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Es ist soweit, Ihr haltet die neuste Ausgabe der 

Windrose Intern in Euren Händen. Wie Ihr bei 

der letzten Ausgabe feststellen konntet, sind 

einige neue Rubriken dazugekommen, die von 

nun an fester Bestandteil unserer Zeitschrift sein 

werden. Auch haben wir versucht, der Windrose 

Intern insgesamt ein neues Layout zu verpassen. 

Vieles ist gelungen, an anderem arbeiten wir 

noch. Rom ist auch nicht an einem Tag entstan-

den. Wenn Ihr jedoch Anregungen und/oder 

Kritik habt, gebt mir ein Feedback. Im Rahmen 

der zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten, 

werden wir versuchen vieles umzusetzen. 

Doch eins sollte jeder wissen: Die djoNRW 

lebt vom mitmachen – und das gilt auch für 

unsere Windrose Intern. Wenn Ihr also interes-

sante Veranstaltungen hattet und darüber einen 

kleinen Text mit Bildern verfasst habt, schickt 

ihn mir zu. Gleiches gilt für geplante Veranstal-

tungen. Hier kann Euch die Windrose Intern eine 

Plattform sein, um Werbung für Eure Events 

zu machen. Übrigens: Die nächste Ausgabe ist 

für Juli geplant. Wer also etwas zum Veröffent-

lichen hat, schickt es mir bitte rechtzeitig zu.

Aber es hat sich in letzter Zeit noch mehr im 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit getan. Die 

djoNRW und die Gesamtdeutsche Bildungs-

stätte Himmighausen sind bei facebook: 

Die Meinungen über facebook sind in der 

Gesellschaft sehr unterschiedlich, auch unter den 

djo’lern. Aber im Vorstand war man sich einig, 

dass man sich der Möglichkeit facebook nicht 

verschließen sollte. Schnell und unkompliziert 

kann man hier aktuelle Veranstaltungen und In-

formationen streuen. Letztendlich bleibt es jedem 

selbst überlassen, ob er facebook nutzt und was 

er dort von sich Preis gibt. Aber für alle, die bei 

facebook sind, schaut vorbei und klickt „gefällt 

mir“. Zeigen wir, wie stark unser Verband ist.

Facebook wird nicht unsere Homepage erset-

zen, die in diesen Tagen „generalüberholt“ online 

gegangen ist. Mit „alten“ und neuen Inhalten 

wollen wir mittelfristig eine user-freundliche, 

informative und aktuelle Homepage anbieten. 

Hier sollen Mitglieder und Interessierte, die 

bisher die djo nicht kannten, alles Wesentliche 

rund um unseren Jugendverband erfahren.

Bis zum nächsten Mal,

Euer

 

Christian K.

(christian.kahl@djonrw.de)

Vorwort
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Wie und wann bist Du zur djo gekom-

men? Was hast Du vorher gemacht?

Da ich eine neue Herausforderung suchte, habe 

ich auch Stellenanzeigen aus den alten Bundes-

ländern gelesen, u.a. die Rheinische Post vom 

28.04.2001, wo die Stelle ausgeschrieben war. Auf 

Grund meiner bisherigen Tätigkeiten in verschie-

denen sozialen Bereichen, meiner langjährigen 

Erfahrungen in der Führung und Leitung von 

Einrichtungen und sozialen Dienstleistungen 

im Bereich des Kinder- und Jugendhilfegesetz 

(KJHG), habe ich mich auf diese ausgeschrie-

bene Stelle beworben, zumal auch meine Tochter 

Sandra zu diesem Zeitpunkt eine Ausbildung zur 

Krankenschwester in NRW beginnen konnte. 

Vorher war ich Geschäftsführer der Regional-

stelle Ost, des PARITÄTISCHEN Wohlfahrts-

verbandes, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

Du bist ein gebürtiger Brandenburger 

und nun seit langem in NRW und in der 

djo tätig. Man kann also sagen, Du bist gut 

integriert ;-) Im Ernst: Wie war die Anfangs-

zeit in Deinem neuen Aufgabenfeld? 

Ich habe mich von Anfang an hier bei der djo 

Neues vom Landesverband

Steckbrief:

Alter:  56

Beruf: Geschäftsführer  

 des Landesverbandes 

NRW  der  djo – Deutsche  

 Jugend in Europa

Familienstand:  verheiratet, 2 Kinder

In der djo  
tätig seit:  15.06.2001

wohl gefühlt und motiviert den neuen Heraus-

forderungen gestellt. Die Zusammenarbeit mit 

dem Landesvorstand und den hauptamtlichen 

Mitarbeitern verlief konstruktiv und der jugend-

liche Esprit des Vorstandes und einzelner Leute 

der djo Gruppen gab mir neuen Schwung.

Was war Dein erster Eindruck von der djo und 

in wieweit hat er sich bestätigt oder als nicht 

haltbar erwiesen? 

Durchaus positiv, ein gewachsener Ju-

gendverband mit vielen jungen und äl-

teren djo‘lern und kultureller Vielfalt. 

 

Die Aufgaben eines Geschäftsführers 

sind sehr umfangreich. Wo siehst Du 

die Schwerpunkte Deiner Arbeit?

Die Schwerpunkte liegen u.a. in der betriebs-

wirtschaftlichen Führung des Landesverbandes, 

d.h. mit den jährlich uns zur Verfügung stehenden 

Fördermitteln, verantwortungsvoll, wirtschaft-

lich und sparsam umzugehen. Die Fördermit-

tel des Landes müssen wir effektiv für unsere 

Jugendverbandsarbeit einsetzen, orientiert an 

den Richtlinien zum Kinder- und Jugendplan.

„Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt“  
– Interview mit Bernhard Schulz, Geschäftsführer der djoNRW
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Deshalb ist die Kontaktpflege, die Zusammen-

arbeit und Unterstützung unserer Gliederungen 

und Kooperationspartner, gerade bei der Durch-

führung von Maßnahmen in der Kinder- und 

Jugendarbeit wichtig und absolut notwendig.

Der Posten eines Geschäftsführers verlangt ein 

großes Verantwortungsbewusstsein. Hast Du 

deswegen schon mal schlaflose Nächte gehabt?

Nicht unbedingt schlaflose Nächte, aber mir 

war es immer wichtig, in der Verwaltung der 

Landesgeschäftsstelle die entsprechenden Struk-

turen aufzubauen, die ich aus meiner bisherigen 

Tätigkeit kannte und die für eine kontinuierliche 

Arbeitsweise einer Verwaltung unverzichtbar 

sind. Dazu gehört u.a. eine transparente Bi-

lanzbuchhaltung/Lohnbuchhaltung mit allen 

Kostenstellen für den Landesverband. Das ist 

auch gegenüber dem Finanzamt wichtig.

Aber auch die Mitgliederverwaltung, die ter-

mingerechte Abrechnung der Maßnahmen durch 

unsere Gliederungen und die Erstellung der 

Verwendungsnachweise für die Landesmittel 

gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland 

(LVR), sowie die Abrechnungen der Bundes-

verbandsmaßnahmen, sind ein wichtiger und 

unumgänglicher Bestandteil der Verwaltungs-

arbeit in der Landesgeschäftsstelle des Landes-

verbandes. Es gibt noch weitaus mehr Verant-

wortlichkeiten, die aufgeführt werden könnten. 

Was war für Dich bisher das High-

light in Bezug auf die djo? 

Ich möchte mich nicht auf ein Highlight festle-

gen, es gab mehrere erfolgreiche Veranstaltungen 

bei der djo. Dazu gehören u.a. die Landesfeste 

zum „50.“ und „60.“ Geburtstag der djo, die 

Kulturprojekte oder auch Landesjugendtage. Hier 

gab es für mich immer angenehme Gespräche und 

Begegnungen, auch mit Teilnehmern mit denen 

man nicht regelmäßig Kontakt hat. Zudem konnte 

man sich hier von der Vielfalt der ehrenamtlichen 

Tätigkeit in der Kinder- und 

Jugendarbeit sowie kulturellen 

Arbeit der einzelnen djo Grup-

pen beeindrucken lassen.

Wo siehst Du Dich 

in fünf Jahren und wo 

den Landesverband NRW der djo?

Ich wünsche mir innerhalb der nächsten fünf 

Jahre vorzeitig aus dem Berufsalltag aussteigen 

zu können, dass sicherlich mit Wehmut, aber 

der Gewissheit, eine gut strukturierte, leistungs-

fähige Landesgeschäftsstelle zu hinterlassen.

Ich weiß, dass Du Deinen Urlaub gerne in 

Portugal mit Freunden verbringst, aber auch 

regelmäßig Deine brandenburgische Heimat 

besuchst. Wo fühlst Du Dich am wohlsten?

Ja, seit zehn Jahren verbringe ich mit meiner 

Frau und Freunden meinen Urlaub in Portugal. 

Aber auch die Nordsee und Ostsee sind beliebte 

Urlaubsziele. In meine Heimat fahre ich 1-2mal 

im Jahr, wenn es zeitlich passt, Pilze suchen. Ich 

werde meine Pilzstellen aber nicht preisgeben!!!

Bleibt zwischen Arbeit und den Rei-

sen noch Zeit für andere Hobbys?

Leider zu wenig. Am Wochenende nutze 

ich meinen Heimtrainer. Tennisspielen oder 

Bowlen mit Freunden gehören aber auch 

zu meinen Hobbys. Und nicht zu vergessen, 

meine Frau freut sich auch über gemein-

same Unternehmungen am Wochenende.

Vielen Dank für dieses Interview. Aber die 

Aussage „innerhalb der nächsten fünf Jah-

re vorzeitig aus dem Berufsalltag ausstei-

gen“ werden wir nochmal besprechen… ;-)

Die Fragen stellte  

Dr. Christian Kahl.
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Es waren aufregende Tage, die unser Landesverband im Herbst erlebte. Ergeb-

nis: Die Gesamtdeutsche Bildungsstätte wird umgebaut und modernen Stan-

dards angepasst; djo’ler und andere Gäste werden ab Mai 2014 ein frisch reno-

viertes Haus vorfi nden, das dabei den Charme des Persönlichen behält.

Ende August bekam die Geschäftsstelle eine 

überaus erfreuliche Nachricht: Angesichts 

des geplanten Umbaus mit einer grundle-

genden Renovierung der Gesamtdeutschen 

Bildungsstätte Himmighausen hatte der 

Landesverband einen Antrag auf einen Zu-

schuss beim Landschaftsverband Rheinland 

(LVR) gestellt. Dieser wurde bewilligt! 

Der Weg ist damit frei, um in Himmighausen 

das umzusetzen, was seit dem Landesjugendtag 

2010 in Xanten geplant wurde: Am Anfang stand 

ein Brainstorming der Delegierten, was anschlie-

ßend die Studentinnen um Professor Kesseler 

von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in kon-

krete Gestaltungsvorschläge übertrugen. Auf Ba-

sis dieser Vorschläge und mit Unterstützung des 

Büros von Professor Kesseler wurde seitens der 

Hausleitung, der Landesgeschäftsstelle und Re-

ferenten von verbandlicher Seite ein (letztendlich 

erfolgreicher) Antrag auf Zuschuss vorbereitet. 

Damit die geplanten Renovierungsmaßnahmen 

nach dem positiven Bescheid aber auch durchge-

führt werden können, mussten erst die Delegier-

ten eines kurzfristig einberufenen außerordent-

lichen Landesjugendtags den Plänen zustimmen.

Beschlossene Sache

Am 14. September stimmte die Mehrheit der 

djoNRW-Delegierten auf einem außerordent-

lichen Landesjugendtag in Hilden der geplanten 

Renovierung der Gesamtdeutschen Bildungs-

stätte Himmighausen zu. Professor Kesseler trug 

dabei zunächst seine Ideen vor und stand den 

Fragen der djo’ler Rede und Antwort. Im An-

schluss wurden das Finanzierungskonzept und 

begleitende Marketingmaßnahmen vorgestellt 

und ausgiebig erörtert, bevor die Mehrheit der 

Delegierten dem Gesamtvorhaben zustimmte. 

In einem nächsten Schritt wurden verzugslos 

die Bauanträge eingereicht, und noch im De-

zember 2013 begannen die ersten Arbeiten im 

und am Haus. Alle djo’ler sind auf die „neue“ 

Gesamtdeutsche Bildungsstätte gespannt. 

Der Weg ist frei: 2013 hat die Renovierung der 
Gesamtdeutschen Bildungsstätte Himmighausen begonnen.
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Über den Fortgang unsers Großprojekts „Um-
bau Himmighausen“ werden wir regelmäßig 
auf unserer Homepage, Facebook und auch in 
der nächsten Windrose Intern berichten! 
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Landesjugendtag 2013: Neu gewählter Vorstand der djoNRW 
verspricht Kontinuität und frische Ideen.

Unter dem Motto „Farbe bekennen!“ traf 

sich der Landesverband NRW der djo – Deut-

sche Jugend in Europa vom 16.-17. November 

zu seinem jährlichen Landesjugendtag.  

 

Dabei war die Wahl des neuen Landesvor-

stands ein wichtiger Tagesordnungspunkt.

Zum letzten Mal versammelte sich die djoNRW 

zu einem Landesjugendtag im „alten“ Him-

mighausen. Im September hatten die Dele-

gierten mehrheitlich die Umbaumaßnahmen 

beschlossen und in wenigen Wochen rücken 

die Handwerker an. Ab Mai 2014 wird die 

Gesamtdeutsche Bildungsstätte Himmighau-

sen in frischem Glanz erstrahlen und für jung 

und „älter“ neue Programmangebote bieten.

Die „neue“ Bildungsstätte der djoNRW

Traditionell ist der jährlich stattfindende Lan-

desjugendtag der djoNRW ein geselliges und in-

formatives Treffen der Delegierten und weiterer 

interessierter Mitglieder. Fragen zur Struktur 

und Zukunft des Verbandes werden hier erörtert 

und gezielte Maßnahmen, die dem Landesver-

band die Richtung vorgeben, beschlossen und 

angestoßen. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr 

auf der Zukunft der Bildungsstätte. Ein Vortrag 

zum Thema „Marketing für das ‚neue‘ Himmig-

hausen“ legte die Grundlage für eine angeregte 

Diskussion. Wie können wir die „neue“ Ge-

samtdeutsche Bildungsstätte in Himmighausen 

attraktiver machen? Welche neuen Angebote 

für junge und ältere Gäste wollen wir anbieten? 

Welche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

ergreifen wir? Wie sieht es mit der Werbung aus? 

Nicht nur äußerlich soll das „neue“ Himmighau-

sen Gäste locken, auch das inhaltliche Angebot 

muss dazu passen. Die Botschaft ist eindeutig: 

Alle sollen wissen, dass wir ab Mai 2014 ein 

attraktives Haus mit frischen Angeboten haben!

Farbe bekennen

Kritisch und teils kontrovers wurden andere 

Themen – symbolisch auf einem heißen Stuhl – 

diskutiert. „Was stört uns und was können wir 

verbessern?“, lautete die Frage an die angerei-
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sten djo’ler. Klartext wurde gesprochen – getreu 

dem Motto des diesjährigen Landesjugendtages, 

„Farbe bekennen!“ –, denn alle Mitglieder des 

Landesverbandes haben doch ein gemeinsames 

Ziel: Eine starke djoNRW, die vielen viel bietet! 

