran-
staltungen, wie in diesem Jahr unser
großer Folkloretag auf der Garten-
schau in Bad Herrenalb. Und ich tra-
ge die Hauptverantwortung über
unsere beiden Jugendbildungsstät-
ten „Haus Südmähren“ in Ehningen

und „Ferienheim Aschenhütte“ in
Bad Herrenalb.
Zum Schluss meines Berichtes
möchte ich meinem Team wieder
Danke sagen. Wenn nicht alle so su-
per mitziehen würden, könnten wir
die vielen und manchmal auch an-
strengenden Dinge auf der Ge-
schäftsstelle nicht so gut umsetzen.
Jeder bringt sich für den anderen
ein, und ist auch jeder Zeit zu Über-
stunden bereit. Danke!

Euer
Hartmut Liebscher

Unser Thema

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/201742

Bericht des Jugendbildungsreferenten
von November 2016 bis Oktober 2017

Nun habe ich doch tatsächlich es ge-
schafft, und bin immer noch euer Ju-
gendbildungsreferent. Somit sind
nun genau 30 Jahre ins Land gegan-
gen. Eine lange Zeit für einen Jugend-
verband. Und in der heutigen Zeit si-
cher auch ganz und gar nicht mehr so
alltäglich, dass man auf 30 Jahre der
selben Tätigkeit im selben Verband
zurückblicken kann. Heute wechselt
man doch öfter mal die Firma. Oft so-
gar die Branche. Und wenn ich an die
Unsicherheit im zurückliegenden
Jahr mit dem plötzlichen aufkündi-
gen der Stelle durch das zuständige
Sozialministerium denke, dann ist
man doppelt glücklich diesen Bericht
schreiben zu dürfen. Gott sei Dank
hat sich das Sozialministerium Um-
stimmen lassen. Hat der Kampf wel-
chen alle Jugendverbände innerhalb
des Landesjugendring gemeinsam
gefochten haben, zum glücklichen
Ende geführt. Wobei es noch nicht
ganz ausgestanden ist. Noch gibt es
keine neuen allgemeingültigen Krite-
rien für die Stelle des Jugendbil-
dungsreferenten des Landesjugend-
ring. Sie sollen bis Mitte 2018 fertig
sein. Auf jeden Fall kam für dieses
Jahr die Bewilligung. Und auch für

2018 soll die Bewilligung der Stelle
für uns bzw. mich ausgestellt werden.
Somit eine positive Entwicklung, und
ein Grund mehr jetzt mit dem Bericht
zu beginnen.

Die Teilbereiche meiner Arbeit um-

fassten im Jahr 2017:

• unser Gastschülerprogramm
• den 10. Ostdeutschen Oster-

markt im Haus der Heimat
• das Integrationstreffen in Bad

Herrenalb
• der Folkloretag auf der Garten-

schau in Bad Herrenalb
• die djo-Familienfreizeit in der

Aschenhütte
• unser 25. Europäisches Volksmu-

sikkonzert in Korntal
• Adventsbasteln und Weihnachts-

bäckerei im Ferienheim Aschen-
hütte

• unsere Jugendbildungsstätte
„Haus Südmähren“ in Ehningen 

• unsere Jugendbildungsstätte „Fe-
rienheim Aschenhütte“ in Bad
Herrenalb

• die verschiedensten Gruppen-
kontakte

• die Herausgabe verschiedenster
Publikationen

• die Bearbeitung unserer Inter-
netseite

Alle Teilbereiche möchte ich hier
nun kurz beleuchten.

Das Gastschülerprogramm

30 Jahre Jugendbildungsreferent,
heißt für mich auch 30 Jahre lang in
der Verantwortung für das Gast-
schülerprogramm zu sein. Und es
wurde zu einer festen Größe des
Verbandes und zu einem Ganzjah-
resprogramm ausgebaut. Dieses
Gastschülerprogramm macht uns
weit über die Landesgrenzen be-
kannt. Und beschäftigt einen Groß-
teil des Personals auf unserer Lan-
desgeschäftsstelle. Erwirtschaftet al-
lerdings auch für den Gesamthaus-



halt Geld, welches so manches an-
dere Projekt mit stützt. 
Aber es ist weiterhin seit 2016 äu-
ßerst schwierig geworden, genü-
gend Gastfamilien zu bekommen.
Und dies, obwohl wir inzwischen
auch über die Landesgrenzen hinaus
einige Schülergruppen unterbrin-
gen. Peru sogar Deutschlandweit.
Sind die Familien nicht mehr so of-
fen für solcherlei Programme? Oder
wollen sie keine Verantwortung
mehr tragen? Oder ist das Weltoffen
sein nur noch ein Wort? So genau
wissen wir es nicht. An der Situation
der Flüchtlingswelle kann es eigent-
lich nicht mehr liegen. Da hat sich
doch viel entspannt. Aber es schlägt
sich halt nicht positiv auf unser Gast-
schülerprogramm nieder. Leider.
Aber gerade weil in den letzten Mo-
naten wieder verstärkt eine Auslän-
derfeindlichkeit zu spüren ist, sind
solche Gastschülerprogramm sehr
wichtig. Man lernt die andere Kultur
hautnah kennen. Und setzt sich mit
dem fremden Land auseinander.
Und mit der Sprache. Sowie mit den
Sprach- und Kulturprobleme wenn
man sie nicht ausreichend kennt.
Darum stehe ich auch nach nun-
mehr 30 Jahren weiter vollumfällig
hinter dem djo-Gastschülerpro-
gramm.
Nun zum zurückliegenden Zeitraum.
Gleich am 8. Januar ging es los mit
unserer ersten Schülergruppe aus
der Schweizer Schule Sao Paulo aus
Brasilien. Erstmalig fanden die Ein-
führungstage auch in der Schweiz
statt. Die Gruppe war die ersten Ta-
ge in Zürich. Mit schönem, und lei-
der sehr teurem Programm. Die
Preise in der Schweiz sind astrono-
misch. Begleitet hat die Gruppe mei-
ne Kollegin Irina Obrant. Zusammen
fuhren sie dann mit dem Omnibus
nach Stuttgart. Dort war dann der
zweite Teil der Einführungstage. Ge-
samt wurde es eine Einführungswo-
che. Einen Tag nach den Brasilianern
kamen unsere Schüler aus Buenos
Aires aus Argentinien. Auch diese
Schülergruppe hatte eine Einfüh-

