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Amt erreichen möchtest? Und wenn ja, wie lautet 
Dein „Halbzeit-Fazit“ bei der Erreichung der Zielset-
zung?

Mein Motiv war, meine neu gewonnene Zeit zu nutzen 
und die djo aktiv mitzugestalten. Mein Ziel ist es, den 
Zweig Kultur in der djo zu vertreten. 

Bisher konnte ich dazu wenig beitragen, da wir uns im 
LV bis dato überwiegend mit unserem Haus Himmig- 
hausen beschäftigt haben. 

Hattest Du Dich vor Deiner Wahl zum Beisitzer im 
November 2013 schon mal im Vorstand (LV oder 
Gruppe) engagiert?

Meine Frau und ich waren schon mal sehr aktiv in der 
djo. So haben wir Fahrten nach Berlin mit geplant und 
betreut. Auch hatten wir an einem Lehrgang innerhalb 
der djo teilgenommen, um danach Gruppen leiten und 
Fahrten/Seminare planen zu können. Bei diesem Lehr-
gang habe ich auch damals Annette und Hedda kennen-
gelernt. Aufgrund von persönlichen Änderungen (Beruf, 
Familie) mussten wir unsere Aktivitäten innerhalb der 
djo einschränken. 

Ein kurzes Fazit: Wie ist Dein Eindruck nach fast  
einem Jahr im Vorstand? Was läuft gut und was 
könnte besser laufen? Wie gestaltet sich bisher die 
Zusammenarbeit?

Vorwort
Bewegte Monate liegen hinter unserem Landesverband. 
Die Umbauarbeiten und Renovierungen in Himmig-
hausen wurden pünktlich abgeschlossen und die ersten 
Gäste konnten sich von dem Ergebnis überzeugen. Die 
Resonanz ist durchweg positiv, „Ihre Einrichtung erwies 
sich tatsächlich für das Format unserer Veranstaltung als 
perfekt: Gemütliche, gut ausgestattete und nah aneinan-
der liegende Räume sorgten für optimale Logistik…Noch 
mal ein Extrakompliment an Ihre Frau und die Küche: 
Essen gut, alles gut.“ (Daniel P., 24.05.2014).

Auch das Kulturprojekt mit rund 180 Teilnehmern war 
ein voller Erfolg. Alles hat gepasst: Die Jugendherberge 
in Xanten, das Wetter, das Rahmenprogramm in der 
Stadt, die Workshops, die Auftritte unserer Gruppen 
im Bootshafen... An dieser Stelle nochmal ein großes 
Kompliment an die Organisatoren und Danke den vielen 
Helfern im Hintergrund.

Näheres über das „neue“ Himmghausen und das erfolg-
reiche Kulturprojekt lest Ihr in dieser Ausgabe der Wind- 
rose Intern. Zusätzlich gibt es einige Beiträge über die 
Aktivitäten unserer Gruppen und was djo’ler sonst noch 
so interessiert… An dieser Stelle eine große Bitte an alle. 
Wenn Ihr mal eine interessante Veranstaltung (gerne 
auch die Ankündigung) habt, schickt mir ein paar Zeilen 
und Bilder. Ob in der Windrose, auf der Homepage/face-
book oder in anderem Publikationsmöglichkeiten, es gibt 
immer irgendwo den richtigen Platz für Eure Beiträge. 
Lasst andere an Euren Aktivitäten teilhaben.

In diesem Zusammenhang noch eine weitere Bitte:  
Im nächsten Jahr soll es auf der Homepage eine Über-
sicht über alle Veranstaltungen der Gruppen geben. Hier 
können djo’ler und andere Interessierte sich informie-
ren, was unser Verband alles anbietet. Dafür braucht es 
jedoch Eure Zuarbeit. Näheres lest Ihr im Kapitel „Schon 
jetzt planen: Der Veranstaltungskalender für 2015“

Und zu guter Letzt: Die nächste Windrose Intern er-
scheint Anfang 2015. Bitte sendet mir Eure Beiträge bis 
spätestens 31.12.2014 zu.

Bis zum nächsten Mal,

Euer  
Christian K.

(christian.kahl@djonrw.de)

Seit fast einem Jahr gehört Alfred Dirks-Bannenberg als 
Beisitzer zum Vorstand des Landesverbandes NRW der 
djo-Deutsche Jugend in Europa. Alfred ist seit 30 Jahren 
Mitglied der djo. Für die Windrose Intern beantwortete 
er einige Fragen: 

Seit wann kennst Du die djo und wie bzw. warum bist 
Du Mitglied geworden?

Ich kenne die djo seit 1979. Wir waren gerade vom 
beschaulichen Ostfriesland (Esens) in die Metropole 
Düsseldorf umgezogen. Mein damaliger Freund Klaus 
Mauersberger fragte mich, ob ich mir in den Herbstferien 
nicht ein paar D-Mark verdienen möchte. Ich sagte ja 
und so fuhr ich auf meine erste Freizeit in das Jugend-
heim Oerlinghausen. Geleitet wurde die Maßnahme 
von Hans Hermann, genannt „Elch“. Kam er doch aus 
Ostpreußen (wo die Schiffe über Berge fahren) und war 
ein stattlicher Mann.

In unserer vorletzten Maßnahme im Herbst 1983 bat  
der Elch mich und meine jetzige Frau, doch den Jugend- 
gruppenleiterschein (Juleica) zu machen.

Auf unserer letzten Freizeit, Ostern 1984, traten wir dann 
der djo bei, schlossen uns der Düsseldorfer Gruppe aus 
dem Rather Bunker an und wurden auch alsbald Mitglied 
der Spielschar.

Was waren Deine Motive, als Du Dich zur Wahl für 
den Vorstand im November 2013 gestellt hast?  
Hattest Du Dir eigene Ziele gesetzt, die Du mit diesem 

Neues vom Landesverband
Interview mit Alfred Dirks-Bannenberg – djo’ler seit 30 Jahren

Steckbrief:

Alter: 52

Ausbildung/Beruf: Kfz-Mechaniker/Beamter

Familienstand: Seit 1989 mit Monika Bannenberg verheiratet, 

 2 Kinder

Wohnort: Nordhorn

Mitglied der djo seit: 1984

Lebensmotto:  „Immer schön munter bleiben, 
  das Leben ist traurig genug!“
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– schnell ein Gespür für das Haus entwickelte. Er ent-
warf ein Gesamtkonzept für eine „neue“ Bildungsstätte 
Himmighausen. Nur die finanziellen Möglichkeiten, die 
notwendige Bettenzahl, sowie sicherheitstechnische 
Aspekte waren feste Vorgaben seiner Überlegungen.

Im Januar 2014 war es dann soweit. Trotz einer leichten 
Schneedecke wurde Material für den Trockenbau ge-
liefert. Ein großer Lkw mit Ladekran brachte sperrige 
Gipskartonplatten und Metallständerbedarf für den 
Trockenbau direkt in die Obergeschosse des Hauses. Die 
Arbeiten konnten beginnen. Der Trockenbauer, der die 
Sanitärbereiche neu gestaltete, machte den Anfang. Ihm 
folgten der Installateur, der Elektriker, der Fliesenleger, 
der Maler… Die fleißigen Handwerker gaben sich die 
Klinke in die Hand. Schon aus der Ferne hörte man, in 
Himmighausen tut sich was. Gegen Ende der Arbeiten 
übernahmen dann der Möbelausstatter und die Arbeiter 
für den Holzbau das Ruder.

2014 ist ein Jahr, das für unsere Bildungsstätte in 
Himmighausen richtungsweisend war. Von Januar bis 
Mai wurde das gesamte Haus umfangreich renoviert. 
Mehr Komfort und mehr Möglichkeiten erwarten 
jetzt den Gast. Doch nicht nur im und um das Haus ist 
vieles neu, auch der Name hat sich geändert. Von nun 
sagen wir allen Gästen: „Herzlich willkommen in der 
djo.Bildungsstätte.Himmighausen.“

Seit Mai 2014 begrüßt eine moderne und aufwändig 
renovierte djo.Bildungsstätte.Himmighausen. ihre  
Besucherinnen und Besucher. Unterkünfte, die mo-
dernen Standards entsprechen und Tagungsräume, die 
flexibel zu nutzen sind, charakterisieren nun das Haus. 
Geblieben ist die herzliche Betreuung durch die „Burg-
grafen“. Rainer kümmert sich um die Wünsche der  
Gäste und Lisa verwöhnt mit Leckerem aus der Himmig-
hausen-Küche. Neu im Team ist seit September Angelo 
Lombardo (vgl. Angelo Lombardo – Verstärkung für 
Himmighausen).

Gut geplant

Damit ein Umbau in dieser Dimension überhaupt erfol-
gen konnte, brauchte es eine gründliche Vorbereitung. 
Bereits beim Landesjugendtag 2010 sammelte der Lan-
desvorsitzende, Christian Gradt, erste Ideen. Jeder war 
aufgerufen seine Wünsche und Vorstellungen für eine 
„neue“ Bildungsstätte in Himmighausen zu äußern. 

Mit Professor Kesseler von der FH Detmold konnte 
ein Architekt gewonnen werden, der innovative Ideen 
mitbrachte und – als er das Gebäude erstmals besichtigte 

modern – tolerant – bunt. So ist der Verband und so sind 
wir, die djo’ler!

djo’ler sind ja immer neugierig! Wie verbringt Alfred 
Dirks-Bannenberg seine Freizeit? Was sind Deine 
Hobbys und Interessen außerhalb der djo?

Außerhalb der djo gibt es nicht viele Hobbys. Ich höre 
Musik, verbringe meine Zeit gerne im Garten und vor 
dem PC, gehe mal ins Kino und schaue DVDs. 

Insbesondere bei den DVDs versuche ich mir eine kleine 
Videothek aufzubauen. Ich bin ein absoluter Fan von 
Sandra Bullock und Tom Hanks. Und ich liebe Anima-
tionsfilme. Meine Lieblingsfilme sind WallE und Ronal, 
der Barbar.

Lass uns mal in die Zukunft blicken und träumen: Wo 
siehst Du die djoNRW in fünf Jahren bzw. wo soll der 
Weg hingehen?

Das ist eine schwierige Frage. Die Intension, aus der 
die djo heraus geboren wurde, wird von uns nicht mehr 
verfolgt. Seit Jahren finden keine Seminare mehr zum 
Thema „ehemalige Ostgebiete“ und zur „Ostdeutschen 
Kultur“ statt.

Die Mauer kennen die meisten nur noch aus Büchern 
und Filmen. Die Zahl der aktiven Gruppen, gegründet 
von ehemaligen Vertriebenen, ist kontinuierlich gesun-
ken und wir befassen uns immer mehr mit dem Thema 
Integration und Migration, sowie der Vision Europa.

Ich denke, dass das Thema „Zukunft der djo“ in den 
nächsten fünf Jahren noch sehr viel Zeit beanspruchen 
wird.

Die Fragen stellte  
Dr. Christian Kahl.

Die Zusammenarbeit im LV ist mitunter anstrengend, 
aber gut. Dass wir uns im LV hauptsächlich mit unserem 
Haus in Himmighausen beschäftigen mussten, war 
für alle von uns (so meine Einschätzung) anstrengend. 
Andere Themen konnten nicht so intensiv bearbeitet 
werden. Aber es bleibt ja noch ein Jahr. 