Deshalb wurden alle Mitglieder aufgerufen 

mitzumachen und sich nach Neigung und Fähig-

keit einzubringen. Das große Potential, die vielen 

kreativen Ideen und die langjährige Erfahrung in 

der Jugendarbeit, darf nicht ungenutzt bleiben.

Gute Stimmung herrschte abends, als das 

große „djoDuell“ anstand. Hier konnte sich 

jeder einbringen und mit etwas Glück oder 

Wissen punkten. Unschwer erkannte man, 

dass hier der Spaß im Vordergrund stand. 

Neuer Vorstand – viele bekannte Gesichter

Sonntags hatten die Delegierten bei den Vor-

standswahlen die „Qual der Wahl“ – was sich 

jedoch als recht problemlos und oft einstimmig 

erwies. Das Ergebnis verspricht einerseits Konti-

nuität. Der Kern des alten Vorstands um den seit 

2009 im Amt des Landesvorsitzenden agierenden 

Christian Gradt, stellte sich erneut zur Wahl und 

wurde von den rund 40 Delegierten bestätigt. 

Frische Ideen darf man sich von den drei neuen 

Gesichtern versprechen, die dem Vorstand nun 

angehören. Als neuer Schatzmeister wurde 

Michael Schäfer von der djo Gruppe Danzdeel 

Salzkotten gewählt. Er folgt Annette Grave, die 

fortan Stellvertreterin des Landesvorsitzenden 

ist. Ebenfalls als Stellvertreter wurden Tatja-

na Weber und Sanharib Simsek, beide schon 

mehrere Jahre im Vorstand aktiv, gewählt. Dem 

erweiterten Vorstand gehören Luisa Kinzel und 

neu Alfred Dirks-Bannenberg, beide von der 

djo Gruppe Klingende Windrose, sowie Sertac 

Uyar an. Der 23-jährige ist zugleich der stellver-

tretende Bundesvorsitzende von Komciwan.

Insgesamt hat sich ein buntes Team ge-

funden, was auch stellvertretend die vielen 

verschiedenen Gruppen der djoNRW gut 

repräsentiert und mit Motivation und einer 

großen Portion persönlicher Erfahrung frische 

Ideen in die Verbandsarbeit bringen wird. Viel 

Erfolg dem neuen Vorstand der djoNRW!

Eine Übersicht über den Landesvor-

stand gibt es hier. [http://www.djonrw.

de/wir-uber-uns/das-team/]

Autor: Dr. Christian Kahl
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Aus unseren Gruppen

Die letzte Adventszeit ist lange her und inzwischen hat sich auch der Sommer seinem 

Ende zugeneigt. Aus zeitlichen Gründen schaffte es der folgende Beitrag vor Redak-

tionsschluss nicht mehr in die letzte Windrose Intern. Doch die Tatsache, dass die djo 

Merkstein im Rahmen ihrer Adventsfeier 2012, „Merksteiner Sternstunden“ dem ört-

lichen St. Hermann-Josef Kinderheim einen Spende von 2614 Euro überreichte, sollte 

nicht übersehen werden. Das große Engagement, was die djo’ler um Thomas Krelle re-

gelmäßig an den Tag bringen, ist herausragend und findet große Anerkennung. 

Ein voller Erfolg war der Adventsmarkt, den 

die djo Merkstein am 3. Adventssonntag 2012 in 

der Dietrich-Bonhoeffer-Schule veranstaltete. 

Unter dem Motto „Merksteiner Sternstunden“ 

lockten viele Marktstände und ein vorweihnacht-

liches Programm rund 800 Besucher in das Foyer 

und auf den Schulhof im Herzen von Merk-

stein. Schon seit vielen Monaten hatten Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene der djo Gruppen, 

sowie Mitglieder des djo Förderkreises gebastelt, 

gemalt, gestrickt und geprobt. Das Ergebnis 

konnte sich sehen lassen. Rund 20 Marktstän-

de verwandelten das weihnachtlich dekorierte 

Foyer der Schule in einen stimmungsvollen 

Weihnachtsmarkt. Angeboten wurden Strickwa-

ren, selbstgemachte Pralinen und Kekse, Hüte, 

Duftsäckchen, Malarbeiten, selbstgemachte 

Liköre, Stofftiere, Popcorn, Zuckerwatte, ein 

Bazar und vieles mehr. Dazu natürlich eine Cafe-

teria, ein Grill, sowie für die Kinder ein Karussell 

„Merksteiner Sternstunden“:  
800 Besucher und 2614 Euro fürs Kinderheim

und Planwagenfahrten. Man hatte sich richtig 

ins Zeug gelegt, denn der Erlös des Advents-

marktes ging an das Merksteiner St. Hermann-

Josef Kinderheim. Kinder und Betreuer des 

Heimes waren auch unter den Gästen im Foyer. 

Unterstützung weltweit

Die Schirmherrin der Veranstaltung und 

stellvertrende Bürgermeisterin Marie-Theres 

Sobczyk lobte das soziale Engagement der djo 

Merkstein. Denn nicht nur die Merksteiner 

Sternstunden hat die djo initiiert, sondern sie 

übernimmt auch seit vielen Jahren Patenschaften 

für Kinder in Not. Seit über 30 Jahren betreut 

und unterstützt der Verein stets ein Patenkind. 

Zunächst war dies ein tibetanisches Flüchtlings-

kind im Kloster Mundgod in Indien und anschlie-

ßend ein rumänisches Waisenkind im Kinderdorf 

Negru Voda. Aktuell wird ein sudanesisches Kind 
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in einem SOS Kinderdorf in Khartum betreut. 

Bürgermeister Christoph von den Driesch 

zeigte sich begeistert vom generationenüber-

greifenden Zusammenwirken der djo Gruppen 

und des Förderkreises für die gute Sache. 

Ein Herz für Kinder

Die Kindergruppe Quieselchen und der Fol-

klorekreis Eurode der djo gestalteten auf der 

Bühne ein weihnachtliches Programm mit 

Liedern, Tänzen, Musikstücken und Gedichten. 

Natürlich war auch der Nikolaus zu Gast und 

hatte für alle anwesenden Kinder ein Geschenk 

dabei. Mit Stolz konnte der 1. Vorsitzende der djo 

Merkstein, Thomas Krelle, im Januar dann der 

„Das alte Griechenland“  
– Mit der djo Merkstein ins Themenzeltlager

Auch das regnerische Wetter konnte die über 40 

Teilnehmer beim Themenzeltlager der djo Merk-

stein nicht stören, um in das alte Griechenland zu 

reisen. Zum bereits 13. Mal stand das Zeltlager 

im wunderschönen Naturpark in Worm-Wildnis 

unter einem Motto. Diesmal hieß es: „Das alte 

Griechenland“ 

Götter – Demokratie – Olympische Spiele

 

Die Kinder hatten eine bunte Zeltstadt aufge-

baut und inmitten des Platzes einen großen 

Leiterin des Kinderheimes, Rosi Sommer, einen 

Scheck in Höhe von 2614 Euro überreichen. Die 

Übergabe fand mit Kindern des Heimes und der 

Quieselchen im Domizil der djo im Streiffelder 

Hof statt. Rosi Sommer war überwältigt von die-

sem großartigen Ergebnis und drückte den Dank 

aller Kinder des Merksteiner Kinderheimes aus.
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Tempel errichtet, um die „Götter des Olymps“ 

kennenzulernen. Jeder Teilnehmer erhielt na-

türlich einen griechischen Namen wie Spyros, 

Despina oder Odysseus. Nach der Wahl eines 

Stadthalters, denn die Demokratie stammt aus 

Hellas, ging es zu einer Nachtwanderung durch 

das Tal der Helenen. Gebastelt wurde auch und 

so entstanden griechische Kleidungsstücke, 

traditioneller Schmuck, Mosaike und Kaleido-

skope. In der Kochgruppe wurden Teigtasche, 

Zaziki und andere Köstlichkeiten hergerichtet 

Förderkreis der djo Merkstein blickt zuversichtlich  
in die Zukunft

Der Förderkreis der djo 

Merkstein hatte im Sep-

tember zur Jahreshaupt-

versammlung in den Bür-

gerhof nach Alt-Merkstein 

eingeladen. Der Vorsit-

zende des Förderkreises 

Helmut Schallnat konnte 

den zahlreich erschienenen 

Mitgliedern einen Bericht 

mit vielfältigen Aktivitäten 

der beiden letzten Jahre 

liefern. Mit zur Zeit 123 

Mitgliedern ist der För-

derkreis weiterhin in einer guten finanziellen 

Lage, konnte Schatzmeister Günter Schichler 

berichten. Im kommenden Jahr steht das 20-jäh-

rige Bestehen des Förderkreises im Mittelpunkt 

der Aktivitäten. Zudem ist eine Wochenendfahrt 

in das Gästehaus des Nationalparks Eifel in 

Heimbach-Hergarten geplant. Thomas Krelle 

gab einen Überblick zum Vorbereitungsstand 

auf das große Folklorefestival der djo Merkstein 

am 20. Oktober. Rund 300 Tänzer und Musiker 

und aus neun europäischen Ländern werden 

erwartet. Die Neuwahl des Vorstandes gab 

Vorstand des djo Förderkreises mit dem alten und neuen Vorsitzenden  

Helmut Schallnat (3. von rechts)

anschließend folgendes Ergebnis: Vorsitzender 

bleibt weiterhin Helmut Schallnat. Stellvertre-

tende Vorsitzende sind Klara Kosendey, Rainer 

Wieners und Waldemar Wölk. Schatzmeister 

seit nunmehr 20 Jahren bleibt Günter Schichler 

und zu Kassenprüfern wurden Maria Dün-

wald, Dieter Krelle und Herbert Meyer gewählt. 

Koordinatorinnen für die Veranstaltungen des 

Förderkreises sind Katharina Meyer und Rose-

marie Schallnat. Im Anschluss an die Versamm-

lung präsentierte Rainer Wieners eine Bilder-

schau mit Fotos aus den vergangenen Jahren.

und in der Experimentiergruppe staunte man, 

was die alten Griechen schon so alles wussten. 

Die Olympischen Spiele durften natürlich nicht 

fehlen und starteten mit einem Fackellauf. 

Beim großen Abschlussfest am Lagerfeu-

er mit Musik und Tanz sowie traditionellen 

Speisen erhielten die Teilnehmer und Sieger 

der Spiele einen Lorbeerkranz. Zum Ende 

des Themenzeltlagers schien dann auch die 

Sonne, gleich so wie im Land der Helenen.
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AJM sammelt für Schulen im Irak

Bereits im Jahr 2012 hatte der Assyrische 

Jugendverband Mitteleuropa (AJM) e.V. äußerst 

erfolgreich eine Spendenaktion für assyrische 

Schulen im Irak durchgeführt, bei der rund 4000 

Euro zusammenkamen. Den Scheck überreichte 

eine zehnköpfige Jugenddelegation persönlich 

in Assyrien (Nordirak). Dazu gehörte auch 

Thomas Hoffman, Bundesgeschäftsführer der 

djo – Deutsche Jugend in Europa. Das Geld 

ging an die „Assyrian Aid Society“, die zum 

Großteil die assyrischen Schulen mit Hilfe von 

Spendengeldern finanziert. Ein weiterer Teil 

des Geldes floss an den dortigen Jugendverband 

„Chaldoassyrian Student and Youth Union“, 

der u.a. die Schüler dieser Schulen unterstützt.

Assyrisch: Ein Kulturgut der Menschheit

Auch im Jahr 2013 sammelt der AJM Spen-

den für assyrische Schulen im Irak, wovon 

es etwa 100 gibt. Diese Schulen unterrich-

ten alle Unterrichtsfächer von der Grund-

schule bis zum Abitur auf assyrisch.

Die Zukunft dieser Lehreinrichtungen ist 

ungewiss, denn assyrisch ist inzwischen eine 

Sprache, die vom Aussterben bedroht ist. Im 

Urchristentum war sie noch eine der vorherr-

schenden Sprachen. Ohne Zweifel: Assyrisch ist 

nicht nur ein Kulturgut der Assyrer, sondern der 

Menschheit. „Wir sind davon überzeugt, dass 

Bildung eine große Schlüsselrolle in der Ent-

wicklungshilfe von Menschen in notleidenden 

Gebieten spielt und, dass der Erhalt ihrer Kultur 

maßgeblich vom Erhalt ihrer Sprache abhängt“, 

betont Shlemon Yoken, Schatzmeister des AJM. 

Der AJM freut sich über Spenden für assy-

rische Schulen im Nordirak. Jeder Euro hilft. 

Kontodaten für die Spendenaktion:

Empfänger:   AJM e.V.
Konto:    15552808
BLZ:    700 10080
Verwendungszweck:  Schulen Nordirak

Für Überweisungen aus dem Ausland:

BIC:  PBNKDEFF
IBAN:  DE317001008000155528080

Hintergrund: 

Der Assyrische Jugendverband Mitteleuropa 
(AJM) e.V. ist ein überregionaler und partei-
politisch unabhängiger Verband für die Vertre-
tung und Betreuung assyrischer Jugendlicher 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Die Aktivitäten sind sehr vielfältig. Neben 
Freizeitveranstaltungen wie Sommer- und 
Jugendcamps gibt es auch europaweite Vol-
leyballevents. Daneben veranstaltet der AJM 
Wochenendseminare, Studienreisen, Vortrags-
reihen und Kulturfeiern.
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AJM: Camp NABU 2013

Ein spannendes und abwechslungsreiches Juni-

Wochenende erlebten 18 Kinder in Himmighau-

sen. Die Verantwortlichen für das Camp NABU 

hatten sich auch in diesem Jahr wieder eine 

Menge einfallen lassen. Langeweile gab es nicht. 

Mitmachen und Spaß haben, war angesagt.

Freitag, 14. Juni 2013

Am Freitag, dem 14. Juni 2013 ging es 

mit 18 Kindern und sieben Leitern per Bus 

pünktlich vom vereinbarten Treffpunkt, dem 

Assyrischen Mesopotamien Verein Güters-

loh, los. Das Ziel war die Gesamtdeutsche 

Bildungsstätte Himmighausen. Den Eltern 

fiel der Abschied von den Kindern sichtlich 

schwer, die Kinder jedoch waren in freudiger 

Erwartung auf die kommenden drei Tage. 

Die Leiter – Christina Bissou, Ninos Toma, 

Sargon Akay, Dilmon Mirza, Naramsin Han-

na, David Demir und Brula Akay – gaben sich 

während der Busfahrt die größte Mühe die 

gespannte Kinderschar in Zaum zu halten und 

sie zu unterhalten. Dies geschah in Form von 

verschiedenen Spielen. Die Fahrt kam allen wie 

eine Ewigkeit vor und die Leiter werden die stän-

dig wiederholte Frage „Wann sind wir endlich 

da?!“ wohl noch lange in den Ohren haben.

Ankunft in Himmighausen

Irgendwann jedoch war es endlich soweit und 

die Erleichterung und Freude über die Ankunft 

war bei den Kleinen und Großen Gästen spürbar. 

Nach dem Entladen der Koffer ging es berghoch 

zu der Jugendherberge, die für drei Tage unser zu 

Hause sein sollte. Gespannt erkundeten alle die 

nähere Umgebung. Den kleinen Spielplatz vor 

dem Haus nahmen die Kinder direkt in Beschlag.

Anschließend gingen alle zusammen in den 

Speisesaal der Jugendherberge, in dem sie ganz 

offiziell zum Kindercamp NABU begrüßt wur-

den. Es folgte die Kennenlernrunde, in der sich 

alle vorstellten. Im Anschluss wurden die Kin-

der in drei Gruppen geteilt, um in den nächsten 

Tagen zusammen mit den Leitern die Workshops 

zu meistern. Danach kam die Zimmervertei-

lung, die recht schnell ging, da die Kinder alle 
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schon eine genaue Vorstellung davon hatten.