rungswoche. Von mir geleitet. Aller-
dings komplett in Stuttgart. Sie ma-
chen in dieser Woche noch kleine
Sprachkurseinheiten, um besser in
die deutsche Sprache zu kommen.
Unsere Argentinier sind traditionell
die schwächsten was die deutsche
Sprache anbelangt. Da sind diese
Sprachkurseinheiten nicht ganz ver-
kehrt. Aber mit zwei Schülergruppen
war es noch nicht getan. Am selben
Tag wie unsere Brasilianer in die
Gastfamilien kamen erwarteten wir
noch eine Schülergruppe aus Gua-
dalajara aus Mexiko. Diese Gruppe
hatte mit vier Einführungstage die
kürzeste Eingewöhnungszeit. Dafür
anschließend in den Gastfamilien
mit drei Monaten die längste Auf-
enthaltsdauer. In diesem Jahr konn-
ten wir knapp vor den Einführungs-
tagen die letzten Schüler in Familien
vermitteln. Da waren wir alle sehr
froh.
Während dem Aufenthalt in den Fa-
milien sind Irina, ich und teilweise
auch Anna als Ansprechpartner und
Problemlöser da. Und Probleme bei
knapp 60 Schülern gab es natürlich
immer mal wieder. Da ist jeder ganz
gut beschäftigt. 
Parallel geht es dann im Februar
gleich wieder auf die Suche nach
neuen Gastfamilien für unser Som-
merprogramm. In diesem Jahr wie-
der mit Samara und St. Petersburg
aus Russland. Und mit Caracas aus
Venezuela. Letztere Schülergruppe
war wieder bis kurz vor Beginn span-
nend, ob sie überhaupt kommen
können. Denn die politischen Ver-
hältnisse in Venezuela sind äußerst
kritisch. Auch beim Sommerpro-
gramm gab es eine Zweiteilung. Irina
kümmerte sich hauptsächlich um
die beiden russischen Gruppen. Ich
um die aus Caracas. So konnten wir
dies ganz gut meistern.
Na ja, und seit September ist unsere
größte Schülergruppe aus Arequi-
pa/Peru bei uns. Sie sind allein 77
Schüler. Und haben zu Anfang erst
einmal eineinhalb Wochen Einfüh-
rung in unserem Ferienheim

Aschenhütte in Bad Herrenalb. Und
anschließend noch fünf Tage Reise
nach Berlin. Ein Mammutprogramm
noch vor dem Aufenthalt in den
Gastfamilien. Aber Mammutpro-
gramm hatten wir schon vorher.
Nämlich mit der Unterbringung der
Schüler. Es gelang uns nicht noch vor
Eintreffen der Gruppe alle Schüler
unterzubringen. Und mussten wäh-
rend der Einführungswochen fleißig
weiter suchen. Und reizten auch die
Zeit komplett aus. Und selbst als die
Schüler in die Gastfamilien Anfang
Oktober kamen, mussten wir noch
zwei Jungs gemeinsam in eine Fami-
lie tun. Eigentlich ein Ausschluss bei
uns. Aber es gab keine andere Lö-
sung. Diese Situation kostete die
Nerven und Energie der gesamten
Mannschaft hier auf der Geschäfts-
stelle. Und ging weit über das Zu-
mutbare des Teams hinaus. Ich hoffe
sehr, dies war eine einmalige Situa-
tion.
Einmalig ist auch, dass wir in diesem
Jahr noch eine Schülergruppe be-
kommen Aus Guatamala. Über ein
Jahr Vorbereitung. Und Mitte No-
vember geht es nun los. Und es ist
die mit Abstand vom Alter her jüngs-
te Schülergruppe. Im Durchschnitt
sind die Jungen und Mädchen erst
12 Jahre alt. Eine Kindergruppe. Mit
sicher ganz neuen Herausforderun-
gen und Erfahrungen für uns. Drückt
uns die Daumen.
Zum Schluss kann ich sagen, wir ha-
ben dieses Mammutprogramm mit
acht Schulpartnern aus sieben Län-
dern wieder gemeistert. Aber auf
Dauer sollten wir es doch schaffen,
die Zahlen etwas zu reduzieren. Es
ist einfach nicht mehr möglich eine
ausreichend große Anzahl an Gastfa-
milien zu finden.