Ein Verband wie die djo wird ja nicht vom Vorstand 
alleine getragen. Die Mitglieder sind „das Salz in der 
Suppe“. Welche Erwartungen hast Du an die Basis, 
also an die vielen jungen und älteren djo’ler?

Ich würde mir wünschen, dass insbesondere die  
Jugendlichen und jungen Heranwachsenden intensiver 
mitgestalten würden. Dies ist in der jetzigen Zeit, so 
glaube ich, allerdings schwieriger als noch vor 20 Jahren. 
Jedoch können wir unsere Mitglieder heute schneller und 
einfacher erreichen (facebook, WhatsApp). Und diese 
Möglichkeiten sollten wir verstärkt nutzen.

Welcher Moment oder welche Veranstaltung ist Dir – 
gesehen auf Deine langjährige Mitgliedschaft in der 
djo – noch in besonders guter Erinnerung? Gab es 
auch Momente, die weniger schön waren?

An Momente, die weniger schön waren, kann ich 
mich gar nicht erinnern. Also können sie auch nicht so 
schlimm gewesen sein.

In besonders guter Erinnerung sind mir meine erste 
Fahrt nach Oerlinghausen, Landes- und Bundesspiele 
(die es nicht mehr gibt), sowie meine Fahrten nach Berlin 
geblieben.

Wenn Dich ein Außenstehender nach der djo fragen 
würde, mit welchen drei Schlagworten beschreibst Du 
unseren Landesverband?

Die „neue“ djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 
Ein modernes Haus zum Wohlfühlen

Neues vom Landesverband
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klassen und Jugendgruppen an. Zusätzlich werden 
demnächst weitere Seminare und Bildungsangebote, die 
im Haus stattfi nden werden, angeboten. 

Fertig! Jetzt buchen!

Seit Mai ist die djo.Bildungsstätte.Himmighausen. wie-
der eröffnet. Die großen Arbeiten der Handwerker waren 
pünktlich abgeschlossen. Lediglich hier und da wurde 
noch etwas nachgebessert. Bei einladender Atmosphäre, 
einem abwechslungsreichen Freizeit- und Bildungsange-
bot sowie Seminarräumen, die über zeitgemäße Präsen-
tationstechnik verfügen, wird jeder Aufenthalt ein Erfolg. 
In der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. in Ostwestfa-
len-Lippe fühlen sich alle schnell zu Hause.

Aber was soll man die „neue“ djo.Bildungsstätte.Him-
mighausen. eingehend beschreiben? Jeder ist aufgeru-
fen, sich selbst von dem Ergebnis zu überzeugen. Und für 
Gruppen, die noch in diesem Jahr nach Himmighausen 
reisen, lohnt es sich besonders: Schulklassen, Wochen-
endgruppen oder Ferienmaßnahmen erhalten – solange 
noch Termine frei sind – im gesamten Jahr 2014 spezielle 
Angebote.

Mehr über die Angebote und die Baumaßnahmen– auch 
mit zahlreichen Fotos – gibt es unter www.himmighau-
sen.de

Autor: Dr. Christian Kahl

Musikalische Gäste im 
„neuen“ Himmighausen!

Handgriffen sind die Arbeitstische zusammen zulegen 
und können platzsparend in den neuen Einbauschränken 
verstaut werden.

Die djo.Bildungsstätte.Himmighausen. ist modern und 
vielseitig. Sie bietet Übernachtungsmöglichkeiten für bis 
zu 65 Personen. Die Unterbringung erfolgt in Ein- bis 
Sechsbettzimmern, die teilweise mit eigener Dusche 
und eigenem WC ausgestattet sind. Besonders gelungen 
– wegen ihrer vielseitigen Nutzung – sind die beiden Se-
minarräume mit Platz für bis zu 60 Personen. Zusätzlich 
gibt es noch einen Besprechungsraum. 

Für die Freizeitgestaltung bieten eine Grillhütte und das 
Außengelände viele Möglichkeiten. Tischtennisplatten, 
Airhockey, Billard, Kicker und Gesellschaftsspiele sorgen 
bei jedem Wetter für Abwechslung. Die Küche verwöhnt 
mit frischem und gesundem Essen, hier legt man Wert 
auf saisonale sowie regionale Produkte.

Neuer Name – alte Werte

In den letzten Jahren wurde der Vorstand von vielen 
Mitgliedern immer wieder auf den Namen „Gesamtdeut-
sche Bildungsstätte Himmighausen“ angesprochen. 
Aber auch Gäste des Hauses zeigten sich verwundert 
über den Namen. Ist er noch zeitgemäß? Repräsentiert er 
angemessen das Haus und seinen Träger, den Landesver-
band NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa? Diesen 
Fragen mussten sich die Verantwortlichen immer wieder 
stellen. Deshalb heißt das Haus des Landesverbandes 
NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa von nun an 
djo.Bildungsstätte.Himmighausen. Integration, Kultur 
& Europa sind die Arbeitsfelder unseres Jugendverban-
des. Dafür steht die djoNRW und das sind auch Werte, 
die für unsere Bildungsstätte gelten.

Seit 1956 nutzen Verbände, Vereine, Schulen und andere 
Institutionen das Haus zur Weiterbildung und Freizeit-
gestaltung. Hier gilt: Erfahrung ist unsere Stärke! Die 
djo.Bildungsstätte.Himmighausen. bietet während der 
Schulzeit Programmwochen und Seminare für Schul-

Sicherheit geht vor

Wenn man ein so großes Projekt angeht, lässt sich 
nicht alles im Vorfeld detailliert planen. Durch die 
handwerklichen Arbeiten, hatten einige Bereiche ihren 
Bestandsschutz verloren, was sich auf die aktuell gel-
tenden Brandschutzaufl agen auswirkte. So wurde fast 
die ganze Decke in der 2. Etage – alle sieben Zimmer, 
zwei Gemeinschaftsbäder und der Etagenfl ur – mit einer 
Brandschutzdecke in entsprechender Güte nachgerüstet. 
Natürlich sind das Kosten, die man auch gerne in weitere 
Verschönerungen investiert hätte. Aber hier haben die 
Verantwortlichen nicht lange gezögert. Die Sicherheit 
der Gäste war maßgebend. Denn nur, wo man sich sicher 
fühlt, kann man sich wohlfühlen.

Multifunktionalität der Möbel

Ein wesentlicher Teil, der in jedem Haus zu einer schönen 
Atmosphäre beiträgt, sind die Möbel. Teils neue Einbau-
möbel wie Kleiderschränke und zusätzliche Betten wur-
den angeschafft. Bei den Tischen für die Seminarräume 
war die Multifunktionalität das Entscheidungskriterium. 
Ein Metallgestell erleichtert hier das schnelle Auf- und 
Abbauen. Mit diesen Tischen sind die Seminarräume 
künftig vielfältig zu nutzen. Soll es für einen Vortrag 
sein, wo man nur Stuhlreihen braucht oder will man 
den Raum vielleicht zum Tanzen nutzen? Mit wenigen 

Ran im Blaumann!!!!
Liebe djo-Handwerker, wir suchen für das Wochenende 31.10. bis 02.11.2014 noch fl eißige Helfer, die 
im Außengelände anstehende Arbeiten mit uns ausführen. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, 
greift „Plan B“, und wir arbeiten innen. Den genauen Arbeitsumfang teilen wir Euch kurz vorher mit, 
damit ihr Euch entsprechend ausrüsten könnt. Dazu benötigen wir Eure email und wir senden Euch 
alle wichtigen Infos.
Für Unterkunft und Verpfl egung entstehen Euch natürlich keine Kosten.

 Danke für die Unterstützung,
 Euer Rainer

Angelo Lombardo – Verstärkung für 
Himmighausen

Seit Anfang September gibt 
es in der djo.Bildungsstätte.
Himmighausen. ein neues 
Gesicht. Da sich Rainer Burg-
graf, wie angekündigt, all-
mählich in den wohlverdien-
ten Ruhestand zurückziehen 
wird, wurde ein Nachfolger 
gesucht und gefunden: 
Angelo Lombardo.

Als Bildungsreferent und mit der pädagogi-
schen Leitung der djo.Bildungsstätte.Himmig-
hausen. betraut, unterstützt der 37-jährige das 
Team in Himmighausen.

Angelo Lombardo ist Diplom Sozialpädagoge 
und bringt für die neue Tätigkeit viel Erfah-
rung mit. Er hat in den letzten Jahren u.a. als 
Betreuer in einer Ganztagesgrundschule, als 
Bildungsreferent im Verband christlicher Pfad-
fi nder oder im sozialpädagogischen Dienst des 
Berufsausbildungswerks Mittelfranken ausgie-
big Erfahrung gesammelt. Der gesamte NRW 
Landesverband der djo-Deutsche Jugend in 
Europa freut sich über den neuen Mitarbeiter 
und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner neuen 
Herausforderung.

In Himmighausen fühlt man sich wohl. Das wusste auch 
der internationale Chor „in terra pax“, der in unserer 
Bildungsstätte übernachtete und sich hier auf seinen 
Auftritt gut vorbereiten konnte. Die rund 40 Sängerin-
nen und Sängern aus unterschiedlichen europäischen 
Ländern gaben im benachbarten Steinheim ein Benefi z-
konzert.

Neues vom Landesverband
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Siebenbürgen, Pommern oder etwa dem Rheinland 
ließen das Publikum staunen. Daneben sorgten moderne 
Tänze und Soloeinlagen für reichlich Abwechslung. Bei 
allen Aufritten bewies der Applaus, dass hier Interesse 
geweckt wurde und der Mix aus Folklore und Moderne 
stimmte. Die djoNRW hinterließ so in Xanten eindrucks-
voll ihre Visitenkarte.

Den Samstagabend feierten die Teilnehmer mit einem 
großen „Burgfest“ in der Jugendherberge. Beiträge 
einzelner Gruppen sowie Musik und Tanz, begleitet von 
der Gruppe ‚Die Irrlichter‘, die schon in ihrem musikali-
schen Workshop begeisterten, sorgten für ausgelassene 
Stimmung.

Auf ein Wiedersehen in 2016!

Nach vier Tagen endete das 5. Kulturprojekt der djoNRW. 
Eine gemeinsame Abschlussaktion bildete das große 
Finale am Sonntagvormittag. Nun hieß es Abschied 
nehmen und allen Organisatoren zu danken. Ein großer 
Dank ging hier an die Aktion Mensch, die die Veranstal-
tung im Rahmen der Förderaktion „Miteinander gestal-
ten“ finanziell unterstützte.

Rund 180 Teilnehmer erlebten in Xanten eine spannende 
und abwechslungsreiche Zeit, getreu dem Motto „Das 
große Spektakulum – Wir erleben das Mittelalter“. Ob in 
Workshops, beim Besuch des Siegfriedspektakels an den 
Wallanlagen oder beim Burgfest mit Musik und Tanz, 
überall wurde etwas geboten. Alle waren sich einig: 2016 
sind wir beim nächsten Kulturprojekt wieder dabei.

Autor: Dr. Christian Kahl

Weitere Eindrücke zum 5. djoNRW Kulturprojekt gibt es 
auf www.djonrw.de

Der erste Abend diente dem Kennenlernen oder bei den 
langjährigen Mitgliedern der djo dem Wiedersehen 
„alter“ Freunde. Es wurde ein stimmungsvoller Begeg-
nungsabend mit Mitmachaktionen der Gruppen. 