Beim Einzug in die Zimmer mussten die Leiter 

nur noch beim Bettenbeziehen helfen und da-

nach ging der erste anstrengende Tag für die Kin-

der offiziell zu Ende. Die Leiter hatten nun die 

Aufgabe für jede individuelle Frage der Kinder 

da zu sein, was Ihnen jedoch nichts ausmachte. 

Die Leiter hatten sich zudem etwas Besonderes 

für die Kinder ausgedacht. Sie hatten für jede 

Gruppe individuelle Markenzeichen gebastelt, 

wie z.B. Sterne, in der Gruppenfarbe, auf denen 

der Name des jeweiligen Kindes stand. Und 

irgendwann ging auch für diese der Tag zu Ende.

Samstag, 15. Juni 2013

Der Morgen sollte eigentlich erst um 20 nach 

7 beginnen, doch die Kinder fanden 6 Uhr 

morgens wohl besser. Nachdem nun alle wach 

waren, ging es nach draußen zum Morgen-

sport, der von Dilmon geleitet wurde. Auch 

wenn nicht alle davon begeistert waren (sowohl 

Leiter, wie auch Kinder), haben alle fleißig 

mitgemacht – und am Ende machte es doch viel 

Spaß. Nach einem ausgewogenen Frühstück 

ging es mit den Gruppen in die Workshops.

Es gab folgende Gruppen: 
 

Leiter: Sargon und Christina  

Thema: Malen und Referat  

Gruppenfarbe: Rot  
 

Leiter:  Dilmon, David, Ninos 

Thema:  Tanzen  

Gruppenfarbe: Blau 
 

Leiter:  Brula und Naramsin 

Thema:  Theater  

Gruppenfarbe: Gelb 
 

Die Leiter hatten sich mit ihren Gruppen über-

all verstreut und Inhalte zum Thema Assyrer 

erarbeitet. Dabei waren der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Im Anschluss wurden die 

Ergebnisse von den Gruppen präsentiert und 

man war erstaunt, was für tolle Sachen entstan-

den waren. Die Theater-Gruppe bastelte sich 

eigene Kostüme und spielte das Gilgamesch 

Epos vor, die Mal- und Referatgruppe malte 

eine große Otho und erklärte ihre Bedeutung. 

Die Tanzgruppe erfreute uns mit dem Tanz 

Bagiye. Dann wurde es Zeit für das Mittages-

sen, bei dem es lustig und gesellig zuging.

Im Anschluss zogen sich die Kinder ihre  

Sportsachen an, denn es war Zeit für die  

Sportolympiade. Die jungen Athleten kämpften 

mit ihren Leitern in ihren jeweiligen Gruppen 

in verschiedenen Spielen (Fußball, Völkerball 

und Mandelo) um den Sieg, den am Ende die 

Blau-Gruppe für sich entscheiden konnte.

Im weiteren Verlauf des Tages gab es nun ein 

Quiz. Erst eins, welches sich auf ein kurzes 

Referat von Sargon über assyrische Geschichte 

bezog und danach noch eins von Brula über 

Allgemeines. Am Ende hatte sich Team Rot 

als Gesamtsieger durchgesetzt und bekam ein 

Geschenk, dass sie sich aussuchen konnten.

Nach dem Abendessen hatten die Kinder 

Zeit, sich auf die Feier vorzubereiten, um 

dann zusammen einen Film anzuschauen 

und sich an Knabbereien satt zu essen.

Aber auch ein so schöner Abend geht vor-

bei und so gingen alle irgendwann ins Bett, 

um für den nächsten Tag fit zu sein.
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Sonntag, 16. Juni 2013

Der Morgen begann, wie auch der andere, 

mit Morgensport und dem darauf folgenden 

Frühstück. Danach hatten die Kinder Freizeit, 

da es der letzte Tag war und sie es sich verdient 

hatten. Währenddessen kontrollierten wir, die 

Leiter, die Zimmer der Kinder. Da wir zu Anfang 

des Camps gesagt hatten, dass wir einen Wett-

streit ausrufen für das sauberste Zimmer. Der 

Gewinner kriegt einen Preis. Dadurch waren 

die Kinder äußerst motiviert und für die Leiter 

war es eine schwere Entscheidung, welches 

Zimmer nun den Preis bekommen sollte.

Allmählich wurde es Zeit die Koffer zu pa-

cken und die Zimmer zu räumen, bevor man 

sich zum letzten Mittagessen traf. Alles wurde 

ordentlich und zügig aufgeräumt und nach 

unten getragen, zum Transport bereit.

Währenddessen hatten sich die ersten zum 

Essen im Speisesaal eingefunden und es 

wurde mit gemischten Gefühlen gegessen. 

Einerseits freuten sich alle auf ihre Familie 

und ihr zu Hause, andererseits fanden alle 

die Zeit im Camp sehr schön und die Rufe 

nach einer Wiederholung wurden sehr laut.

Abreise

Dann war es so weit und alle stiegen 

in den Bus. Letzte Vorkehrungen wur-

den getroffen und es ging nach Hause.

Die Rückfahrt war, wie auch schon die Hinfahrt 

sehr lustig und fröhlich, und als wir endlich anka-

men gab es herzliche Verabschiedungen und die 

Frage an die Leiter: „Wann ist das nächste Camp? 

Aber dann eine Woche und nicht nur 3 Tage!“

Autor: Brula Akay

AJM Sommerfest in Frankfurt
Am Samstag den 27.07.2013 fand das erste 

Mal das AJM Sommerfest im Frankfurter 

Ostpark statt. Rund 100 Jugendliche hatten 

den Weg dorthin gefunden. Aus dem Raum 

Hessen aber auch aus Augsburg, Pader-

born und Gütersloh war man angereist.

Bei schönem Wetter und guter Laune wurde 

gegrillt, getanzt und gelacht. Für musikalische 

Unterhaltung sorgte der Newcomer aus Wies-

baden, Afrem Gabro. Es wurde bis zum Son-

nenuntergang gefeiert, gesungen und getanzt. 

Manche Teilnehmer ließen später gemeinsam 

den Tag im benachbarten Wiesbaden ausklingen.

Das Sommerfest war ein voller Erfolg und 

so verwundert es wenig, dass die Verantwort-

lichen des AJM beschlossen, dass das Som-

merfest auch die kommenden Jahre stattfinden 

wird. Für die meisten Teilnehmer stand jetzt 

schon fest, dass sie auch im nächsten Jahr 

am AJM Sommerfest teilnehmen werden.
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DJO-Freundeskreis Bielefeld:  
Mit Energie und Freude durch das Jahr 2013

Bereits seit 1959 gibt es den DJO-Freundeskreis Bielefeld und noch immer sind die Mit-

glieder – meist djo’ler der ersten Stunden – sehr aktiv. Auch in diesem Jahr hat der Freun-

deskreis schon viel unternommen. Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder auch mal mit dem Auto 

erreichten die Mitglieder Ihre Ziele. Kulturelle und informative Veranstaltungen oder ein 

runder Geburtstag brachten die unternehmungslustigen Mitglieder oft zusammen.

Februar: Auf Informationstour beim Logistikzentrum
Was ist ein Logistikzentrum? Was ist eine 

Spedition? Das waren die Fragen, die uns im Fe-

bruar zum Logistikzentrum Wahl & Co führten. 

Der Geschäftsführer Jörn Wahl-Schwentker 

nahm sich über zwei Stunden Zeit für uns. 

Im Konferenzraum wurde uns bei Kaffee und 

Kaltgetränken der Unterschied zwischen Logi-

stik und Spedition erklärt. Wir erfuhren, dass es 

eigentliche Speditionen, die die Ware irgendwo 

abholen und an einen anderen Ort bringen, kaum 

noch gibt. Bei der Logistik handelt es sich um 

Lagerung für Kunden. Es werden Waren einge-

lagert, die dann kommissioniert und nach Bedarf 

an den Empfänger gebracht werden. Für einen 

Schraubenhersteller werden z.B. Schrauben 

aus dem Lager nach Stückzahl zusammenge-

stellt. Es bedarf, so konnten wir erfahren, einer 

großen Anstrengung, Waren über Nacht in alle 

Städte in Deutschland und Europa zu bringen 

Bei der Besichtigung der Hochregallager waren 

wir doch sehr erstaunt, wie viel Paletten dort 

untergebracht werden. 15.000 sind es in einem 

älteren Lager. Das neuste Lager ist 22 Meter 

hoch und kann 30.000 Paletten aufnehmen. 

Viele neue Einblicke hatten wir an diesem 

Tag bekommen. So gab es bei abschließendem 

Kaffee und Kuchen reichlich Gesprächsstoff.

April: Fahrradtour nach Enger 
Trotz kühlem Wetter machte sich der DJO-

Freundeskreis Bielefeld mit dem Fahrrad auf 

den Weg von Bielefeld-Jöllenbeck nach Enger. 

Ziel war diesmal das Kleinbahnmuseum.

Nach einem reichhaltigen Frühstück bei 

unseren Organisatoren Ingrid und Heinz 

Hönisch im „Garagen-Café“ ging es auf 

der ehemaligen Kleinbahntrasse dem Ziel 

entgegen. In Enger wurde an diesem Wo-

chenende das Kirschblütenfest veranstaltet. 
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Mai: Von Himmighausen zum Schlossbesuch 

Der Freundeskreis Bielefeld machte sich im Mai 

wieder einmal auf den Weg nach Himmighau-

sen, um dort ein Wochenende zu verbringen.

Am Freitag war Anreise. Nachdem die 

Zimmer bezogen waren, mussten wir 

uns im Haus aufhalten, weil das Wetter 

eine Aktivität im Freien nicht zuließ.

Am Samstag fuhren wir nach Brakel (Kreis 

Höxter). Dort war eine Stadtführung angesagt. 

Hier erfuhren wir, dass Brakel schon im Jahr 

836 urkundlich erwähnt wurde. Die Stadt war 

Da gab es viele Möglichkeiten sich die Zeit 

bis zum Museumsbesuch zu vertreiben. 

Im Museum angekommen, waren wir von 

der besonderen Begrüßung überrascht. Hier 

erfuhren wir, dass ein Verein von ehemaligen 

Kleinbahnern und Freunden der Kleinbahn das 

Museum gegründet hat und bis heute unterhält. 

Es gab viel zu bestaunen, eine Werkstatt mit 

alten Maschinen und Werkzeugen, eine Lok 

und einen Eisenbahnwaggon. Wir fühlten uns 

in unsere Kindheit versetzt. Der Höhepunkt war 

dann ein Film über die Reise mit der Kleinbahn.

Der Kleinbahnhof Enger war die Endstati-

on der Kleinbahn von Bielefeld bis Enger und 

die Zwischenstation der Strecke von Vlotho 

über Herford nach Wallenbrück. Die Klein-

bahn erschloss in der Zeit von 1900 bis 1955 

die Strecke nach Bielefeld und bis 1966 die 

Gründungsmitglied des Westfälischen Hanse-

bundes. Dadurch, dass der Hellweg durch die 

Stadt führt, bestanden im 13. und 14. Jahrhun-

dert Fernhandelsbeziehungen zu den Hansestäd-

ten im Ostseeraum. Brakel hat heute noch einige 

mittelalterliche Stadtviertel aber auch moderne 

Bereiche. Nachdem die Sonne die Wolken 

verschoben hatte, konnten wir in einer kleinen 

Grünanlage unser Lunchpaket verzehren.

Anschließend ging es zum Schloss Rheder im 

Nethetal. Wir besuchten das kleine Husaren-

Museum. Die Freiherren von Spiegel von und 

zu Peckelsheim waren Husaren und so lag es 

nahe in der Vorburg des Schlosses das Museum 

einzurichten. In der Ausstellung befinden sich 

in erster Linie originale Uniformen und Aus-

rüstungsgegenstände der blauen Husaren, des 

1. westfälischen Husarenregiments Nr. 8 aus 

Paderborn und Schloss Neuhaus. Aber auch 

andere Husarenregimenter sind mit Exponaten 

beteiligt. Bei dieser Führung erfuhren wir viel 

über die Geschichte der Husaren in Europa.

Strecke Vlotho/Wallenbrück das Ravens-

berger Land. Sie beförderte Personen zu den 

Arbeitsstätten und Güter in dieser Region. 

Die Mobilität der Menschen brachte es mit 

sich, dass die Kleinbahn nicht mehr renta-

bel war und eingestellt werden musste. 
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Nach dem Museumsbesuch erwartete uns 

Freifrau von Spiegel von und zu Peckelsheim. 

Sie führte uns in den Garten. Wir besichtigen 

mit ihr die Rokoko-Schlosskapelle, wo heute 

noch Trauungen stattfinden. Die Schlossbraue-

rei Rheder von 1686 war leider samsatgs nicht 

zu besichtigen. Im Landschaftspark begeistern 

wir uns an dem Weidenpalais, ein aus Wei-

denzweigen und -ästen zusammengesetztes 

domartiges Gebilde. Beim Kaffeetrinken leistet 

uns Frau von Spiegel noch einmal Gesellschaft.

Danach machen wir uns auf den Rückweg nach 

Himmighausen. Heute Abend ist Fußball ange-

sagt. Ecuador gegen Deutschland. Nach diesem 

spannenden Abend geht es lange noch nicht ins 

Bett. Am Sonntag ließ der Wettergott einen Auf-

enthalt im Freien wieder nicht zu. Nach dem Mit-

tagessen und Kaffeetrinken machten sich alle auf 

den Heimweg. Es war wieder einmal ein schönes 

Wochenende bei Lisa und Rainer Burggraf.

Übrigens, was ich nicht unerwähnt lassen 

möchte, allen war sofort aufgefallen, dass das 

Haus in einem sehr sauberen Zustand war.

Juni: Wanderung in Oerlinghausen

Im Juni hatte der Vorsitzende und Wan-

derwart Hannspeter Seick zu einer kleinen 

Wanderung in Oerlinghausen eingeladen. 

Trotz heißer Temperaturen waren 25 Mitglie-

der zur Stelle. Treffpunkt war in der Nähe des 

Germanenmuseums. Von dort ging es in den 

Teutoburger Wald. Auf der anderen Seite des 

Teuto erreichten wir die östliche Seite des Flug-

platzes, wo früher unser Haus Windrose war. 

 

Entlang des Flugplatzes strebten wir dem 

Landgasthaus Bokelfenner Krug zu. Hier 

waren auf der Terrasse Tische für uns reser-

viert. Nach der Pause mit Kaffee, Kuchen und 

Kaltgetränken machten wir uns auf den Rück-

marsch. Trotz der hochsommerlichen Tempe-

raturen hatte niemand Schaden genommen. 

 

Der Freundeskreis Bielefeld hatte früher, als 

alle noch etwas fitter waren, viele Wanderungen 

unternommen. Es wurden alle Rundwanderwege 

in Ostwestfalen Lippe erwandert, aber auch 

bei Wanderstrecken wie dem Hermannsweg, 

Eggeweg, Mühlenstraße und den Friedeweg von 

Osnabrück nach Münster und sogar dem Renn-

steig und Rothaarsteig wurden die Wanderstiefel 

angezogen. Leider sind die Zeiten vorbei, weil die 

Kräfte bei vielen nachgelassen haben. Aber die 

Freude an der Natur ist bis heute ungebrochen.
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Herzlichen Glückwunsch! – Heinz Niepel wurde 90 Jahre alt

Kunst im Juli

Am 13. Juli feierte Heinz Niepel im Kreis 

seiner Freunde und Familie seinen 90. Ge-

burtstag und auch der DJO-Freundeskreis 

überbrachte seine Glückwünsche.