Der Ostdeutsche Ostermarkt 

im Haus der Heimat

Bereits zum zehnten Mal wurde der
Ostdeutsche Ostermarkt unter der
Federführung der djo im Stuttgarter
Haus der Heimat, drei Wochen vor
Ostern, durchgeführt. Ein kleines Ju-
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biläum. Die Gesamtleitung und Or-
ganisation lag in meinen Händen
und beinhaltete Folgendes: den
Kontakt zu allen teilnehmenden
Landsmannschaften rechtzeitig her-
stellen, die Einladung beim Grafiker
überarbeiten und in Druck geben,
eine Vorbesprechung mit allen ab-
halten, Werbung fahren, eine ost-
deutsche Tombola sowie ein Kü-
chenteam organisieren und letzt-
endlich beim Ostermarkt durchs
Programm führen und für alle da
sein und im Nachgang mit allen Aus-
stellern noch eine Nachbesprechung
abhalten. Eine Menge Arbeit, die
sich aber immer wieder aufs Neue
lohnt. Dieser Ostdeutsche Oster-
markt ist inzwischen nicht nur zu ei-
nem Anziehungspunkt für viele Be-
sucher geworden, er dient auch Jahr
für Jahr dem großen Miteinander
von djo, BdV, Haus der Heimat und
allen beteiligten Landsmannschaf-
ten. Inzwischen ist er zudem weit
über Stuttgart hinaus bekannt. Und
war auch im Jubiläumsjahr sehr gut
besucht. Und die Stimmung unter
den Ausstellern war sehr gut. 

Das Integrationstreffen in der 

Aschenhütte in Bad Herrenalb

Das dritte Integrationstreffen fand in
diesem Jahr wieder in unserem Fe-
rienheim Aschenhütte in Bad Her-

renalb statt. Und wurde verknüpft
mit dem Folkloretreffen auf der Gar-
tenschau in Bad Herrenalb. Unsere
Integrationsreferentin Olga Gart
wird euch sicher dazu noch mehr er-
zählen können. Sie hatte alles orga-
nisiert und hauptverantwortlich
durchgeführt. Hier kann ich aber so
viel sagen, es wurde zu einem ganz
internationalen Treffen. Gruppen
aus Estland und Russland waren ne-
ben unseren eigenen Integrations-
gruppen dabei. In der Aschenhütte
und auch auf der Gartenschau. Und
übernachtet hatten knapp 160 Per-
sonen. Dies bedeutete Luftmatrat-
zen in den Sälen aufzustellen. Für
unser Personal war Großkampftag.
Aber alles hat super geklappt.

Der Folkloretag auf der 

Gartenschau in Bad Herrenalb 

Es war mal wieder so weit. Wenn die
Gartenschau in Bad Herrenalb statt-
findet, sollten wir unbedingt dabei
sein. Und unserem Aufruf sind viele
Gruppen des Verbandes gefolgt.
Und mit den Gruppen des am glei-
chen Wochenende stattfindenden
Integrationstreffen in der Aschen-
hütte waren dann über 250 Teilneh-
mer auf den verschiedensten Plät-
zen auf der Gartenschau und brach-
ten ein Trachtenbuntes Bild und ein
tänzerisch sehr abwechslungsrei-
ches Programm zusammen. Und al-
les bei tollstem Sommerwetter. Ich

denke mit diesem Folkloretag hat
sich der Verband, und damit auch
unser Ferienheim Aschenhütte, ei-
nen sehr guten Namen in der Stadt
Bad Herrenalb gemacht. Und dies
wird nachwirken. Und verstärkt
durch das schöne Wetter war auch
die Stimmung unter den teilneh-
menden Gruppen sehr gut und trägt
sicher zum Zusammenhalt unseres
Verbandes bei. Danke an dieser Stel-
le an alle Mitwirkenden und Helfer.
Es wird sicher nicht der letzte Folk-
loretag der djo sein.

Die djo-Familienfreizeit

Bereits zum siebten Mal boten wir
in unserer djo-Jugendbildungsstätte,
dem Ferienheim Aschenhütte in Bad
Herrenalb eine sogenannte djo-Fa-
milienfreizeit an. Das Konzept be-
steht darin, Kinder, zusammen mit
ihren Eltern, für acht Tage einzula-
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den und mit ihnen ein tolles Pro-
gramm durchzuführen. Ein inzwi-
schen eingespieltes Team mit Irina,
Anna, Fritz, Luisa und mir hatte für
die 43 Teilnehmern bestehend aus
Kindern mit ihren Eltern sich wieder
einiges ausgedacht. Hier entwickelt
sich etwas als feste Größe in diesem
Verband an dem wir unbedingt fest-
halten sollten. Vor allem auch, weil
wir mit dieser Maßnahme viele
fremde Familien ansprechen und
damit auf uns und unsere gute Ar-
beit aufmerksam machen.