Freitags erwartete die Teilnehmer des Kulturprojektes ein 
zusätzliches Angebot außerhalb der Jugendherberge: ein 
externer Workshop im Xantener Siegfriedmuseum. Hier 
gab es ein Museum zum Anfassen und Mitmachen. ‚Wie 
schwer ist ein Helm und wie trägt er sich‘? Diese Frage 
durfte durch Ausprobieren selbst beantwortet werden. 
Ein anschließendes „Kreativangebot“ gab gute Einblicke 
in den Alltag im Mittelalter.

Nicht nur rund um die Jugendherberge oder wo auch im-
mer djo’ler sich versammelten, stand das Mittelalter im 
Vordergrund. Ganz Xanten war an diesem Wochenende 
zu einer mittelalterlichen Festung geworden. Zeitgleich 
mit dem Kulturprojekt fand entlang der Stadtmauern 
das 12. Siegfriedspektakel mit einem mittelalterlichen 
Markt, Musikanten, Handwerker- und Krämerständen, 
Ritterturnieren und vielen anderen Attraktionen statt. 

Bunte Auftritte im Bootshafen

Für viele Teilnehmer war der Samstag der Höhepunkt 
des 5. Kulturprojektes. Im Xantener Bootshafen zeigten 
einige djo-Gruppen, was sie drauf haben: Die Klingende 
Windrose, das Kinder- Musik-Theater „Der Spaß!“, der 
Folklorekreis Eurode, die Danzdeel Salzkotten, die Kin-
derspielschar djo Rheinland und der djo Familien-Volks-
tanzkreis Düsseldorf-Rath begeisterten das Publikum 
mit abwechslungsreichen Auftritten. (vgl. Am Samstag 
zeigten die Gruppen, was sie können).

Vielen Zuschauern war die djo-Deutsche Jugend in Euro-
pa bis dahin noch unbekannt gewesen. Doch die traditi-
onellen Tänze und Trachten aus Ostpreußen, Schlesien, 

des Programms der folgenden Tage. „Besucht Veran-
staltungen, knüpft Kontakte, macht etwas gemeinsam. 
Bewegt etwas. Probiert Euch aus“, lautete der Appell des 
Landesvorsitzenden. Ein Aufruf, der nicht nur für das 
Kulturprojekt in Xanten gilt, denn die djoNRW und ihre 
zahlreichen Gruppen bieten seit über 60 Jahren abwechs-
lungsreiche Veranstaltungen, die dem jeweiligen Zeit-
geist entsprechen.

Ein feuriges Programm

Alle zwei Jahre treffen sich ältere und jüngere djo’ler an 
wechselnden Orten in NRW, um beim Kulturprojekt 
gemeinsam Spaß zu haben und um etwas zu erleben. 
Herbert Schnalle, hauptverantwortlicher Organisator 
der Veranstaltung, brachte es in seiner Einführungsrede 
auf den Punkt: „Das Kulturprojekt ist eine Begegnung 
von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senio-
ren“. Und so boten auch die generationsübergreifenden 
Workshops, die an den ersten beiden Tagen stattfanden, 
für alle etwas. Wer sich handwerklich betätigen wollte, 
war bei den Angeboten Spinnen und Filzen genau richtig. 
Oder darf es musikalisch sein? Dann lockten die Work-
shops zu Tanz, Singen und Musik. Und die ganz Mutigen 
konnten sich im Feuerspucken versuchen – da durfte es 
auch schon mal heißer werden. 

Vom 29. Mai bis zum 1. Juni fand in Xanten das 
5. Kulturprojekt des Landesverbandes NRW der 
djo-Deutsche Jugend in Europa statt. Unter dem 
Motto „Das große Spektakulum – Wir erleben das 
Mittelalter“ trafen sich rund 180 djo’ler in der Ju-
gendherberge Xanten. Alles was zu einem gelungenen 
Wochenende gehört, wurde geboten: nette Menschen 
und ein spannendes Programm. 

Die großen und kleinen Gäste erwartete beim 4-tägigen 
djoNRW Kulturprojekt jede Menge Abwechslung. Die 
Vorfreude und Neugierde, was die nächsten Tage brin-
gen, war enorm. Manche Teilnehmer hatten sich – pas-
send zu dem historischen Motto der Veranstaltung – in 
mittelalterliche Gewänder gehüllt. 

„Bewegt etwas“

Der Landesvorsitzende der djoNRW, Christian Gradt, 
begrüßte die vielen Gäste mit einem Zitat des wohl be-
deutendsten Lyrikers des Mittelalters, Walther von  
der Vogelweide: „Ir sult spre-
chen willekomen“ (Ihr sollt 
‚Willkommen‘ sprechen). – 
Passend, denn willkommen 
ist jeder bei der djo und auch 
dafür steht das Kulturpro-
jekt. 

Aufmerksam verfolgten die 
Teilnehmer die Vorstellung 

Das war das Kulturprojekt 2014 in Xanten
„Das große Spektakulum“ –  
180 Teilnehmer erlebten das 5. Kulturprojekt
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Wie die Mitglieder vom Kinder- Musik-Theater  
„Der Spaß!“ aus Köln das Kulturprojekt erlebten.

Passend zum Motto „Mit-
telalter“ trafen wir für das 
Kulturprojekt schon frühzei-
tig viele Vorbereitungen. Die 
Kinder und Jugendlichen wa-
ren von Anfang an mit großer 
Begeisterung dabei. Aber was 
wichtig ist, auch die Eltern 
hatten daran viel Freude.

Mit einem speziellen Kulturprogramm bereiteten wir 
uns auf die Tage in Xanten vor. Zum einen war da eine 
Geschichte von Till Eulenspiegel nach dem Volksbuch 

Moderne trifft auf Tradition

Moderne Tänze und Gesang – ein Kontrastprogramm zu 
den Volkstänzen und Trachten – bot an diesem Nachmit-
tag das Kinder -Musik-Theater „Der Spaß!“ aus Köln 
(vgl.: „Das Kulturprojekt begann bei uns schon lange 
vorher!“). Zunächst tanzten Kinder und Jugendliche auf 
spanische Musik und zu Sambaklängen. Es folgten meh-
rere Gesangssoloeinlagen, dynamische Tänze einzelner 
Paare und – was die Zuschauer interessiert verfolgten – 
stets neue Outfits. „Der Spaß“ aus Köln machte seinem 
Namen alle Ehre. „Es ist super, hier aufzutreten“, meinte 
eine jüngere Künstlerin. 

International wurde es auch bei den Auftritten des 
Folklorekreises Eurode. In traditionellen rheinischen 
Trachten – Blaudrucktrachten bei den Frauen sowie 
Cordhosen und Leinenhemden bei den Männern – bot 
die Tanzgruppe der DJO Merkstein Tänze aus Deutsch-
land, Niederlande, Österreich, Irland und der Schweiz. 

Musikalisch wurden fast alle Tänze der djo Gruppen von 
zwei Akkordeonspielern begleitet: Julian de Vries vom 
Familientanzkreis Düsseldorf und Stefan Miehling vom 
Folklorekreises Eurode gaben immer das richtige Tempo 
und den richtigen Takt vor. Das honorierten auch die 
vielen Zuschauer, denen an diesem Nachmittag bei den 
vielen Auftritten stets was Neues geboten wurde.

Autor: Dr. Christian Kahl

Freude beim Tanz

Ebenso professionell und tanzsicher was Volkstänze 
in traditionellen Trachten betrifft, präsentierte sich an 
diesem Nachmittag der DJO Familien-Volkstanzkreis 
Düsseldorf-Rath. 1963 noch als reine Kindertanzgruppe 
gegründet, entwickelte sich der Tanzkreis in Düssel-
dorf-Rath zu einer Familiengruppe mit Mitgliedern aller 
Altersgruppen. Volkstanz und Volksmusik, wie man es 
hier versteht, ist lebendig, was sich auch in der Begeiste-
rung der Tänzerinnen und Tänzer in Xanten zeigte.

Dies galt auch für die Danzdeel Salzkotten, die mit ihrer 
Teeniegruppe unter Leitung von Lina Kessemeier nach 
Xanten gekommen war. Die Erwachsenen- und Kin-
dergruppe sowie der Chor hatten an diesem Tag einen 
Parallelauftritt in Salzkotten. Doch die Teeniegruppe 
der Danzdeel ließ nichts vermissen und absolvierte ihre 
Auftritte mit großer Professionalität. Hier merkte man, 
die erfahrene Leiterin im Hintergrund. Bereits seit zehn 
Jahren betreut Lina Kessemeier die Teeniegruppen der 
Danzdeel. Elf Teenies im Alter von 12-15 Jahren boten 
in Xanten Tänze aus Pommern und Niederdeutschland 
– natürlich im passenden Outfit, der pommerschen 
Arbeitstracht. Die Verbundenheit zu Pommern stammte 
noch von dem Gründer der Gruppe, Wolfgang Ehlert, der 
selbst pommersche Wurzeln hat.

Mit Musik, Tanz und Gesang – mal in traditionellen 
Trachten, mal moderne Outfits – bestaunten nicht nur 
die vielen djo’ler was die anderen Gruppen können. Auch 
die zahlreichen Zuschauer im Bootshafen spendeten 
reichlich Applaus.

Betriebstemperatur war schnell erreicht

Thomas Krelle von der DJO Merkstein begrüßte zu-
nächst die anwesenden Gäste und gab im Verlauf des 
Nachmittags die ein oder andere Information zu den 
Gruppen und Auftritten. Doch nicht Worte, sondern 
Tanz und Musik standen im Vordergrund. Den Anfang 
bei den Auftritten machte Die Klingende Windrose mit 
Tänzen aus Brandenburg, Berlin und Sudeten. Genauso 
perfekt und interessant wie der Tanz waren die Trachten 
der Tänzerinnen und Tänzer. Alle Kleider waren selbst 
gemacht und hatten ihre Ursprünge in Ostpreußen, 
Schlesien, Siebenbürgen, Pommern und dem Rheinland. 
Tanzleiter Andreas Schillings, der bei der Klingenden 
Windrose seit vielen Jahren engagiert ist und mit seiner 
Frau Karin die jungen Tänzerinnen und Tänzer stets aufs 
Neue motiviert, gab kurze Erläuterungen zwischen den 
Tänzen. Sein Fazit nach den ersten Runden lautete: „Be-
triebstemperatur erreicht“. Tanzen ist was für jedes Alter 
und so gab es am Schluss des ersten Auftrittes die „Stern-
polka, die auch die Kleinsten bei uns schnell lernen“, so 
Schillings. Und er hatte Recht: Die jüngste Teilnehmerin, 
Mitglied der Kinderspielschar Rheinland, war erst fünf 
Jahre alt – und wie die Großen tanzte sie begeistert mit.

Am Samstag zeigten die Gruppen, was sie können

Ohne Übertreibung war der Samstag für viele Teilnehmer der Höhepunkt des diesjährigen Kulturprojektes. 
Diverse Gruppen – Erwachsene, Teenies und Kinder – des Landesverbandes NRW der djo-Deutsche Jugend in 
Europa präsentierten sich und ihr Können am Xantener Bootshafen. Dabei waren: Die Klingende Windrose, 
das Kinder-Musik-Theater „Der Spaß!“, der Folklorekreis Eurode, die Danzdeel Salzkotten, die Kinderspiel-
schar djo Rheinland und der djo Familien-Volkstanzkreis Düsseldorf-Rath. Abwechslung war garantiert und 
es wurde bunt, wofür nicht nur die verschiedenen Trachten und modernen Outfits sorgten, sondern auch die 
Bandbreite der Darbietungen.