Heinz Niepel hat viele Generationen von 

djo‘lern mit seinem Wissen und Können ge-

prägt. Bei den Musischen Spielen war er es, 

der in Bielefeld Wissen über die ostdeutschen 

Landschaften vermittelte. Dies galt im heimat-

kundlichen wie auch im musischen Bereich, 

wobei ihm seine Schlesische Heimat bis ins hohe 

Alter sehr am Herzen liegt. Der Freundeskreis 

war zum Empfang anlässlich seines Geburts-

tages eingeladen. Es wurden Erinnerungen 

ausgetauscht und viele Lieder gesungen die 

Achim Schlacht mit seinem Akkordeon beglei-

tete. Der Jubilar sang alle Lieder mit. Es war 

für alle ein schöner Vormittag und man hofft 

auf noch viele weitere gemeinsame Jahre. 

Der Juli stand einmal mehr im 

Rahmen der Kunst. Wir besuchten 

in der Kunsthalle Bielefeld die Aus-

stellung „Schönheit und Geheim-

nis: Der deutsche Symbolismus“. 

In der Ausstellung sahen wir Bilder 

u.a. von Ludwig Hoffmann, Lovis von 

Corinth, Franz Stuck, Max Klinger und 

Anselm Feuerbach. Der deutsche Sym-

bolismus schafft Traumlandschaften, 

Phantasiereiche, Naturvisionen und 

das Streben nach Verlockung des Ab-

gründigen. Der Symbolismus ist der 

Gegenpol zum Impressionismus und Realismus. 

Diese Ausstellung schloss sich wie selbst-

verständlich an die früher besuchten Ausstel-

lungen des „Deutschen Imperialismus“ und 

des „Westfälischen Expressionismus“ an. Sie 

rundete unsere Museumsbesuche zu Themen 

wie „Picasso 1905 in Paris“ oder die größte in 

Deutschland gezeigte Ausstellung „Chagall und 

die Bibel“ im Picasso-Museum in Münster ab.
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August: Woher kommt unser Trinkwasser und was passiert mit dem 
Schmutzwasser

Diese Frage stellte sich der DJO-Freundeskreis 

Bielefeld und im August ging es auf die Suche 

nach der Antwort. Zuerst wurde das Wasser-

werk I der Stadtwerke Bielefeld in Bielefeld-

Sennestadt besucht. Es stammt von 1890 und 

ist damit das älteste Wasserwerk in Bielefeld. 

Wir erfuhren, dass die Versorgung der 350.000 

Menschen in und um Bielefeld mit frischem 

Trinkwasser aus 16 Brunnen erfolgt. Es sind 

ausschließlich Grundwasserbrunnen, fast die 

Hälfte aus oberflächennahen Brunnen, die 20 

bis 50 Meter tief in die Erde reichen. Ungefähr 

10 % haben ihren Ursprung im Festgestein des 

Teutoburger Waldes in rund 100 Meter Tiefe. 

Die restlichen 40 % stammen aus 450 Meter 

Tiefe, aus den sogenannten Tiefenbrunnen. 

Die Senne ist das Hauptgewinnungsgebiet 

der Stadtwerke Bielefeld. Die Wasserquali-

tät ist hervorragend. Das Wasser kann ohne 

Zusätze in Leitungen eingespeist werden.

Nach dieser außerordentlich interessanten 

Besichtigung fuhren alle zu Peter und Chri-

sta van Hekeren. Hier war ein kleiner Imbiss 

vorbereitet. Bei Würstchen und Kartoffelsa-

lat konnte man sich stärken und das Gehörte 

und Gesehene noch einmal diskutieren, be-

vor es zur nächsten Besichtigung ging.

Diesmal lautete die Frage „Was passiert mit 

unserem Abwasser?“ Dazu besuchten wir das 

Klärwerk in Sennestadt. Wir wurden über den 

Unterschied von Mischkanälen, die Abwäs-

ser und Oberflächenwasser aufnehmen, und 

Trennkanälen, die entweder Schmutz- oder 

Oberflächenwasser aufnehmen, informiert. 

Täglich werden hier 4.500 m³ Abwasser gerei-

nigt. Der Klärprozess dauert ca. 48 Stunden.

Welche Vorgänge sind notwendig bis das 

Abwasser gereinigt ist? Die erste Stufe ist die me-

chanische Reinigung. Hierbei werden die Fest-

stoffe über ein Rechensystem herausgezogen. 

Diese werden der Müllverbrennungsanlage zu-

geführt. Im Sand und Fettfang werden Sand und 

Fett abgetrennt. Im Vorklärbecken schließt die 

mechanische Reinigung ab. Die Schlammparti-

kel werden dem Faulbehälter zugeführt, in dem 

Gas erzeugt wird. Mit diesem Gas wird ein Block-

heizkraftwerk betrieben, dass die Energieversor-

gung des Klärwerkes weitestgehend sichert. Die 

nächste Stufe ist die biologische Reinigung. Hier 

werden mit Hilfe von Bakterien Kohlenstoff- 

und Stickstoffverbindungen sowie Phosphate 

abgebaut. Im Nachklärbecken trennen sich das 

gereinigte Abwasser und der Belebschlamm. Der 

Schlamm wird zurück in das Belebungsbecken 

befördert. Das geklärte Wasser wird über soge-

nannte Schönungsteiche in den Dalkebach und 

weiter über die Ems bis in die Nordsee geleitet.

Nach dieser Besichtigung wurde im 

Garten von van Hekeren noch Kaffee ge-

trunken, bevor sich die 25 Teilnehmer 

auf den Weg nach Hause machten.
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Im September stieg der Freundeskreis Bielefeld in die Tiefe

28 Mitglieder des DJO-Freundeskreises Biele-

feld fuhren nach Porta Westfalica, der Ortsteil 

Kleinenbremen war das Ziel. Hier ging es zum 

Bergwerk „Wohlverwahrt“, ein Erzbergwerk das 

über 100 Jahre betrieben wurde. Zuerst wurden 

alle Teilnehmer mit Schutzhelmen ausgerüstet. 

Dann ging es durch das Mundloch (Oberir-

discher Stolleneingang) in die Tiefe. Einige 

hundert Meter wurden wir von einem ehema-

ligen Steiger in den Berg geführt. Wir erfuhren 

von der harten Arbeit der Bergleute unter Tage. 

Ein Bohrhammer aus jüngeren Tagen wurde in 

Betrieb genommen, um uns den Lärm, dem die 

Bergleute ausgesetzt waren, zu demonstrieren. 

Die Abstützung der Grube erfolgte nicht durch 

Stempel, sondern es wurden mächtige natür-

liche Säulen stehen gelassen, so dass große 

Hallen entstanden. Das warme Licht, in die die 

Hallen und Felsformationen getaucht waren, 

mochte so unwirklich wie ein Traum anmuten. 

Mit einer Akku betriebenen Lok wurden wir in 

Grubenwagen in rumpeliger Fahrt 800 Meter in 

den Stollen hinein gefahren. Dort erlebten wir 

die Welt der „blauen Lagune“ Es handelt sich 

hierbei um mit Wasser vollgelaufene Gruben-

baue. Die blaue Lagune fasst ca. 1,6 Mio. m³.

Zum Ende des 2. Weltkrieges wollte das 

nationalsozialistische Regime im Berg-

werk eine Munitionsfabrik einrichten. Die 

Vorbereitungen waren ausgeführt, aber 

es kam nicht mehr zur Produktion.

Nach zwei Stunden kamen wir wieder 

wohlbehalten an das Tageslicht. Alle Teil-

nehmer waren angetan von dieser interes-

santen Begegnung im Erzbergwerk.
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Förderverein Gesamtdeutsche Bildungsstätte ‚on tour‘
Neue Runden nicht nur am „Bilster Berg“ – Förderverein startet in 
Himmighausen neues Programm

„Wir wollen Bewährtes bewahren, weiterentwi-

ckeln und Neues einbringen und dabei ordentlich 

Gas geben“, sagte Heinz Vathauer, erster Vor-

sitzender des Fördervereins (FGBH) zu Beginn 

der diesjährigen Frühjahrstagung in der Ge-

samtdeutschen Bildungsstätte Himmighausen.

So erlebten alle, die gekommen waren, u.a. 

auch interessierte Einwohner von Himmig-

hausen und Umgebung, spannende und er-

lebnisreiche Stunden, beispielsweise bei einer 

Exkursion zum „Bilster Berg“. Eine Rundfahrt 

über die Teststrecke und eine Führung über das 

Rennstrecken-Areal machten sachkundig und 

viel Spaß. Anschließend wurde die optische 

Telegraphenstation Oeynhausen besichtigt. 

Man staunte nicht schlecht über die dama-

lige Technik und deren Funktionsweise.

Am Abend des erlebnisreichen Tages gab`s 

dann noch einen nicht alltäglichen Dia-Vortrag 

in der Bildungsstätte. Inge und Jan Schuback 

aus Bielefeld präsentierten mit eindrucksvollen 

Bildern und authentischen Schilderungen 

einen Reisebericht durch Rumäniens südlichen 

Karpatenraum. „Auf deutschen Spuren in 

Siebenbürgen“ erlebten die Zuhörer ein Land 

mit wechselvoller Geschichte, Städten und 

Landschaften, Schicksalen und Begegnungen.

Zu dieser Veranstaltung waren auch in-

teressierte Besucher aus dem Kreis Höx-

ter gekommen, so auch Hubertus Fehring, 

Mitglied des Landtages (MdL).

Man sprach miteinander und tauschte Meinun-

gen und Erfahrungen aus. „Schön, dass sich der 

Förderverein mehr öffnet und auch einheimische 

Bürgerinnen und Bürger zu den Veranstaltungen 

der Bildungsstätte einlädt“, war die einhellige 

Meinung vieler Teilnehmer. Die Aktivitäten 

des Fördervereins und das sich Einbringen in 

die Dorfgemeinschaften und die Beteiligungen 

an der Dorfwerkstatt „Unser Himmighau-

sen“ wurden lebhaft begrüßt und diskutiert. 
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Am Sonntag, dem 14. April ging`s in die 

Gemeinde Entrup. Josef Köhne informierte 

sachkundig über das Leben einer Dorfgemein-

schaft und begleitete die Besucher über sieben 

Stockwerke bis zur Spitze des 33 Meter hohen 

Aussichts- und Telegrafenturms. Der phanta-

stische Panoramablick in die liebliche Landschaft 

begeisterte alle „Turmbesteiger“ und bewirkte 

eine neue Sichtweise in heimische Regionen.

All diese Erlebnisse weckten Interesse und 

Vorfreude auf das aktuelle Programm des 

Fördervereins und der Bildungsstätte.

So sind in diesem Jahr zwei Studienfahrten 

geplant. Vom 15. bis 25. Mai ging es „auf den 

Spuren von Friedrich dem Großen“ nach Bran-

denburg und Berlin (vgl. folgendes Kapitel). 

Die Herbstreise vom 3.-6. Oktober führt an 

den Niederrhein. Hier werden die Teilneh-

mer eine Region im Wandel der Geschichte 

kennenlernen, die heute Europa gestaltet.

Das beliebte Rad- und Wanderwochenende vom 

30. Mai bis 2. Juni wird erneut die Gemeinschaft 

der Generationen, vom Opa bis zum Enkel, neu 

beleben. Mit dem Fahrrad und per Pedes werden 

die Teilnehmer auf Entdeckungstouren mit Über-

raschungen die heimische Region erkunden. 

Die Herbsttagung vom 18.-29. Oktober 

mit einem aktuell brisanten Seminarthe-

ma zur regionalen Migrationsproblematik 

wird wiederum interessante Informatio-

nen und Diskussionsanreize bieten.

Schließlich wird das „Singen zum St. 

Martin“ vom 9.-10. November die High-

lights des informativen Programms abrun-

den und zum Jahresende 2013 besinnliche 

Stunden in Himmighausen bereiten.
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„Dem alten Fritz auf den Fersen“ – 
Eine Reise durch Brandenburg 

„Manchmal ist es 

so, als lebe der alte 

Fritz noch heute“, 

sagte Werner Rich-

ter, Reiseleiter der 

35. Studienfahrt 

des Fördervereins 

Gesamtdeutsche 

Bildungsstätte Him-

mighausen e.V. Und 

Alfons Wrenger ergänzte mit dem bekannten 

Ausspruch von Friedrich II. genannt der Große: 

„Jeder soll nach seiner Facon seelig werden“. 

„Vielleicht war uns der alte Fritz ja in manchen 

Gedanken voraus, die bis in unsere Zeit hinein 

wirken“, fügte er etwas nachdenklich hinzu. 

Er hatte diese Reise sorgfältig ausgearbeitet 

und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Neben den geschichtlichen Entdeckungen 

waren die Begegnungen mit der brandenbur-

gischen Landschaft, den traumhaften Alleen mit 

grünen Linden- Eichen- und blühenden Kasta-

nienbäumen, den leuchtend gelben Rapsfeldern, 

dem weiten lieblichen Land bis hin zum fernen 

Horizont unter dem hellen Himmel mit weißen 

Sommerwolken eindrucksvolle Bilder für alle 

Reiseteilneh-

mer, die ihre 

Sinne berührten. 

Kirchen und 

Klöster in prägender Back-

steingotik, historische 

Schlösser und Baudenk-

mäler, Städte, Plätze und Gebäude, Zeu-

gen einer bewegten Geschichte prägten die 

Spurensuche auf erlebnisreichen Wegen.

Templin am Lübbesee, Schloss Reinsberg, 

Gransee und Angermünde, Schloss Neuhar-

denberg mit der Schinkel-Kapelle, Prenzlau, 

Kloster Chorin, Schiffshebewerk Nierderfinow, 

Seelower Höhen, Reste der ehemaligen Atlt-

stadt und Festungsanlage Küstrin, Frankfurt 

und Groß-Neuendorf a. d. Oder, Bad Saarow, 

Jüterbog und natürlich Potsdam und Berlin 

waren Stationen dieser Entdeckungsreise.

Spuren der Geschichte entdeckt im Heute

Besondere Merk-

male bildeten hierbei 

u.a. die Landesgar-

tenschau in Prenzlau, 

der hölzerne Pranger-

Esel in Angermün-

de, die historische 

Schatzruhe (Tetzel-

Kasten) in Jüterbog, 

die 400 Jahre alte 

Luther-Eiche und das Sabinchen-Denkmal in 

Treuenbrizen, die Kirchenfenster in St. Marien 

in Frankfurt/Oder, die prächtigen alten Villen 

in Bad Saarow, die Ingenieurkunst des Schiffs-

hebewerkes Niederfinow, Schloss Sanssouci 

und Neues Palais in Potsdam, St. Nicolaikirche, 

Holländisches Viertel, Französischer Dom, 
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Schloss Cecilienhof und Marmorpalast, das 

wiedererstehende Potsdamer Schloss als zukünf-

tiger Sitz des Landtages, die Glienicker Brücke, 

die Schiffsrundfahrt im Potsdamer Seenland 

und nicht zuletzt die Begegnung mit den Men-

schen dieser Region und so einiges mehr.