Das 25. Europäische 

Volksmusikkonzert

Am 8. Oktober war es tatsächlich so
weit. Unser 25. Europäisches Volks-
musikkonzert fand statt. Schon eine

bedeutsame Zahl. Ich selbst, der ja
dieses Konzert erfunden und aufge-
baut habe, hätte nie gedacht dass
wir so lange durchhalten. Das wir
dieses Konzert tatsächlich etablie-
ren. Gewünscht habe ich es mir na-
türlich schon. Und nun war es tat-
sächlich so weit. Und zum Glück
konnten wir es in „unserer“ Konzert-
halle begehen. In der Stadthalle in
Korntal. Der brandschutzbedingte
Umbau war inzwischen beendet. Ein
Jahr ausweichen nach Ludwigsburg
in die Musikhalle war genug. Die
Stadthalle Korntal ist wie unser
Wohnzimmer. Wir kennen die Gege-
benheiten. Wir kennen und schät-
zen die beiden Hausmeister. Die
Bühne, die Umkleideräume. Und
das ganze Umfeld. Gerade unser 25.
Europäisches Volksmusikkonzert

sollte in unserem Wohnzimmer, in
„unserer“ Halle stattfinden. Und es
klappte. Und ich glaube sagen zu
dürfen, es wurde ein gutes Konzert.
Das Publikum verlangte mit langan-
haltendem Beifall eine Zugabe. Und
mit dem stellvertretenden Innenmi-
nister von Baden-Württemberg,
Herrn Miniterialdirektor Julian Wür-
tenberger hatten wir einen hochran-
gigen Gast im Konzert. Neben der
Vorsitzenden der Walter Kögler Stif-
tung, unser zweiter Förderer des
Konzertes Frau Dorothe Brenner.
Und es gab in der Konzertpause eine
große Geburtstagstorte, die aller-
dings viel zu klein geraten war. In
wenigen Minuten war sie verteilt.
Dass aber auch vor diesem Jubilä-
umskonzert nicht alles immer rei-
bungslos gelaufen ist, und ich man-
che Klippe meistern musste, zeigt
die zwei Wochen vor dem Konzert
Absage der polnischen Folkloregrup-
pe. Gott sei Dank, und im Gegensatz
zum Jahr davor, bekamen wir recht
schnell eine Ersatzgruppe her. Und
auch aus Polen. So merkte wahr-
scheinlich im Konzert kaum einer
diese Änderung. Und die Europafah-
ne, die eigentlich immer neben der
Bühne in der Halle hängt, als Zei-
chen unseres Europagedanken,
konnten wir erstmalig nicht aufhän-
gen. Der dafür vorgesehene Haken
fiel bei den Umbaumaßnahmen
brandschutzbedingt zum Opfer.
Aber dieses konnten wir verschmer-
zen. Dafür war die Bühne selbst wie-
der absolut liebevoll geschmückt.
Die ehrenamtlichen Helfer um Bri-
gitte, Ines und Eberhard hatten sich
wirklich toll ins Zeug gelegt. Aber
auch das weitere Helferteam beste-
hend aus der Küchenmannschaft,
der Foyerdekorations- und Kuchen-
und Getränkeverkaufsmannschaft
leistete super Arbeit. Ohne diese aus
ca. 15 Personen bestehende Team,
welche von morgens bis spät abends
anpackte, wo eine Hand gebraucht
wurde wäre das Europäische Volks-
musikkonzert überhaupt nicht denk-
bar und durchführbar. Und auch Die-

ter, der mit Elena und Johanna von
Freitag bis Montag die ausländi-
schen Gruppen betreute sollten hier
Erwähnung finden. Allen ein Danke-
schön, welches wirklich von ganzem
Herzen kommt! Ich bin vielleicht der
Oberhäuptling. Aber ohne meine
Truppe könnte ich gar nichts errei-
chen. Dies ist mir immer wieder be-
wusst. Und zwei, welche auch beim
Volksmusikkonzert extra von mir ge-
dankt und ausgezeichnet wurden
möchte ich noch erwähnen. Dies ist
zum einen unser Fritz, der bereits
das 10. Mal gekonnt unser Konzert
moderierte. Und auch schon zu ei-
ner festen Größe des Volksmusik-
konzertes geworden ist. Und es ist
die Egerländer Familienmusik Hess
im gesamten. Mit ihr habe ich vom
ersten bis jetzt zum 25. Europäi-
schen Volksmusikkonzert zusammen
gearbeitet. Sie sind meine musikali-
sche Stütze des Konzertes. Und die
Gruppe, welche mir Jahr für Jahr
hilft das Konzertmotto zwischen den
Gruppen, deutschen und ausländi-
schen auf der Bühne und darüber hi-
naus herzustellen. Und ihr musikali-
scher Leiter Franz leitet seit vielen
Jahren gekonnt zum Schluss des
Konzertes die gemeinsam von allen
Gruppen gespielten Musikstücke.
Sie sind längst ein nicht mehr weg-
zudenkender Teil unseres Europäi-
schen Volksmusikkonzert geworden.
Dafür gibt es nur ein Wort: DANKE!