„Das Kulturprojekt begann bei 
uns schon lange vorher!“

von 1515 und nach Johann Fischart 
„Wie Eulenspiegel zu Quedlin-
burg Hühner kaufte“, die wir 
einübten. Sehr interessante Texte, 
aber schwierig für die Kinder und 
Jugendlichen, die dennoch mit gro-
ßem Eifer dabei waren. Wir haben 
viel geübt und alle Texte auswendig 
gelernt für den großen „Eulenspie-
gel-Auftritt“ am Freitagabend. 

Zudem hatten wir zwei Mittelalter 
Tänze vorbereitet. Kinder und El-
tern übten und tanzten hier gemein-
sam. Dabei entstand die Idee der 
Eltern, passend zum Motto sich in 
mittelalterliche Kostüme zu kleiden. 
Vieles wurde gekauft und manche 
Eltern nähten die Kostüme selbst. 
Gemeinsam nahmen wir mehr als 
70 Mittelalterkostüme mit nach 
Xanten.

Am Samstag, im Xantener Bootsha-
fen, folgten unsere öffentlichen Auf-
tritte. Dazu hatten wir, drei Tanz-/
Theater-Blöcke mit unterschiedli-
chen Darbietungen vorbereitet: 

Erster Block: Volkstänze und Lie-
der, wo wir deutsche, russische und 
jüdische Tänze und Lieder vorstellten.  
Zweiter Block: Latein- und Stand-
arttänze. Hier zeigten die Kinder 
Wiener Walzer, Samba und Cha-
Cha-Cha.  
Dritter Block: Moderne Tänze und 
Mittelalter Tänze: Hier tanzen die 
Kinder, Jugendlichen und Eltern 
nicht nur selbst, sondern luden auch 
das begeisterte Publikum auf die 
Bühne ein.

Es waren schöne Tage in Xanten, 
an die wir uns noch lange gerne 
zurückerinnern.

Autor: Raissa Myachkova  
(Kinder- Musik-Theater  
„Der Spaß!“ e.V.,  
Träger der freien Jugendhilfe)
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Das war das Kulturprojekt 2014 in Xanten
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Jubiläum in Merkstein – 
Förderkreis feiert 20-jähriges Bestehen

Am Sonntag, 24.08.2014, feierte der Förderkreis der 
djo-Deutsche Jugend in Europa in Merkstein sein 
20-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum fand im 
Forum der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Merkstein 
ein buntes Programm statt. Gründer aus dem Jahre 
1994 wurden geehrt und der Folklorekreis Eurode 
führte in seinen traditionellen Trachten ein Programm 
mit Liedern und Volkstänzen auf. Die Veranstaltung 
fand unter der Schirmherrschaft des Stadtverordne-
ten Herbert Meyer statt. 

Im Jahre 1994, noch im Schulkeller an der Comenius-
straße gegründet, hat sich der Förderkreis mittlerweile 
zu einer Gemeinschaft von über 130 Mitgliedern entwi-
ckelt, zusammen mit den aktiven Mitgliedern zählt die 
djo in Merkstein somit 220 Mitglieder. Erste Vorsitzende 
war Irmgard Gehrmann und seit 2007 leitet Helmut 
Schallnat den Förderkreis. Neben der Unterstützung der 
Kinder- und Jugendarbeit der djo in Merkstein trifft sich 
der Förderkreis regelmäßig zu geselligen Anlässen im 
Streiffelder Hof und unternimmt auch Tagesausflüge und 
Wochenendfahrten.

Hexen und Zauberer trafen sich 
im Naturpark Worm-Wildnis 

Viele kleine Hexenschülerinnen und Zauberlehrlinge 
konnte die DJO Merkstein beim bereits 14. Themen-
zeltlager auf dem herrlichen Gelände im Naturpark in 
Worm-Wildnis begrüßen. 

Vom 27.-29. Juni 2014 drehte sich alles um die dunkle 
Magie: Ein Wochenende lang wurde zum Thema gebas-
telt, gekocht und geforscht. Hexenbesen und Zauberstä-
be wurden hergestellt und in der Hexenschneiderei gab 
es Umhänge und Hüte zu schneidern, während in der 
Hexenküche die selbst gesammelten Kräuter verarbeitet 
wurden. Nach Zaubertricks und Besuch der Wahrsagerin 
gab es zum Abschluss am großen Lagerfeuer ein ausge-
lassenes Fest der kleinen Hexen und Zauberer.

Quelle: DJO Merkstein

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs
DJO Merkstein 20 Jahre Förderkreis Herzogenrath-Merkstein – 

eine persönliche Rückschau auf den Förderkreis und die Feier

Liebe Förderkreismitglieder, 

in feierlicher, aber auch fröhlicher Runde haben wir am 
24. August mit Euch, dem Förderkreis der DJO Gruppen 
in Herzogenrath-Merkstein, gefeiert. Ob Quieselchen, 
Young Generation oder Folklorekreis. Seit 20 Jahren 
unterstützt Ihr uns mit Ideen, Rat, Tat und mit so einigen 
Euros. So manches hat der Verein über die Jahre anschaf-
fen können, was ohne die lieben Mitglieder des Förder-
kreises, nämlich Euch, nicht möglich gewesen wäre. Als 
Ihr Euch vor 20 Jahren gegründet habt, wurde nicht lan-
ge überlegt, ob Ihr uns unterstützen wollt. Sehr schnell 
war der Vorstand gebildet und mit viel Engagement seid 
Ihr daran gegangen immer wieder neue Mitglieder zu 
werben. Oft auch in mühseliger Kleinarbeit. Über 130 
Mitglieder könnt Ihr und somit auch wir bis heute zählen.

Die meisten Ehemaligen von Euch kennen noch immer 
jedes Volkslied auswendig und so mancher versteht es, 
die ein oder andere alte DJO Geschichte zu erzählen. 
Einige traurige, aber auch, wie soll es in der DJO anders 
sein, jede Menge lustige Anekdoten. Das Volkstanzbein 
wollen die meisten zwar nicht mehr schwingen aber auf 
Euren Gesang und die Geschichten wollen wir nicht 
verzichten. Auch deshalb freuen wir uns, dass sich der 
Förderkreis gegründet und gefunden hat.

Einige Male im Jahr trefft Ihr Euch in gemütlicher Runde 
um zu reden, zu singen, so manchen Programmpunkt 
mit lustigen Einlagen zu genießen und Euch kulinarisch 
verköstigen zu lassen. Auch hier fließt der ein oder an-
dere Euro in unsere Gruppenkasse. Vielen, vielen Dank. 
Und dem Vorstand des Förderkreises ein großes Lob für 
die Organisation der Treffen zusammen mit unserem 
lieben Thomas Krelle. 

Darüber hinaus ist es uns eine große Freude, dass Ihr 
immer wieder mit Begeisterung unseren Vorträgen 
zuschaut und zuhört. Ihr seid unser bestes Publikum. 
Ihr seid aufmerksam, ihr hört zu und einigen juckt es 
bestimmt immer noch in den Beinen, wenn wir die altbe-
kannten Volkstänze zum Besten geben. Ihr besucht uns, 
wenn Ihr es möglich machen könnt dorthin zu kommen, 
bei allen Auftritten, die irgendwo rund um Herzogenrath 
stattfinden. Der einzige Nachteil: Ihr seht auch unsere 
klitzekleinen Tanzfehler und hört unsere natürlich sehr 
seltenen, aber manchmal schrägen Töne. Aber auch das 
ist gut. Eine Manöverkritik kann für einen Verein auch 

heilsam sein. 20 Jahre verfolgt Ihr nun die Veränderun-
gen und Weiterentwicklungen in unserem Verein.

Wirklich, wirklich ein Grund zu feiern. Wir hoffen die ge-
samte Veranstaltung hat Euch gut gefallen. Es gab viele 
schöne Reden. Die des Vorsitzenden des Förderkreises, 
Helmut Schallnat hat mir sehr gut gefallen, aber auch 
Überraschungsgast und Landesvorsitzender Christian 
Gradt steht bei mir oben auf der Liste. Über seinen Be-
such haben wir uns besonders gefreut. 

Die Gründungsmitglieder des Fördervereins hatten es 
verdient besonders geehrt zu werden. Ohne Euch würde 
der Förderkreis nicht da stehen, wo er heute ist. Ihr habt 
seinerzeit den Stein ins Rollen gebracht und seid uns 
immer treu geblieben. 

Also, so hatten wir uns für das Jubiläum bemüht ein 
buntes Programm aus Tanz und Gesang zusammenzutra-
gen, was hoffentlich jeden erfreut hat. Auch unser kleines 
Präsent an den Förderkreis hat hoffentlich Anklang 
gefunden, nämlich eine erst kürzlich von uns aufgenom-
mene CD mit einer schönen Mischung von Liedern aus 
unserem Repertoire. 

Bei einem leckeren Grillteller und kühlen Getränken ha-
ben wir dann die frühen Nachmittagsstunden ausklingen 
lassen und hatten noch einmal Zeit zum Gespräch. Alles 
in allem eine runde Sache. Auch hier habt Ihr Alle vom 
Förderkreis zu dem guten Gelingen der Feier beigetragen.

Ich wünsche mir, dass der Förderkreis auch in 20 Jah-
ren noch so erfolgreich und gut gelaunt ist wie heute. 
Vielleicht sitze ich ja dann direkt zwischen Euch und 
schmettre ein fröhliches Volkslied. Und meine Kinder 
tanzen mir was vor. Schöne Aussichten!!!

Herzlichen Glückwunsch an alle Förderkreismitglieder 
im Besonderen und einen lieben Gruß an alle Windrose 
Intern Leser und djo´ler im Allgemeinen.

Susanne Clarke, 
Folklorekreis Eurode

Quelle: Super Sonntag,  

27. April 2014
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auf dem Programm. Hier stu-
dierten die Tanzbegeisterten aus 
Salzkotten neue Formationen und 
Tänze ein. Sonntags fanden in 
Kellenhusen die 14. Plattfischtage 
statt – und mittendrin die Danzde-
eler. Zunächst als Teil des traditio-

nellen Festumzugs über die Promenade. Dann folgte ein 
öffentlicher Auftritt. 

Für dieses Jahr hat die Danzdeel noch weitere Projekte 
und Reisen ins Auge gefasst. So ist ein Volkstanzprojekt 
mit Niederntudorf, einem südöstlichen Stadtteil von 
Salzkotten, für Kinder und Jugendliche geplant. Im Herbst 
folgt ein Freundschaftsaustausch mit der tschechischen 
Gruppe Rusava. 

Einem Danzdeeler ist eben nie langweilig!

Autor: Dr. Christian Kahl

Danzdeeler sind das ganze Jahr über aktiv 
– und das seit über 40 Jahren. Neben zahlrei-
chen Auftritten unternehmen sie regelmäßig 
Gruppenfahrten und nehmen an internatio-
nalen Festivals teil. Meist führt eine Gruppen-
fahrt die begeisterten Tänzerinnen und Tänzer 
ins Ausland. In den Osterferien ging es nach 
England. Aber es kann auch mal ein Ziel in Deutschland 
sein. Im Mai hieß es, „Auf nach Dahme, an die Ostsee“.