Weltmetropole Berlin

Das Highlight zum Abschluss dieser Studi-

enreise war der Besuch Berlins. Reichstag und 

Brandenburger Tor, Platz der Republik, Schloss 

Bellevue, Bundeskanzleramt, Siegessäule, 

neuer Berliner Hauptbahnhof, Fernsehturm 

mit Alexanderplatz, Unter den Linden, Rotes 

Rathaus, Deutscher Dom, Philharmonie, 

geschichtsträchtige Glienicker Bücke, Kur-

fürstendamm mit (eingerüsteter) Gedächt-

niskirche und das pulsierende Leben einer 

großen Stadt mit dem weltoffenen, toleranten 

und lebendigen Flair einer Weltmetropole.

Der großartige Panoramablick von der glä-

sernen Kuppel des Reichstages an historischer 

Stelle verband eindrucksvoll das Gestern mit 

dem Heute auf dem Weg zum Morgen.

Die alte Weisheit war wieder gegenwär-

tig: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann 

Zukunft gestalten“. Daran erinnerte Heinz 

Vathauer, Vorsitzender des Fördervereins am 

Ende dieser Studienfahrt und er fügte hinzu, 

„Es waren spannende, erlebnisreiche Tage mit 

überraschenden Entdeckungen und leben-

digen Begegnungen auf einer Reise jenseits der 

kommerziellen touristischen Trampelpfade. 

Die Erinnerungen bleiben an eine gemeinsame 

schöne Zeit auf den Spuren des alten Fritz“.

Autor: Heinz Vathauer 

Weitere Informationen über den Förderverein und 

seine Reisen gibt es unter:  

www.foerderverein-bildungsstaette- 

himmighausen.de  

oder schreibt eine E-Mail an:  

heinz.vathauer@foerderverein-bildungstaette- 

himmighausen.de oder  

heike.wrenger@t-online.de.  

Telefonische Informationen gibt es über 

Alfons Wrenger, 05233-997358 oder 

Werner Richter: 05282-8568.
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Jugend-Bildungsfahrt: Brüssel 2013
Vom 9.-12. Mai 2013 veranstaltete die djoNRW 

eine Jugend-Bildungsjugendfahrt für Jugendli-

che zwischen 16 und 27 Jahren in die belgische 

Hauptstadt Brüssel. Hier sollten die jungen 

Erwachsenen u.a. einen Blick in die Arbeit der 

Europäischen Union bekommen und einige 

politischen Funktionen der EU, die ihren Haupt-

sitz in Brüssel hat, vor Ort kennenlernen.

14 Jugendliche nahmen an der Fahrt teil. 

Die meisten kamen aus der Region Detmold-

Münster. Ein Teilnehmer reiste aus Stutt-

gart an, ist jedoch bei unserer Mitglieds-

organisation JDSR NRW aktiv tätig.

Die zentral gelegene Jugendherberge, die nach 

einem berühmten Brüsseler Künstler, Jaques 

Brel, benannt ist, stellte neben der Unterkunft 

auch einen Seminarraum zur Verfügung.

Das Parlament, Herz der EU

Der Besuch des Parlaments am ersten Tag war 

ein erster Highlight der Reise. Über drei Stunden 

begaben sich die Teilnehmer mit der Begleitung 

von  elektronischen Multimedia-Führern und 

interaktiven multimedialen Darstellungen, die 

in allen 23 Amtssprachen der Europäischen 

Union verfügbar waren, auf eine visuelle Rei-

se durch die Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft Europas. Der Besuch war prägend und 

sehr informativ. Ein geplantes Treffen mit dem 

deutschen EU-Abgeordneten Elmar Brok wurde 

leider kurzfristig abgesagt. Organisatorische 

Gründe ließen es nicht zu Stande kommen.

Abends stand die Besichtigung eines der 

sehenswertesten Plätze Europas auf dem 

Programm, des Grand-Place wo sich u.a. das 

Rathaus, das Brauereimuseum und das Scho-

koladenmuseum befinden. Den Teilnehmern 

wurde ein historischer Kurzvortrag gehalten 

bevor sie allein den Platz erkunden konnten. 

Danach ging es zu einem der Wahrzeichen 

der Stadt, der Figur des Manneken Pis.

Nach dem Abendessen nahm die Gruppe 

an einem von den Gastgebern der Herberge 

Jacques Brel vorbereiteten Brüssel-Quiz teil. 
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Vor der Abreise am letzten Tag begaben 

sich alle zum belgischen Comic-Museum. In 

diesem erhielt die Gruppe Führungsmappen 

und die Jugendlichen begaben sich alleine auf 

einen Rundgang durch die Geschichte des 

belgischen Comics, die u.a. durch zahlreiche 

Bilder, Originalzeichnungen von Autoren, 

Nachbildungen von Figuren und Szenen, 

sowie Kurzfilme nachgezeichnet wurde. 

Das Fazit der Teilnehmer auf die Reise war 

durchweg positiv. Die Atmosphäre stimmte 

und das Programm war spannend. Alle 

Teilnehmer äußerten jedoch den Wunsch, 

bei der nächsten Europa Jugendbildungs-

fahrt wieder mitfahren zu wollen.

Autor: Reema Herab

Die Jugendlichen teilten sich mit anderen 

Gästen der Jugendherberge in Gruppen auf; 

die Fragen wurden auf Englisch gestellt. Die 

Gewinner des etwa einstündigen Spiels beka-

men als Preis jeweils ein Getränk aufs Haus.

Am Samstag wurde „Mini-Europe“ und das 

Atomium besucht. Einzigartig und herausfor-

dernd, wenn man sich nach ganz oben traut. 

Das 102 Meter hohe Atomium mit seinen 

acht Ebenen auf fünf Kugeln verteilt, bietet 

eine einzigartige Architektur. Für diejeni-

gen, die keine Höhenangst hatten, gab es auf 

der letzten Ebene das Panorama Restaurant 

und einen traumhaften Blick auf Brüssel.

Brüsseler Banane

Auf dem Weg zu „Mini-Europe“ machten alle 

einen Zwischenstopp an einem Informations-

stand zu europäischen Bananen. Das von der 

EU-Kommission beauftragte Team, welches sein 

Informationsmaterial in einem Reisebus bereit 

hält, lud alle herzlich 

zu einem kurzen Do-

kumentarfilm über 

europäische Bananen 

ein und bot darüber 

hinaus Bananen zum 

Probe-Essen an. 

In „Mini-Europe“ gab 

es viel zu bestaunen. 

Hier besichtigten die 

Teilnehmer Nachbil-

dungen der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten der EU. Vertreten sind etwa 

80 Städte die durch über 300 Gebäude beispiel-

haft dargestellt werden. So mancher bekam hier 

eine Idee für sein nächstes Reiseziel in Europa. 
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Internationale Woche der Begegnung
…wie eine junge Teilnehmerin sie erlebte

Vom 19. bis zum 26.10.2013 fand die 21. 

Internationale Woche der Begegnung in der 

Jugendherberge Biggesee in Olpe statt. Das 

Motto dieser Woche lautete: Vorbereitung 

auf das Europa der Zukunft – Gemeinsam im 

Einklang. Es nahmen daran neun verschie-

dene Gruppen aus Bulgarien, Dänemark, 

Estland, Frankreich, Irland, Niederlande, 

Russland, Schweden und Deutschland teil.

Samstag war der Anreisetag und abends der Be-

grüßungsabend. Dieser begann unter dem Motto 

„Gemeinsam im Einklang“ mit dem Lied „Alle 

Vögel sind schon da“, das von dem Spielscha-

rensemble gespielt wurde. Danach wurde jede 

Gruppe mit einem landestypischen Lied begrüßt, 

während ein Holzvogel mit ihrer Landesflagge 

auf die Windrose mitten in der Halle „schwebte“. 

Bei dem Lied wurden die Leiter der Gruppen von 

ihren Gruppenbetreuern nach vorne geholt und 

nach Ende des Liedes bekam jeder Gruppenleiter 

eine Glocke mit einem Ton, mit dem sie nach-

her gemeinsam unter der Leitung von Andreas 

das Lied „Alle Vögel sind schon da“ spielten.

Am Sonntagmorgen mussten wir schon früh 

aufstehen, weil ein Auftritt in Herzogenrath auf 

dem Programm stand. Der Auftritt fand in der 

Europaschule Merkstein statt und parallel zu 



WINDROSE|FEB 14

31

dischen Gruppen besuchten am Nachmittag 

soziale Einrichtungen, in denen sie ihre hei-

mischen Lieder und Tänze vorstellten. EU-

Abend war das Motto des heutigen Abends.

Mittwochabend stand der Auftritt in 

der Freien Waldorfschule Oberberg in 

Gummersbach auf dem Programm.

Euro-Markt in Olpe, so sah der Donnerstag aus. 

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen 

veranstalteten wir unseren Markt in Olpe. Wie-

der wurden verschiedene Spezialitäten aus allen 

neun Ländern angeboten. Der Bürgermeister der 

Stadt Olpe eröffnete mit freundlichen Worten un-

seren Markt und dann ging das Programm auch 

schon los. Zwischendurch drehte ein Fernseh-

team des WDR für einen Beitrag in der Lokalzeit.

Am Abend war Volkstanzabend, zu dem 

das Euro-Orchester spielte. Im Wechsel mit 

den Tänzen wurden die Platzierungen der 

Spiele ohne Grenzen bekannt gegeben.

dem Programm gab es einen Markt, auf dem 

die verschiedenen Gruppen Spezialitäten zum 

Essen oder typische Sachen aus ihrem Land 

anboten. Das Programm lockte viele Zuschau-

er und durch die gute Organisation der DJO-

Merkstein wurde der Tag ein voller Erfolg.

Montagmorgen war nach dem Frühstück 

gemeinsames Singen und Euro-Orchester-Probe 

angesagt. Danach gab es Workshops, in denen 

die Teilnehmer der Woche bunt gemischt waren. 

In jedem Workshop konnte man die Tänze der 

anderen Länder lernen. Am Abend gab es die 

Spiele ohne Grenzen, zu denen sich jede Gruppe 

verkleidete und aus jedem Land musste man 

ein Spiel meistern. Wir hatten uns als Mär-

chenfiguren der Gebrüder Grimm verkleidet.

Dienstag fanden wieder das gemeinsame 

Singen, das Euro-Orchester und die Work-

shops statt, so wie jeden Morgen. Die auslän-
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Weitere Berichte und Bilder zur 21. Inter-

nationalen Woche gibt es auf der Home-

page der djoNRW (www.djonrw.de). 

 

Hier findet Ihr die Beiträge

 

 

 21. Internationale Woche feierte  

 „Gemeinsam in Einklang“ (mit Video)

 

 21. „Internationale Woche“ vor dem Start

Oder schaut Euch den WDR Beitrag und die 

Bildergalerie „21. Internationalen Woche 

vom 19.-25.10.2013“auf unserer Facebook-

seite an (www.facebook.com/djo.lv.nrw).

Marleen ist 14 Jahre alt und schon seit ihrer Geburt 

immer mit ihren Eltern zu den Übungswochen-

enden gefahren. Sie ist selbst seit vielen Jahren 

in der Gruppe der Klingenden Windrose (www.

klingende-windrose.de) aktiv und hat dabei schon 

viele Auftritte, u.a. in der Slowakei, Russland, Tsche-

chien, Schweden und Frankreich absolviert. Mar-

leen geht zudem auch gerne zur Kinderspielschar 

(www.kinderspielschar.de) von Karin und Andreas 

Schillings, mit der sie vor 6 Jahren in Irland war.

Freitag stand schon der Abschlussabend 

vor der Tür und jeder wusste, bald ist es vor-

bei. Alle waren natürlich traurig, aber wenn 

man auf die Woche zurückblickte, hatte man 

gleich wieder ein Lächeln im Gesicht.

Nach ein paar Dankesworten der Gruppen-

leiter und Austausch von Gastgeschenken 

wechselten sich Volkstänze und lustige Show-

einlagen der Gruppen ab. Die deutsche Gruppe 

verkleidete sich für ihren Beitrag wieder mit 

Kostümen aus den Märchen der Gebrüder 

Grimm. Eine Diashow mit Bildern der gesam-

ten Woche beendete unsere Begegnung offizi-

ell. Danach wurde aber noch lange getanzt.

Im Laufe des nächsten Morgens verab-

schiedeten sich unsere Freunde nach und 

nach und wir machten uns daran, die Ju-

gendherberge wieder aufzuräumen.

Dies war nicht meine erste Internatio-

nale Woche der Begegnung, vielleicht die 

beste, aber hoffentlich nicht die letzte.

Autor:  

Marleen Symma
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„be young & roma“ – Nicht nur für Roma

Bereits seit Ende 2011 engagiert sich die 

djoNRW in Kooperation mit Terno Drom in 

dem Projekt „be young & roma“. Hier möchte 

man jugendliche Roma aus dem Großraum 

Düsseldorf bei ihrer individuellen gesellschaft-

lichen Integration unterstützen. Einfache An-

gebote zur Gewaltprävention sind ebenso Teil 

des Projektes, wie Bildungsveranstaltungen 

und Kulturangebote. Die Macher des Projekts, 

Merfin Demir als Projektleiter, Kasm Cesme-

di als pädagogische Fachkraft und Susanne 

Koch, als Mentorin haben mit ihrem Team 

schon viel geleistet und sind mit ihren Ideen 

und Engagement noch lange nicht am Ende.

Bei dem Projekt „be young & roma“ stehen die 

Jugendlichen mit ihren individuellen Problemen 

und Bedürfnissen im Vordergrund. Damit die 

Selbstorganisation junger Roma genauso wie de-

ren gesellschaftliche Integration gefördert wird, 

braucht es eine gute Vernetzung und Roma-

übergreifende Angebote. Die offenen Jugend-

angebote, die im Rahmen des Projekts bisher 

angeboten wurden, waren grundsätzlich für 

alle Jugendlichen, unabhängig ihrer Herkunft, 

zugänglich. Bei den vielen Veranstaltungen war 

immer spürbar, wie Roma und Nichtroma auf-

einander zugehen. Nur so können gegenseitiges 

Misstrauen und Vorurteile abgebaut werden. 

Roma in Deutschland aber nicht 

in der deutschen Gesellschaft

In Deutschland leben nach Schätzung von 

UNICEF rund 70.000 Roma mit deutscher 

Staatsbürgerschaft. Dazu kommen um die 

50.000 Flüchtlinge, wovon 20.000 Kinder sind 

(Stand 2010), sowie eine nicht einzuschätzende 

Zahl von Roma, die als jugoslawische Gastarbei-

ter in den 70ern eingewandert sind. Viele Roma 

stammen aus dem Balkan-Raum und kamen in 

Folge des Jugoslawienkrieges nach Deutschland. 

Eine Integration ist oft schwierig, da viele in 

Deutschland lebende Roma nicht ausreichend 

qualifiziert sind. Zusätzlich müssen sie sich – wie 

eine Umfrage des Zentralrats Deutscher Sinti 

und Roma unter deutschen Sinti und Roma 

aus dem Jahr 2006 zeigt – mit Vorurteilen und 

Diskriminierung bei der Arbeitsplatzsuche aus-

einandersetzen. 44 Prozent von ihnen fühlen sich 

bei der Bewerbung um eine Stelle benachteiligt.

