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Vorwort

Liebe Freunde,

am 26. Mai 2019 werden in
Deutschland die Europawahlen stattfinden. Als Jugend-
verband, welcher seinen Bezug zu Europa schon in sei-
nem Namen bekundet und mit seiner Namenserweite-
rung bereits 1974 ein klares Bekenntnis für ein friedli-
ches, demokratisches und einheitliches Europa abgege-
ben hat, ein wichtiger Grund dazu aufzurufen, bei dieser
Wahl mitzumachen. Die DJO-Deutsche Jugend in Europa
hat sich schon mit ihrer Gründung im Jahr 1951 für ein
gemeinschaftliches, grenzfreies Europa eingesetzt und
schon damals versucht die osteuropäischen Staaten in
ihre Arbeit fest einzubinden. Wir stehen für Demokratie,
Toleranz und ein friedliches Miteinander. Populistischen
Strömungen Einzelner geben wir klar eine Absage und
möchten einem immer weiteren Auseinanderdriften der
einzelnen Staaten entgegenzuwirken.

Die DJO-Deutsche Jugend in Europa und ihre Jugend-
gruppen pflegen Kontakte in fast allen Ländern Europas,
insbesondere zu Gruppen in Osteuropa. Wir versuchen
durch diese Kontakte völkerverbindend zu wirken und
mentale Grenzen in den Köpfen abzubauen. Unsere Ju-
gendkontakte bestehen derzeit zu Gruppen aus Ländern
wie Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn oder
Rumänien. Das Verständnis für den jeweils anderen ist
uns ein wichtiges Anliegen. Als sehr stark musisch-kultu-
rell geprägter Jugendverband nutzen wir diese, uns ge-
gebenen Möglichkeiten für ein sehr gutes Miteinander. 
Es wäre wünschenswert, dass dies auch nach der Euro-
pawahl mit diesen Ländern möglich ist. Darum rufen wir
euch alle auf, an der Europawahl am 26. Mai nicht nur
teilzunehmen, sondern auch die Parteien zu unterstüt-
zen, die sich ebenfalls für das völkerverbindende Ele-
ment in Europa einsetzen und Grenzen nicht wieder neu
aufbauen wollen.

Jeder Einzelne von uns hat es mit in der Hand, wie es in
diesem Europa weitergeht,  einem Europa, in dem das

Wort Krieg in den letzten 70 Jahren
langsam zum Fremdwort geworden
ist.

Neben den Europawahlen ist natürlich auch in unserem
djo-Landesverband wieder Einiges geboten. Besonders
möchte ich auf die Juleica-Schulung aufmerksam ma-
chen, welche wir auch in diesem Jahr ausschreiben. Als
neuen Kooperationspartner konnten wir neben der AG
der Sing-, Tanz und Spielkreise, dem Jugend- und Stu-
dentenring der Deutschen aus Russland und der Landes-
akademie für Jugendbildung in Weil der Stadt erstmalig
die Landesjugendleitung Baden-Württemberg der SJD-
Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland mit
ins Boot holen. Toll, dass wir mit der SJD BW wieder mal
etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Mit deren neu-
em Landesvorsitzenden Patrick Welther gibt es eine viel-
versprechende Zusammenarbeit.

Eine ebensolche, erfolgsversprechende Zusammenarbeit
haben wir auch mit der DBJT-Banater Jugend und Trach-
tengruppen und deren Vorsitzenden Patrick Polling zu-
trifft. Mit ihm und seinem Vorstand traf ich mich am 9.
Februar zu einem Gedankenaustausch, mit dem Ziel
auch hier die Zusammenarbeit zu vertiefen.

Dritter im Bunde ist der Assyrische Jugendverband in Ba-
den-Württemberg, welcher sich erst im letzten Jahr ge-
bildet und sich kürzlich mit unserem djo-Landesvorstand
zu einem ersten Gespräch getroffen hat. In dieser djo-
Horizonte stellt sich die AJM selbst vor.

Es bleibt interessant in unserem Landesverband. 

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender



Das 23. Volkstanzfestival aller Trach-
tengruppen der Banater Schwaben
in Baden-Württemberg fand am
Samstag, den 27. Oktober, zum 30-
jährigen Bestehen des Kreisver-
bands Konstanz/Singen e.V. statt. 
Zum baden-württembergischen
Volkstanzfestival treffen sich die Ba-
nater Tanzgruppen jährlich in ver-
schiedenen Städten, um ihr tänzeri-
sches Können zu präsentieren. Das
Volkstanzfestival zeigt die Verbin-
dung und Freundschaft zwischen
den verschiedenen Trachtengrup-
pen sowie das Miteinander von Jung
und Alt. Im Rahmen dieses Festes
wollte der Kreisverband
Konstanz/Singen sein 30 jähriges Ju-
biläum feiern und lud somit in die
Stadt unterm Hohentwiel ein.
Bereits Wochen vorher machten der
Vorstand und die Tanzgruppe des
Kreisverbandes kräftig Werbung, um
sowohl Publikum mit Banater Wur-
zeln als auch Gäste, die unser
Brauchtum kennenlernen wollen,
einzuladen. Es erschienen mehrere
Artikel in den ortsansässigen Zeitun-
gen „Wochenblatt“ und „Südkurier“
sowie dem Programmheft der Stadt-
halle. Zur Erklärung wurden die Ba-

nater Schwaben für die Leser als
Nachkommen der Auswanderer aus
verschiedenen Teilen Deutschlands,
die sich im 18. Jahrhundert im Banat
ansiedelten, eine Region in Südost-
europa, die heute in den Staaten Ru-
mänien, Serbien und Ungarn liegt,
beschrieben. Die Banater Schwaben
gehören zur Gruppe der Donau-
schwaben. Sie haben ein beachtli-
ches kulturelles Erbe aus ihrer Hei-
mat mitgebracht und setzen sich für
dessen Erhaltung ein. Die Banater
Festtagstracht der Mädchen und
Frauen zeichnet sich durch einen
Hang zur Üppigkeit, zur barocken
Prachtentfaltung aus. Die Tracht der
Männer ist dagegen einfach, jedoch
tragen sie zu festlichen Gelegenhei-
ten Hüte, die mit Blumen und Bän-
dern „geputzt“ werden. 
Um dieser Ankündigung gerecht zu
werden trafen bereits am Nachmit-
tag die Tanzgruppen aus Spaichin-
gen, Leimen, Karlsruhe, Esslingen
und Reutlingen ein. Von der Tanz-
gruppe Singen wurden die Tänzer
und Tänzerinnen im Labyrinth des
Backstage Bereiches der singener
Stadthalle mit selbstgebackenem
Kuchen und Häppchen empfangen. 

Jeweils zwei Paare pro Gruppe
machten sie bereit, um um 17.00
Uhr im gegenüberliegenden Rat-
haus von Oberbürgermeister Bernd
Häussler empfangen zu werden. 
Herr Oberbürgermeister Bernd
Häussler hieß alle Anwesenden
herzlich willkommen und gratulierte
dem Kreisverband Konstanz/Singen
herzlich zu seinem 30jährigen Beste-
hen und äußerte seine Freude darü-
ber, den Verein in Singen, dem Na-
bel der Welt, ansässig zu wissen.
Ferner richtete er die besten Gene-
sungswünsche an den Landesvorsit-
zenden Herrn Josef Prunkl, der sich
kurzfristig entschuldigen musste
und begrüßte Frau Christine Neu,
die spontan als Vertretung einge-
sprungen ist. Sie bedankte sich für
den Empfang im Singener Rathaus
und stellte kurz die Banater Schwa-
ben mit ihren Trachten und Brauch-
tum vor. Beide freuten sich, so viele
junge Trachtenträger begrüßen zu
dürfen. Mit einem Gläschen Sekt
wurde auf das Jubiläum und die be-
vorstehende Veranstaltung angesto-
ßen. Mit ungezwungenen Gesprä-
chen in netter Runde ging der Emp-
fang im Rathaus zu Ende. Herr Ober-
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bürgermeister Häussler bedauerte
es, dass die geplanten Gemein-
schaftstänze vor dem Rathaus als
Höhepunkt der Veranstaltung auf-
grund des ersten Regens seit einem
halben Jahr ausfallen mussten. 
Zur gleichen Zeit füllte sich die Sin-
gener Stadthalle mit Besuchern und
die restlichen Trachtenpaare mach-
ten sich bereit, um die Teilnehmer
des Rathausempfanges im Spalier
stehend zu empfangen.
Planmäßig um 18:00 Uhr erfolgte
der festliche Einmarsch von nahezu
160 Trachtenträgern in die ausver-
kaufte Stadthalle. Horst Redl, 1. Vor-
sitzender des Kreisverbandes Kon-
stanz/Singen begrüßte alle Tanz-
gruppen, Gäste und Ehrengäste zum
23. Volkstanzfestival und 30jährigen
Jubiläums des Kreisverbandes. Als
Ehrengäste hatten sich eingefunden,
Herr Oberbürgermeister Bernd
Häussler, Schirmherr der Veranstal-
tung, Frau Christine Neu, stellvertre-
tende Bundesvorsitzende, Herr Pa-
trick Polling, Vorsitzender der DBJT,
Herr Stefan Ihas, Präsident des Welt-
dachverbandes der Donauschwaben
und die Kreisvorsitzenden Herr Ri-
chard Jäger aus Mannheim, Herr Pe-
ter Bieber aus Freiburg, Herr Werner
Gilde aus Karlsruhe, Herr Herbert
Volk aus Esslingen und Herr Richard
Wagner aus Spaichingen sowie Frau
Ines Szuck, Beauftragte vom Landes-
verband für Tanzgruppen und Trach-
tenpflege und Frau Gudrun Reitz
von der Geschäftsstelle in Stuttgart.
Entschuldigt hatten sich unser Bun-
desvorsitzender Herr Peter Leber,
Herr Harald Schlapansky, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender, Herr Jo-
sef Prunkl, Landesvorsitzender und
Herr Jürgen Keck. Landtagsabgeord-
neter. Ferner begrüßte er alle ehe-
maligen Vorstandsmitglieder des
Kreisverbandes und alle ehemaligen
Mitglieder der Tanzgruppe Singen. 
Nun ein kurzer Rückblick – was hat
der Verein in den letzten 30 Jahren
geleistet. 
Die Gründungsveranstaltung fand
am 06.03.1988 in der Gaststätte

Südstern statt und zünftig gefeiert
wurde dieser Anlass am 07.05.1988
in der krachend vollen Scheffelhalle.
Der neue Verein hat es sich zum Ziel
gesetzt, von der ersten Stunde an,
die Interessen der Spätaussiedler
aus dem Banat satzungsgemäß zu
vertreten, zugleich aber auch mit
dem damals schon bestehenden
Ortsverband der Landsmannschaft
der Donauschwaben im Sinne der
Pflege des Kulturgutes und der Völ-
kerverständigung zusammenzuar-
beiten. 
Desweiteren ist und war unser Ver-
ein an der Integration der Spätaus-
siedler in Deutschland aktiv. Als Bei-
spiel dafür kann der erste Bundes-
wettbewerb „Vorbildliche Integrati-
on von Aussiedlern in der Bundesre-
publik Deutschland“ 1991 erwähnt
werden. Anbei ein Zitat aus dem
Brief von Herrn Hans-Peter Repnik,
damals parlamentarischer Staatsse-
kretär beim Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit an
Herrn Gagesch, unseren damaligen
Kreisvorsitzenden: „Sehr geehrter
Herr Gagesch, zur Auszeichnung, die
der Kreisverband Konstanz der
Landsmannschaft der Banater
Schwaben im Rahmen des Bundes-
wettbewerbs „Vorbildliche Integrati-

on von Aussiedlern in der Bundesre-
publik“ entgegennehmen darf, be-
glückwünsche ich Sie sehr herzlich.
Durch diese Auszeichnung werden
Ihre intensiven Bemühungen um die
Integration einer großen Zahl von
Aussiedlern aus dem Banat gewür-
digt.“ Ferner war der Verein an Hilfs-
transporten nach Rumänien betei-
ligt und hat viele Ausflüge für die
Landsleute organisiert. 
Ein weiteres Aushängeschild des
Vereins war und ist die Tanzgruppe.
Diese hat den Namen „SINGEN“
nicht nur im Hegau oder der Boden-
seeregion bekannt gemacht. Die
Gruppe war schon im ganzen süd-
deutschen Raum, in Österreich, der
Schweiz, Rumänien, ja sogar in den
USA und Kanada aktiv. 
Im Anschluss richtete Herr Oberbür-
germeister Bernd Häussler sein
Grußwort ans Publikum. 
Frau Ines Szuck, Landesbeauftragte
für Tanzgruppen und Trachtengrup-
pen eröffnete das Volkstanzfestival
und übergab das Mikrophon an die
beiden Moderatorinnen Melanie
Müller aus Karlsruhe und Stefanie
Timmler aus Singen, die charmant
durch den Abend führten. 
Zum Auftakt begrüßten sie das Ori-
ginal Banater Echo unter der Leitung
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von Manfred Ehmann, welches die
Tanzgruppen musikalisch begleitet
hat. Gegründet wurde die Musikka-
pelle im Januar 2004 von Manfred
Ehmann. Damals schlossen sich 12
blasmusikbegeisterte Landsleute
zum Original Banater zusammen.
Damals wie heute haben sich alle ei-
nem gemeinsamen Ziel verschrie-
ben – der Pflege der traditionellen
Banater Blasmusik. 
Den tänzerischen Auftakt machte
die Jugendtanzgruppe aus Spaichin-
gen unter der Leitung von Brigitte
Polling und Christine Wollanka. Als
die Tanzgruppe vor rund 11 Jahren
als Kindertanzgruppe gegründet
wurde, bestand sie aus 20 Kindern
im Alter zwischen 4 und 12 Jahren.
Zwischenzeitlich hat sich die Mitglie-
derzahl verdreifacht, die Gruppe be-
steht aus 60 Tänzerinnen und Tänzer,
genauer gesagt aus 35 Jugendlichen
im Alter von 14 – 23 Jahren und 25
Kindern zwischen 6 und 13 Jahren.
Die beiden Leiterinnen haben es
sich zum Ziel gesetzt, den Kindern
und Jugendlichen das Tanzen, das
Brauchtum und die schwäbische Tra-
dition zu vermitteln und so lange
wie möglich zu erhalten. Für die
„Chodounska Polka“, choreogra-
phiert von Julia Polling erntete die
Tanzgruppe Spaichingen viel Ap-
plaus. 
Im Anschluss zeigte die Erwachse-
nen Tanzgruppe aus Spaichingen ihr
Können. Die Gruppe wurde 1992 ge-
gründet und bestand damals aus 12
Paaren begeisterter Jugendlicher
Darowaer Abstammung, die mit viel
Freude den Volkstanz pflegten. Aus
den Jugendlichen von damals sind
längst Erwachsene geworden, de-
nen der Spaß am Volkstanz geblie-
ben ist. Geleitet wird die Gruppe seit
ihrer Gründung von Käthe und Hansi
Winze. Damals wie heute tanzen sie
in original Darowaer Kirchweihtracht
ihre selbst choreografierten Tänze
am liebsten auf Livemusik vom Ori-
ginal Banater Echo. An diesem
Abend tanzten sie die „Darowaer“
Polka. 