Die Jugendherberge in Dahme war vom 16.-18. Mai das 
zu Hause der zahlreich angereisten Danzdeeler. Von hier 
starteten die 42 Teilnehmer – Jugendliche, Erwachsene 
und Familien, inklusive drei Säuglingen – zu den ver-
schiedenen Aktivitäten. 

Samstags stand im nahegelegenen Kurhaus Kellenhusen 
ein Workshop mit einem Profitanzlehrer aus Hamburg 

Es ist hoffentlich im Sinne aller djo´ler die Andreas und 
Karin kennen, wenn gesagt wird (vor meinem geistigen 
Auge nicken alle Leser jetzt wild mit dem Kopf):

Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit und zu 
Euren Geburtstagen! Und für die nächsten 25 Jahre alles 
erdenklich Gute und Liebe für Eure Ehe als auch für 
Euch selbst (das sollten dann die nächsten 50 Jahre sein) 
und die weitere Arbeit mit der Kinderspielschar, Spiel-
schar und in der djo an sich.

Autor:  
Susanne Clarke

Am 30. August 2014 haben Karin und Andreas Schillings 
ihre Silberhochzeit und ihre runden Geburtstage gefeiert. 
Seit vielen, vielen Jahren sind beide nicht nur mitein-
ander, sondern auch mit der djo verbunden. Karin und 
Andreas, Leiter der Kinderspielschar mit viel Herz, Ideen 
und Kreativität. Aber auch in der Spielschar an vorders-
ter Front und mit großem Engagement dabei. Die Kinder 
der Kinderspielschar, aber auch die Eltern der Kinder, 
die Spielschar und auch der Rest der djo´ler, die das Paar 
einmal kennen und lieben gelernt haben, möchten die 
beiden nicht mehr missen. Die beiden gehören zusam-
men und ergänzen sich in vielerlei Hinsicht perfekt. Und 
hierzu gehört auch, nicht immer einer Meinung zu sein. 
Dann aber dem anderen immer wieder mit Liebe und 
Respekt gegenüber zu treten, diese Kunst beherrschen 
die beiden sehr. 

Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Paa-
re 25 Jahre in Harmonie und Liebe, aber auch mit einem 
Hobby, was beide ausüben und was beide gemeinsam 
erfüllt, durchs Leben gehen.

Silberhochzeit im Hause Schillings und  
runde Geburtstage

16 WINDROSE | OKT 14

An der Ostsee wurde getanzt!  
Danzdeel Salzkotten zu Gast bei den 14. Plattfischtagen

Terno Drom

„Wenn wir Preise vergeben, erwarten wir auch weiterhin 
dieses Engagement.“ Doch da gibt 
es keine Zweifel. Wie Merfin Demir 
in seiner Dankesansprache betonte, 
sehe er noch viel Potential und Be-
darf. Als Beispiel seiner Arbeit ging 
er näher auf das Projekt „be young & 
roma“ ein.  
„Mit dem Projekt hat sich eine 
community gefestigt, die auch nach 
Ablauf des Projektes weiter auf dem 
Gebiet der Integration junger Roma 
aktiv sein wird und selbständig 
nach Lösungsvorschlägen sucht. 
Wir müssen uns stets fragen: Mit 
welchen Konzeptionen kann die 
community zur erfolgreichen Integration von Roma 
beitragen?“

Autor:  
Dr. Christian Kahl

Am 25. Juni 2014 erhielt Merfin Demir, Vorsitzender 
von Terno Drom, einer Gruppe der djoNRW, den Preis 
für die „Erfolgsgeschichte des Monats Juni 2014“. Die 
Auszeichnung erfolgte durch Synko Synergie Köln 
e.V. und fand im Rahmen des Projektes „TransVer-Of-
fensive“ in Dortmund statt.

Mit dem Preis „Erfolgsgeschichte“ werden Persönlich-
keiten mit Migrationshintergrund ausgezeichnet, die ei-
nen vorbildlichen persönlichen sowie beruflichen Erfolg 
geleistet haben und mit ihrer Arbeit, ihrem Engagement 
und Wirken auf unterschiedliche Weise zum Wohl dieses 
Landes beitragen. Das Projekt „TransVer-Offensive“ wird 
von der Europäischen Union und vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales im Rahmen des XENOS 
II-Programms gefördert.

Ansporn für weiteres Engagement

Die Übergabe des Preises erfolgte durch Ramazan Sevinc 
von Synko Synergie Köln e.V. Er beglückwünschte den 
neuen Preisträger der „Erfolgsgeschichte des Monats 
Juni 2014“ und setzte mit einem Augenzwinkern hinzu: 

Stellvertretend für viele: Merfin Demir erhält Auszeichnung „Erfolgsgeschichte“

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs
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Förderverein „on tour“: 
Natur erleben – Geschichte entdecken

In diesem Jahr ging‘s in die Saale-Unstrut-Region, eine 
der schönsten Landstriche Mitteldeutschlands. Es war 
die 37. Studienfahrt des „ewig jungen Fördervereins“. 
Vom 21. bis 28. Mai erlebten die Teilnehmer eine im-
posante Kulturlandschaft mit den nördlichsten Steilla-

genweinbergen, Streuobstwiesen 
und ursprünglichen Wäldern, mit 
mächtigen Burgen und Schlös-
sern an der Saale, der Unstrut und 
Elster. Geschichtsträchtige Orte, 
gut erhaltene mittelalterliche In-
nenstädte, wehrhafte Stadtkirchen 
und bedeutende Bauwerke wie der 
Naumburger Dom erzählten von 
der Geschichte einer Region auf 
dem Wege zum UNESCO-Welt-

kulturerbe. Oder das Erleben der „Arche Nebra“, einer 
einzigartigen bronzenen Himmelsscheibe um 1600 
v.Chr.

Es war wieder einmal eine 
Studienreise der besonde-
ren und intensiveren Art, 
abseits der touristischen 
Trampelpfade. Eine Teil-
nehmerin sagte: „Für mich 
war es eine der erlebnis-
reichsten und eindrucks-
vollsten Studienfahrten des Fördervereins“. „Und auch 
das Wetter war super“, ergänzte ein anderer.

Im nächsten Jahr geht’s ins 
Dreiländereck „Deutsch-
land-Tschechien-Österreich. 
„Wir haben noch viel vor und 
weiterhin reizvolle Ziele“, 
sagte Alfons Wrenger zum Ab-
schluss der diesjährigen Reise. 

Er hatte mit Werner Richter auch diese Studienfahrt vor-
bereitet. Beide waren als Reiseleiter wieder einzigartig.

Autoren: Hennak Frei / Heinz Vathauer

Vorstandsteam wiedergewählt

Die ordentliche Mitglie-
derversammlung des 
Fördervereins (F.G.B.H.) 
bestätigte mit überwäl-
tigender Mehrheit das 
komplette Vorstandsteam 
für weitere zwei Jahre. 
Heinz Vathauer ist und 
bleibt erster Vorsitzender. 
Ihm zur Seite als Stellver-
streter: Sabine Gebauer 
und Alfons Wrenger 
sowie Mechthild Isfort 
als Schatzmeisterin. Den 

Beirat bilden Sabine Schürmann, Birgit Otten, Heike 
Wrenger, Werner Richter, Josef Krawinkel, Johannes 
Otten und Achim Wolff.

„Mit Engagement, Herz und Verstand wollen wir die 
nahe Zukunft gestalten. Mit Toleranz und Offenheit wol-
len wir im lebendigen Miteinander für Jung und Alt neue 
sinnvolle Impulse setzen, die Arbeit der Bildungsstätte 
weiterhin begleiten und fördern“, sagte Heinz Vathauer 
und bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. 
„Die Bestätigung unserer Arbeit, doch auch die Kreati-
vität und aktive Teilnahme unserer über hundert Mit-
glieder werden uns dabei motivieren“, ergänzten Sabine 
Gebauer und Alfons Wrenger. Und Mechthild Isfort 
fügte hinzu: „Natürlich liegt mir als Schatzmeisterin eine 
weiterhin solide Kassenlage in einem ordentlich geführ-
ten gemeinnützigen Verein dabei besonders am Herzen. 
Ich freue mich auch auf die zukünftige Arbeit“.

Die turnusmäßige ordentliche Mitgliederversammlung 
fand anlässlich der diesjährigen Frühjahrstagung des 
Fördervereins wegen der Umbaumaßnahme der Bil-
dungsstätte in der alten Dorfschule in Himmighausen 
statt. Natürlich machte man auch einen Abstecher zur 
Bildungsstätte. Lisa und Rainer Burggraf führten über 
die „Baustelle“ und erläuterten eindrucksvoll die Pläne 
und baulichen Maßnahmen. „Wir freuen uns auf das 
neue Himmighausen“, sagten zum Schluss der Exkursi-
on alle Teilnehmer.

Autoren: Hennak Frei / Heinz Vathauer

Traditionen bewahren

Auch bei den Eltern fand das Projekt großen Zuspruch. 
Hier werden alte Familienrezepte erprobt und nachge-
kocht. Die Jugendlichen erkundigen sich bei Eltern und 
Großeltern nach Rezepten. Somit wird auch der genera-
tionsübergreifende Dialog angeregt. Die Rezepte sollen 
gesammelt und nach etwa einem Jahr mit den Mädchen 
in einem gemeinsamen Kochbuch verfasst werden.

Das Projekt der 
„Spicy Girls“ ist 
stufenweise auf drei 
Jahre angesetzt.  
Im zweiten Jahr 
des Projektes sollen 
gezielt Mädchen aus 
anderen Kulturkrei-

sen angesprochen werden, um das Projekt interkulturell 
zu öffnen. Auch hier möchte man ein interkulturelles 
Kochbuch erstellen.

Während der gesamten Laufzeit sind auch Ausflüge 
und Wochenendfahrten geplant. So wollen die jungen 
Köchinnen und Bäckerinnen eine Printen Bäckerei in Aa-
chen besuchen oder sich im Schwarzwald auf die Spuren 
der Schwarzwälder Kirschtorte begeben.

Autoren: Merfin Demir / Dr. Christian Kahl

Leckeres mit den „Spicy Girls“ 

Für jugendliche Roma aus dem Großraum Düssel-
dorf wurde durch Terno Drom in den vergangenen 
Jahren viel geboten: Ein Mix aus Sport-, Bildungs- 
und Kulturangeboten lockte viele, meist männliche 
junge Roma, zu den Veranstaltungen. Nun wurde vor 
einiger Zeit eine eigene Mädchengruppe gegründet, 
die „Spicy Girls“. Hier dreht sich alles ums leckere 
Kochen und Essen. 

Bei den „Spicy Girls“ handelt es sich um eine Mädchen- 
Kochgruppe. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 11 und 
17 Jahren und kommen aus Köln. Sie stammen aus ver-
schiedensten Regionen Europas und leben mittlerweile 
dauerhaft in Deutschland. 