Eine gefährliche Spirale, die gerade die Ju-

gendlichen in weitere Ausgrenzung, Perspekti-

vlosigkeit und Gewalt führen kann. Die schwie-

rige Situation der Roma in Deutschland wird 

von Missverständnissen und Unwissen in der 

Allgemeinbevölkerung noch verschärft. Laut 

einer Umfrage würde ein Viertel der deutschen 

Bevölkerung sich unwohl fühlen, wenn ihr 

Nachbar Roma wäre (Eurobarometer 2008).

Integration an der Basis

Schätzungsweise 5.000 mazedonische Roma 

leben heute in Düsseldorf und Umgebung. Die 

meisten wohnen im Stadtteil Düsseldorf-Ober-

bilk. Besonders junge Roma, die größtenteils in 

Deutschland geboren sind, haben ein Bedürfnis 

nach einer friedlichen Zukunft und individuellen 

Lebensperspektive. Durch das 2011 gestartete 

regionale Projekt ,,be young & roma’’ sollen 
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junge Roma aus Düsseldorf aber gerne auch 

aus anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen in 

ihrer Identitätsfindung und gesellschaftlichen 

Integration gestärkt werden. „Die Jugendlichen 

sind von Beginn an aktiv mit eingebunden, 

etwa durch gemeinsam erarbeitete Bildungs-

veranstaltungen und Kulturangebote. Darüber 

hinaus möchte man Multiplikatoren aus ganz 

NRW gewinnen und miteinander vernetzen“, 

erklärt Merfin Demir die eigenen Ansprüche.

Das Projekt „be young & roma“ ist eine Ko-

operation der djo – Deutsche Jugend in Eu-

ropa, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 

der Terno Drom e. V., der Interkulturellen 

Jugendorganisation von Roma und Nichtroma 

in Nordrhein-Westfalen und der Städtischen 

Jugendfreizeiteinrichtung V24 der Landes-

hauptstadt Düsseldorf. Das Projekt wird 

vom Bundesamt für Migration und Flücht-

linge sowie der Aktion Mensch gefördert.

Toleranz und Respekt auf allen Seiten fördern

Erfolgreiche Veranstaltungen, die einerseits das 

Kennenlernen von Roma und Nicht-Roma aktiv 

vorantrieben, waren mehrere Fußballturniere, 

die die Projektverantwortlichen von „be young & 

roma“ durchführten. So lockten etwa das „Fair.

Play.Together!“ – eine Kooperation mit dem 

Projekt ,,MIGoVITA‘‘ – oder das „Gemeinsam 

in Vielfalt“ Turnier jeweils über 100 jugendliche 

Spieler und begeisterte Zuschauer an. Neben 

Roma Spielern und türkischstämmigen Kickern, 

gab es auch Teams und Spieler, die beispiels-

weise mit russischen, deutschen und marokka-

nischen Spielern antraten. Teilweise waren so 

auf und um das Spielfeld sieben Sprachen zu 

hören. Ein friedliches Kräftemessen, der Grund-

stein für ein gesellschaftliches Miteinander.

Ein Höhepunkt der Aktivitäten von „be young 

& roma“ war eine Wochenendfahrt im Mai 

2013 nach Berlin. Hier erwarteten die Jugend-

lichen der Besuch des Bundestages und der 

Empfang durch die Bundestagsabgeordnete 

Ulla Jelpke. Der Berliner ,,Karneval der Kul-

turen‘‘ war ein zusätzliches besonderes Erlebnis 

der Reise. Insgesamt eine gelungene Fahrt, 

die Spaß und Bildung vereinte, aber vor allem 

den Zusammenhalt der Gruppe stärkte.
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onsveranstaltungen mit anderen Vereinen 

und Verbänden. Es gab einen gemeinsamen 

Workshop, sowie eine Wochenend-Fahrt im 

Rahmen des Projektes „Gemeinsam fit gegen 

Diskriminierung und Rassismus“ mit dem 

Kurdischen Jugendverband KOMCIWAN 

Rhein/Ruhr und dem AKE-Bildungswerk.

Zudem nahmen die Jugendlichen der Grup-

pe, die muslimischen Glaubens sind, an dem 

interreligiösen Projekt „Abraham trifft Ibra-

him“ der Aktion Gemeinwesen Bilk e.V. teil, 

deren Ziel es war, junge Christen, Juden und 

Muslime an den interreligiösen Dialog he-

ranzuführen. In diesem Rahmen fand u.a. 

ein gemeinsamer Synagogenbesuch statt.

Aus der Netzwerkarbeit ergaben sich Koope-

rationen mit vielen lokalen und überregionalen 

Institutionen, wie etwa der Jugendmigrations-

dienst Düsseldorf, Integrationsagentur der AWO 

in Düsseldorf, dem Polizeipräsidium Düssel-

dorf, der Melanchthon-Akademie oder Romane 

Romanje (Romafraueninitiative in NRW) u.a.m.

Eltern erwünscht

Auch wenn „be young & roma“ ein Jugendpro-

jekt ist, war es von Beginn an ein Anliegen, auch 

die Eltern miteinzubeziehen. Denn nur mit der 

Akzeptanz der Eltern für das Projekt und deren 

Unterstützung kann die umfassende gesell-

Im Juli 2013 gab es die freizeitpädagogische 

Großveranstaltung „Action Section – Erleb-

nispädagogik für Jugendliche“. Bei professionell 

betreuten Kletteraktionen auf dem Lessingplatz 

in dem Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk konnte 

so mancher Jugendliche – darunter auch viele 

Mädchen – seine Grenzerfahrung machen. Doch 

wichtiger war, dass das Selbstwertgefühl ge-

steigert wurde und die sozialen Kompetenzen, 

insbesondere die Teamarbeit, Vertrauen etc. 

nachhaltig gefördert wurde. Rund 160 Kinder 

und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren 

nahmen an den Angeboten teil, ca. 50 Eltern 

und Familien waren ebenfalls anwesend. 

Gut vernetzt

Die Lokalgruppe von „be young & roma“ 

beteiligte sich an verschiedenen Kooperati-
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schaftliche Integration erfolgen. Ein schwieriges 

Ziel, denn oft sprechen die Eltern kaum Deutsch 

und die Familien führen ein als ,,geschlossenes 

System’’ wahrgenommenes Leben. Doch mit 

zunehmender Dauer 

des Projektes und der 

positiven Erfahrungen 

der jugendlichen Teil-

nehmer unterstützen 

vermehrt auch Eltern 

die Angebote. Die 

Projektleitung nahm 

den  Kontakt zum 

Eltern-, Roma- und 

Bildungsverein in Krefeld auf. Hier erge-

ben sich für die Zukunft noch neue Mög-

lichkeiten. Der Anfang ist gemacht.

Beim Herdelezi Frühlingsfest im Düsseldorfer 

Ulenbergpark konnten sich in diesem Jahr viele 

Eltern von dem Projekt „be young & roma“ selbst 

überzeugen. Terno Drom begleitete das Fest bei 

dem rund 3.000 Menschen zusammenkamen mit 

einem eigenen Kinder- und Jugendprogramm. 

Die Jugendlichen nutzten vor allem das freizeit-

pädagogische Angebot des Menschenkickers, 

während sich die Kinder an der Mal- und Ba-

stelaktion beteiligten. Besonders beliebt war der 

Stand der Luftballons und groß war der Andrang 

beim Popcorn. Die Band ,,Jusni Kovaci‘‘ spielte 

traditionelle Balkantänze, was unter den Gästen 

– Jung und Alt – sehr gut ankam. „Über den Tag 

verteilt, nahmen etwa 400 Kinder und Jugendli-

che unsere Angebote an; „be young & roma“ hat 

hier erfolgreich Präsenz gezeigt und wir wurden 

auch von Eltern immer wieder aufgefordert, sol-

che Angebote zu wiederholen“, zeigte sich Mer-

fin Demir von Terno Drom sichtlich zufrieden.

Messbare Erfolge

Die Reihe der vielen kleineren und größe-

ren Veranstaltungen die im Rahmen von „be 

young & roma“ durchgeführt wurden, ist lang 

und vielfältig: Unter der Leitung des Künstlers 

Mustafa Zekirov fand ein Kultur-Workshop 

statt; ein Flohmarkt und ein Frühlingsfest lockte 

Jugendliche und ihre Eltern ins V24; mit einem 

Flashmob in der Düsseldorfer Altstadt machten 

die Jugendlichen auf die Lage der Roma öffent-
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lich aufmerksam. Insbesondere wollten sie hier 

gegen Vorurteile ankämpfen, in dem Sie sich 

und ihre Leistungen in der Gesellschaft präsen-

tierten. Das alles ist nur eine kleine Auswahl 

der Aktivitäten, die „be young & roma“ auf die 

Beine stellte. Deutsch-, türkisch-, arabisch-, 

albanisch-, russisch- und anderssprachige 

Kinder und Jugendliche aber auch deren El-

tern hatten bei den vielen unterschiedlichen 

Veranstaltungen teilweise erstmalig Kontakt 

untereinander. Barrieren aus Vorurteilen wich-

en langsam einem Gefühl der Gemeinschaft.

Das Vertrauen untereinander aber auch zur 

Projektleitung wurde aufgebaut. „Im Laufe der 

Zeit kamen die Jugendlichen zunehmend zu 

uns, zu mir als Projektleiter oder auch zu den 

anderen Mitarbeitern, und wir führten ver-

trauliche Gespräche. Es ging oft um die eigene 

Berufsperspektive, die Schule, Probleme in der 

Familie, aber auch grundlegende Identitäts-

fragen. Hier entsteht etwas, was nachhaltigen 

Charakter haben kann. Wir müssen dranblei-

ben“, fasst Merfin Demir zusammen und er-

gänzt: „Lediglich bei speziellen Angeboten für 

Mädchen gibt es noch viel Nachholbedarf.“

Wir sind gespannt, was das Projekt „be 

young & roma“ noch so alles geplant hat.

Autor: Dr. Christian Kahl
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Das interessiert djo‘ler

Europäische Kulturhauptstadt Košice:  
Zwischen Konsumtempeln und Hoffnungslosigkeit 

In der letzten Ausgabe der Windrose Intern 

wurde Marseille, die Stadt der 1.000 Gesichter 

und „Europäische Kulturhauptstadt 2013“ 

vorgestellt. Aber die Stadt am Mittelmeer trägt 

den Titel in diesem Jahr nicht alleine. Sie teilt 

ihn sich mit der ost-slowakischen Metropole 

Košice, eine Stadt, die den meisten westlichen 

Touristen selbst dem Namen nach noch unbe-

kannt ist. Dies soll sich nach dem Willen der 

Organisatoren nun ändern. Zudem erhoffen 

sich die Stadtväter von Košice – wie auch in 

Marseille – soziale Probleme besser in den Griff 

zu bekommen. Zweifelhaft, denn die richtigen 

Weichen wurden dafür scheinbar nicht gestellt.

Košice liegt im Südosten der Slowakei, rund 

400 Kilometer östlich der Hauptstadt Bratis-

lava. Die Grenze zum südlich benachbarten 

Ungarn beträgt nur 20 Kilometer, die Ukra-

ine und Polen sind jeweils etwa 85 Kilometer 

entfernt. Die Einwohnerzahl der am Fluss 

Hornád gelegenen Stadt beträgt rund 240.00 

und steigt seit Jahren kontinuierlich an (1980 

zählte man noch 200.000 Einwohner).

Ein geschichtsträchtiger Boden

Košice ist mit seinen über 700 Jahren eine der 

ältesten Städte der Slowakei und seit ihren An-

fängen waren hier viele Völker zu Hause. Košice, 

Kaschau, Kassa, Kasha, Cassovia. So heißt die 

Stadt auf Slowakisch, deutsch, ungarisch, in der 

Sprache der Roma oder in der lateinischen Form. 

Lange gehörte die ursprünglich slowakisch-deut-

sche Stadt zum Königreich Ungarn. Seit dem 1. 

Januar 1993 ist sie Teil der Slowakei. Auch wenn 

die deutsche Sprache, einst eine der meistge-

sprochenen Sprachen in dem Gebiet, inzwischen 

nahezu verschwunden ist, gibt es doch lebendige 

Verbindungen zu Deutschland: Städtepartner-

schaften mit Cottbus und Wuppertal. Als erste 

westdeutsche Großstadt nahm Wuppertal bereits 

1980 partnerschaftliche Beziehungen zu einer 

Stadt in der damaligen Tschechoslowakei auf.

Zwischen Plattenbauten und k.u.k. Monarchie

Durch die geographische Randlage in Europa 

ist die zweitgrößte Stadt der Slowakei vielen 

Westeuropäern heute unbekannt und wenig 

touristisch erschlossen. Den Besucher begrüßen 

von weitem endlose Plattenbausiedlungen. Die 

Globalisierung hat in Form von Konsumtempeln, 

überdimensionalen 

Reklametafeln und 

gewaltigen Hotels hier 

Einzug gehalten. Der 

Mittelpunkt der Stadt 

ist die Magistrale, eine 

etwa 1,5 Kilometer 

lange Fußgängerzone. 

Das historische Zen-

trum mit Marktplatz 

und Mariensäule aber 

vor allem der Elisa-
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bethdom, das größte Gotteshaus der Slowakei, 

sind die architektonischen Attraktionen der 

Stadt. Der ehemalige Glockenturm des Doms, 

der Urbanturm, beherbergt heute ein kleines 

Wachsfiguren-Kabinett, in dem man auch Andy 

Warhol bestaunen kann. Die Eltern des ge-

bürtigen Pop-Art Künstlers stammten aus den 

ostslowakischen Karpaten und hier erinnert man 

sich zunehmend und gerne an diese Verbindung.

Die Henkersbastei und Mühlbastei sind die 

Reste der ehemaligen Stadtbefestigung. Das alte 

Rathaus sowie das Bischofspalais, aber auch 

barocke Adelspaläste und klassizistische Bürger-

häuser der verschiedenen Epochen schmücken 

die Straßen und Plätze der Innenstadt. Hier wird 

man bisweilen an den Glanz der österreichisch-

ungarischen k.u.k. Monarchie erinnert.

Attraktiv für junge Menschen

Cafés und Restaurants laden in der hübsch 

renovierten Innenstadt zum Verweilen ein. Auch 

ohne den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ 

ist Košice in den letzten Jahren eine pulsierende 

und aufstrebende Stadt gewesen. Großen Anteil 

daran haben die vielen jungen Menschen, die 

es dorthin zieht. Es gibt mehrere Universitäten: 

Bereits 1657 wurde die Košicer Universität 

gegründet. Dazu kamen in jüngerer Geschichte 

eine Technische Universität, eine Universität für 

Tiermedizin und eine Militärfachhochschule. 

Der „Park der Singenden Fontäne“, ein Was-

serschauspiel, das auf Töne reagiert, ist eine 

der neueren Touristenattraktionen. Bei Kultu-

rinteressierten sind das Staatstheater, an dem 

neben Drama und Oper auch Ballett geboten 

wird, das Marionettentheater sowie das Altstadt-

Theater beliebte Adressen. Viel wird in diesem 

Jahr geboten, die Kultur steht an oberster 

Stelle. „Wir Macher von Košice 2013 verstehen 

uns nicht als Event-Manager, die nach dem 

schnellen Erfolg schielen. Wir sind langfristig 

denkende Kulturarbeiter. Unsere Arbeit soll 

auch noch in 20 Jahren positiv nachwirken“, 

sagt Jana Šargová, die das Musik-Programm 

für das Kulturhauptstadt-Jahr geplant hatte.