Den nächsten Auftritt absolvierte
die Trachtentanzgruppe Leimen,
welche im Jahr 1992 gegründet wur-
de. Die aus 8 Gründungs-Paaren be-
stehende Trachtentanzgruppe ent-
wickelte sich unter der Leitung von
Karoline Ferch in kurzer Zeit zu einer
erfolgreichen Volkstanzgruppe. Die
Gruppe besteht heute aus 9 aktiven
Paaren, die, wenn auch ein bisschen
älter geworden, mit der gleichen Be-
geisterung unter der Leitung von Jo-
sef Klein ihre Tätigkeit fortsetzt und
erweitert. Am heutigen Abend zeig-
ten sie die Polka „Bei den Donau-
schwaben“ unter den Klängen der
Enztäler Musikanten, choreografiert
von Caroline Ferch. 
Im Anschluss baten die Moderato-
rinnen die stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Landsmannschaft
der Banater Schwaben, Frau Christi-
ne Neu, für ihr Grußwort auf die
Bühne. 
Frau Neu bedankte sich zunächst für
die Einladung, der sie heute gerne
und mit großer Freude gefolgt ist.
Ein herzliches Grußwort richtete sie
seitens des Bundesvorstandes der
Landsmannschaft der Banater
Schwaben und des Weltdachverban-
des der Donauschwaben an das auf-
merksame Publikum. Zu Beginn ih-
rer Rede stellte Frau Neu die Frage
ans Publikum – Was wäre ein Volks-
tanzfestival ohne die schönen banat-
schwäbischen Festtagstrachten? Be-
sonders in einer Zeit, der man Kurz-
lebigkeit und Flüchtigkeit attestiert,
ist die Wertschätzung der Tracht als
Identifikationssymbol besonders
wichtig. Tracht hat gleichermaßen
auch eine emotionale Qualität –
man hat nicht zufällig was an, son-
dern etwas, dass Bedeutung hat, et-
was das Sicherheit und Heimat gibt.
Brauchtum und Tradition wirkten
immer schon verbinden, so hat sorg-
sam gepflegtes Brauchtum doch
auch etwas mit Werten zu tun. Die
Pflege unserer kulturellen Wurzeln
und Traditionen gibt Orientierung
und stärkt unsere kulturelle Identi-
tät. Bei diesen Begegnungen steckt

ein verborgener Kern dahinter: die
Traditionen der banatschwäbischen
Bevölkerungsgruppe – Volkstanz
und Blasmusik wachzuhalten und
auf die kommenden Generationen
zu tradieren und inhaltlich weiterzu-
geben, Beziehungen zu knüpfen,
aber auch neue zu entfachen, ver-
bandsübergreifende Freundschaften
zu festigen, sie zu pflegen und viel-
leicht auch unseren Banater Dialekt
mal wieder zu „redde“. Dies alles
stärkt unsere kulturelle Identität.
Ohne Frage, es ist vor allem die ge-
meinschaftsbildende Kraft des ge-
lebten Brauchtums, das nicht unwe-
sentlich zur sozialen Beheimatung
beiträgt. Viele unserer Banater
Schwaben haben auch hier unter
dem Hohentwiel eine neue Heimat
gefunden. Ein Dank richtete sie an
Oberbürgermeister Bernd Häussler,
der durch sein Dabeisein das Enga-
gement der Banater Schwaben wür-
digt, aber auch Toleranz und Offen-
heit für diese Veranstaltung gezeigt
hat. Seit der Gründung des Kreisver-
bandes der Banater Schwaben Kon-
stanz/Singen und der Tanzgruppe
vor 30 Jahren wird die Kulturland-
schaft der Region mit vielen Auftrit-
ten belebt. Ob Stadtfest in Singen
oder Trachtentag, auf der Insel
Mainau, ob in Reutlingen, Ulm, Frei-
burg, Rastatt oder im Banat, ja auch
in Amerika/Kanada ist der Kreisver-
band Konstanz/Singen mit seiner
Trachtengruppe stets mit Herzblut
dabei. Dies zeigt, dass den hier le-
benden Banater Schwaben ehren-
amtliches Engagement, Fleiß und
Ausdauer, Bekenntnis zu Traditionen
und Bräuche, aber auch Respekt und
Verantwortung gegenüber den Vor-
fahren eine Herzensangelegenheit
war und bleibt. Nach der Gründung
des Kreisverbandes übernahm 1988
Herr Erich Georg Gagesch den Vor-
sitz, gefolgt von Ernst Schön, Josef
Knab und seit 2008 Horst Redl. An
dieser Stelle gratulierte Frau Neu
Herrn Redl herzlich zu seinem zehn-
jährigen Jubiläum, überreichte ihm
die Ehrennadel der Landsmann-
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schaft in Silber und wünschte wei-
terhin viel Schaffenskraft. Das Aus-
hängeschild des Kreisverbandes war
schon immer die Tanzgruppe. 1988
von Heinz Künstner ins Leben geru-
fen wird diese seit vielen Jahren un-
ermüdlich von Hilde Redl geleitet.
Ihr zur Seite steht ein Familienbe-
trieb in dem drei Generationen mit
eingebunden sind. Eine Power-Frau
ohne Gleichen, hilfsbereit und im-
mer da wenn mach sie braucht. Als
sie die Trachten und Heimatpflege
intensiv aufgegriffen hat, war es ihr
oberstes Ziel, sich mehr in der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Diese
bekenntnishafte Entscheidung trug
Früchte. Sie hat es geschafft, wie
keine andere Person, den Funke und
die Begeisterung für unsere banat-
schwäbischen Traditionen weiterzu-
geben an die Kinder und Jugendli-
chen und auch solche, die keine Ba-
nater Wurzeln aufweisen. Sie sind
mit Spaß dabei, übernehmen Funk-
tionen und Verantwortung. Zu er-
wähnen – Stefanie Timmler, die an
dieser Stelle eine Ehrenurkunde der
Landsmannschaft erhielt. Frau Neu
betonte, dass sie im Vereinsleben
gelernt hat „Danke“ zu sagen. Das
erste Dankeschön ging an die Person
in Singen, die die Trachten der Tanz-
gruppe so adrett vorbereitet, im-
mer da ist wenn man sie braucht
und unter dem Namen „God“ be-
kannt ist. Sie bat nun Frau Hilde-
gard Bauer auf die Bühne und
dankte ihr herzlich für ihren Ein-
satz. Im Anschluss wurde der
nächsten Generation, die in Sin-
gen aktiv ist, gedankt – und zwar
Heidelinde und Henriette Redl. Ein
Dankeschön ging auch an Hilde
Redl mit einem Blumenstrauß von
ganzem Herzen von den Reutlin-
gern. Zusammen mit Patrick Pol-
ling überreichte ihr Frau Neu auch
die Ehrennadel der Landsmann-
schaft in Silber. Zum Abschluss ih-
res Grußwortes wies Frau Neu da-
rauf hin, dass diese Veranstaltung
hier in Singen zeigt, mit welcher
Lebensfreude und Heimatverbun-

denheit die Banater Schwaben fei-
ern können, sie zeigt aber auch mit
welcher Anerkennung und Verpflich-
tung sie die vergangene Generation
würdigen. Es ist ein Ausdruck unse-
rer gelebten ethnischen Identität,
die uns als Banater Schwaben aus-
macht, denn wir haben Gruppenzu-
gehörigkeit und Identität unserer
Herkunft nicht aufgegeben. 
Im Anschluss an die herzliche Rede
von Christine Neu zeigte die Tanz-
gruppe Karlsruhe ihr Können. Dem
Kreisverband Karlsruhe der Banater
Schwaben gehören zwei Tanzgrup-
pen an. Die Jugendgruppe wurde
1993 gegründet, so wie die Erwach-
senengruppe, deren Gründung 5
Jahre später erfolgte. Heute wirken
rund 10 Paare innerhalb der Jugend-
gruppe und 8 Paare innerhalb der
Erwachsenengruppe mit. Getanzt
wird in der Billeder Kerweih-Tracht.
Leiter der Erwachsenengruppe sind
Heidi Müller und Werner Gilde. Die
Tanzleitung für die Jugendgruppe
hat Melanie Müller inne. Sie zeigten
uns die Polka „Frühlingsblume“ und
die „Paulpolka“. Beide Tänze wurden
von Heidi Müller choreografiert. 
Im Anschluss folgte das Grußwort
des Bundesvorsitzenden der Deut-
schen Banater Jugend- und Trach-

tengruppen der Landsmannschaft
der Banater Schwaben Patrick Pol-
ling. Er sprach folgendes Thema an:
Das Volkstanzfestival ist seit Jahren
eine der wichtigsten Veranstaltun-
gen hier in Baden-Württemberg.
Tanzgruppen kommen hier zusam-
men und stellen ihr Können unter
Beweis. Dass hier alle zusammen die
Gemeinschaftstänze vorführen kön-
nen ist etwas besonderes, dass in
den letzten Jahren geschaffen wur-
de. Die Jugend interessiert sich für
das Brauchtum und vor allem für
den Zusammenhalt unter Gleichalt-
rigen mit gleichen Wurzeln. Ob bei
Veranstaltungen oder über die neu-
en Medien, die Jugendlichen wollen
mehr wissen, sie bringen sich ein,
haben neue Ideen und wollen etwas
bewegen. Zum einen soll uns das er-
mutigen ihnen die Möglichkeit zu
geben sich aktiv einzubringen und
zwar nicht nur in den Tanzgruppen,
sondern sehr wohl auch in den Vor-
ständen. Zum anderen motiviert
dieser jugendliche Enthusiasmus
manch einen aus unseren Reihen
mit neuem Elan an die Verbandsar-
beit zu gehen, um starre, vielleicht
über die Jahre eingefrorene Gepflo-
genheiten zu ändern. Noch wichti-
ger ist es laut Patrick Polling, die
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heute mittlere Generation stärker
einzubinden. Es ist die letzte Erleb-
nisgeneration, welche Brücke sei
muss zu uns, den in Deutschland ge-
borenen Jugendlichen. Die 30-50
jährigen müssen Verantwortung
übernehmen in den HOG´s und auch
in den Kreisverbänden, um Jugend-
liche an der Hand zu nehmen und
sie in ihrem Denken zu bekräftigen.
Diese Gemeinschaft zu spüren und
zu erleben ist etwas Besonderes und
darauf sollten wir Banater Schwa-
ben nicht nur mächtig stolz sein,
sondern es ist wichtig, dass man der
Jugend dieses gemeinschaftliche
Denken und Wirken übermittelt. Ein
Jugendlicher mit Großeltern aus
dem Banat sollte seine Wurzeln ken-
nen, die zur Stärkung seiner eigenen
Identität beitragen. Wurzeln, die ei-
nem auch das Verständnis gegen-
über anderen Völkern in der immer
näher zusammenwachsenden Welt
vereinfachen sollen. Zum Abschluss
wünschte Patrick Polling allen einen
schönen Abend und bedankte sich
bei seinen Freunden aus der Tanz-
gruppe Singen, die diesen Abend or-
ganisiert haben und viele Stunden
an Arbeit investierten um diesen
Abend im Sinne des Brauchtums zu
ermöglichen. 
Als nächster tänzerischer Pro-
grammpunkt wurde die Volkstanz-
gruppe der Banater Schwaben des
Kreisverbandes Esslingen angekün-
digt, welche 1988 gegründet wurde
und seit 1990 in Wendlingen am Ne-
ckar ansässig ist. Die Tanzgruppe
gliedert sich in drei Gruppen – eine
Kinder-, eine Jugend- und eine Er-
wachsenengruppe – mit zusammen
50 Mitgliedern. Die Gesamtleitung
hat Renate Krispin inne, die seit
1988 bis heute mit Begeisterung die-
se Aufgabe wahrnimmt. Die Leitung
der Jugendgruppe wurde bereits an
die jüngere Generation übergeben –
diese haben Elisa Schöffler und Ann-
Kathrin Kobsa inne. Heute zeigten
sie die Schwabentänze, ein Walzer
choreografiert von Theresia Teichert
und die „Kochlöffelpolka“, ebenfalls

choreografiert von Theresia Tei-
chert. 
Nun hieß es Bühne frei für die Trach-
tengruppe der Banater Schwaben
aus Reutlingen, welche 2009 ge-
gründet wurde. Sie besteht aus 14
Paaren und wird von Melinda Petla,
Sabine Kirsch und Karsten Loch ge-
leitet. Sechs Jahre später wurde zu-
dem eine Kindertanzgruppe gegrün-
det, deren erster Auftritt bei der
Dirndlparade im Oktober 2015 in
Reutlingen war. Seitdem zeigt sie re-
gelmäßig ihr Können. Geleitet wird
die Kindergruppe von Melinda Petla
und Sabine Kirsch. Die Trachten-
gruppe Reutlingen zeigte uns die
„Wawi-Polka“, choreografiert in Zu-
sammenarbeit mit Hansi Müller und
die „Plauder-Polka“, die von der
Gruppe selbst choreografiert wurde. 
Last but not least folgte der Auftritt
der Gastgebergruppe aus Singen.
Gegründet wurde die Gruppe 1988
und sie ließ es sich nicht nehmen,
heute hier mit allen Tanzgruppen
aus Baden-Württemberg gemein-
sam das 30jährige Bestehen zu fei-
ern. Die Tanzgruppe Singen ist eine
bunt gemischte Gruppe aus Jung
und Alt. Die meisten kennen sich
seit Kindertagen und so ist es nicht
verwunderlich, wenn Zusammen-
künfte zum großen Familientreffen
werden. Geleitet wird die Gruppe
von Hilde Redl und Stefanie Timm-
ler. Die Jubilare zeigten den Walzer
„Heimatstern“ und die Polka
„Traumgold“. Beide Tänze wurden
von der Gruppe gemeinsam choreo-
grafiert. 
Doch nicht nur der Kreisverband und
die Tanzgruppe hatten ein Jubiläum
zu feiern. Auch einzelne Mitglieder
können schon auf eine lange Karrie-
re in der Tanzgruppe stolz sein. So
wurden folgende Mitglieder von
Christine Neu, stellvertretende Bun-
desvorsitzende und Patrick Polling,
Vorsitzender der DBJT für ihr lang-
jähriges Mitwirken geehrt. Über ei-
ne Ehrenurkunde der DBJT für 10
Jahre aktive Mitgliedschaft in der
Tanzgruppe der Banater Schwaben