Mal „unter sich“ sein

„Mit dem Kochkurs wurde ein Angebot geschaffen, dass 
die jungen Roma-Mädchen, die bisher schwer zu errei-
chen waren, nun ganz gezielt anspricht. Bei gemeinsa-
men Kochen und Backen lernt man sich untereinander 
näher kennen und schaut über den ‚eigenen Tellerrand‘ 
hinaus“, fasst Ismeta Stojkovic, diplomierte Arabistin 
und derzeit als Roma-Schulmediatorin in Köln tätig, ihre 
ersten Eindrücke zusammen. Sie leitet die Gruppe und 
hat sich für die Zukunft noch viel vorgenommen. Die 
Ortsgruppe Köln der Roma-Jugendorganisation Terno 
Drom führt das neue Angebot durch. Die Räumlichkei-
ten werden von dem Verein Rom e.V. gestellt.

Großes Interesse beim Tag der Roma

Viel Aufmerksamkeit zog der diesjährige Tag der Roma 
auf sich, der im Rahmen des djoNRW Kooperationspro-
jektes „be young & roma“ in der Jugendfreizeiteinrich-
tung V24 in Düsseldorf mit einem abwechslungsreichen 
Programm begangen wurde. Auch der WDR war vor Ort 
und berichtete in seiner Sen-
dung „Lokalzeit aus Düsseldorf“ 
über den gelungenen Abend. 

Die vielen Besucher von unter-
schiedlicher Herkunft und in 
allen Altersgruppen erlebten 
ein vielseitiges Angebot rund 
um das Thema Roma-Kultur: 
Roma-Poesie, vorgetragen von 
Jugendlichen der Theatergruppe 

von Terno Drom, das Theaterstück ,,Rukeli‘‘ der Theater 
TKO Köln / Choreodrama und Romano Theater sowie 
ein musikalisches Begleitprogramm der Jugendband 
Terno Drom und des V24 sorgen für einen kurzweiligen 
Abend. 

Live im V24 in Düsseldorf.  

Ein Interview mit dem Vorsitzenden 

von Terno Drom, Merfin Demir. 

(Quelle: WDR)

Keine Langeweile im Förderverein 
Stetigkeit mit neuen Impulsen: Programme, Aktivitäten, Ziele

Der Vorstand 2014: Alfons Wrenger,  

Sabine Gebauer, Heinz Vathauer,  

Mechthild Isfort

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs

Naumburger Dom

Dornburger Schlösser

Rudelsburg
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In Schweden startete das Programmjahr am 31. Januar 
2014 mit dem Einweihungswochenende „Jahreszeit 
Dàlvvie“, an dem auch Kronprinzessin Victoria und 
Prinz Daniel, die die Schirmherrschaft für die Kultur-
hauptstadt Umeå übernommen haben, teilnahmen. 

In Riga begann man die Festlichkeiten mit einer Oper 
des deutschen Komponisten Richard Wagner, der 
einen Teil seines Lebens in der baltischen Metropole 
verbracht hatte. Hier gilt der Musik, dem Singen und 
Tanzen in diesem Jahr eine besondere Aufmerksamkeit.

Das interessiert djo‘ler
Umeå & Riga: Europäische Kulturhauptstädte 2014Schon jetzt planen:  

Der Veranstaltungskalender für 2015

Auf Grund der häufigen Nachfragen in diesem Jahr soll 
es im Jahr 2015 eine Übersicht aller Veranstaltungen 
der djoNRW-Gruppen geben. Es ist geplant, dass diese 
Liste auf der Homepage für alle Interessierten abrufbar 
ist. Doch für ein umfangreiches Angebot braucht es 
die Zuarbeit aller Gruppen. Folgende Angaben werden 
benötigt:

• Name der Veranstaltung

• Art der Veranstaltung (z.B. Freizeitmaßnahme,  
Ferienfreizeit, Studienfahrt, Bildungsmaßnahme 
wie Seminar, Schulung, Fortbildung. Oder ist es eine 
regelmäßige Veranstaltung, Mitarbeiterschulung, 
Sonstiges…)

• Termin (Wenn Ihr den exakten Termin noch nicht 
wisst, reicht auch erstmal der Monat.)

• Veranstaltungsort (Wenn Ihr den exakten Ort noch 
nicht festgelegt habt, reicht die Region.)

• Altersspanne der Teilnehmer

• Voraussichtlicher Preis für Mitglieder und Nichtmit-
glieder (Wenn der noch nicht feststeht, kann er später 
ergänzt werden.)

• Ansprechpartner und deren Erreichbarkeit

• Kurzer Text (Worum geht es bei der Veranstaltung? 
Was erwartet die Teilnehmer?)

• Foto in guter Druckqualität (wenn vorhanden)

Da die Veranstaltungen online veröffentlicht werden, ist 
es möglich jedes Angebot zu einem späteren Zeitpunkt 
mit Details zu ergänzen. Wichtig ist es jedoch, dass 
wir frühzeitig auf unsere geplanten Veranstaltungen 
aufmerksam machen. Gerne bewerbe ich auch einzelne 
Maßnahmen gezielt über das Internet (Homepage und 
Facebook).

Bitte schickt Eure geplanten Veranstaltungen bis zum 
19.12.2014 steckbriefartig und formlos an:  
christian.kahl@djonrw.de

Danke!

Familienwochenende 
in und um Himmighausen

Wenn drei Generationen sich zusammen finden, wie an 
der Familienfreizeit vom 19. bis 22. Juni, dann ist immer 
was los. Langeweile gibt es nicht. Wandern, Radfahren 
in die nähere Umgebung von Himmighausen, Grillen, 
Singen und Musizieren, alles miteinander erleben und 

neu entdecken. 
Highlights waren 
die Adlerwarte 
in Berlebeck bei 
Detmold mit der im-
posanten Flugschau 
von Adlern, Geiern 

und weiteren seltenen Wildvogelarten, oder die Besich-
tigung der Falkenburg auf den Höhen des Teutoburger 
Waldes, dem eigentlichen „Geburtsort“ des Landes 
Lippe, oder der Besuch des Lippischen Landesmuseums 
in Detmold mit einer einzigartigen Ausstellung bedeu-
tender Funde aus mittelalterlicher Zeit. Die Besichtigung 
der Produktionsstätte des „Vinsebecker Mineralwassers“ 
rundete die Erlebniswelten dieses Familienwochenendes 
in erfrischender Weise ab. Alles in Allem: Erlebnisreiche 
und spannende Tage, die es in sich hatten und drei Gene-
rationen wieder einmal einander näher brachten. Dank 
an Sabine Gebauer, Josef Krawinkel und Achim Wolff für 
die klasse Vorbereitung und Durchführung.

Was in diesem Jahr  
noch auf der Agenda steht

24. - 26. Oktober:   
Herbsttagung mit „Himmighauser Gesprächsforum“ 
Thema:  	 •	 Krieg	der	Religionen	oder	 
  Aussöhnung und Verständigung? 
	 •	 Wohin	steuert	der	Islam?

07. - 09. November:  
Singen zum St. Martin 
Besinnliche Stunden in Himmighausen. Singen, musi-
zieren, vorlesen, basteln.

Der Rest dieses Jahres verspricht weiterhin keine Lange-
weile, das Jahr 2015 „blinzelt“ schon. Der Förderverein 
freut sich mit allen Mitgliedern auf eine neue Zeit mit 
vielen gemeinsamen Aktivitäten, mit lebendigen und 
spannenden Begegnungen im kreativen Miteinander für 
sinnvolle Ziele in Himmighausen oder anderswo.

Autoren: Hennak Frei / Heinz Vathauer
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Adlerwarte Berlebeck

Seit 1985 gibt es jährlich den Titel „Kulturhauptstadt 
Europas“. „Der Titel bietet den Städten eine einma-
lige Gelegenheit, um ihre Kulturgüter zur Geltung 
zu bringen und positive Impulse für die langfristige 
Entwicklung zu setzen“, erklärt Androulla Vassiliou, 
EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachig-
keit und Jugend. In diesem Jahr kommen die beiden 
Kulturhauptstädte Europas aus den nördlichen 
Regionen: Riga, die lettische Hauptstadt, und das 
schwedische Umeå teilen sich den Titel und locken mit 
interessanten Angeboten zahlreiche Touristen.

In Nordschweden, dem Land der Mitternachtssonne, wo 
es im Sommer fast rund um die Uhr hell ist, liegt Umeå. 
Rund 600 Kilometer nördlich von Stockholm an der 
Mündung des Bottnischen Meerbusens, der Schweden 
von Finnland trennt, befindet sich die zwölftgrößte Stadt 
Schwedens. Umeå ist die „größte Stadt Nord-Skandina-
viens“, wie sich die ca. 80.000 Einwohner zählende Stadt 
selbst nennt.

Die Stadtrechte erhielt Umeå bereits 1588, entwickelte 
sich jedoch erst im 17. Jahrhundert zu einem Handels-
platz mit städtischer Prägung. Noch 1885 zählte Umeå 
keine 3.000 Einwohner. Heute leben und arbeiten an die 
120.000 Menschen in der Großregion, die auch durch 

ihre außergewöhnliche Natur und Wildnis beeindruckt. 
Charakteristisch sind die 3000 Birken im Stadtgebiet, 
die nach einem verheerenden Brand im Jahr 1888 als 
Feuerschutz gepflanzt wurden. Wesentlichen Anteil am 
Aufschwung der Stadt hatte die Gründung der Universi-
tät Umeå 1965. Heute studieren hier 36.000 Studenten. 
Experten rechnen mit einem weiteren rasanten Wachs-
tum der Stadt und prognostizieren bis zum Jahr 2050 bis 
zu 200.000 Einwohner. 

Umeå – Die nördlichste Kulturhauptstadt Europas

Umea (Foto: © Andreas Gradin  | shutterstock.com)
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das einzige indigene Volk der Europäischen Union und 
Umeå ist Teil von Sápmi, dem Land der Samen. Darauf 
will die Stadt in diesem Jahr mit Nachdruck hinweisen.

Das komplette Programm rund um die Europäische 
Kulturhauptstadt ist in die acht Jahreszeiten der Samen 
eingeteilt: Pflege, Erwachen, Rückkehr, Wachstum, 
Besinnung, Ernte, Verlangen und Reise. Diese Phasen 
orientieren sich an der Wanderung der Rentiere. Im 
Programm gibt es nun viele Aktionen, die sich mit der 
Sprache von Europas Urvolk befassen, aber auch ihrem 
Alltag und ihrer Lebensweise, die von der Rentierzucht 
und Fischerei geprägt war, aufgreifen.

„Do it yourself“

Weit über 100 Veranstaltungen bietet das Jahrespro-
gramm und die Abwechslung ist enorm. Ein Jugend-
fußballturnier, Motorsport, ein gigantisches Picknick 
und zahlreiche Festivals von Jazz über Film bis hin zu 
einem Opern-Open-Air sind nur einige Attraktionen. Zu 
den größten Einzelproduktionen der Kulturhauptstadt 
gehörte die Ende August aufgeführte 100 Minuten lange 
Open-Air-Oper, eine besondere Version der Elektra von 
Richard Strauss.

Umeå will seine Vielfältigkeit zeigen und beweist, dass 
man auch mit eigenen Mitteln was auf die Beine stellen 
kann. Die Stadt und die Verantwortlichen wollen mit dem 
ausgewogenen Programm zum Mitmachen aufrufen. 
Dazu passt das Motto für dieses Jahr, „Do it yourself“. 
Vieles – ob Vorbereitungen oder aktive Durchführung – 
geschieht in Eigenregie. 