Das Haus Südmähren 

Als Jugendbildungsreferent bin ich
für alles was die Verbesserung des
Hauses Südmähren betrifft zustän-
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dig. Und ganz wichtig in diesem Zu-
sammenhang ist es, dass es zu kei-
nem Stillstand kommt. Wir für die
belegenden Gäste immer erkennbar
etwas tun. Nur so können wir die
seit einigen Jahren sehr gute Auslas-
tung aufrecht halten. 
Darum organisierte ich im zurücklie-
genden Jahr wieder einen Arbeits-
einsatz mit der IBG – Internationale
Begegnung in Gemeinschaftsdiens-
ten e.V. zusammen. Aufmerksamen
Lesern inzwischen eine bekannte
Organisation. Sie vermitteln junge
Studenten aus der ganzen Welt für
einen abgesteckten Zeitraum für
kleine angeleitete Arbeitsdienste.
Seit einigen Jahren arbeiten wir mit
Ihnen mit großem Erfolg zusammen.
Und ins Haus Südmähren gab es nun
zum dritten Mal so ein Arbeitspro-
jekt. Zweimal war die Aussenanlage
unser Anliegen. Dieses Mal wollten
wir im Haus arbeiten. Und so kam
es, dass unter der Anleitung von un-
serem Dieter Haberer eine Woche
lang 12 junge Studenten sich um die
Schlafräume kümmerten. Die alten
Tapeten mussten runter, was oft-
mals durch mehrfaches überstrei-
chen nicht so einfach war. Um dies
aber überhaupt zu bewerkstelligen,
mussten alle Zimmer ausgeräumt
werden. Dies heißt, die vor vielen
Jahren in einem Arbeitseinsatz unter
der Leitung von Ludwig Döbler ge-
bauten äußerst stabilen Holzbetten
mussten erstmalig auseinander ge-
nommen, und später wieder zusam-
mengeschraubt werden. Die Ar-
beitswoche war wirklich notwendig,
um nun hoffentlich wieder für ein
paar Jahre frisch tapezierte und ge-
strichene Schlafräume für unsere
belegenden Gruppen anbieten kön-
nen. Das Ergebnis kann sich wirklich
sehen lassen. Dank an die Studen-
ten. Dank an Dieter.
Daneben gelang es unserem Auszu-
bildenden Tobias, zusammen mit
seinen Freunden, die Aktion neue
Farbe für die Aussenfassade zum
Abschluss zu bringen. Auch ihm da-
für ein Dankeschön. Unser Haus

Südmähren erstrahlt nun nach aus-
sen und nach innen wieder. Und
kann sich im umliegenden Neubau-
gebiet sehen lassen. Und auch
nächstes Jahr neue Beleger empfan-
gen.

Das Ferienheim Aschenhütte

Auch hier sehe ich mich als Jugend-
bildungsreferent in der Pflicht mir
Gedanken zu machen, wie wir noch
mehr Gäste in unser neues Haus be-
kommen und wie wir es noch attrak-
tiver machen können. Beschränke
mich darum hier mit dieser Thema-
tik. Und nicht mit dem wieder ein-
mal stattgefundenen Hausleiter-
wechsel und allen damit im Zusam-
menhang zu bearbeiteten Proble-
men. Und doch möchte ich hier ein
Wort über unsere neue Hausleiterin
Julia Trofimova verlieren. Die ja, nur
in dieser Funktion neu ist. Ansons-
ten, als einfache jahrelange Mitar-
beiterin des Hauses, gerade im Be-
reich der gestalterischen Verbesse-
rung des Ferienheim Aschenhütte
sich schon einige Jahre einen guten
Namen gemacht hat. Nicht ohne
Grund wurde sie ja im letztjährigen
Bericht beim Arbeitsprojekt mit der
IBG genannt. Und darum möchte ich
hier erwähnen, dass Julia auch in ih-
rer nun neuen Funktion als Hauslei-
terin weiter im Bereich der Verbes-
serung des Hauses mit mir eng und
wirklich hervorragend zusammen
arbeitet. Es macht Freude mit ihr
sich auszutauschen. Und wenn wir
mal unterschiedlicher Auffassung
sind, versuchen wir beide einen
Kompromiss zu finden mit dem wir
auch leben können. Und der das Fe-
rienheim Aschenhütte vorwärts
bringt. Im Bereich der Gestaltung
des Hauses ebenso, wie im Bereich
der Werbung nach außen. 
Durch einen glücklichen Umstand ist
es mir im Sommer gelungen, insge-
samt 80 neuwertige und stapelbare
Stühle für das Ferienheim kostenfrei
zu bekommen. Allein sie geben un-
seren Tagesräumen im Sommerhaus
nun schon ein besseres aussehen.

Und wir stehen kurz vor dem aus-
wechseln der Böden im Haupthaus
und Sommerhaus. Und in den Flu-
ren und Treppenhaus im Haupthaus.
Diese über 20.000 Euro teure Aktion
verdanken wir unserem ehemaligen
Träger des Hauses unter seiner Lei-
tung von Frau Gisela Schmidt. Die
uns diese Aktion dankenswerter
Weise finanzieren werden. Danke,
danke, danke!
Eine Neuerung haben wir personell
im Ferienheim. Seit Oktober sind
erstmalig zwei Bundesfreiwillige im
Haus wohnhaft und beschäftigt. Ein
Versuche, von dem ich mir einiges
verspreche. 
Zum Schluss kann ich sagen, es
macht wieder richtig Freude für un-
ser Ferienheim Aschenhütte Verant-
wortung zu tragen. Das Team um die
Hausleiterin Julia herum stimmt. Sie
sind mit Ideen und wollen das Haus
vorwärts bringen. Und Julia hält sehr
engen Kontakt mit mir und der djo-
Landesgeschäftsstelle. Damit auch
zu meinen Kolleginnen. Sie hat er-
kannt, dass dieser Kontakt und die
Erfahrung von uns, ihr und dem
Haus hilfreich sein können.