Singen freuten sich – Anja Spreitzer,
Kornelia Timmler, Piya Sujipinjo und
Bettina Schartner. Die DBJT bedank-
te sich mit einer Ehrenurkunde für
20 Jahre Mitgliedschaft bei Susanne
Ray, Mathias Knab, Alexander Knab,
Christian Spreitzer, Henriette Redl
und Hilde Redl, die im gleichen
Atemzug auch die silberne Medaille
der DBJT überreicht bekommen hat.
Eine Urkunde und ebenfalls die sil-
berne Medaille der DBJT für 30 Jah-
re Mitgliedschaft erhielt Heidelinde
Redl. 
Den krönenden Abschluss des Volks-
tanzfestivals bildeten die von sämt-
lichen teilnehmen Gruppen gemein-
sam vorgeführten Tänze „Donau-
schwaben-Walzer“, „Kathi-Ländler“,
„Mein Banater Land“ und „Veilchen-
blaue Augen“. 
Nach den Aufritten wurde der
Abend zur Musik der „Primtaler“
auch für die zahlreichen Gäste zu ei-
nem Volkstanzfest. 
Bedanken möchten wir uns an die-
ser Stelle bei allen teilnehmen Tanz-
gruppen für die Gratulationen zu un-
serem Jubiläum und die unkompli-
zierte Zusammenarbeit. Ein weite-
res Dankeschön gilt dem Original Ba-
nater Echo, welches das Tanzen auf
Live-Musik möglich machte und die
Primtaler für die hervorragende
Stimmung des anschließenden Balls.
Ferner danken wir allen Festrednern
für die herzlichen Worte sowie die
guten Wünsche. Zuletzt danken wir
allen Mitgliedern der Tanzgruppe
und des Vorstandes des Kreisver-
bandes Konstanz/Singen, ohne die
die Organisation eines solchen Fes-
tes nicht möglich gewesen wäre. Ein
großer Dank gilt jedoch unserem Pu-
blikum. Wir hoffen, Ihnen einen
schönen Abend beschert zu haben
und auf ein baldiges Wiedersehen. 

Artikel: Heidelinde Redl unter Hinzu-
ziehung der Grußworte von Horst
Redl, Christine Neu, Patrick Polling
und Moderation von Ines Szuck so-
wie der lokalen Presse
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Schon seit dem Sommer probten wir
dieses alte Mysterienspiel; die Sänger
mit Fritz Jauché und Robert Tauber,
die Spieler mit Ingeborg Schweigl und
Gitti Schweigl-Braun und die Hirten
mit Dennis Nussbeutel an der steiri-
schen Harmonika. Die Churpfälzer
Saitensprünge unter der Leitung von
Fritz Jauché mit ihrer stillen Stuben-
musik taten Ihr Bestes. Ebenso tru-
gen auch die Mitglieder des befreun-
deten Sing- und Spielkreises Heidel-
berg einen großen Teil bei und so
konnten die alten Melodien und So-
logesänge gut bewältigt werden.
Die beiden Aufführungen fanden in
der kath. Christkönigkirche in Eppel-
heim und in der ev. Christuskirche in
Oftersheim statt - zwischen den Jah-
ren, wie es im Böhmerwald üblich
war.

Die Organisatoren Rainer Strunz
und Karola Gronert hatten alles
bestens bedacht; die Verpflegung
von Mitspielern und auch der Zu-
schauer mit Glühwein und Punsch
klappte bestens. 
Bei beiden Aufführungen fanden
jeweils ca. 300 Zuschauer den Weg
in die Kirchen und nahmen das
Spiel sehr interessiert und andäch-
tig auf und waren begeistert.
Was ist jetzt an diesem Krippen-
spiel anders, als bei den gewohn-
ten Darstellungen ? Nun, es ist im
16. Jahrhundert entstanden. Dazu
muss man wissen, dass in Böhmen
die Reformation durch Jan Hus
schon sehr verbreitet war, prak-
tisch 100 Jahre vor Martin Luther,
und dass die Gegenreformation
nach dem 30-jährigen Krieg durch
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die Habsburger und die Jesuiten sehr
umgreifend durchgeführt wurde. Das
einfache Volk konnte weder schrei-
ben noch lesen und solche „Spiele“
dienten der religiösen Bildung. Einige
der Lieder sind in das allgemeine
Weihnachtsliedgut durch die Klöster
Hohenfurth und Goldenkron einge-
gangen. Besonders Böhmerwäldle-
risch ist, dass Maria und Josef in
Tracht auftreten und dass das Jesus-
kind ein „Fatschenkindl“ ist, d.h. die
Windel wird mit einem Wickelband
zusammengehalten. Weiter müssen
die Hirten Mundart beherrschen, den
Wolf vertreiben und an der Krippe
tanzen und dreistimmig singen. Die
einzelnen Rollen waren wie folgt be-
setzt:
Ansager: Ingeborg Schweigl
Engel: Markus Kämpf
Maria: Marianne Kähler
Josef: Gunter Barwig
Die Wirtinnen: Karola Gronert, Mar-
git Peisig
Die Hirten: Jürgen Strunz, Konstantin
Strunz, Reiner Woldrich
Die Könige: Robert Tauber, Rainer
Strunz, Peter Strunz/Andreas Luksch
Herodes: Joachim Braun
Teufel: Brigitta Schweigl-Braun
Trabant: Franz Puritscher
Kaiphas: Nilo Schloegel

Moische: Reiner Woldrich
Schmaul: Fritz Jauché
Bauer: Stefan Hege
Souffleuse: Gabi Binninger
Natürlich hat das Spiel auch seine
Länge. Bis alle, vom Bauer, den Ju-
den, den drei Königen samt Gefolge,
dem römischen Soldaten bis hin zum
Hohepriester Kaiphas beim Kind und
Herodes warten - das dauert eben. Es
sind jedoch gerade diese Spielteile,
die das Besondere an dem Spiel aus-
machen. Dies fand auch die Ofters-
heimer Pfarrerin Esther Kraus, die
das Schlusswort sprach und allen An-
w e s e n d e n
den Segen für
das neue Jahr
erteilte. Und
alle - Mitspie-
ler wie Zu-
schauer - wa-
ren sich einig,
dass die bei-
den Auffüh-
rungen ein
schöner Jah-
resabschluss
waren.
Der Dank geht
an alle, die die
Aufführungen
dieses Spiels

möglich gemacht haben; den Verant-
wortlichen bei den beiden Kirchenge-
meinden in Eppelheim und Ofters-
heim, den Spielern, dem Chor, der
Musik, und auch der „Kostümbildne-
rin“ Anni Krammer, die von ihren
weltweiten Reisen Textilien und
Schmuck mitbrachte. Dank auch den
Volkskundlern Alois Milz und Gustav
Schuster, die vor vielen Jahren das al-
te Spiel aufgezeichnet und die Lieder
und Gesänge in Fassung brachten.
Nach diesen Aufzeichnungen wurde
das Spiel aufgeführt.
Karola Gronert/Friedl Vobis
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Zur Kreisgruppe Stuttgart der DJO –
Deutsche Jugend in Europa gehören
z.Zt. 12 DJO- Gruppen mit Sitz in
Stuttgart. Kreisgruppenführer ist:
Gerhard Botsch, Stellvertreter: Die-
ter Markgraf, Kassenführer: Heinz-
Werner Liebscher, Schriftführer:
Freyja Liebscher, Vertreter im Stadt-
jugendring: Uli Hüttl und Ute Borger,
Kassenprüfer: Felix Retter und Ange-
line Votteler. 
Die Kreisgruppe vertritt diese Grup-
pen gegenüber der Stadt Stuttgart
dem Stadtjugendring und anderen
Gruppen und ist das satzungsgemä-
ße Bindeglied zwischen Gruppen
und Landesverband. Hierbei fordert
die Kreisgruppe die DJO- Beiträge
ein und leitet sie an den Landesver-
band weiter. Von der Stadt Stuttgart
bekommt die Kreisgruppe auf An-
trag über den Stadtjugendring Zu-
schüsse für die eigene Arbeit und
die Arbeit der Gruppen, die nach
ordnungsgemäßer Abrechnung an
diese ausgezahlt werden. Diese sind
von der Mitgliederzahl und den Ak-
tivitäten abhängig, die jährlich über-
prüft werden. Außerdem hat die
Kreisgruppe vom Finanzamt Stutt-
gart- Körperschaften einen Freistel-
lungsbescheid zur Körperschafts-
steuer und Gewerbesteuer, der im
dreijährigen Turnus überprüft wird.
Die Mitarbeit der einzelnen Grup-
pen innerhalb der Kreisgruppe ist
recht unterschiedlich. Auch durch ei-
nen steten Schwund vor allem an ju-
gendlichen Mitgliedern wird die Ar-
beit zusätzlich erschwert, da hiervon
auch die Höhe der Zuschüsse abhän-
gig ist, die in den vergangenen Jah-
ren auch dadurch geringer gewor-
den sind. Nach einem Schlaganfall
2017 ist Dieter Markgraf als Stellver-
treter ausgefallen. Er ist weiterhin
arbeitsunfähig. Wann er wieder ein-
satzfähig ist, ist noch nicht absehbar.

Durch Arbeitsüberlastung von Ger-
hard Botsch ist es auch in diesem
Jahr nicht mehr möglich gewesen ei-
ne Mitgliederversammlung durchzu-
führen. 
Vielseitige Verbindungen bestehen
zu Gruppen im Ausland und auch zu
anderen ethnischen Gruppen im In-
land. So ist die „Tanzschule Natalie“
und der „Klingende Bogen“ Mitglied
bei „Stuttgart tanzt e.V.“. Hier sind
ca. 30 verschiedenste Tanzgruppen
vereint in der Begegnung der Kultu-
ren. Der Volkstanzkreis S.-Zuffen-
hausen und der „Klingende Bogen“
sind auch Mitglied in der Arbeitsge-
meinschaft der Sing-.Tanz und Spiel-
kreise in Baden-Württemberg. 
Der „DJO-Volkstanzkreis Stuttgart-
Zuffenhausen“ führte das 56. DJO-
Volkstanzfest am 14. April in Stutt-
gart-Freiberg durch. Zum Tanzen hat
die Familienmusik Hess aufgespielt
und die Gruppe „Trejdeksnitis“ eini-
ge lettische Tänze vorgeführt. Zuvor
lud der Volkstanzkreis zur Musi-
schen Osterfreizeit vom 29.3.-2.4.