Die Erwartungen bleiben realistisch. Die Macher erwar-
ten rund 15 Prozent mehr Gäste als sonst. Insgesamt 
rechnet man mit bis zu 200.000 Besuchern im Kultur-
hauptstadtjahr.

Bekannt ist Umeå auch als Heimat des 2004 gestorbenen 
Schriftstellers Stieg Larsson. Der Autor der berühm-
ten dreiundsechzigmillionenfach verkauften „Millen-
nium“-Saga wuchs hier auf. 2012 ernannte man ihn 
posthum zum Ehrenbürger.

Von Heavy Metal bis Klassik

Umeå ist nicht nur wegen der vielen Studenten eine 
jugendliche Stadt. Sie ist modern, offen und tolerant. Bei 
zahlreichen Festivals kommen Freunde von Volksmusik, 
Chanson, Tanz, Film, Kindertheater genauso auf ihre 
Kosten wie Fans von Rock & Hardrock. Da wundert es 
nicht, dass aus Umeå mehrere weit über die Stadt und 
das Land hinaus bekannte Hardcorebands von hier 
stammen. 

Auch die klassische Unterhaltung hat einen hohen Stel-
lenwert. Das Opernhaus und das Folkets Hus, das Volkes 
Haus, mit einem halben Dutzend Theatersälen locken 
viele Besucher. Die „Freunde des Theaters“ sind der 
größte Verein in Schweden. Ein festes Opernensemble 
und Symphonieorchester sorgen regelmäßig für ausver-
kaufte Vorstellungen. 

Umeå hat darüber hinaus mehrere Museen, wie das 
Västerbottensmuseum mit dem Schwerpunkt Volkskun-
de und Folklore, das Freilichtmuseum Gammlia, das 
Bildmuseum für Gegenwartskunst und visuelle Kultur. 
Daneben gibt es den berühmten Skulpturenpark Umeda-
len. 

Kulturhauptstadt im Zeichen der Sami

Umeå ist nicht nur die „Stadt, der Birken“ oder die 
„Größte Stadt Nord-Skandinaviens“. Umeå ist auch der 
„Ort des rauschenden Flusses“, wie die Stadt in der Spra-
che der samischen Ureinwohner heißt. Die Samen sind 

Das interessiert djo‘ler

Riga, Jugendstilfassade 

(Foto: ©  detlef menzel | pixelio.de)

Riga – Kultur im Zeichen der Musik

Riga, die Hauptstadt Lettlands, ist mit über 700.000 Ein-
wohnern die größte Stadt des Baltikums. Das Stadtgebiet 
Rigas grenzt im Nordwesten direkt an die Ostsee. Der 
Fluss Daugava teilt Riga in zwei Hälften. Der Großraum 
Riga hat über eine Millionen Bewohner und ist damit der 
größte Ballungsraum der drei baltischen Staaten. Doch 
seit der Wiedererlangung von Lettlands Souveränität 
1991 ist die Einwohnerzahl stark rückläufig. Wenn sich 
diese Tendenz nicht ändert, könnte sich die Einwohner-
zahl Rigas bis 2050 halbieren, meinen Experten.

Ihre Ursprünge hat die Stadt im Mittelalter als sich 
gotländische Kaufleute in der Region ansiedelten und 
sich rasch ein Handelsplatz entwickelte. Riga wurde die 
Hauptstadt von Livland und Mitglied der Hanse. Zahlrei-
che deutsche Händler siedelten sich hier an und prägten 
die Kultur nachhaltig. Der deutsche Dichter Johann 
Gottfried von Herder und der Philosoph Immanuel Kant 
fanden im 18. Jahrhundert hier ihre Inspiration. Erst 
1891 löste Russisch Deutsch als Amtssprache ab. Inzwi-
schen ist Lettisch die alleinige Amtssprache. 

Riga wurde oft und lange von fremden Mächten be-
herrscht. Abwechselnd standen die Stadt und das Land 
unter deutschem, polnisch-litauischem, russischem oder 
schwedischem Einfluss. Riga galt bis zum Anfang des 
18. Jahrhunderts als zweitgrößte Stadt im schwedischen 
Herrschaftsbereich. Seit 1991 ist Lettland mit seiner 
Hauptstadt Riga ein eigener Staat und gehört seit zehn 
Jahren zur NATO und EU. Anfang 2014 führte Riga den 
Euro ein. 

Perle der Architektur

Die ehemalige Hansestadt ist berühmt für ihre Altstadt. 
Besonders charakteristisch sind die mehr als 800 Ju-
gendstilbauten, entstanden in der Zeit um 1900, die sich 
aneinander reihen. Die mit Löwen, Sphinxen, Drachen, 
Medusenhäuptern und Fratzen reichlich verzierten 
Prunkfassaden sind in dieser Menge einzigartig in Euro-

pa. Sie machen rund vierzig Prozent der Innenstadt aus, 
die 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. 
Neben den Jugendstilbauten ragen weitere repräsenta-
tive Gebäude der Jahr-
hundertwende hervor: 
Die Nationaloper und 
das Nationaltheater, das 
Kunstmuseum sowie die 
Lettische Kunstakade-
mie und die Universität. 
Doch zur Zeit besteht 
die Gefahr, dass dieses 
Ensemble in seiner Wir-
kung so verschwindet. 
Der Bau von Hochhäu-
sern gefährdet das Stadt-
bild und die UNESCO 
hat die Stadt auf die Rote 
Liste des gefährdeten 
Welterbes gesetzt.

In Erinnerung an den „Baltischen Wege“

Riga ist sich seiner wechselvollen Geschichte bewusst 
und greift diese auch im Rahmen des diesjährigen Kul-
turprogramms auf: Am 23. August 1989 schlossen sich 
über eine Million Esten, Letten und Litauer in den drei 
Ländern zu einer menschlichen Kette zusammen, um für 
Freiheit und Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu 
demonstrieren. Die längste Menschenkette, die als „Bal-
tischer Weg“ in die Geschichte einging, maß rund 650 
Kilometer. In Erinnerung an dieses Ereignis, bildeten 
Anfang des Jahres 25.000 Menschen eine lebende Bü-
cherkette. Hier wurden Bücher der lettischen National-
bibliothek vom alten in das neue Bibliotheksgebäude, die 
rund 200 Millionen Euro teure Lettische Nationalbiblio-

Umea, Academy of Fine arts –  Kunstwerk von Megmet Ali Uysal  

(Foto: © Scandphoto | Shutterstock.com)

Rentier und Züchter in der traditionellen Kleidung der Sami  

(Foto: © Vlada Z | Shutterstock.com)

Riga (Foto: © Alexander Tihonov  | shutterstock.com)
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Brüssel vorgestellten Bilanz noch viel Handlungsbedarf.  
(http://ec.europa.eu/deutschland/press/ 
pr_releases/12260_de.htm)

Europäischer Freiwilligendienst für  
humanitäre Hilfe kann starten

Die EU führt einen Freiwilligendienst für humanitäre 
Hilfe in Katastrophengebieten ein. Der Rat für Allge-
meine Angelegenheiten hat ein 150 Mio. Euro schweres 
Programm gebilligt, das von 2014 bis 2020 laufen wird. 
Der Einsatz der Freiwilligen in Krisenregionen mit 
bewaffneten Konflikten ist davon jedoch ausgenom-
men. Die Freiwilligen werden nach einem eingehenden 
Vorbereitungstraining weltweit in Gebiete geschickt, in 
denen nach Naturkatastrophen oder Konflikten große 
Not herrscht.  
(http://ec.europa.eu/deutschland/press/ 
pr_releases/12192_de.htm)

Lebenszufriedenheit:  
Dänen Spitze, Deutschland Durchschnitt

Wie hoch die Lebensqualität in Europa ist und wie zu-
frieden die Menschen in den verschiedenen europäischen 
Mitgliedstaaten sind, zeigen die von der Europäischen 
Statistikbehörde (Eurostat) veröffentlichten Zahlen. Die 
Deutschen sind demzufolge geringfügig zufriedener mit 
ihrem Leben als der EU-Durchschnitt. Die zufriedens-
ten Europäer sind die Dänen, gefolgt von Finnen und 
Schweden.  
(http://ec.europa.eu/deutschland/press/ 
pr_releases/12193_de.htm)

18 Pilotprojekte zeigen  
Erfolge der Jugendgarantie

Die Europäische Kommission beriet am 09.09. mit den 
Koordinatoren von 18 Pilotprojekten über ihre Erfahrun-
gen mit der Umsetzung der Jugendgarantie. Die Projekte 
wurden zwischen August und Dezember 2013 in Irland, 
Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und dem 
Vereinigten Königreich durchgeführt. Ziel der Projekte 
ist es, die Mitgliedstaaten mit praktischen Erfahrungen 
bei ihren jeweiligen nationalen Jugendgarantie-Program-
men zu unterstützen. 
(http://ec.europa.eu/deutschland/press/ 
pr_releases/12660_de.htm)

Was tut sich in Europa? – News aus der EUAbsolute Highlights sind die World Choir Games. Mit 
über 27.000 Teilnehmern aus fast 90 Ländern ist es 
die größte Veranstaltung in diesem Jahr in Riga. Diese 
„Welt-Chor-Olympiade“ findet seit dem Jahr 2000 alle 
zwei Jahre auf einem anderen Kontinent statt. Bisher 
haben mehr als 5.800 Chöre und 260.000 Sänger aus 100 
Ländern daran teilgenommen. Dass dieser gesangliche 

Wettkampf nun in Riga stattfand, verwundert wenig, 
denn die Stadt ist für ihr Sänger- und Tanzfest, das be-
reits seit 1873 etwa alle fünf Jahre stattfindet, berühmt. 
Hier stehen alte Volkslieder und Tanztraditionen im 
Focus. Das 25. Liederfest, mit etwa 40.000 Teilnehmern, 
Sängern, Tänzern, Blasorchester und Folkloregruppen 
in bunten Volkstrachten aus allen Regionen Lettlands, 
wurde im Sommer 2013 abgehalten. Da passte es nur zu 
gut, dass in diesem Jahr die World Choir Games anstan-
den. Mit dieser Veranstaltung geht Riga nun nicht nur 
als Europäische Kulturhauptstadt in die Geschichte ein, 
sondern auch als Welthauptstadt des Chorgesangs.

Autor:  
Dr. Christian Kahl 

thek, gereicht. Weitere infrastrukturelle Projekte gingen 
die Stadtväter Rigas in den letzten Jahren an: Eine neue 
Konzerthalle, Heimstätte des Lettischen Nationalen Sin-
fonieorchesters, und das Museum für Zeitgenössische 
Kunst in Andrejsala bereichern jetzt die Stadt.