Die verschiedensten 

Gruppenkontakte

Gruppenkontakte habe ich immer
wieder und ganz unterschiedlich. Im
zurückliegenden Berichtsjahr allein
schon durch die Aktion „Folkloretag
auf der Gartenschau“. Da muss viel
mit den einzelnen Gruppen koordi-
niert werden. Und die Gespräche
mit den jeweiligen Gruppenleitern
ist mir immer sehr wichtig.
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Darüber hinaus war ich bei der Ba-
nater Jugend und Trachtengruppen
eingeladen, die in diesem Jahr ihr 30
jähriges Jubiläum feierte. Es war be-
eindruckend ihre Gruppen zu erle-
ben. Toll was sie auf die Beine stel-
len. Ich hoffe sehr, dass die djo ins-
gesamt den Kontakt zur Banater Ju-
gend und Trachtengruppen in Zu-
kunft noch etwas vertiefen kann und
wird. 
Zu Gruppenkontakte gehört sicher
auch, die bereits zum zweiten Mal
von mir initiierte Aktion „Festumzug
bei den Heimattagen“. In diesem
Jahr war dieser Umzug in Karlsruhe.
Und wieder ist es gelungen, Grup-
pen des Verbandes zu bewegen,
mitzulaufen. In diesem Jahr war es
der Karlsruher Volkstanzkreis, die
lettische Folkloregruppe Trediksnitis
aus Stuttgart, die Banater Schwa-
benkinder aus Karlsruhe und die
Gruppe Integration aus Karlsruhe.
Bei schönstem Wetter präsentierten
sie sich einem zahlreichen Publikum
vor Ort. Und durch die Livesendung
des Umzuges im SWR Fernsehen,
auch weit über Karlsruhe hinaus. Ei-
ne tolle Aktion.
Ein kleiner Ausblick sei mir hier im
Bereich Gruppenkontakte gestattet.
Im nächsten Jahr plane ich wieder
eine Juleica-Schulung für unsere
Gruppen. Und arbeite hier mit unse-
rer Teilgliederung dem Jugend- und
Studentenring der Deutschen aus
Russland (JSDR e.V.) und dem Part-
nerverband Arbeitsgemeinschaft
der Sing-, Tanz- und Spielkreise in
Baden-Württemberg e.V. zusam-
men. Gemeinsam bieten wir somit

unseren Gruppenleitern und
vielleicht auch kommenden
Gruppenleitern eine interes-
sante Ausbildung an. Sie
wird in der Landesakademie
für Jugendbildung in Weil
der Stadt stattfinden, und
von der dortigen Jugendre-
ferentin zusammen mit mir
durchgeführt. Wir hoffen auf
zahlreiche Anmeldungen.

Die Herausgabe  verschiedenster 

Publikationen

Damit wir auch weiterhin in den ver-
schiedensten Bereichen wahrge-
nommen werden, ist die Herausga-
be von djo-Publikationen immer
sehr wichtig, angefangen mit unse-
rer Verbandszeitschrift „djo-Hori-
zonte“, die inzwischen dreimal im
Jahr erscheint. Die Zusammenstel-
lung und die Erstellung beim Grafi-
ker ist einzig und allein meine Auf-
gabe. Der wachsende Zuspruch
treibt mich jedoch an, und ich glau-
be, wir können uns mit diesem Werk
wirklich sehen lassen. Allerdings
sollten mehr Werbeanzeigen zur Fi-
nanzierung beitragen. Ich hoffe,
dass mir dies nun durch Mithilfe un-
seres Auszubildenden Tobias gelin-
gen wird. Hinzu kommen in unregel-
mäßigen Abständen die Emailnach-
richten djo-Aufbruch. Dies ist auch
eine wichtige Publikation, um wahr-
genommen zu werden und das Ak-
tuelle schnell zu berichten. Auch
hier fehlt mir leider oft die Zeit, um
noch mehr zu tun und umfassender
zu informieren. 
Das Heimatkulturwerk als Kleinver-
lag für unsere Gruppen und andere,
an musischen Dingen Interessierte
ist etwas zurückgegangen. Ich bin
hier mit unserem Auszubildenden
Tobias dran, alles wieder auf Vorder-
mann zu bringen. 
Zusätzlich kommen noch die Einzel-
prospekte hinzu. Ob beim Gastschü-
lerprogramm, beim Ostermarkt,
beim Europäischen Volksmusikkon-
zert oder bei unseren Jugendbil-
dungsstätten, alles läuft über mei-

nen Tisch. Jetzt wisst ihr, warum der
immer so voll beladen ist. Vieles,
was ich als Jugendbildungsreferent
bewerkstellige, mache ich parallel.
Bei der Fülle von Aufgaben geht es
auch gar nicht anders. Jedoch gibt
mir jede erfolgreiche Publikation
den nötigen Antrieb für die nächste
Aufgabe. 
Die mit Tobias zusammen angefan-
gene Broschüre über alle djo-Ju-
gendbildungsstätten ist leider etwas
ins Stocken geraten. Da unser Aus-
zubildender nun in seinem letzten
Lehrjahr ist, bleibt nicht mehr viel
Zeit und dieses Projekt fertig zu stel-
len. Aber die Hoffnung stirbt ja be-
kanntlich zuletzt. 

Die Bearbeitung unserer 

Internetseite

Die Arbeit, die ich oftmals abends
von zu Hause aus mache, ist die Be-
arbeitung unserer vier Internetsei-
ten. Gott sei Dank habe ich hier die
gute und wertvolle Hilfe von Tanja.
Auch unser Auszubildender Tobias
wird hier immer wieder mit einge-
setzt. Er beherrscht den Computer
und hat neue, jüngere Ideen, die ich
gerne nutzen will. 