ins DJO-Jugendheim in Rodholz/
Rhön ein. Darüber hinaus war der
Volkstanzkreis maßgeblich an der
Gestaltung und Durchführung des
Ostermarktes am 11. März im „Haus
der Heimat“ und des „Europäischen
Volksmusikkonzertes“ beteiligt, das
zum 26. Mal wieder in der Stadthalle
Korntal erfolgreich durchgeführt
werden konnte. 
Wie bereits im vergangenen Jahr hat
der Volkstanzkreis „Klingender Bo-
gen“ am 29. September mit sieben
Paaren beim Backofenfest auf den
Bühnen des Freilichtmuseums Wa-
ckershofen bei Schwäbisch-Hall ge-
tanzt. Weitere Auftritte waren am
21. Februar im Altenheim Zamenhof
und beim Marktfest in Dentlein am
12. August zusammen mit der Tanz-
gruppe des ev. Bildungswerkes
Feuchtwangen. Beim Ostdeutschen
Ostermarkt waren wir mit einem
Bastelangebot vertreten. Unsere
Musikanten gestalteten die Weih-
nachtsfeier des BdV am 11. Dezem-
ber im „Haus der Heimat“ mit. 
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Außerdem begleiten sie die Sänge-
rin bei der „Fränkischen Weihnacht“
in Thann. Darüber hinaus spielten
sie beim Tanzfest zum 90. Geburts-
tag von Oskar Sauter am 15. Sep-
tember.
Offene Volkstanzabende, die für Je-
den zugänglich sind, bieten jeden
Donnerstag ab 20.00 Uhr in Stutt-
gart-Freiberg der „Volkstanzkreis
Stuttgart-Zuffenhausen“ und jeden
Freitag der „Klingende Bogen“ um
19.00 Uhr (ab 2019 um 17.00 Uhr)
im „Haus der Heimat“ an.
Die Tanzschule Natalie war auch in
diesem Jahr wieder sehr aktiv. Zu-
sammen mit dem Russischen Natio-
nalballett hat sie im Januar in der
Stuttgarter Liederhalle mitgewirkt.
Außerdem tanzte die Gruppe bei
verschiedenen Auftritten in Stutt-
gart und Umgebung und war bei
verschiedenen Tanzwettbewerben
im In- und Ausland. So nahm die
Gruppe am 17. Internationalen Kin-
der- und Jugendtanzwettbewerb-
Festival im November in Budapest
teil und kam äußerst erfolgreich mit
4 Gold Prämien und 1 Silber Prämie
zurück. An weiteren Tanzwettbewer-
ben nahm die Tanzschule in Nürn-
berg im Februar, in Straßburg im
März und im Juni in Duisburg teil.
Beim DJO Festival in Lahr war die
Tanzschule ebenfalls beteiligt.
Die lettische Tanzgruppe „Trejdeks-
nitis“ betreute beim diesjährigen
Ostermarkt im Haus der Heimat in
Stuttgart den Stand der Baltendeut-
schen mit. Vom 30.6.-8.7. war die
Gruppe beim Sänger- und Tanzfest
in der lettischen Hauptstadt Riga.
Die Tanzgruppe hat sich zwei Jahre
auf dieses Tanzfest mit 16.500 Sän-
gerinnen und Sängern und 18.179
Tänzerinnen und Tänzern vorberei-
tet und durfte bei diesem großen
Fest dabei sein. Am 15.12. fand im
Kursaal Bad Cannstatt „100 Jahre
Freundschaft – Baltischer Ball“ zur
Unabhängigkeit der baltischen Staa-
ten statt, bei der auch die Gruppe
„Tredeksnitis“ aktiv beteiligt war.
Die Südmährische Spielschar „Mora-

via Cantat“ besteht aus Chor, Tanz-
und Musikgruppen und hat sich zu 7
Probenwochenenden getroffen, an
denen das Jahresprogramm einstu-
diert wurde. Die Schwerpunkte la-
gen in diesem Jahr auf dem Pro-
gramm mit Psalmvertonungen
christlicher und jüdischer Komponis-
ten, das dann am 17.3. in Geislingen,
am 5.4. in Sittensen und am 10.11.
in Dachau aufgeführt wurde. Darü-
ber hinaus trat die Gruppe beim Su-
detendeutschen Tag in Augsburg
und beim Bundestreffen der Süd-
mährer in Geislingen auf.
Die Kindergruppe „Käpsele“ ist vor
allem in Stuttgart-Weilimdorf und
Giebel sehr aktiv. So findet wöchent-
liches Kindertanztraining in drei Al-
tersstufen sowie einmal im Monat
ein 3-stündiger Tanzworkshop sonn-
tags statt. Einmal in der Woche ist
Unterricht in Russisch, Kunst und
Musik mit 8 Kindergruppen die nach
dem Alter zusammengestellt sind.
Dazu kommt parallel zum Tanzwork-
shop ein Fitness-
angebot für Müt-
ter. Es werden
kleine Ausflüge
mit Kindern
durchgeführt, um
in der Natur zu
malen, sowie 4-5-
mal im Jahr Mal-
workshops mit
Kindern und Er-
wachsenen. Mu-
sikkonzerte mit
den Kindern gab
es im Februar im
Begegnungszen-
trum Giebel und
im Juli in der Al-
tenwohnanlage
Weilimdorf. Auf-
tritte der Tanz-
gruppe waren am
24.6. beim Giebe-
ler Straßenfest,
am 6.7. beim Pfaf-
fenäcker Straßen-
fest und am 4.7.
beim 775-jähri-

gen Weilimdorferfest. Mit allen
Tanzgruppen und der russischen
Schule wurde im März der russische
Fasching „Malsenitza“ gefeiert.
Die Egerlandjugend trifft sich alle 14
Tage im Haus der Heimat in Stuttgart
zum Proben. Sie ist vor allem bei
Veranstaltungen der Egerländer
Gmoi aktiv.
Die Gruppe ETUI hat im Laufe des
Jahres an verschiedenen Veranstal-
tungen im Stuttgarter Raum teilge-
nommen. Vom 19.-26.5. fand eine
Fahrt nach Ungarn statt. Hier nahm
die Gruppe am Pfingstfestival in Pécs
und einer schwäbischen Hochzeit in
Somberek teil und besuchte das
deutsche Haus in Vémend. Vom
18.8.-1.9. war die Gruppe in Schott-
land, dabei Besuch der Glenurquart
Highlandgames, Highland-Abend in
Pitlochry und gemeinsames Tanzen
mit schottischen Tanzgruppen.
Von den restlichen Gruppen gingen
keine Berichte ein.
Heinz-Werner Liebscher
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Diesmal stand unsere Wintersingwo-
che unter günstigeren Vorzeichen:
Die Anreise gestaltete sich unproble-
matisch, da der Winter noch nicht
zugeschlagen hatte, die Aschenhütte
und ihr Team empfingen uns herzlich
und in bestem Zustand, und wir freu-
ten uns auf die geplanten Arbeitsin-
halte und das Miteinander, das ge-
meinsame Singen, Tanzen, Musizie-
ren, Spielen und Zusammensein. Wil-
fried ist mittlerweile wieder ordent-
lich in Form, um die Chorleitung zu
bestreiten, die er sich mit Geli teilt.
Beide hatten für uns wieder neue
Chorwerke im Programm.
Die Heimleitung liegt nach wie vor in
den fachkundigen Händen von Frau
Julia Trofimova, die das Haus weiter
voranbringt. Auch die Küche bot wie-
der gute und schmackhafte Verpfle-
gung, sogar noch leckerer als beim
letzten Mal. Bestens gelaunt genos-
sen wir beste Arbeitsbedingungen
für unser Wochenprogramm. 
Unser gewohnter Tagesab-
lauf hat sich bewährt: Zu Be-
ginn des Vormittagspro-
gramms sorgt die erste Tanz-
probe dafür, dass der Kreis-
lauf in Gang und der Körper
ins Schwingen kommt. Nach
einer kurzen Pause bringen
die Atemübungen und das
Einsingen bei Geli Konzentra-
tion und innere Ruhe, der
Stimmansatz wird mit Ein-
sing-Übungen gefestigt. Zum
Aufbauen des Chorklangs
dienen Kanons und einfache-
re Chorsätze. 
Die vormittäglichen Chorpro-
ben bestritten abwechselnd
Wilfried und Geli. Wir arbei-
teten am Repertoire aus den
Singkreisbüchern, besonders
aus den weihnachtlichen

Volksliedsätzen aus dem Blauen Sing-
kreis. Ein größerer Brocken war das
geistliche Chorwerk „Meister, wir ha-
ben die ganze Nacht gearbeitet“ von
Vulpius, das schon länger auf der
Wunschliste stand. Außerdem wähl-
ten wir geeignete Chorlieder für den
Auftritt beim Sudetendeutschen
Vokstumsabend am Pfingstsamstag
in Regensburg aus, darunter von An-
ton Dvořák „Goldne Fluren“ aus dem
Zyklus „In der Natur“.
Die längere Mittagspause bis 15.30
Uhr haben wir beibehalten. In den
nachmittäglichen Tanzproben arbei-
tete Harry an der auftrittstauglichen
Einstudierung der Västgöta-Polska
aus Schweden, die wir ebenfalls
beim Sudetendeutschen Tag in Re-
gensburg auf die Bühne bringen wol-
len. Mit einer bunten Mischung aus
beliebten Formations- und Figuren-
tänzen wurden Körperspannung und
koordinierte Bewegung trainiert und
das Tanzvolk bei Laune gehalten.

Auch die Stubenmusik übte im Rah-
men des Parallelprogramms und pro-
bierte einige neue Stücke aus, im
Wechsel mit einer Abend-Chorprobe
vor bzw. nach dem Abendessen.
Im Anschluss gab es Raum für ver-
schiedene Abendprogramme, zu-
nächst ein Planungsabend, ein ge-
mütlicher Spielabend, ein Vorberei-
tungsabend und natürlich die Silver-
sternachtsgala, diesmal als Krimi-Din-
ner geplant, und den Abschluss-
abend, der einen gemütlichen Sing-
wochenausklang bot.
Im Iglauer Singkreises gehört der ge-
meinsame Jahreswechsel, wie er all-
jährlich auf der Wintersingwoche be-
gangen wird, zu den unverzichtbaren
Traditionen. Der Silvesterabend be-
ginnt mit dem festlichen Silvesterbuf-
fet, überaus köstlich und reichhaltig
vom Team der Aschenhütte gezau-
bert.  Anschließend wird das Pro-
gramm mit einer feierlichen Polonai-
se eröffnet. Saskia und Stella hatten
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Iglauer Singkreis Süd

Wintersingwoche des Iglauer Singkreises Süd vom 27. 12. 2018 - 2. 1. 2019 
auf der Aschenhütte in Bad Herrenalb/Nordschwarzwald



die Idee, den Abend diesmal als Krimi
zu veranstalten. Dabei wurden viele
Rollen verteilt, Kostüme erdacht, der
Ablauf der verzwickten Geschichte in
mehreren Runden vorbereitet und
mit viel Knobelei und Ermittlungsar-
beit der Mordfall aufgeklärt.  Die Zeit
verging wie im Fluge, und schon
mussten wir uns sputen, um nach
draußen zu gehen, das neue Jahr sin-
gend mit Gloria und Andachtsjodler
zu begrüßen und einige Klatschrake-
ten an die Daheimgebliebenen abzu-
feuern. Da die andere Gruppe, die
ebenfalls zum Silvester Feiern auf der
Aschenhütte weilte, nebenan in
Höchstlautstärke Böller und pfeifen-
de Raketen abschoss, mussten wir
unsererseits besonders laut singen
und johlen.
Alle tauschten ausgiebig gute Wün-
sche für das neue Jahr aus, ehe man
sich dann doch zurück ins Warme
flüchtete, wo nach einem alten Ge-
heimrezept die Feuerzangenbowle
als „Borschtsch spezial“ gebraut wur-
de.  Je nach Kondition wurden noch
ausgiebig die Tanzbeine beim Line-
Dance geschwungen, ehe auch die
Letzten ins Bett fanden.
Am Neujahrstag unternahmen wir
nach gebührendem Ausschlafen und
spätem Brunch erstmal einen ausge-
dehnten Spaziergang zum Auslüften.
Auch für ein Stündchen Singen reich-
te es noch vor dem Abendessen. An-
schließend setzten wir uns in gemüt-
licher Runde zusammen, um die Vor-
haben für 2019 zu planen.
Der Abschlussabend bildete schließ-
lich den gemütlichen Ausklang der
Singwoche. Am letzten Vormittag
blieb neben Packen und Zimmer
Räumen. noch Zeit für eine Tanzein-
heit und eine letzte Chorprobe, um
die Singwoche mit dem Abschieds-
Madrigalsingen harmonisch zu be-
schließen. Zuletzt verabschiedeten
wir uns mit einem Ständchen und ei-
ner kleinen Dankesgabe von Heimlei-
terin Julia und dem Aschenhütten-
team und machten uns auf den
Heimweg.
Harald Höfer
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Am 20 Januar haben wir ein 5-jähri-
ges Jubiläum im Rahmen des großen
Konzertes für die Eltern und Bekann-
ten gefeiert! Bei der Veranstaltung
haben die Kinder alte und ganz neue
Choreos den Zuschauern präsentiert.
Es war unsere erste Erfahrung was
die Planung, Vorbereitung und
Durchführung eines solchen Konzer-
tes angeht. Ein großes Lob an die El-
tern, die mich während der ganzen
Vorbereitung tatkräftig unterstützt
haben, wie beim  Organisieren eines
zahlreichen Buffets für den Kuchen-
verkauf. 
Unser Programm haben die Zumba-
Kids von Timea Szazs mit ihren bun-
ten Tänzen, Anna Havrylova mit ih-
rem Solo, Jana Bechthold und Jane
Perschin mit den wunderschönen
Lieder ergänzt.
Kleiner Rückblick in die Vergangen-
heit:
Unter der Leitung von Anna Ma-
jewski wurde im Oktober 2013 die
Tanzgruppe OASIS gegründet. Da-
mals waren es noch 15 Kinder, aber
schon im März 2015 stieß eine wei-
tere Gruppe junger Talente zwischen
7 und 9 Jahren  hinzu. Im September
2018 wurde Oasis durch eine dritte
Gruppe der ganz Kleinen im zarten
Alter von 3 bis 6 Jahren  vervollstän-
digt.  Heute sind es äußerst begabte
und virtuose  Kinder zwischen 3 und
11 Jahren. Das sind wahre Meister

der  Bühne, auf die Oasis unendlich
stolz ist!  
Die Kinder trainieren fleißig 1×die
Woche. Sie erlernen unterschiedli-
chen Choreographien wie Hip Hop,
Modern, Jazz
Funk, Contempo-
rary und Klassi-
schen Tanz. Viele
Tänze sind mit
akrobatischen Ele-
menten ausgear-
beitet.  
Die Kinder durften
ihr Talent schon
auf vielen Veran-
staltungen präsen-
tieren, unter an-
derem auf dem In-
tegrationsfestival
Horizonte in Lahr
und auf dem Tanz-
festival der russi-
schen Kultur
Frankreich in
Straßburg. 
Seit 2016 ist Oasis
Mitglieder von
DJO (Deutsche Ju-
gend in Europa).
Durch diese Mit-
gliedschaft eröff-
nen sich unseren
Kindern noch viele
weitere Möglich-
keiten an Auftrit-
ten und Freund-
schaften! Kinder
machten ihre Er-
fahrungen auch
mit anderen Trai-
nern durch das
Fachaustausch-
Programm von
DJO. Im Sommer
2017 haben sie an
dem Tanzcamping
mit den Tanzgrup-

pen aus Russland und der Ukraine
teilgenommen.  Dieses Konzert war
eine Herausforderung für uns! Wir
werden uns weiter tänzerisch entwi-
ckeln und neue Bühnen erobern!
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Tanzstudio Oasis aus Offenburg