75 Millionen Euro für ein neues Stadtbild…

Um sich als Europäische Kulturhauptstadt 

angemessen präsentieren zu können, wurden 

viele Baumaßnahmen ergriffen. Der Eindruck 

entsteht, die Stadt wache langsam aus dem 

Dornröschenschlaf auf. ‚Aus alt mach neu‘ 

lautet die Devise. Dafür standen 75 Millionen 

Euro zur Verfügung. Knapp 60 Millionen Euro 

kommen von der EU. Den Rest bringen der 

slowakische Staat und die Stadt, aber auch 

Investoren aus der Wirtschaft gemeinsam auf. 

Investitionen von denen man sich viel verspricht. 

Entstanden sind neue Gebäude, die ihren ei-

genen Charme haben und für kulturelle Veran-

staltungen – auch über das Jahr 2013 – genutzt 

werden sollen. So hat man etwa aus einem 

alten maroden Schwimmbad eine moderne 

Kunsthallte geschaffen. Hier beeindrucken die 

Exponate, wie einige Originaldrucke von Andy 

Warhol. Weitere neue Kultur- und Kreativ-

zentrem, ein Museumsquartier, entstehen aus 

leerstehenden Kasernen in Innenstadtnähe. 

Mit den Geldern wurden auch die rund 360 

Veranstaltungen finanziert, die über das gan-

ze Jahr geplant sind. Zahlreiche Konzerte 

und andere kulturelle Veranstaltungen stehen 

dieses Jahr in Košice an. Dabei gibt es einen 

Schwerpunkt im Staatstheater: Oper, Ballett 

und Schauspiel finden hier statt, aber auch das 

Sinfonieorchester Tokio wird sein außergewöhn-

liches Können unter Beweis stellen. Literarisch 

wird in mehreren Veranstaltungen der Dichter 

Sándor Márai einem breiteren Publikum vor-

gestellt. Der im Jahre 1900 geborene Schrift-

steller, ist der bekannteste Autor des Landes 
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und trägt den Beinamen „ungarischer Kafka“.

…und eine Mauer für „Lunik IX“

Wenn sich ein Tourist auf die Innenstadt 

konzentriert, präsentiert sich ihm eine hi-

storische aber zugleich moderne Stadt mit 

einem sympathischen Gesicht. Doch dies ist 

nur ein kleiner Ausschnitt und verzerrt die 

Realität. Rund um Košice herrscht große Ar-

mut. Und eine große Bevölkerungsgruppe, 

die darunter seit Jahren zunehmend leidet, 

sind die Roma. Sie sind die ärmsten der Ar-

men. Sie leben abseits der schönen Innenstadt, 

am Rand der Stadt und der Gesellschaft.

Offiziell gibt es etwa 5.000 Roma in Košice, 

doch Schätzungen zufolge sind es bis zu 25.000, 

also mehr als 10 Prozent der Bevölkerung. Aus 

dem Stadtzentrum wurden sie schon vor Jahren 

vertrieben, als Košice noch zur Tschechoslo-

wakei gehörte. Ende der 70er Jahre entstand am 

Stadtrand eine Plattenbausiedlung, „Lunik IX“, 

heute das größte Roma-Ghetto der Slowakei. 

Dieses teilweise ruinengleiche Wohnblock-

viertel ist inzwischen zum Inbegriff der Roma-

Problematik geworden. In „Lunik IX“ liegt 

die Arbeitslosenquote bei 100 Prozent. Miete 

zahlt fast niemand. Gas oder Strom kann sich 

keiner leisten und so wird nahezu alles verfeu-

ert, was brennt: Möbel, Fensterläden, Bäume 

und Sträucher der Umgebung. Im Gegenzug 

hat die Stadt dauerhaft fließendes Trinkwas-

ser, den Strom und die Heizung abgestellt. Die 

Wohnsiedlung war ursprünglich für 2.400 

Bewohner gebaut, heute leben hier schätzungs-

weise 6.000-10.000 Menschen. 12-14 Personen 

leben durchschnittlich in einem Haushalt. 

„Lunik IX“ ist ein Slum. Die kalten Platten-

bauten haben leere Fensterhöhlen. Der Abfall 

liegt auf der Straße, zerlumpte Kinder spielen 

in den wachsenden Müllbergen. Es ist eine Art 

Sperrgebiet. Offizielle der Stadt meiden das Vier-

tel, Taxis fahren hier nicht hin. Hier gibt es keine 

Zukunft. Wer etwas Geld verdienen kann, ver-

lässt so schnell wie möglich das Ghetto. Die Ziele 

dieser Flüchtlinge liegen meist in Westeuropa.

Und jüngst hat sich die Situation in Lunik 

IX zugespitzt. Eine benachbarte Plattenbau-

siedlung hat eine 30 Meter lange und zwei 

Meter hohe Mauer errichten lassen, um sich 

so vor „nicht anpassungsfähigen“ Roma-

Bewohnern abzugrenzen. Bereits Anfang des 

Jahres hatten die Stadtväter diese Maßnahme 

beschlossen, da sich – wie es hieß – Meldungen 

über Lärm, Schmutz und Vandalismus ge-

häuft hatten. Oder soll Besuchern von Košice 

durch den Mauerbau somit nur das freund-

liche Gesicht der Stadt geboten werden und 

Probleme bewusst verschwiegen werden?

Man könnte meinen, „Lunik IX“ sei von den 

Stadtvätern aufgegeben. Man hat es abgeschrie-

ben, wenn nicht Košice zur Europäischen Haupt-

stadt 2013 erklärt worden wäre. Und so sind die 

Roma, in deren Sprache die Stadt „Kasha“ heißt, 

ein Teil des kulturellen Programms geworden. Es 

gibt das „Diversity-Festival“, dass ausdrücklich 

die Roma-Thematik unter dem Motto „I also 

belong to Košice!“ aufgreift. Bei dem Festival 

sind die „Voices from Luník IX” ein Höhepunkt. 

Košice möchte sich multikulturell präsen-

tieren. Dazu gehören neben dem „Festival of 

Jewish Culture“ eben auch die Roma, denen 

zahlreiche Veranstaltungen gewidmet sind. Im 

Frühjahr wurde eine Foto-Ausstellung „The 

Real People“ gezeigt. Man sah integrierte 

Bürger unterschiedlicher Berufe mit Roma-

Hintergrund. Ein Kampf gegen die Zigeuner-

Vorurteile und eine Plattform für Roma.

Die Roma sind weitgehend aus dem Stadt-

bild, das sich den Touristen präsentiert, ver-

schwunden. Nicht aber ihre Kultur. In der 
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Altstadt gibt es seit 20 Jahren das kleine kleine 

Romathan-Theater, das zeitgenössische Büh-

nenstücke in Romani und in slowakischer 

Sprache spielt. Beliebt ist auch die Musik der 

Roma. Junge Jazz-Gitarristen nehmen Unter-

richt in Gypsy-Swing. Das Tolerances Concert, 

das im März/April stattfand, bot Musik der 

Roma. Doch was hilft das den Menschen in 

„Lunik IX“? Die Kultur der Roma ist salonfä-

hig, die Roma selbst jedoch nicht erwünscht.

Nachhaltige Erfolge?

Košice ist als touristische Metropole vielen 

Westeuropäern noch weitgehend unbekannt. 

Das soll sich mit dem Titel einer „Europäischen 

Kulturhauptstadt“ ändern. Längst baufällige 

Sanierungen und anspruchsvolle kulturelle An-

gebote sind dafür eine gute Voraussetzung. Aber 

schaut man über die Grenzen der Altstadt, öffnet 

sich ein wenig hoffnungsvolles Bild. In Košice 

ist jeder fünfte Einwohner arbeitslos. Von selbst 

stellt sich die Frage, ob die 75 Millionen Euro für 

die richtigen Maßnahmen ausgegeben wurden. 

Die Stadt braucht keine Prestigeprojekte und 

kulturellen „Schön-Wetter-Veranstaltungen“, 

sondern Perspektiven für die Menschen.

Die Verantwortlichen teilen diese Bedenken 

nicht. „Ich bin mir sicher, dass die Stadt, die 

Region und das ganze Land diese Gelegenheit 

zur langfristigen Entwicklung ergreifen und 

die kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen 

Chancen nutzen werden, die dieses Kulturhaupt-

stadtjahr ihnen bietet“, sagte die europäische 

Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrspra-

chigkeit und Jugend, Androulla Vassiliou.

Zumindest hinsichtlich eines gesteigerten 

Tourismus und damit verbundener Mehreinnah-

men sind die Hoffnungen begründet. Nach einer 

Analyse der EU, stieg die Zahl der Touristen 

in Kulturhauptstädten um durchschnittlich 12 

Prozent. In Liverpool (2008) und der rumä-

nischen Stadt Sibiu (2007) um etwa 25 Prozent. 

Anreise:  Mit dem Flugzeug erfolgt die  

 Anreise über Prag oder Wien.  

 Mit dem Auto geht es auf der D1  

 über Bratislava.

Währung: Landeswährung ist der Euro.

Sprache:  Neben Englisch ist auch  

 Deutsch weit verbreitet.

Weitere Informationen über Košice so-

wie über die Slowakei gibt es unter: 

www.kosice2013.sk 

www.visitkosice.eu 

www.slovakia.travel 

Übrigens:  

2014 tragen die schwedische Stadt 

Umeå und das lettische Riga den Titel ei-

ner Europäischen Kulturhauptstadt. 

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Autor: Dr. Christian Kahl
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Was tut sich in Nordrhein-Westfalen und in Europa?

An dieser Stelle informieren wir Euch in kurzen 

Meldungen über Neuigkeiten und Wissenswertes 

aus Nordrhein-Westfalen und der EU. Wer 

Interesse hat, kann sich die ausführlichen EU-

Meldungen und viele weitere News auf der offizi-

ellen Homepage der Europäischen Kommission 

anschauen (http://ec.europa.eu/). Hier müsst 

Ihr Euch nur noch aus 24 (!) Sprachen, die in der 

EU gesprochen werden, für eine entscheiden.

News aus der EU…

Eurobarometer: Große Mehrheit der 

Deutschen unterstützt den Euro

 

Trotz der Staatsschuldenkrise spricht sich eine 

Zweidrittelmehrheit (66 Prozent) der Deut-

schen für den Euro aus, EU-weit sind es über 

die Hälfte (51 Prozent). Die größten Mehr-

heiten für die Euro-Mitgliedschaft gibt es in 

den jüngsten Euro-Staaten Estland, Malta, der 

Slowakei und Slowenien. Dies zeigte das am 

23.07. von der EU-Kommission vorgestellte 

Eurobarometer. http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/11582_de.htm

Kommission empfiehlt stärkere  

Verbreitung von Wi-Fi

Der Trend zur Nutzung des drahtlosen Inter-

nets WiFi nimmt unvermindert zu. Im letzten 

Jahr machten allein in Europa 71 Prozent der 

Nutzer von Smartphones und Tablets Gebrauch 

vom sogenannten „Offloading“, der Verlage-

rung des Datenverkehrs vom Mobilfunknetz 

ins WiFi. Laut einer aktuellen Studie der Eu-

ropäischen Kommission zufolge wird die Zahl 

bis 2016 auf 78 Prozent ansteigen. Um dem 

steigenden Bedarf gerecht zu werden, rät die 

Kommission zu einer zusätzlichen Erhöhung 

der Funkfrequenzen. http://ec.europa.eu/

deutschland/press/pr_releases/11605_de.htm

Bürgermeinungen zur EU-Umwelt-

politik sind gefragt: Weniger Lebens-

mittel sollen im Abfall landen

Die EU-Kommission will die Umweltpolitik 

weiterentwickeln und fragt dabei in mehreren 

öffentlichen Konsultationen die Bürgerinnen 

und Bürger nach ihrer Meinung. Zum einen 

geht es darum, wie sich verhindern lässt, dass 

in der EU jährlich rund 89 Millionen Tonnen 

Lebensmittel im Mülleimer landen. Umwelt-

kommissar Janez Potočnik nannte das „mora-

lisch und wirtschaftlich inakzeptabel“. Ziel der 

Kommission ist es, die Lebensmittelverschwen-

dung bis 2020 zu halbieren. http://ec.europa.

eu/environment/consultations_en.htm
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Innovativste Stadt Europas gesucht

Die Europäische Kommission hat am 2. 

September die Suche nach der ersten europä-

ischen Innovationshauptstadt gestartet. Mit 

dem neuen iCapital-Preis soll die Stadt ausge-

zeichnet werden, die das beste „Innovations-

Ökosystem“ aufbaut, das Bürger, öffentliche 

Stellen, Hochschulen und Unternehmen 

miteinander vernetzt. http://ec.europa.eu/

deutschland/press/pr_releases/11647_de.htm

Gesundheitsbericht: Säuglings-

sterblichkeit in der EU sinkt

Die großen Unterschiede bei Lebenserwartung 

und Säuglingssterblichkeit zwischen den EU-

Mitgliedsstaaten nehmen ab. Zu diesem Ergeb-

nis kommt ein Bericht, den die EU-Kommission 

am 09.09. vorgelegt hat. http://ec.europa.eu/

deutschland/press/pr_releases/11656_de.htm

News aus NRW…

MAIS: Ohne Umweg zur pas-

senden Ausbildung in NRW

Das Ministerium für Arbeit, Integration und 

Soziales bietet ab sofort im Internet einen neuen 

Wegweiser für einen erfolgreichen Start ins 

Berufsleben an. „Zu viele Schülerinnen und 

Schüler landen in Warteschleifen, machen 

unnötige Umwege. Mit dem neuen Übergangs-

system Schule-Beruf sorgt Nordrhein-Westfalen 

für klare Wege bis hin zu einer verbindlichen 

Ausbildungsperspektive. Die Internetseite ist ein 

Serviceangebot an alle Interessierten und macht 

das Landesvorhaben jederzeit transparent“, sagt 

Minister Guntram Schneider. 

Mehr unter: http://www.keinabschluss

ohneanschluss.nrw.de/ 

Fortbildung in europäischer Integra-

tion: EU-Online-Akademie bietet be-

rufsbegleitende Studiengänge an

Der Hochschulabschluss ist geschafft, ein erster 

Job ist vielleicht auch da. Um sich ins Arbeitsfeld 

„europäische Integration“ stürzen zu können, 

sollen jetzt noch vertiefte Studien dazukommen. 

Da könnten die berufsbegleitenden Weiterbil-

dungsprogramme der European Online Acade-

my (EOA) eine Option sein. Die Kombination 

von E-learning und Präsenzworkshops an 

Wochenenden in verschiedenen europäischen 

Städten wie Berlin, Brüssel, Rom und Budapest 

sind auf eine Fortbildung neben der berufl ichen 

Tätigkeit zugeschnitten. Angeboten werden 

einjährige Zertifi kats- und zweijährige Master-

studiengänge. www.eu-online-academy.org/

EU-Kommission: „Made in Ger-

many“ nicht in Gefahr

Die Europäische Kommission weist Berichte 

über angeblich von ihr geplante Einschrän-

kungen bei der Verwendung des „Made in 

Germany“-Labels zurück. Weder will die 

Kommission die Herkunftsbezeichnung ab-

schaffen noch erschweren. Im Gegenteil: Durch 

die im Februar vorgelegten Vorschläge zur 

Produktsicherheit wird das Label „Made in 

Deutschland“ gestärkt und in der gesamten EU 

rechtlich besser geschützt. Die Herkunft eines 

Produktes ist das Land, wo die letzte wesent-

liche, wirtschaftlich gerechtfertigte Be- und 

Verarbeitung stattfi ndet. Eine Tasche, die also 

in Deutschland aus importiertem Leder zu 

einer fertigen Tasche verarbeitet wird, gilt dann 

als „Made in Germany“. http://ec.europa.eu/

deutschland/press/pr_releases/11612_de.htm
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Liebe Pottkieker,

es vergeht kein LA/LJT in Himmighausen ohne mein selbst gebackenes Schwarzbrot zum 
Frühstück. Dieses Brot ist lecker saftig und dank seines hohen Gehaltes an Vollkorngetreide und 
verschiedener Saaten ein richtig gesundes Kraftpaket – eben eine gute Grundlage für unsere 
wichtigste djo Sitzung.