Ich hoffe, ich konnte euch allen wie-
der die Vielseitigkeit der Jugendbil-
dungsarbeit des djo-Landesverban-
des Baden-Württemberg näher brin-
gen. Vieles passiert im Verborgenen,
vieles ganz selbstverständlich, aber
alles dient dem Erfolg unseres Lan-
desverbandes und wird mit voller
Energie und Freude tagtäglich von
mir bearbeitet. Schön, dass es nach
den Turbulenzen im Bereich der För-
derung um meine Stelle nun wohl
doch weitergehen kann und wird.
Ideen habe ich noch so manche.
Und ich hoffe, auch weiterhin so tat-
kräftige Unterstützung aus der Ge-
schäftsstelle, dem Vorstand und aus
Euren Gruppen zu bekommen. 

Euer
Hartmut Liebscher

Jugendbildungsreferent
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Zu Volkstanzproben trifft sich die
Gruppe einmal wöchentlich im „Haus
der Heimat“ in Stuttgart. Eine kleine
Gruppe trifft sich davor in der Regel
zum Musizieren. So bleiben wir durch
das Tanzen jung und beweglich und
haben auch immer ein Repertoire pa-
rat für Veranstaltungen oder Begeg-
nungen. 
Zum festen Bestandteil unseres Jah-
resprogramms gehört die Teilnahme
am Backofenfest Ende September im
Freilandmuseum in Wackershofen
bei Schwäbisch Hall. So konnten wir
auch in diesem Jahr mit 8 Paaren auf
den drei Bühnen jeweils ein halb-
stündiges Programm mit Volkstänzen
aus dem deutschen Sprachraum vor-
führen, das beim zahlreichen Publi-
kum und schönem Wetter gut an-
kam.
Breits im Januar tanzten wir im Kol-
pinghaus in Stuttgart bei einem Al-
tenclub, die wir dann auch zum Mit-
tanzen auffordern konnten. Auch
beim Marktfest in Dentlein am Forst
sind wir fester Bestandteil des Pro-
gramms am Nachmittag. Hier tanzten
wir im August zusammen mit der
Tanzgruppe aus Dentlein. Damit sich
die Anreise lohnt, haben wir am
Abend vorher eine Theaterauffüh-
rung in Feuchtwangen besucht.
In den Schwarzwald nach Bad Her-
renalb fuhren wir Ende Juli zum „Tag
der DJO“ auf der Landesgartenschau.
Hier tanzten wir neben und mit an-
deren DJO-Gruppen an verschie-de-

nen Plätzen. Die große Abschlußver-
anstaltung auf der Hauptbühne bot
für die vielen Zuschauer ein buntes
und schönes Bild mit den Tänzern in
den verschiedenen Trachten. Es war
schön die ganze Vielfalt der DJO in
Baden-Württemberg miterleben und
mitgestalten zu können.
Ein Höhepunkt unserer Jahresarbeit
war zweifellos ein großes Tanzfest,
das wir aus Anlass des Geburtstages
des Gründer und Leiters des „Klin-
genden Bogen“ Heinz-Werner Lieb-
scher am 27. Mai im Saal des Land-
gasthofes Klotz in Schnelldorf-Unter-
ampfrach durchführen konnten. Ne-
ben den Mitgliedern des Klingenden
Bogens konnten auch ehemalige Mit-
glieder der Kinder-und Jugendgruppe
begrüßt werden. Außerdem kamen
die Gäste von den Volkstanzgruppen
Dentlein, Haundorf-Unterampfrach
und Feuchtwangen, sowie aus Aalen
und Heilbronn. Nach einer Begrü-
ßung und Vorstellung der Gäste, die
mit Musik umrahmt war, und Kaffee
und Kuchen spielten die Feuchtwan-
ger Volksmusikanten zur großen Po-
lonaise auf an die sich dann weiter
gemeinsame Tänze anschlossen. Da-
zwischen gab es dann musikalische
und tänzerische Einlagen der ver-
schiedenen Gruppen. So spielten u.a.
Gerhard und Andrea Ehrlich mit Har-
fe und Egerländer Dudelsack und
auch unser langjähriger Musikant Os-
kar Sauter zu einer Tanzrunde auf.
Der „Klingende Bogen“ führte das
Deutsche Menuett vor und die Volks-
tanzgruppe Haundorf-Unterampf-
rach einen Sternentanz. Geschenke
wurden oft in Gedichtform über-
reicht und unter Anleitung von Clau-
dia Maus-Liebscher wurde gemein-
sam gesungen. Im Namen des DJO-
Landes-verbandes überreichte Hart-
mut Liebscher das neue Trachten-
buch und führte anschließend das
Fahnenschwingen mit der „Deut-
schen Reihe“ vor. Nach dem Abend-

essen ging es fröhlich mit gemeinsa-
men Tanzen weiter bis zum Schluss-
tanz gegen 22.30 Uhr. Es war ein
schönes und gelungenes Fest an das
die Teilnehmer noch gerne zurück-
denken.
Unsere Musikanten spielten erfolg-
reich bei „Danz regional“ am 9. No-
vember in Neuenstein zum Volkstanz
auf und werden die Weihnachtsfeier
des BdV-Landesverbandes Baden-
Württemberg im „Haus der Heimat“
musikalisch gestalten. Bei der „Frän-
kischen Weihnacht“ wird die Sänge-
rin begleitet, die in diesem Jahr am 2.
Weihnachtsfeiertag in der ev. Kirche
in Dentlein von den Feuchtwanger
Volksmusikanten durchgeführt wird.