Oasis feiert Geburtstag!
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Tanzschule 
Natalie 

aus Stuttgart

Für unsere Tanzschule Nata-
lie begann das neue Jahr
wieder ganz besonders. Am
5. Januar 2019 durften wir
wieder mit dem russischen
Nationalbalett gemeinsam
in der Liederhalle auftreten.
Dies war bereits das zweite
Mal, und für uns eine große
Ehre und Beweis unseres
Könnens. Wir durften beim
berühmten Balett Nusskna-
cker mit dabei sein, und un-
sere Leistung zeigen. Insge-
samt waren wir bei 4 Tänzen
dabei. Dem Spanischen
Tanz, dem russischen Tanz,
dem orientalischen Tanz
und dem chinesischen Tanz.
Und beim chinesischen Tanz
waren wir sogar mit unserer
eigenen Solistin Laura Sa-
pronov auf der Bühne. Si-
cher besonders begeistert
waren die Zuschauer von
unseren Kleinsten im chine-
sischen Tanz.
Wer nicht dabei sein konn-
te, bekommt hier nun einen
kleinen Eindruck unserer
Leistung.
Natascha Chudjakowa



Eine zur Tradition gewordene Veran-
staltung zum Jahresende ist auch die
Weihnachtsfeier des Kreisverbandes
Rastatt der Landsmannschaft der
Banater Schwaben e. V. Diese Weih-
nachtsfeier ist bereits seit Jahren im
Raum Rastatt etabliert und wird in
jedem Jahr von den Rastattern aber
auch von Besuchern aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung immer
besser angenommen. Die Weih-
nachtsfeier hat sich zu einem Bei-
sammensein nicht „nur“ für unsere
Banater Landsleute, sondern insge-
samt für alle Mitbürger aus dem
Wirkungsbereich des Kreisverban-
des Rastatt entwickelt. Diese Ent-
wicklung hat sich kontinuier-
lich, über Jahre hinweg, voll-
zogen und hatte als Grundla-
ge hauptsächlich die immer
breitere Beteiligung der Kin-
der aus Rastatt und der na-
hen Umgebung – unabhän-
gig von ihrer Herkunft.
Die aktiv teilnehmenden
Kinder und deren Eltern
wurden bereits Mitte des
Jahres von Dagmar Österrei-
cher, der Tanzgruppenleite-
rin der „Banater Schwaben-
kinder“, wegen ihrer Mitwir-
kung angesprochen. Es wur-
den organisatorische Dinge
geklärt, die Treffen und Pro-
ben terminiert und Räume
dafür organisiert. Frau
Österreicher, die „Seele“
dieser, wie auch vielen an-
derer Veranstaltungen, hat
das Programm der Weih-
nachtsfeier aufgestellt, die
Beiträge der Kinder ausge-
sucht und geprobt und das
aufgeführte Theaterstück
„Die kleine Lady“ geschrie-
ben (nach dem Film „Der
kleine Lord“).

Nach all diesen Vorarbeiten konnte
dann die Weihnachtsfeier am Sonn-
tag, den 09.12.2018, im Gemeinde-
saal der „Heilig Kreuz“ Kirche statt-
finden. Hier nochmals unseren Dank
an die Kirchenverwaltung, Pfarrer
Ralf Dickerhof und Pfarrsekretärin
Monika Wiener, für die Unterstüt-
zung bei der Bereitstellung des Ge-
meindesaales.
Der Kreisverband möchte sich ganz
herzlich auch bei unserem Ehren-
gast Herrn Gerhard Schauppel für
seine Teilnahme an unserer Weih-
nachtsfeier bedanken. Herr Schaup-
pel ist Mitglied der CDU-Fraktion
des Gemeinderates der Stadt Rastatt

bisher der erste Vertreter der Kom-
munalpolitik, der uns bei einer un-
serer Veranstaltungen besucht hat.
Herrn Schauppel war die große Zahl
der aktiv teilnehmenden Kinder und
die Vielfalt und Fülle des Program-
mes sowie der Enthusiasmus der
Kinder aufgefallen und hat uns zuge-
sagt, künftig die Belange unseres
Verbandes bei der Stadtverwaltung
mit zu berücksichtigen. Vielen Dank
dafür.
Das Programm wurde vom Chor der
Banater Schwaben aus Karlsruhe un-
ter der Leitung von Frau Sonja Sal-
man eröffnet.
Der Chor – nun bei der zweiten Teil-
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Banater Schwabenkinder Karlsruhe

Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Rastatt mit den Banater Schwabenkinder



nahme an der Weihnachtsfeier des
Kreisverbandes Rastatt - ist durch
seine Qualität, durch sein Repertoire
wie auch durch seine seit Jahren er-
folgreichen Auftritte bei vielen Wett-
bewerben und landsmannschaftli-
chen Veranstaltungen im Raum Ra-
statt bekannt und wir hoffen, dass
wir auch in den nächsten Jahren mit
dieser Unterstützung rechnen kön-
nen.
Neben dem Chor konnten wir be-
reits bei diesem ersten Programm-
punkt die Solistinnen Melitta Giel
und Irmgard Holzinger-Fröhr, mit ih-
ren geschulten Stimmen und musi-
kalischem Können erneut bewun-
dern. Erneut, da sie die Weihnachts-
feier des Kreisverbandes Rastatt seit
Jahren unterstützen. Der herzliche
Applaus des anwesenden Publikums
war der verdiente Lohn für den Chor
und die Solistinnen.
Nochmals einen herzlichen Dank an

die Mitglieder des
Chors, an die
Chorleiterin und
an Dietmar Giel,
der als Vorstand
des Chores, die
Teilnahme organi-
siert hatte.
Der zweite Teil be-
stand aus den
Auftritten der ca
30 Kinder aus
dem Raum Ra-
statt, unterstützt

durch die „Banater Schwabenkin-
der“.
Frau Österreicher hatte dieses ab-
wechslungsreiche Programm, beste-
hend aus Gedichten und musikali-
schen Darbietungen, ausgearbeitet
und mit den Kindern und Jugendli-
chen vorbereitet. Die Jugendlichen
der „Banater Schwabenkinder“ – sie
unterstützen den Kreisverband Ra-
statt schon seit Jahren bei allen un-
seren Veranstaltungen – haben, wie
schon im letzten Jahr, die Kinder hin-
ter der Bühne betreut und eingewie-
sen. Deshalb nochmals ein extra
Dankeschön an Miriam, Sarah, Hol-
ger und Thomas.
Die Kinder waren sehr engagiert da-
bei und haben mit großem Eifer ih-
ren Auftritt sehr gut gemeistert. Da-
für gab es dann natürlich den ge-
bührenden Applaus, nach jeder ein-
zelnen Darbietung.
Der zweite Teil des Programmes

wurde von den Sängern und Sänge-
rinnen des Kleinen Chores, von den
Solistinnen Irmgard Holzinger-Fröhr
und Melitta Giel abgerundet.
Nach einer kurzen Pause wurde
dann das Stück „Die kleine Lady“,
(von Dagmar Österreicher), nach
dem Film „Der kleine Lord“, aufge-
führt, wobei fast alle Kinder mit ein-
gebunden wurden. Sie waren alle
sehr motiviert und stolz, dabei sein
zu dürfen. Dieser Stolz war natürlich
auch bei den Eltern, Großeltern und
Verwandten im Saal sichtbar.
Genauso wichtig wie die Proben und
die Arbeit der Leiterin mit den Kin-
dern ist der Anteil der Eltern für das
Gelingen der Veranstaltung. Ohne
die Erziehung im Sinne der Leistung
eines Beitrages für unsere Gemein-
schaft wären solche Veranstaltun-
gen nicht möglich. Hier zeigen diese
Eltern, dass sie etwas ehrenamtlich
für die Gemeinschaft tun – und dies
ist dann das Beispiel für die Kinder.
Danach kam– traditionsgemäß – der
Weihnachtsmann mit seinem Sack
voller Geschenke für die Teilnehmer
aber auch für alle Kinder im Saal und
er war – wie in jedem Jahr - ein gern
gesehener Gast.
Der Kreisverband bedankt sich bei
allen Mitwirkenden, bei allen Hel-
fern und natürlich bei allen Gästen
für ihre Unterstützung und Teilnah-
me.
Norbert Neidenbach - 

Kreisverband Rastatt
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Jeden Sonntag trifft sich
unser Verein um gemein-
sam zu tanzen und zu
musizieren. Seitdem un-
sere neue Pädagogin Ol-
ga Safonova, die extra
aus der Ukraine angeflo-
gen kommt, bei uns Tan-
zen unterrichtet, kriegen
manche Gruppen sogar
mittwochs und samstags
Unterricht. Jetzt ist unser
angestrebtes Ziel erreicht. Am Sonn-
tag den 27.01 haben wir in einen
Wettkampf in Straßburg den Sieg er-
gattert. 
Es hat alles mit unserer Weihnachts-
feier angefangen. Da durften wir zum
ersten Mal unsere neuen Choreogra-

phien den Eltern und den anderen
Zuschauern zeigen. Außerdem dürfte
unsere Theatergruppe „Bravo“, die
aus freiwilligen Kindern aus unserem
Verein besteht, zum ersten Mal die
Kinderaufführung selber gestalten,
was davor immer die erwachsenen

Pädagogen gemacht haben. Wir
haben mit den Kindern und Er-
wachsenen zusammen getanzt,
gesungen und einfach Weih-
nachten vorgefeiert. Nach der
Aufführung waren alle Zuschau-
er zufrieden und gingen mit
Weihnachtsstimmung nach
Hause.

Nach den Weihnachtsfe-
rien wo alle sich schon
erholt haben, ging es
weiter. Wir haben uns
wieder gemeinsam ge-
troffen um die Tänze
üben, damit die Bewe-
gungen sauberer und

schöner werden.
Jetzt hatten wir
ein neues Ziel, der
Wettkampf in
Straßburg. Dieser
Wettkampf exis-
tiert seit 7 Jahren
und heißt „Schire
krug“ was über-
setzt auf Deutsch
breiterer Kreis be-
deutet. Wir ma-
chen da seit 2016
mit und jedes Jahr

kommen mehr Tanzgruppen aus ver-
schiedenen Regionen Frankreichs
und Deutschlands zusammen um ih-
ren eigenen Tanzstil zu zeigen. Also
wird der Gruppenkreis sozusagen im-
mer breiter, was uns schon der Name
sagt. 
Unser Ziel ist es immer Erfahrungen
und Erlebnisse zu sammeln. Genauso
war es auch dieses Jahr. Wir haben
sehr viele verschiedene Tänze ange-
schaut, sehr viel neues gelernt, alte
Freunde und Bekannte getroffen und
natürlich selber was vorgetanzt. Zum
Schluss wurde uns bekannt gegeben,
dass wir das Grand Prix gewonnen
haben. Die Freude war riesen groß.
Wir wurden auf die Bühne gerufen
und uns wurde der Pokal und die Ur-
kunde gegeben. Das Hauptpreis ist
aber, dass fünf unserer Verein Mit-
glieder im August das Ferienlager
„Artek“, der sich auf der Halbinsel
Krim befindet, kostenlos besuchen.
Wir sind unseren Tanzlehrern und al-
len anderen Pädagogen sehr dank-
bar, denn ohne euch wäre das alles
nicht möglich!
Carina Napadovskyy
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„Wir feiern heute wieder die Narren-
zeit, den Höhepunkt zu feiern sind
wir bereit. Denn eines ist für uns
ganz klar: wir sind gerne heute für
euch da!“ Mit diesen Worten be-
grüßte Renate Krispin, die Brauch-
tumsbeauftragte des Kreisverban-
des der Banater Schwaben Esslin-
gen, alle Närrinnen und Narren, die
am 02. März zum Faschingsball zum
Treffpunkt Stadtmitte nach Wendlin-
gen gekommen sind. Verkleidungen
wie die Simpsons, der paradiesische
Apfelbaum mitsamt Schlange oder,
passend zum Motto,  Disco-Tänzer in
Schlaghosen ließen schon früh erah-
nen, dass an diesem Abend eine
ausgelassene Stimmung herrschen
würde.
Um diese Stimmung anzufachen,
begann schon bald das Programm
der beiden Kindergruppen, die an
diesem Abend eng zusammenarbei-
teten. Zuerst durften die Kleinsten
zeigen, was sie mühevoll unter der
Leitung von Renate Krispin einstu-
diert hatten. Zu sechst, mit Unter-
stützung aus der Gruppe der älteren
Mädchen, führten die Kinder einen
Regenschirmtanz vor, mit dem sie
nicht nur ihre eigenen Eltern, son-
dern auch das ganze restliche Publi-
kum verzauberten. Wem geht
schließlich beim Anblick kleiner, lä-

chelnder Mädchen mit einem Re-
genbogenschirm nicht das Herz auf?
Auf diesen Auftakt folgte eine kleine
Umziehpause, denn beim Auftritt der
größeren Mädchen wirkten auch drei
der jüngeren mit. Zu neunt kreierten
sie eine Atmosphäre wie im Film. So
war es schwer, bei dem Abba-Medley
mit Hits wie „Dancing Queen“ und
„Waterloo“ stillzuhalten. Dabei war
es für die Mädels auch eine Heraus-
forderung, so viel Esprit zu versprü-
hen und dabei die Choreographie
nicht zu vergessen, die bisher ihre
längste war. Doch bei einer solch sou-
veränen Leistung war Anna Leh-
mann, Leiterin der Gruppe der aktu-
ell 10 bis 15-jährigen, zu Recht mehr
als stolz auf ihre Schützlinge.
Wen das Disco-Fieber bis dahin noch

nicht erreicht hatte, den hatte es
nach diesem Auftritt schwer er-
wischt. So wurde unermüdlich ge-
tanzt zu der fetzigen Musik der
Primtaler, die alles daran setzten,
dass die gute Laune nicht abbrach.
Später am Abend durfte auch die
Jugendgruppe im Rampenlicht ste-
hen und ihr buntes Disco-Medley
rund um Boney M., Bee Gees und
Michael Jackson vorführen, das die
beiden Leiterinnen Ann-Kathrin
Kobsa und Elisa Schöffler mit ihnen
einstudiert hatten. Unter den 13