Das Rezept ist sozusagen ein Grundrezept, das ich je nach Lust und Laune mit ganzen Hasel-
nüssen oder Mandeln, mit Trockenobst oder Rosinen abwandeln kann.

Zum Abbacken eignen sich alle gängigen Kasten- oder Brotbackformen. Dekorativ als Backform 
ist auch ein Tonblumentopf. Egal worin gebacken wird, alle Formen solltet ihr mit Backpapier 
auslegen oder sehr gut fetten und dick mit Haferfl ocken oder Sonnenblumenkernen ausstreuen.

Lisas Schwarzbrot

„Kochen mit Lisa“ – Leckeres aus der Himmighausenküche

 500 g  Weizenmehl
 280 g  Weizenschrot
 280 g  Roggenschrot
 140 g  Leinsamen
 140 g  Sesam
 180 g  Sonnenblumenkerne
 25 g  Salz 

 1 l  Buttermilch
 140 g  Rübenkraut 

 60 g  Hefe (1,5 Würfel)

…diese trockenen Zutaten in einer großen Schüssel mischen

…handwarm in einem Topf erwärmen

…in der Flüssigkeit aufl ösen, die Hefemilch über die Ge-
treidemischung schütten und alles kurz und zügig ver-
rühren (geht von Hand, denn der Teig ist recht fl üssig).

Den Teig in die vorbereiteten Formen geben, 
glattstreichen und in den kalten Backofen stellen.

Bei 150° ca. 60-90 Minuten backen. Die längere Zeit 
braucht Ihr für Omas alte Weißbrotbackform, damit es 
auch innen gar wird. Eventuell müsst Ihr Eure Form dann 
auch mit Folie abdecken, damit es nicht zu dunkel wird.

Viel Spaß beim Backen, lasst nichts 
anbrennen, Lisa Burggraf
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Wunder - Sieh mich nicht an

von Raquel J. Palacio

Kinder-, Jugendbuch

Hanser Verlag, 2013, 381 S., 16,90 €

ISBN 978 – 3 446-24175-6

(auch als e-Book erhältlich)

Inhalt:

„Ich heiße übrigens August. 

Ich werde nicht beschreiben, 

wie ich aussehe. Was immer ihr 

euch vorstellt – es ist schlimmer.“

Dieses Buch wird kapitelweise von ganz vielen 

geschrieben, nicht nur von August, der Haupt-

person. Es schreiben auch seine Familien und 

Freude, Jack, Via, Summer, Miranda und Justin.

August ist 10 Jahre alt und lebt in New York. 

Sein Gesicht ist seit der Geburt zerstört und 

durch ganz viele Operationen hat er nie eine 

richtige Schule besuchen können. Doch jetzt 

soll  es soweit sein – eine ganz normale 5. 

Klasse. August weiß, dass alle ihn anstar-

ren, vor allem weil sie verunsichert sind. Er 

möchte gerne ein ganz normaler Junge sein 

und nicht auffallen, was aber nicht leicht ist, 

wenn man wie August so viel Mut und Kraft 

besitzt, so witzig, klug und großzügig ist.

Wenn man diese Buch liest, ist man hin- und 

hergerissen zwischen Lachen, Weinen, Ver-

unsicherung und Glück. Mitzuerleben wie 

August in der normalen (was auch immer das 

ist) Welt ankommt, ist so spannend, dass man 

das Buch kaum aus der Hand legen mag.

Pressestimmen zu Wunder

„Manchmal erlebt man selbst als alter Lese-

Hase noch Überraschungen. Da kommen Bücher 

Frisch gelesen – Der Buchtipp: Wunder – Sieh mich nicht an

auf den Markt, die so sehr 

berühren und faszinieren, 

dass man eigentlich für die 

Zukunft der Literatur nicht 

bange sein muss.“ (Marga-

rete von Schwarzkopf, NDR 

1 Bücherwelt, 29.01.2013)

ein literarisches Ereignis, ähn-

unsterblich wird‘...‘Wunder‘ macht 

Mut und Hoffnung auf einen freundlicheren Um-

gang mit Außenseitern jeder Art.“  

(Sylvia Schwab, Deutschlandra-

dio Kultur, 30.01.2013)

„Ich habe dieses Buch angefangen und dann 

-

lich ein Jugendbuch. Aber nur eigentlich: Es ist 

ein Buch für alle. Ein wunderbares Buch.“ 

(Christine Westermann, WDR 2, 31.03.2013)

„Ein Wunder von einem Roman.“, (Ka-

trin Hörnlein, Die Zeit, 08.05.2013)

„Ein bemerkenswertes Debut, das das 

Denken in Bewegung bringt. Über Deutsch-

land und Israel, Juden und Palästinen-

ser, Erinnerung und Identität.“ 

(Christian Möller, WDR 3 Passagen)

Quelle: Alle Informationen sind der  

offiziellen Homepage des Atriumverlags  

entnommen: www.atrium-verlag.com
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Alles Banane  
 www.bananen-seite.de

Nicht nur in der EU wird manchmal über die 

Banane heftig diskutiert. Auf www.bananen-seite.

de erfährt man, woher die Banane kommt und 

warum sie krumm ist. Auch die Auswirkungen des 

Bananenanbaus auf das Ökosystem werden erklärt.

 Kindgerechte Suchmaschinewww.blinde-kuh.deSeit 1997 können Kinder auf der vom  Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend geförderten Seite www.blinde-kuh.de  das Internet kennenlernen. Herzstück der Seite ist eine Suchmaschine die ausschließlich kindgerechte Links ausgibt.

Ins weltweite Netz geschaut

Schnell zum eigenen Reisetagebuch  
 www.mymapblog.com

Auf www.mymapblog.com können Reisende einen 

Blog anlegen und ihre Erlebnisse auf einer digi-

talen Karte festhalten. Einträge zu einzelnen Orten 

kann man mit Fotos oder einer Story ergänzen.

Beliebte Namen von A bis Z  

 www.beliebte-vornamen.de

Welcher Name war wann populär? Was wa-

ren die Trendsetter? Die Internetseite www.

beliebte-vornamen.de gibt Auskunft über die 

beliebtesten Vornamen seit 1890 bis heute. 

Dazu gibt es Informationen über die Bedeutung 

und Herkunft der Namen sowie weitere Stati-

stiken, wie oft die Namen verwendet wurden.

Sprachenquiz der Europäischen Union  
 www.ec.europa.eu/languages/quiz

Woher kommt der Gruß „Ciao“? Und aus welcher Sprache kommt 

das Wort „Roboter“? Auf www.ec.europa.eu/languages/quiz/ lernt 

man spielerisch etwas über die Sprachenvielfalt Europas. Gefragt wird 

nach Redewendungen, Ereignissen oder berühmten Zitaten. Eine zu-

sätzliche Herausforderung: Das Quiz lässt sich in 22 Sprachen spielen.

Ein Besuch im Zoo  
www.zoo-infos.de

Die Internetseite www.zoo-infos.de listet alle Zoos in Deutschland und einiger 

Nachbarländer. Übersichten über Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Tierbestän-

de helfen bei der Entscheidung, welcher Zoo als nächstes besucht wird.
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In der letzten Ausgabe der Windrose Intern haben wir begonnen, Euch ausgewählte Ka-

pitel aus dem Betreuerschinken vorzustellen. Zu dem großen Kapitel „Vorbereitung ei-

ner Maßnahme“ gehören auch die Erledigungslisten, die unverzichtbar sind. 

Auf den Erledigungslisten, die thematisch geordnet sind, sollte alles stehen, was im Vorfeld geklärt 

werden muss. Dabei sollten die einzelnen Punkte auf die Betreuer verteilt werden. Um einen Überblick 

zu behalten, setzt Euch Fristen, bis wann alles erledigt sein muss. Nachfolgend findet ihr Anhalts-

punkte, nach denen ihr Euch richten könnt und die Ihr variabel in Eure Planung einbeziehen könnt.

Allgemeines:

  (Teilnehmerliste, Honorarbeleg, Telefon-/Portoab-

  rechnung, Beantragung Sonderurlaub usw.)

Finanzierung:

  amt der jeweiligen Stadt (oftmals arbeiten die Ämter 

  mit Antragsfristen)

Öffentlichkeitsarbeit / Presse:

Fremdleistungen:

 

  Schwimmbädern, Freizeitparks  usw. einholen und 

  deren Öffnungszeiten erfragen

 

  (Sport-, Musik- und Freizeitangebote)

  Segeln, Kanufahrten usw.

Transfer:

 

  unternehmern gibt es enorme Preisunterschiede.  

  Bucht man Tagesausflüge gleich mit, wird es 

Der Betreuerschinken – Erledigungslisten zur Vorbereitung
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  manchmal günstiger. Auch sind Busunternehmer am  

  Ferienort oftmals günstiger als in Ballungsgebieten),  

  auf die Busgröße achten, zusätzliche Busreisen  

  am Ferienort reservieren bzw. buchen.

  der Bahn erfragen (Die DB hat einen derartigen Wust an  

  Vergünstigungen, dass eine genaue Planung kaum  

  möglich ist.), Gruppenermäßigungen erfragen, Spezielle  

  Freifahrten beachten (z.B. im Behindertenausweis  

  vermerkt), Reservierung vornehmen 

 

  für die Eltern schreiben (Datum, Uhrzeit, usw.),  

  Wegbeschreibung

Eltern und Teilnehmer:
 

 

  erstellen

Ausland:

  (spezielle Impfungen usw.)
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Quelle: Betreuerschinken, 2002

In der nächsten Windrose Intern gibt es mehr wertvolle Tipps aus dem Betreuerschinken. Wer das gan-

ze Kapitel „Vorbereitung“ als *.pdf möchte, schreibt bitte eine E-Mail an: christian.kahl@djonrw.de

Freizeitplanung:

 

  weitestgehend vorbereiten

Erledigungen vor Ort:

Nachbereitung:

 

  ausfüllen, Sachbericht erstellen, Zeitraster für Seminar- 

  abrechnung & Quittungen zusammenstellen 
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Himmighausen 2.014: Neues von der Baustelle

Seit einigen Monaten ist die Gesamtdeut-

sche Bildungsstätte Himmighausen eine 

pulsierende Baustelle. Um die Umbaupläne 

von Professor Kesseler in die Tat umzuset-

zen, braucht es fleißige Helfer, erfahrene 

Handwerker sowie Architekten und Bau-

leiter, die stets den Überblick bewahren.

Nur wenige Tage nach dem Landesjugendtag 

begannen die Vorarbeiten für den Umbau der Ge-

samtdeutschen Bildungsstätte Himmighausen. 

Fleißige Helfer, die ordentlich zupacken konnten, 

räumten zunächst das Haus leer. An zwei Tagen 

wurden Betten abgebaut und Schränke ge-

schleppt. Alles bewegliche Mobiliar musste raus. 

Zudem mussten in Vorarbeiten für die geplante 

Renovierung Wand- und Deckenverkleidung 

abgerissen werden. Die Helfer kamen ordentlich 

ins Schwitzen und fast nichts blieb, wo es einmal 

war. „Alles muss raus!“, lautete die Devise.

Mit Geschick und Kraft

In manchen Räumen erinnerte nun nur noch 

wenig an das „alte“ Himmighausen. Aber der 

Weg für die Handwerker war frei. Jetzt konnte 

der eigentliche Umbau beginnen. Der Instal-

lateur und die Trockenbaufirma nahmen als 

erste ihre Arbeiten auf. Die Gestaltung der 

neuen Bäder, Duschen und Toiletten – ein 

wesentlicher Baustein für das „neue“ Him-

mighausen – konnte angegangen werden. 

In der ersten und zweiten Etage des Hauses wird 

dazu die teilweise Aufteilung der Räume geän-

dert und eine zusätzliche Wand eingezogen. Für 

diese Arbeiten, den Trockenbau, braucht es große 

Gipskartonplatten und Metallprofile um nicht-

tragende Innen- und Trennwände herzustellen. 

Spannend war die Frage, „Wie bekommen die 

das viele Material in die oberen Etagen?“. Hier 

zeigte sich, was Profis sind und können. Ein 

großer Lkw mit Ladekran rollte frühmorgens auf 

den Hof. Mit Präzision lieferte ein Unternehmen 

sperrige Gipskartonplatten und Metallständer-

bedarf für den Trockenbau direkt in die Ober-

geschosse des Hauses. Warum durchs Trep-

penhaus, wenn es doch so einfach sein kann?
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Schritt für Schritt zum neuen Haus

Nun können die Handwerker die geplanten Zwi-

schenwände bei den Duschen und Toiletten ein-

ziehen. Die Arbeiten im Erd- und Untergeschoss 

werden anschließend in Angriff genommen. Die 

Stimmung auf der Baustelle ist gut. „Die Zusam-

menarbeit mit den Handwerkern läuft richtig 

prima“, weiß Lisa Burggraf zu berichten. „Die 

Trockenbaufirma arbeitet sehr fix und sauber, so 

sind unsere Nacharbeiten – Durchsaugen, Put-

zen und Müll entsorgen – nicht zu anstrengend.“

Schon jetzt buchen

Auch wenn Himmighausen manchmal un-

ter einer leichten Schneedecke liegt und 

die Temperaturen rapide sinken, gehen die 

Umbauarbeiten gut voran. Die Baustelle 

lebt und ständig gibt es Veränderungen. Of-

fene Fragen und kleinere Schwierigkeiten 

werden zügig gelöst. Alle sind gespannt auf 

Mai 2014, wenn das „neue“ Himmighausen 

für die Gäste wieder seine Türen öffnet. 

Wer sich selbst von dem neuen Haus der 

djoNRW überzeugen möchte, sollte schnell 

seinen Aufenthalt buchen. Es lohnt sich!

Autor: Dr. Christian Kahl
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5. Kulturprojekt  

vom 29.05.-01.06.2014  
in der Jugendherberge Xanten

In diesem Jahr steht unsere Veranstaltung unter dem Motto:

Das große Spektakulum – wir erleben 

das Mittelalter

Mit Musik, Gesang, Tanz, Spiel, Theater, Feuerspucken, 
Handwerkskunst und anderen Aktionen lassen wir in  
Workshops, bei einem Mittelalterturnier und einem  

Mittelalterfest die Zeit der Ritter, Gaukler und  

Stadtmauern in Xanten das 12. Siegfriedspektakel mit einem 
mittelalterlichen Markt, Musikanten, Handwerker- und  

Krämerständen, Ritterturnieren und vielen anderen  
Attraktionen statt, das wir besuchen werden.

Vier Tage erleben wir ein abwechslungsreiches und buntes 
Programm, lernen uns dabei noch besser kennen und  

werden viel Spaß miteinander haben.

Für Fragen zum 5. Kulturprojekt und nähere Information 
schaut auf unsere Homepage 

www.djonrw.de
oder wendet Euch direkt an Herbert Schnalle  

herbert.schnalle@djonrw.de .