Heinz-Werner Liebscher
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Termine 2017/2018

Heidelberger Adventssingen 2017

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

13.01. Januartanzfest, ab 19.00 Uhr, In der Kelter, Kelterberg 5,

Stuttgart-Vaihingen. Musik: Stuttgarter Volkstanzmusik

Tanzleitung: Dagmar Oesterle und Hermann Deuschle

Veranstalter: Stuttgarter Spielkreis

www.ssk.volkstanz.com

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, 20.00-24.00 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 Te
rm

in
a

n
m

e
ld

u
n

g
e

n
 a

n
 E

-M
a

il
: 

h
a

rt
m

u
t@

d
jo

b
w

.d
e

50 djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017



djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 3/2017 51

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

13.-15.07. Juleica-Seminar 2018 in der Landesakademie für Jugendbildung,

Malerbuckel 8-10, 71263 Weil der Stadt
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und AG der Sing-, Tanz- und Spielkreise BW
und JSDR e.V. Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland
www.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

14.-16.09. Juleica-Seminar 2018 in der Landesakademie für Jugendbildung,

Malerbuckel 8-10, 71263 Weil der Stadt
Veranstalter: djo Baden-Württemberg und AG der Sing-, Tanz- und Spielkreise BW
und JSDR e.V. Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland
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-Jugend-
bildungsstätte in Bad Herrenalb
www.djobw.de

Termine 2018



40 teilnehmende Volks-
musikgruppen auf 2 CDs: 

• Tamburica Orchester 
aus Trausdorf/Österreich

• Chor der Böhmerwaldjugend
• Ramso Spillemandslaug 

aus Ramsö/Dänemark
• Solberger Stubenmusik 

aus Schwäbisch-Gmünd
• Böhmerwald Dudelsackmusik
• Die Kompromißbachmusikanten
• Moravia Cantat
• Tanz- und Folkloreensemble Ihna 

aus Erlangen
• Salzburger Soatnstreich 

aus Salzburg/Österreich
• De Lidertrun aus Siebenbürgen
• Die Forkloregruppe Korali 

aus der Ukraine
• Die Folkloregruppe ISKRAEMECO 

aus Kranj/Slowenien
• Ponader Boum aus Nagel/Oberfranken
• Folkloregruppe „Kleks“ 

und Volksgesanggruppe"Jawor" 
aus Michalow/Polen

• Kinderfolkloreensemble Reketukas 
aus Vilnius/Litauen

• Saitenpfeifer aus Oberbayern
• Volkstanzgruppe „Steirischer Schwung“

aus Stiwoll/Steiermark/Österreich
• Volksmusikgruppe Magura 

aus Käsmark/Slowakei
• Vokalgruppe Sternchen 

aus Balakova/Russland
• Laurentius-Gesang aus Kempten/Allgäu
• Sing- und Spielkreis Heidelberg
• Volksmusik Oberer Neckar 

aus Trossingen im Schwarzwald
• Brnensky Valasek 

aus Brünn/Tschechische Republik
• Volksmusikensemble Zschizze 

aus Minsk/Weißrußland
• Folkloregruppe Naschenzi 

aus Slavqnovo/Bulgarien
• Chor des Stuttgarter Spielkreis
• Volksmusikensemble „Wotalinka“ 

aus Russland
• Volkstanzmusik Neugraben 

aus Neugraben bei Hamburg
• Stubenmusik des Iglauer Singkreises
• Die Schreinergeiger 

aus Augsburg und München
• Volksmusikensemble „Metelácek“ 

aus Pilsen/Tschechische Republik
• Folkloregruppe ''OKROS FARI'' 

aus Georgien
• Altbadseer Musi 

aus Ausseerland/Österreich
• Danzbändel aus Baden-Württemberg
• Oberländer Volkstanzmusik/Schweiz
• Sudetenland Quartett - Fam. Heinz Hess

aus Hirschhorn/Neckartal
• Folkloregruppe „Prvosienka“ 

aus Banská Bystrica/Slowakei
• "Dudelsack-Kapelle aus Ledce" 

aus Pilsen/ Tschechische Republik
• d´Wyn-Mugge aus dem Elsass
• Egerländer Familienmusik Hess 

aus Hirschhorn/Neckartal

Die Volksmusik Doppel-CD

Das ideale Weihnachtsgeschenk

Diese Volksmusik Doppel-CD ist sicher für alle echten Volksmusikfreunde et-

was ganz besonderes. Nicht weniger als 40 Volksmusikgruppen aus 14 Län-

dern erfreuen mit traditioneller Volksmusik ihrer jeweiligen Heimat. Es sind

Livemitschnitte aus 20 Jahren Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deut-

sche Jugend in Europa. Alle professionell mitgeschnitten. Ein Hörgenuss. 

Bestellung mittels Bestellzettel 

oder per E-Mail djo@heimatkulturwerk.de 

oder Internetseite www.heimatkulturwerk.de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diesen Abschnitt ausfüllen, abtrennen und einsenden.

An: DJO- Heimatkulturwerk, Schloßstraße 92, 70176 Stuttgart

Tel.: 0711-625138, Fax: 0711-625168

Bestellung der CD „20 Jahre Europäisches Volksmusikkonzert“ 

Bestellnummer CD 1510041

Stück zu je 15 € + Versandkosten

Name: ___________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________

___________________________________________________

Datum/Unterschrift: ___________________________________________