Tänzerinnen und Tänzern befanden
sich auch drei neue Mitglieder, für die
es der erste Auftritt überhaupt war.
Nach einem begeisterten Applaus
übernahmen erneut die Gäste die
Tanzfläche, zu denen wiedermal
Mitglieder der Narrenzunft Wend-
lingen e.V.,  die Wen(U)bois zählten.
Da so viel Tanz aber auch hungrig
macht, waren neben gutem Schnit-
zel und deftiger Bratwurst zu später
Stunde besonders die Dobos-Torten
heiß begehrt.
Dem Disco- und Faschingsfieber er-
legen wurde gefeiert bis in die frü-
hen Morgenstunden, weswegen der
KV Esslingen die Veranstaltung er-
freut als Erfolg verbuchen kann. Ein
solcher Abend macht Lust auf ein
nächstes Mal, das in Wendlingen am
19. Oktober im Rahmen des Herbst-
balls stattfinden wird.
Elisa Schöffler
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Disco-Fieber ausgebrochen
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Die heutigen Assyrer stammen aus
Mesopotamien (z.dt.: Land zwischen
den Flüssen) ab und sind die Nach-
fahren von u.a. der antiken Völker
der Sumerer, Akkader, Assyrer, Ara-
mäer und Babylonier. Die letzte exis-
tente Staatsform der Assyrer zerfiel
mit dem Zusammenbruch des Rei-
ches 609 v. Chr. Es folgten kleinere
Fürstentümer, die jedoch nicht lange
existierten. Vor allem seit der An-
nahme des christlichen Glaubens le-
ben die Assyrer bis heute in Unter-
drückung unter den in den Heimat-
regionen herrschenden Regimen.
Heute besteht das historische Hei-
matgebiet aus dem Irak, Teilen Sy-
riens, der Südosttürkei und Teilen
des westlichen Irans. Seit dem Ge-
nozid von 1915 im Osmanischen
Reich und weiteren Verfolgungen
und Vertreibungen im Nahen Osten,
lebt mehr als die Hälfte der Assyrer
in der Diaspora. Sie sprechen heute
hauptsächlich zwei Dialekte, näm-
lich den West- sowie den Ostsyri-
schen Dialekt der aramäischen
Sprachfamilie. Es gibt vereinzelte Re-
gionen in denen die Sprache kom-
plett abgelegt und teilweise durch
eine eigene Mundart eines arabi-
schen Dialekts ersetzt wurde, was
sich durch historische Handlungen
begründen lässt. Die überwiegende
Mehrheit der Assyrer gehört dem
Christentum an, welches durch die
Unterdrückungshistorie ein wesent-
licher Bestandteil der Identität ge-
worden ist. Dabei sind die Assyrer
größtenteils den syrisch-orthodo-
xen, assyrischen, syrisch-maroniti-
schen, syrisch-katholischen und
chaldäisch-katholischen Kirchen zu-
gehörig. Im Laufe der Zeit entstan-
den außerdem weitere kleine Kir-
chengruppen. Neben dem Begriff
„Assyrer“ sind heute unter anderem

auch die Volksbezeichnungen „Ara-
mäer“ und „Chaldäer“ geläufig und
bezeichnen dieselbe Volksgruppe.
Diese Begrifflichkeiten stehen alle
im Zusammenhang mit dem Hei-
matgebiet, der Vorfahren und der
Sprache desselben Volkes. Zur Ver-
einfachung und Vereinheitlichung
nutzen wir die Volksbezeichnung
„Assyrer“ als umfassenden Begriff,
welche synonym mit den anderen
Bezeichnungen zu verstehen ist.

Assyrischer Jugendverband
Mitteleuropa e.V. – 
Gründung und Ziele

Der Assyrische Jugendverband Mit-
teleuropa (AJM) e.V. wurde 2002 ge-
gründet und ist ein in Mitteleuropa
tätiger, gemeinnütziger, freiheitlich-
demokratischer, überparteilicher
und überkonfessioneller Kinder- und
Jugendverband. Im AJM haben sich
Jugendgruppen und -vereine assyri-
scher Jugendlicher aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz zu ei-
nem Dachverband zusammenge-
schlossen.
Die Ziele des
V e r b a n d e s
sind die über-
regionale Ver-
netzung der
assyr ischen
Jugend in Mit-
teleuropa, die
öffentliche In-
teressenver-
tretung der
Belange assy-
rischer Ju-
gendlicher, die
Beratung und
Hilfestellung
der Mitglieder
zur Professio-

nalisierung der Jugendarbeit und In-
tegration in bestehende Strukturen,
sowie die Förderung der Persönlich-
keit, insbesondere durch Förderung
des sozialen und demokratischen
Verhaltens, der politischen Bildung
und Entfaltung kultureller Interessen.
Dazu werden verschiedene Maßnah-
men angeboten. Zum einen Veran-
staltungen im Bereich der Freizeitge-
staltung und kulturellen Bildung,
aber auch internationale Begegnun-
gen zur Verständigung der Völker und
der interkulturellen Bereicherung.
Der AJM hat ein breites internationa-
les Netzwerk aufgebaut und arbeitet
mit verschiedenen Organisationen in
Europa, den USA und Kanada part-
nerschaftlich zusammen. Es beste-
hen ebenfalls Kontakte zu Institutio-
nen in den Herkunftsländern der Tür-
kei, Syrien, Irak und Libanon, die
durch Jugendbegegnungen und Fach-
kräfteaustausche gepflegt werden.
Somit konnte der AJM nicht nur in
der Jugendverbandsarbeit in Mittel-
europa als auch unter Assyrer*innen
global zu einem Begriff werden.

Aus dem Ländle

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/201922

Der Landesverband des assyrischen Jugendverbandes
Mitteleuropa stellt sich vor

Wer sind die Assyrer?

Gemeinsamer Besuch mit AJM-NRW im Museum in Holland im

März 2018



Der AJM ist Mitglied der djo-Deut-
sche Jugend in Europa und wird
durch den Bundesverband inhaltlich
und fördertechnisch beraten und
unterstützt. Die djo-Deutsche Ju-
gend in Europa fungiert hierbei u.a.
als Bindeglied zwischen dem AJM
und anderen Migrantenjugend-
selbstorganisationen (MJSO), um ei-
nen Dialog und Kooperationswege
zu ermöglichen.
Die Gremien des Verbandes sind eh-
renamtlich besetzt und leisten ihr
Engagement neben Ausbildung und
Beruf. Durch intensive Arbeit und
langfristig orientierte Ziele konnte
der AJM zu einem gut strukturierten
und stetig wachsenden Verband
entwickeln.
Auch in der Verbandsstruktur wur-
den die Weichen gestellt: Im Rah-
men des Projekts „Migration als
Chance für Gütersloh“ eröffnete
2009 die erste AJM-Geschäftsstelle.
2014 wurde das Großprojekt „Ju-
gend2014“ mit dem Ziel einer Struk-
turförderung bewilligt. Mit den
Großprojekten wie „Potenzial Viel-
falt“ in Bayern, „B’shayno.Willkom-
men“ in Ostwestfahlen und „Ido b‘
Ido“ in Gießen sowie der Gründung
der AJM-Landesverbände Bayern,
Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen und der Einstellung
hauptamtlicher Mitarbeiter profes-
sionalisiert sich der AJM auf Bundes-
und Landesebene immer mehr. 

AJM – Landesverband 
Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg leben
verstreut (Esslingen, Göppingen,
Ludwigsburg, Mannheim) viele assy-
rische Jugendliche, die an den Akti-
vitäten des AJM e.V. teilnehmen. Im
Laufe der letzten Jahre organisierte
man immer öfter gemeinsame Teil-
nahmen an diesen Aktivitäten. Da-
bei stand man sehr oft im Austausch
mit dem AJM – Landesverband Bay-
ern und konnte sich dort von einer
erfolgreichen Jugendarbeit überzeu-
gen. 

Nachdem auch
noch das weitere
Potential für eine
stärkere Jugendar-
beit in BaWü er-
kannt wurde, ent-
schlossen sich die
J u g e n d g r u p p e
Mannheim/Lud-
wigshafen und die
verstreuten eh-
renamtlichen Akti-
visten aus den o.g. Städten den
nächsten Schritt zugehen. Am
22.02.2017 wurde der AJM – Landes-
verband Baden-Württemberg erfolg-
reich gegründet.
Das Ziel des AJM-Baden-Württem-
berg ist im ersten Schritt die Stär-
kung des Landesverbandes durch
die Vernetzung von Jugendlichen im
ganzen Bundesland. In diesem Zuge
sollen neue Jugendgruppen etab-
liert werden.
Leitziele sind unter anderem:
– Ehrenamtliche zu selbstbewuss-

ten und handlungsfähigen Ju-
gendleiterInnen ausbilden

– Förderung der sozialen Kompe-
tenz durch verschiedene spezifi-
sche sowie gruppenorientierte
Seminare

– Ausbildung von Multiplikatoren in
Schulungen

– Förderung außerschulischer Maß-
nahmen in den Bereichen Integra-
tion, Partizipa-
tion und inter-
kulturelle Öff-
nung

– Maßnahmen
der offenen Ju-
gendarbeit

– E i n b i n d u n g
von jungen Ge-
flüchteten in
die Jugendver-
bandsarbeit

Außerdem sollen
Junge AssyrerIn-
nen ermutigt wer-
den, sich jugend-
politisch für die
Aufarbeitung so-

wie Aufklärung von Flucht und Ver-
treibung zu engagieren. Hierzu ge-
hört es, die eigene Geschichte auf-
zuarbeiten und die neue Form der
Flucht durch Unterdrückung, Rassis-
mus und Ausgrenzung zu salonfähi-
gen Themen in der Gesellschaft zu
etablieren.
Darüber hinaus soll der Landesver-
band für seine Mitglieder die (ju-
gendpolitische) Stimme auf Landes-
ebene darstellen. Für Politik, Behör-
den und Verwaltung ist der Landes-
verband ein direkter Ansprechpart-
ner.
Die ehrenamtlichen Aktivisten im
AJM-Baden-Württemberg sind sehr
motiviert die Ziele mit Unterstüt-
zung der djo in Baden-Württemberg
zu erreichen. Außerdem freut man
sich auf einen guten Austausch mit
unter anderem den weiteren Mit-
gliedsgruppen innerhalb des djo-
Landesverbandes.

Aus dem Ländle
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Der DJO Landesvorstand am 23. Februar 2019 zusammen mit

dem Vorstand AJM BW in der Aschenhütte.

Gründungsversammlung AJM Baden-Württemberg



Praxisnahe Ausbildung
zur Vermittlung 

von Qualifikationen für 
Jugendgruppenleiter/innen

und Interessierte
an zwei Wochenenden

03.05. – 05.05.2019
und

28.06. – 30.06.2019

in der Landesakademie 
für Jugendbildung
Malerbuckel 8 – 10

71263 Weil der Stadt

Jugendgruppen zu betreuen und zu
leiten ist eine wichtige Aufgabe die
eine Reihe von Kompetenzen for-
dert. Zentraler Schwerpunkt dieser
Ausbildung an zwei Wochenenden
ist deshalb die Weiterentwicklung
der eigenen Fähigkeiten durch neue
Impulse und praktische Übungen.

Die Ausbildung
umfasst die
ganze Bandbrei-
te an Themen,
die für die Lei-
tung einer
Gruppe relevant
sind: Spiele für
jede Situation,
Rechtliche Grundlagen, aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit, die eigene Rolle
finden, Kommunikation miteinan-
der, Bearbeitung von Konflikte, uvm.
Außerdem bietet sie eine wichtige
Chance zum Erfahrungsaustausch in
einer bunt gemischten
Gruppe und damit den
„Blick über den eigenen
Tellerrand“.

Referentin: Eva Will, M.A.,
Akademiereferentin, aus-
gebildete Mediatorin und
Konfliktmanagerin, jahre-
lange Erfahrung in der Ju-
gendverbandsarbeit

Themen:
• Methoden der Jugend-

arbeit
• Spielepädagogik
• Lebenswelten von Kin-

dern und Jugendlichen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Blick auf deine Gruppe

• Kommunikation miteinander
• Umgang mit schwierigen Situa-

tionen
• Rechtliche Grundlagen der Ju-

gendarbeit 
• Zuschussfragen

Aus dem Ländle
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Juleica-Seminar 2019

Veranstalter:

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

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

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

Siebenbürgisch-Sächsische
Jugend in Deutschland e.V.
LG Baden-Württemberg

   
 



Kostenbeitrag (je Wochenende)
69,00 EUR für DJO/AG Mitglieder 
89,00 EUR für Nichtmitglieder 
In Kosten sind Unterkunft, Verpfle-
gung, Programm, Arbeitsmaterial,
Teilnahmebescheinigung und Lei-
tung enthalten

Beitragszahlung per Überweisung: 
IBAN: DE10600501010001007318
BIC: SOLADEST600
Bank: Baden-Württembergische Bank
Begünstigter: DJO – Deutsche Jugend
in Europa
Stichwort: Juleica-Schulung 2019

Anreise: bis 17:30 Uhr
Abendessen nach einer Einstiegs-
runde

Anfang: um 18:00 Uhr Freitags

Schluss: um 15:00 Uhr Sonntags

Anmeldung per Email, Post und Fax

Teilnehmerzahl auf 20 Teilnehmer
begrenzt

Gesamtleitung: Hartmut Liebscher

Teilnahmebedingungen 
– Teilnehmer/Innen, die über 16

Jahre alt sind;
– Die Anmeldebestätigung wird

nach Eingang des Beitrags auf
dem angegebenen Konto nur per
Email versandt (daher bitte un-

bedingt eine Email-Adresse bei
der Anmeldung angeben!);

– Eine zeitweise Anwesenheit ist
nicht möglich.

Die Teilnahme an der Ausbildung

erfüllt (bis auf den gesondert zu er-

werbenden Erste-Hilfe-Schein) die

Vorgaben zum Erwerb der Juleica

(Jugendleitercard).

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

Aus dem Ländle

djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2019 25



2018 war für die baltischen Länder
Estland, Lettland und Litauen ein be-
sonderes Jahr: Überall auf der gan-
zen Welt wurde das hunderte Jubi-
läum gefeiert - 100 Jahre seit der
Gründung der drei Baltischen Staa-
ten. Mit Festlichkeiten in den Hei-
matländern und in der ganzen Welt
zeigten Estland, Lettland und Litau-
en die Bräuche, Traditionen, kultu-
relle Besonderheiten sowie moder-
ne Innovationen, welche die Einzig-
artigkeit der drei Länder ausma-
chen.

Die aktiven Staatsangehörigen des
Baltikums haben auch in Deutsch-
land viele Veranstaltungen durchge-
führt, unter anderem in Stuttgart.
Am 15. Dezember 2019 fand im Kur-
saal Bad Cannstatt der Baltische Ball
unter dem Motto „100 Jahre Frei-
heit und Freundschaft“ als eine die-
ser wichtigen Veranstaltungen statt.
Als größter Event des Jahres für die
anwesenden Gäste entstand er in
Kooperation zwischen dem Letti-
schen Kulturverein SAIME e.V., Li-
tauischer Gemeinschaft in Stuttgart
und den Vertretern und Vertreterin-
nen von der Deutsch-Estnischen Ge-

sellschaft aus
Karlsruhe.
Die kulturellen
Programmhöhe-
punkte haben
wieder gezeigt,
dass die Balten
ein musiklieben-
des, singendes
und tanzendes
Volk sind. Ehren-
gäste vom li-
tauischen Hono-

rarkonsulat Baden Württembergs,
den Botschaften in Berlin sowie Ver-
einsvertreter*innen betonten in ih-
ren Vorträgen die Wichtigkeit des
Zusammenhalts zu jeder Zeit sowie
des unermüdlichen Aufbaus und
konstanten Pflege der nachbar-
schaftlichen Freundschaften, die alle
drei Länder auf vielen Ebenen stär-
ken.
Das Lied ‘‘Bunda jau Baltija‘‘ (Balti-
kum aufwacht) rundete den kultu-
rellen Teil ab. Die Singenden bilde-

Aus dem Ländle
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100 Jahre Freiheit und Freundschaft

Baltischer Ball in Stuttgart zu Feier der Gründung Estlands, Lettlands und Litauens

Ensemble „RIDIGDO“ der Litauischen Gesellschaft in Stutt-

gart

Gruppe Trejdeksnitis

Kindergesangsgruppe „Stuttgarter Bernsteinchen“ der lettischen Kulturverein SAI-

ME e. V. mit dem lettischen Sänger Normunds Rutulis
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ten währenddessen eine Menschen-
kette als symbolischen Baltischen
Weg vom Jahr 1989. Der lettische
Sänger Normunds Rutulis und die li-
tauischen Musiker untermalten die
Veranstaltung musikalisch. Noch
lange werden die schönen Klänge al-
le Teilnehmenden begleiten.
Die Veranstaltung war ein absoluter
Erfolg und inspirierte die Organisa-
toren für weitere gemeinsame Pro-

jekte. Die litauische Gemeinschaft in
Stuttgart, der lettische Kulturverein
SAIME e.V. und die Deutsch-Estni-
sche Gesellschaft bedanken sich
herzlich für die Unterstützung bei
der Stadt Stuttgart, Forum der Kul-
turen Stuttgart e.V., Kursaal Bad
Cannstatt, der lettischen Botschaft
in Berlin und bei allen Teilneh-
mer*innen und Gästen.
Laura Putane

Save the Date:
Jugendlandtag

2019

Vom 26.-27. Juni 2019 
im Landtag in Stuttgart

Liebe Freundinnen und Freunde,
vom 26.-27. Juni 2019 findet in Stutt-
gart der Jugendlandtag 2019 statt. Ju-
gendliche zwischen 14-21 Jahren sind
eingeladen, zwei Tage lang unterei-
nander und mit den Abgeordneten
des Landtags über ihre Anliegen und
Meinungen zu kommen.
Eingeladen sind alle Neugierigen, die
den Landtag kennenlernen und/oder
ihre Meinung in die Landespolitik
einbringen wollen.
Da wir den Jugendlandtag möglichst
vielfältig gestalten wollen, freuen wir
uns explizit über Anmeldungen aus
allen Jugendmillieus.
Ein Teil der Plätze ist für Teilneh-
mer*innen regionaler Jugendkonfe-
renzen reserviert. Daneben stehen
Plätze für alle anderen Interessierten
zur Verfügung.
Wir freuen uns wenn die Terminin-
formation jetzt schon mit interessier-
ten Jugendlichen geteilt wird.
Weitere Informationen folgen mit
der Einladung.
Bei Rückfragen ist Programmreferen-
tin Annika Griesinger unter Tel.
0711/16447-15, sowie unter griesin-
ger@ljrbw.de erreichbar.

Organisationsteam



Diesmal bitten wir daher nicht nur,
wählen zu gehen, sondern auch, an-
dere zur Wahl zu motivieren.
Denn wenn alle wählen, gewinnen
auch alle.

Eckdaten zur Europawahl

• finden alle fünf Jahre statt
• werden zur gleichen Zeit in allen

Mitgliedstaaten der EU abgehal-
ten

• rmöglichen den BürgerInnen ihre
Abgeordneten ins Europäische
Parlament zu wählen 

• jeder Unionsbürger/ jede Uni-
onsbürgerin kann teilnehmen

• jede/r Wahlberechtigte kann im
Heimatland oder in einem ande-
ren Mitgliedstaat wählen, sofern
er/sie den Hauptwohnsitz in die-
sem Land hat 

Das Europäische Parlament

• vertritt die Interessen der Euro-
päischen BürgerInnen

• ist das einzige direkt demokra-
tisch gewählte Organ der EU

• entscheidet über europäische
Gesetze und über den Haushalt
der EU

• wählt den Präsidenten der Euro-
päischen Kommission

• kontrolliert die anderen EU Insti-
tutionen

Aus Deutschland ziehen 96 Europa-
abgeordnete ins Europäische Parla-
ment ein. Insgesamt wird es nach
der Europawahl 2019, 705 Europa-
abgeordnete geben. 

Wie wird gewählt?

Die Abgeordneten für das Europäi-
sche Parlament werden in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier und gehei-

mer Wahl bestimmt. Rechtsgrundla-
ge der Europawahl ist Artikel 223
des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, jedoch un-
terliegt die konkrete Durchführung
einer Reihe weiterer europäischer
und nationaler Vorschriften. Im An-
schluss an die Europawahl 2014
wurde erstmalig der Präsident der
Europäischen Kommission vom Eu-
ropäischen Parlament gewählt. Der
Europäische Rat schlug dazu einen
Kandidaten für das Amt vor, unter
Berücksichtigung des Ergebnisses
der Europawahl. Damit bestimmen
Sie als EU-Bürgerin oder EU-Bürger
über Ihre Wahl den aktuellen Kom-
missionspräsidenten.

Zur Europawahl 
in Deutschland

Die Wahl zum Europäischen Parla-
ment erfolgt nach den Grundsätzen
des Verhältniswahlrechts mit Listen-

vorschlägen. Jede Wählerin und je-
der Wähler verfügt über eine Stim-
me, mit der sie/er einen Listenvor-
schlag einer Partei oder einer politi-
schen Vereinigung wählen kann.

Wer darf wählen? 

Wahlberechtigt zur Europawahl in
Deutschland sind alle Deutschen
und alle Staatsangehörigen aus den
übrigen EU-Mitgliedstaaten, die in
Deutschland eine Wohnung haben
oder sich gewöhnlich aufhalten. 
Außerdem sind Sie
– mindestens 18 Jahre alt 
– länger als 3 Monate in Deutsch-

land oder einem anderen Mit-
gliedstaat der EU und

– im Wählerverzeichnis Ihrer Hei-
matgemeinde eingetragen.

Wenn Sie als Deutsche*r mit Haupt-
wohnsitz in Deutschland gemeldet
sind, sind Sie das in der Regel be-
reits. Als Bürger*in aus einem ande-

ren EU-Mitglied-
staat müssen Sie die
Eintragung bei der
Gemeinde einmal
beantragen.
Wenn Sie diese Be-
dingungen erfüllen,
bekommen Sie die
Wahlbenachrichti-
gung mit allen nöti-
gen Informationen

Unser Thema
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Europawahlen 26. Mai 2019 - Diesmal wähle ich! 

Diesmal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zukunft zu hoffen.
Diesmal müssen wir alle Verantwortung übernehmen.



per Post zugeschickt. Jede Wählerin
und jeder Wähler darf nur einmal
wählen und muss sich daher ent-
scheiden, ob die Stimme im Her-
kunftsland oder in Deutschland ab-
gegeben wird.

Deutsche im Ausland

Bundesbürgerinnen und Bundesbür-
ger, die ihren Hauptwohnsitz in ei-
nem der übrigen EU-Mitgliedstaaten
gemeldet haben, haben zwei Mög-
lichkeiten, sich an der Europawahl zu
beteiligen: Sie können entweder per
Briefwahl an ihrem letzten Haupt-
wohnsitz in Deutschland oder an ih-
rem derzeitigen Wohnort in einem
anderen EU-Mit-
gliedstaat an der
Wahl teilnehmen. 
Da die Regelun-
gen für die Wahl-
beteiligung der
EU-Bürgerinnen
und EU-Bürger in
den 28 EU-Staa-
ten national un-
terschiedlich ge-
staltet sind, sollte
man sich rechtzei-
tig bei den zuständigen Stellen der
Gemeindebehörde am Wohnort
über die einzuhaltenden nationalen
Wahlmodalitäten erkundigen. 
Bitte beachten Sie: Wenn man als
Deutscher im EU-Ausland wählt, be-
stimmt man über die in diesem Land
zu vergebenden Mandate für das
Europäische Parlament und nicht
über die deutschen Mandate.
Auch Deutsche, die außerhalb der
EU leben, können per Briefwahl in
Deutschland wählen.

Wer kann gewählt werden?

Wer in Deutschland das Recht hat,
bei den Europawahlen zu wählen, hat
auch das sogenannte passive Wahl-
recht, um sich um einen Abgeordne-
tensitz im Europäischen Parlament zu
bewerben. Alle Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger in Deutschland,

die mindes-
tens 18 Jahre
alt sind, die
d e u t s c h e
Staatsangehö-
rigkeit besit-
zen oder als
Unionsbürge-
r in/Unions-
bürger einen
Wohnsitz in
Deutschland
haben oder
sich dort sonst
gewöhnlich aufhalten und nicht vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind, kön-
nen für einen Sitz im Europäischen
Parlament kandidieren. 

Kandidieren kann man allerdings nur
auf Bundes- oder Landeslisten von
Parteien oder sonstigen politischen
Vereinigungen. Die Parteien oder so-
genannten politischen Vereinigun-
gen stellen Listen mit ihren Kandida-

tinnen und Kandidaten für das Euro-
päische Parlament auf. Die deut-
schen und europäischen Wahlgeset-
ze schreiben vor, dass sich die Be-
werberinnen und Bewerber auf Par-
teitagen oder Mitgliederversamm-
lungen einem demokratischen Aus-
wahlverfahren stellen müssen. Die
Parteien oder politischen Vereini-
gungen müssen in geheimer Wahl
sowohl ihre Kandidatinnen und Kan-
didaten als auch den jeweiligen Lis-
tenplatz ermitteln. 
Die früher erlaubten Doppelmanda-
te sind 2004 abgeschafft worden, d.
h. für Deutschland, dass die Mit-
gliedschaft im Europäischen Parla-
ment unvereinbar mit der Ausübung
eines Bundestagsmandats ist. Hin-
gegen ist es erlaubt, dass Europaab-
geordnete Mandate auf kommuna-
ler Ebene (z. B. als Stadt-, Gemein-
de- oder Kreisrat) ausüben.

Unser Thema
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Genau drei Monate vor der Europa-
wahl fordert die Europäische Bewe-
gung Deutschlands, zu der auch un-
ser djo-Landesverband Baden-Würt-
temberg gehört, gemeinsam mit
Spitzenverbänden: Mehr Europapo-
litik und mehr Wettbewerb um eu-
ropapolitische Inhalte.

„Die Europawahl muss genutzt wer-
den, um dringend nötige politische
Richtungsentscheidungen breit in der
deutschen Gesellschaft zu diskutie-
ren. Die Parteien müssen diese He-
rausforderungen annehmen“, fordert
die Präsidentin der Europäischen Be-
wegung Deutschland e.V., Dr. Linn
Selle. „Die Parteien steuern derzeit
nur mit angezogener Handbremse
auf die Wahl des Europäischen Parla-
ments zu, während gesellschaftliche
Organisationen und Verbände sich
schon heute intensiv auf die Europa-
wahl vorbereiten. Ich freue mich,
dass sich so viele gesellschaftliche Or-
ganisationen für mehr demokrati-
schen Wettbewerb und Transparenz
einsetzen.“
Erstmals sind neben den im Vorstand
der EBD vertretenen mehr als 20 Or-
ganisationen Spitzenverbände aus
Wirtschaft, Gewerkschaft, Jugend,
Umwelt- und Verbraucherschutz und
Bürgerschaft in einem Aufruf zur Eu-
ropawahl vereint. „Dies ist ein klares
Zeichen, dass es 2019 um mehr geht
als nur um eine Sekundärwahl“, so
die EBD-Präsidentin.
Damit Bürgerinnen- und Bürgerbe-

teiligung garantiert ist, muss es im
Europawahlkampf politischer zuge-
hen und es müssen Lösungen für die
Probleme der Wählerinnen und
Wähler Europas angeboten werden.
Deshalb haben die EBD-Spitzenver-
bände ein Positionspapier erstellt,
dass eine Priorisierung des europäi-
schen Wahlkampfs fordert.

Unser Thema
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Mehr Europawahlkampf auf allen gesellschaftlichen Ebenen! 

EBD-Spitzenverbände veröffentlichen Europawahlpapier

„Eine starke parlamentarische Demo-
kratie und ein pluralistischer Wettbe-
werb der Ideen und Interessen bilden
die Grundlage für Europas Zukunft.
Im Mai 2019 bestimmen die Unions-
bürgerinnen und Bürger das Europäi-
sche Parlament. Die Europawahl
2019 steht besonders im Fokus.
Durch europaskeptische Strömungen
und den Brexit wird der EU-Zusam-
menhalt auf die Probe gestellt. Des-
halb ist es in der heutigen Zeit umso
wichtiger, die proeuropäischen Kräfte
zu bündeln und sich für die Grund-
werte der EU stark zu machen“ - so
die EBD-Spitzenverbände.

Das Papier fordert die Stärkung
grundlegender demokratischer Wer-
te auf europäischer Ebene wie das
Spitzenkandidatenprinzip. Außerdem
wünschen sich die Spitzenverbände
einen besseren Zugang zu Informa-
tionen, weniger Propaganda und
mehr Aufklärung, weniger Raum für
europaskeptische Argumente und
mehr proeuropäische Gesichter und
Arenen.

Auch die öffentlich-rechtlichen Me-
dien müssen gewährleisten, dass die
Europawahl die Bürgerinnen und
Bürger erreicht, durch eine engagier-
te Berichterstattung und die Ausrich-
tung von TV-Duellen der Kandidatin-
nen/Kandidaten für das Amt der
Kommissionspräsidentin/des Kom-
missionspräsidenten zur Primetime.
So kann die Relevanz der Europawahl
in Politik und Gesellschaft angemes-
sen dargestellt werden.
Auch um mehr Transparenz in der

europäischen Rechtssprechung geht
es in dem Europawahlpapier. Sie soll
sicherstellen, dass sich Bürgerinnen
und Bürger in den europapolitischen
Prozessen wiederfinden können und
sie nicht als fern oder zu kompliziert
wahrnehmen

Informieren Sie sich noch mehr auf
folgenden Internetseiten:
www.netzwerk-ebd.de/
www.diesmalwaehleich.eu
https://what-europe-does-for-
me.eu/de/portal

Buchpräsentation

„Bernd Posselt erzählt Europa“

Bernd Posselt, langjähriger bayeri-
scher Europaabgeordneter mit böh-
mischen und steirischen Wurzeln,
erzählt Europa - historisch, kulturell,
religiös, kulinarisch und politisch.
Kritisch sieht der Paneuropäer und
Publizist, dass das europäische Eini-
gungswerk in vielem steckengeblie-
ben ist.
Tief taucht er in die Geschichte
Europas ein, erzählt von prägenden
Persönlichkeiten der europäischen
Einigung, befasst sich mit den

Grundlagen von
Demokratie und
europäischem
L e b e n s m o d e l l
und legt Entwür-
fe für die Zukunft
der EU vor.
Das Buch zur Eu-
ropawahl. Eine
Ermutigung zum
Glauben an
Europa!
mail@bernd-posselt.de
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Lernen Sie einmal die Länder in Ost-
europa und Lateinamerika ganz
praktisch durch Aufnahme eines
Gastschülers kennen. Im Rahmen ei-
nes Gastschülerprogramms mit
Schulen aus Russland und Peru
sucht die DJO -  Deutsche Jugend in
Europa Familien, die offen sind,
Schüler als „Kind auf Zeit“ bei sich
aufzunehmen, um mit und durch
den Gast den eigenen Alltag neu zu
erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer für die
Schüler aus Russland/St. Petersburg
ist vom 23.06.2019 – 25.07.2019,
Russland/Samara vom 23.06.2019

– 25.07.2019, Peru/Arequipa vom
03.10.2019 – 08.12.2019 und Gua-
temala Stadt/Guatemala vom
15.11.2019 – 15.12.2019.
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 16 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll die Gastschüler
auf das Familienleben bei Ihnen vor-
bereiten und die Basis für eine aktu-
elle und lebendige Beziehung zum

deutschen Sprachraum aufbauen
helfen. Der Gegenbesuch ist mög-
lich.
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 Handy 0172-6326322, 
Frau Sellmann und Frau Obrant 
unter Telefon 0711-6586533, 
Fax 0711-625168, 
E-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

Gastschülerprogramm 

Schüler aus Russland, Peru und Guatemala
suchen dringend Gastfamilien!
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DJO-AKADEMIE 2019: 
ORGANISATORISCHES

Teilnahmebeitrag: 20 EUR für djo-
interne -, 30 EUR für externe Teil-
nehmende
Der Teilnahmebeitrag ist vor Ort in
bar zu entrichten. Es fallen keine
weiteren Kosten an. 

Anreise: Die Anreise erfolgt indivi-
duell. Fahrtkosten werden bis zu ei-
nem Betrag von 60 Euro erstattet.
Bei höheren Kosten besteht im
Nachgang der Veranstaltung ggf. die
Möglichkeit eines Kostenausgleichs. 
Bitte beachtet das Reisekosten-Info-
blatt auf unserer Webseite!
Beginn: Donnerstag, 25.04.2019 um
18.00 Uhr, Ende: Sonntag,
28.04.2019 um 13.30 Uhr 

Veranstaltungsort: Jugendgäste-
haus Duderstadt, Adenauerring 23,
37115 Duderstadt

Anmeldung:https://www.djo.de/de
/content/djo-akademie-2019-an-
meldung (Bitte unter „Sonstige An-
gaben“ die Workshopwünsche ver-
merken)

Anmeldeschluss:29.03.2019

KONTAKT UND WEITERE
INFORMATIONEN

Theres du Vinage, Referentin für
Kulturelle Jugendbildung
E-Mail: theres-duvinage@djo.de
Tel: 030 / 446 778 - 18

Sarah Hanke, 
Referentin für Integrationsarbeit
E-Mail: sarah-hanke@djo.de
Tel: 030 / 446 778 - 14

Johanna Heil, Referentin für Inter-
nationalen Jugendaustausch
E-Mail: johanna-heil@djo.de
Tel: 030 / 446 778 – 20

djo-Akademie 2019

Auszug aus den Workshopbeschreibungen 

Fördermittel: „Antragstellung leicht
gemacht!“ – Beantragung von
BAMF-Fördermitteln für Multiplika-
tor_innenmaßnahmen und mehr-
jährige Integrationsprojekte 
Jedes Jahr schreibt das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) Fördermittel für die Durch-
führung von Multiplikator_innen-
maßnahmen sowie mehrjährigen In-
tegrationsprojekten aus. In diesem
Workshop lernen wir, welche Ziel-
gruppen und Projektthemen geför-
dert werden, welche Kosten über
diese Förderung abgerechnet wer-
den können und welche weiteren
Vorgaben zu beachten sind. Darüber
hinaus wird das Antragsverfahren
vorgestellt: Wir sprechen darüber,
welche Antragsunterlagen wann ein-
zureichen sind und wie viel Zeit zwi-
schen Antrag und Bewilligung ver-
geht. Die Ausarbeitung konkreter
Projektideen kann darüber hinaus
während der djo-Akademie im Rah-
men der „individuellen Beratung“
(siehe dazu weiter unten) unterstützt
werden. 
Leitung: Sarah Hanke

Thema: Diversitätssensible Öffent-
lichkeits- und Medienarbeit
„Gendern wir jetzt eigentlich auf un-
serer Website?“ ist auch in der Ju-
gendverbandsarbeit eine Frage, die
lange, emotionale Diskussionen
nach sich ziehen kann. Und nach
welchen Kriterien werden Fotos aus-
gewählt? Es ist ein Grundbedürfnis,
sich selbst in Sprache, Geschichten
und Bildern wiederzufinden. Die
Darstellung von verschiedenen Men-
schen(-Gruppen) in der Öffentlich-
keit spiegelt jedoch oft gesellschaft-
liche Hierarchien und diskriminieren-
de Positionierungen wieder. Inner-
halb des Workshops widmen wir uns
der Frage, wann wir vereinfachende

und diskriminierende (Bild-)Sprache
reproduzieren und was wir dagegen
tun können. Wer ist sichtbar und
wird in dominanten Positionen ge-
zeigt? Wer spricht und agiert? 
Dieser Workshop hat nicht zum Ziel,
allgemeingültige Lösungen zu ver-
mitteln. Vielmehr wollen wir für die
Reproduktion von diskriminierenden
Darstellungen in der eigenen Öffent-
lichkeitsarbeit sensibilisieren. Dazu
nähern wir uns durch selbstreflexive
Übungen dem Begriff Diversität an
und untersuchen Material anhand
verschiedener Diversitätskategorien.
Wir entwickeln Ideen, wie wir verzer-
renden Darstellungen in Bildkompo-
sitionen und Sprache entgegenwir-
ken können. Der Workshop ist für al-
le Interessierten offen – mit und oh-
ne Vorerfahrung im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit.
Leitung: Anne Vogt

Individuelle Beratung: Coachingpro-
gamm, Internationaler Jugendaus-
tausch, Großprojekte im Integrati-
onsbereich und Kulturelle Jugend-
bildung
Bei der Individuellen Beratung, die
zwischen Mittagessen und Nachmit-
tagsworkshop und je nach Nachfrage
auch als Parallelprogramm zu den
Workshops stattfindet, kannst Du
Dich von den Referent_innen für In-
tegration, Internationale Jugendar-
beit und Kulturelle Jugendbildung zu
den verschiedenen Programmen
und Projekten, Anträgen und Ab-
rechnungen, Fördermöglichkeiten
und Förderkriterien individuell bera-
ten lassen. Vor Ort wird es einen
Zeitplan geben, in den Du Dich für ei-
nen Termin eintragen kannst. Im bes-
ten Falle kontaktierst Du die betref-
fende Referentin bereits vor der Aka-
demie mit einer Fragestellung.
Leitung: Theres du Vinage



Termine 2019

23.03. 39. 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

23.-24.03. Tanzlehrgang Finnlandschwedische Tänze, im Anne-Frank-Jugendhaus, 

76133 Karlsruhe, Moltkestr. 20, Referentin: Andrea Pulmer

Leitung und Auskunft: Werner Wenzel

Veranstalter: djo Baden-Württemberg und Karlsruher Volkstanzkreis

www.djobw und www.karlsruher-volkstanzkreis.de

30.03. 12.Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10.00-16.00 Uhr

Veranstalter: DJO, Haus der Heimat und alle Landsmannschaften

www.djobw.de

05.-07.04 djo-Bundesjugendtag in Neuendorf bei Berlin

18.04.-22.04. Osterfreizeit im Ferienheim Aschenhütte in Bad Herrenalb

Leitung: Hartmut Liebscher, hartmut@djobw.de

Veranstalter: djo-Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

03.-05.05. Juleica-Seminar 2019, Teil 1

in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter:DJO, AG, JSDR, SJD

03.-05.05. Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern

Veranstalter: Iglauer Singkreis Süd

34 djo-Horizonte · Landesverband Baden-Württemberg 1/2019



04.05. 57. DJO-Volkstanzfest, Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 9

Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen

Musik: Egerländer Familienmusik Hess

E-Mail: hartmut@djobw.de

28.-30.06. Juleica-Seminar 2019, Teil 2

in der Landesakademie für Jugendbildung Weil der Stadt

Veranstalter:DJO, AG, JSDR, SJD

07.07. Volkstanz- und Brauchtumstag auf der Bundesgartenschau in Heilbronn

Veranstalter: AG der Sing-, Tanz und Spielkreise in BW

Gerne können auch andere Gruppen teilnehmen, näheres bei:

reinhold@reinholdfrank.de

21.07. djo-Festival Horizonte in Freudenstadt

16.-23.08. djo-Familienfreizeit

im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

06-08.09. Heimattage Baden-Württemberg in Winnenden

mit Festumzug am 8.09.19

www.djobw.de

15.09. Tag der Heimat in Stuttgart-Bad Cannstatt; Kursaal

Veranstalter: BdV und DJO

www.djobw.de

13.10. 27. Europäisches Volksmusikkonzert der DJO-Deutsche Jugend in Europa

in der Stadthalle in Korntal

www.djobw.de

20.10. 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

09.-10.11. DJO-Landesjugendtag im djo-Ferienheim Aschenhütte, Bad Herrenalb

www.djobw.de

22.-24.11 “Es weihnachtet sehr”

Adventsbasteln, Weihnachtsbäckerei zur Weihnachtszeit im 

Ferienheim Aschenhütte – djo-Jugendbildungsstätte in Bad Herrenalb

www.djobw.de

Termine 2019
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St. Petersburg/Russland 23.06.2019 – 25.07.2019

Samara/Russland 23.06.2019 – 25.07.2019

Arequipa/Peru 03.10.2019 – 08.12.2019

Guatemala Stadt/Guatemala 15.11.2019 – 15.12.2019