„Force Majeur“ 

Insgesamt bietet Riga dieses Jahr rund 200 Kulturpro-
jekte und Veranstaltungen unter der Überschrift „Force 
Majeur“ zu Deutsch „Höhere Gewalt“ an. Doch Bud-
getkürzungen als Folge der Wirtschaftskrise von 2009 
bestimmen das Angebot, das ansonsten noch größer aus-
gefallen wäre. Weniger Selbstdarstellung, mehr Mitein-
ander könnte man nun das Programm charakterisieren. 
„Es soll ein Jahr für die Bewohner von Riga werden“, 
bewertet Aiva Rozenberga, die Programmdirektorin 
des Kulturhauptstadtjahres das Angebot. Pünktlich 
zum Hauptstadtjahr ist die Krise überwunden und Riga 
präsentiert sich als aufsteigende und dynamische Stadt. 
Neue Cafés und Boutiquen machen auf. Das Leben kehrt 
in riesen Schritten zurück und die Kunstszene erfährt 
neuen Aufschwung. Büros und Fabriken, die durch die 
Krise leer standen, sind nun neue kreative Heimat von 
Fotografen wie Künstlern geworden. Die Stadt rechnet 
dieses Jahr mit 2,1 Millionen Touristen.

Riga singt

Zu den größten öffentlichen Veranstaltungen zählen 
in diesem Jahr klassische Konzerte, ein internationales 
Jazzfestival und ein Lichtfestival unter dem Namen Riga 
leuchtet. „Survival Kit“ zeigt zeitgenössische Kunst in 
Hinterhöfen, Fabriken und Kinosälen. Bei der Veranstal-
tung mit dem Titel „Riga through centuries and cultures“ 
werden lettische Vertreter von Klassik, Welt- und Pop-
musik sowie Chöre und Orchester auftreten.

Das interessiert djo‘ler

Riga, 2013: Lettisches „National Song and Dance Festival“ 

(Foto. © StockPhotosLV | Shutterstock.com)

An dieser Stelle informieren wir Euch in kurzen Meldun-
gen über Neuigkeiten und Wissenswertes aus Europa. 
Wer Interesse hat, kann sich die ausführlichen EU-Mel-
dungen und viele weitere News auf der offiziellen Home-
page 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.

Umsetzung der EU-Jugendgarantie kommt 
in den EU-Staaten voran

Im Vorfeld der Debatte zur Jugendgarantie im Europä-
ischen Parlament hat die Kommission am 16.09. um-
fangreiche Informationen zum Stand der Umsetzung der 
Jugendgarantie veröffentlicht. Danach ist die Umsetzung 
der Jugendgarantie im Zeitplan und bringt bereits erste 
Ergebnisse.  
(http://ec.europa.eu/deutschland/press/ 
pr_releases/12679_de.htm)

Deutschland schneidet im Vergleich der eu-
ropäischen Justizsysteme gut ab

Wie unabhängig sind die Justizsysteme, wie lange dau-
ern Gerichtsverfahren und wie ist der Ruf der Justiz bei 
den Menschen in der Europäischen Union? Antworten 
auf diese Fragen liefert das EU-Justizbarometer, das die 
nationalen Justizsysteme in der EU bewertet und ver-
gleicht. Deutschland schneidet bei den meisten Indikato-
ren gut ab. Untersucht wurden unter anderem die Länge 
der Gerichtsverfahren, die Verfahrensabschlussquote, 
die Anzahl der anhängigen Verfahren und die Unab-
hängigkeit der Justiz in den einzelnen Mitgliedstaaten. 
(http://ec.europa.eu/deutschland/press/ 
pr_releases/12182_de.htm)

Lebensbedingungen der Roma  
verbessern sich

Die Integration der Roma macht europaweit erste Fort-
schritte: Mehr Roma-Kinder besuchen eine Vorschule, 
es gibt mehr Betreuungsprogramme für Roma, die eine 
Arbeit, eine Wohnung oder Zugang zu Gesundheitsfür-
sorge brauchen. Die Fortschritte gehen auf die 2011 von 
der EU eingeführten nationalen Strategien zurück, die 
die Lage der Roma verbessern sollen. Allerdings sieht 
die EU-Kommission bei der auf dem EU-Roma Gipfel in 
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Frisch gelesen – Der Buchtipp: Der Krieg und das Mädchen

spielen: Spiele für die Gruppenstunde, das 
Warm-Up für‘s Seminar oder die Spiele-
kette für die Freizeit – hier gibt‘s für jede 
Gelegenheit ein passendes Spiel.

weltverbessern: In dieser Rubrik sind Eure 
kreativen Ideen gefragt! Hier könnt Ihr 
Ideen posten, mit denen Ihr die Jugendar-
beit, die Jugendpolitik oder gleich die ganze 
Welt besser machen wollt.

Die Webseite wurde speziell für den mobilen Einsatz auf 
Smartphones und Tablett-PCs optimiert, so dass Ihr auch 
auf der Freizeit oder während dem Seminar nach neuen 
Methoden suchen könnt.

Das Aufrufen der Methoden ist ohne Registrierung mög-
lich; für das Verfassen, Kommentieren und Bewerten 
muss man sich einloggen. Das geht mit Deinem juleica.
de oder generationzweinull.de-Account – oder indem Du 
Dich neu registrierst.

Jugendarbeit unterwegs –  
www.neXTtools.de bringt Euch die richtige Idee

Jugendarbeit ist auch spontan. Aber 
was, wenn man unterwegs ist und 
mal gerade keine zündende Idee 
hat? Hier hilft www.neXTtools.de 

Bei www.neXTtools.de handelt 
es sich um einen neuen mobilen 
Service des Landesjugendrings 
Niedersachsen e.V. Er richtet sich 

an alle, die in der Jugendarbeit aktiv sind. Auf neXTtools.
de findet ihr in vier verschiedenen Kategorien Methoden, 
Spiele und Ideen für die Jugendarbeit:

qualifizieren: Methoden für die Aus- und 
Fortbildung von JugendleiterInnen. Die 
Unterkategorien orientieren sich an den 
Themenbereichen, die in der Juleica-Aus-
bildung auf jeden Fall vorkommen müssen.

machen: Methoden für Seminare, Freizei-
ten, Gruppenstunden und Projekte: Hier 
geht‘s z.B. um Gender Mainstreaming, Par-
tizipation, Feedback,...

Das interessiert djo‘ler

Inhalt:

Tanz auf dem Pulverfass – 
August 1914. Endlich hat der 
große Krieg, den alle kom-
men spürten, wirklich begon-
nen. Das junge Paar Fritz und 
Mila wird gemeinsam mit so 
vielen anderen in den Taumel 
aus Kriegsbegeisterung und 
Feindseligkeit hineingeris-

sen. Doch auch zwischen den beiden scheinen sich 
unkontrollierbare Gefühle zu erheben: Fritz erhofft 
sich vom Krieg eine Art Reinigung von verbotenen 
Gefühlen, die er nicht mal Mila anvertrauen kann, 
und meldet sich freiwillig an die Front. Und Mila 
bekommt plötzlich heftige Anfeindungen zu spüren, 
weil ihr Vater Franzose war und Frankreich jetzt als 
„Erbfeind“ gilt. Als ein als Franzosenhasser bekann-
ter Lehrer stirbt, kommt Mila in Untersuchungshaft. 
Hochverrat – schnell steht die Anklage im Raum...
Quelle: cbj Verlag, http://www.randomhouse.de/cbj/

Pressestimmen 

„Überzeugend ist in diesem Roman die Verstörung 
der Jugendlichen durch die allgemeine Kriegsbe-
geisterung, Soldatentum erscheint als Abenteuer 
und wichtiges, auch erotisches Ritual der Männlich-
keit.“ (Süddeutsche Zeitung/ Roswitha Budeus-Bud-
de, 16.05.2014)

„Ein Lesevergnügen auch für Erwachsene“ 
(Deutschlandfunk ANDRUCK-Magazin für politi-
sche Literatur, 28.07.2014)

„Ein Roman, der sich erzählerisch absetzt (…) – 
Der Krieg und das Mädchen ist eines der wenigen 
Bücher, die sich den Ereignissen aus weiblicher 
Perspektive nähern (…).“ (Die ZEIT, 13.03.2014) 

„(...) ein mitreißendes Porträt einer Zeit, die im 
Rückblick dem Tanz auf dem Pulverfass gleicht.“ 
(Journal L‘Alsace, 23.03.2014) 

„Der Roman ist spannend, detail- und bilderreich 
mit vielen Untertönen, verlangt Lesekonzentration 
und fordert zum Nachdenken heraus.“ (Darmstäd-
ter Echo, 04.08.2014) 

„Der Roman (...) vermittelt einen guten Einblick in 
die Stimmung 1914. Breit empfohlen.“ (Evangeli-
sches Literaturportal e.V., 01.05.2014) 

Der Krieg und das Mädchen 
von Jürgen Seidel 
Kinder-, Jugendbuch. Ab 12 Jahren 
Verlag cbj, 2014, 480 S., 16,99 € 
ISBN: 978-3-570-15763-3

 
Der Autor ist mit dem Buch „Der Krieg und das  
Mädchen“ in nächster Zeit auch in NRW auf Lesereise  
unterwegs. Hier ein paar Termine:

10.11.2014, 09.00 Uhr  
Otto-Kühne-Schule, Otto-Kühne-Platz , 53173 Bonn 
10.11.2014, 11.30 Uhr  
EÖB Erlöser-Kirchengemeinde im Axenfeldhaus,  
Habsburger Straße 9, 53173 Bonn 
12.11.2014, 11.30 Uhr  
Stadtbibliothek, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef 
12.11.2014, 16.00 Uhr  
August Macke Haus, Bornheimer Str. 96, 53119 Bonn 
13.11.2014, 09.45 Uhr  
Schulzentrum Horrem-Sindorf Kerpen,  
Theresia-von-Wüllemwerber-Straße 28, 50169 Kerpen 
13.11.2014, 11.30 Uhr  
Schulzentrum Horrem-Sindorf, Theresia-von-Wüllem-
werber-Straße 28, 50169 Kerpen 
14.11.2014, 09.00 Uhr  
Burg Wissem, Burgallee 1, 53840 Troisdorf 
17.11.2014, 09.00 Uhr  
Stadtbibliothek, Neumarkt 10 B, 41460 Neuss 
18.11.2014, 09.00 Uhr  
Stadtbibliothek,  
Friedrich-Ebert-Platz 3, 51373 Leverkusen 
19.11.2014, 09.00 Uhr  
Gemeindebibliothek, Siegstraße 36, 53783 Eitorf

Kostenloses Internet www.freie-hotspots.de
www.freie-hotspots.de ist eine Plattform in der man 
kostenfrei angebotene W-LAN Verbindungen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz findet. 
Registrierte Nutzer können die Listen auch mit neu-
en Angaben erweitern.

Info für Filmemacher www.regie.de
Die Webseite www.regie.de ist die Adresse im Netz, 
wenn es um den Film geht. Hier erfährt man alles 
über aktuelle Filmprojekte, ausgelobte Preise, wich-
tige Termine und offene Stellen in der Szene.

Comicfreunde aufgepasst  www.comic.de
Auf der Suche nach Neuigkeiten aus der Comic- 
szene werden die Freunde der bunten Hefte auf der 
Homepage www.comic.de fündig. Die Seite ist das 
große Internet-Portal rund um Comics für Fans 
und Sammler.

Routenplaner fürs bike www.naviki.org
Den perfekten Fahrrad-Routenplaner im Web und 
als App gibt es unter www.naviki.org. Die Seite listet 
Entfernung, Fahrdauer und Energieverbrauch auf. 
So wird das Radeln noch attraktiver.

Prominente Geburtstage www.geboren.am
Wen interessiert es nicht, welche berühmte Per-
sönlichkeit am selben Tag Geburtstag hat wie man 
selbst? Auf der Internetseite www.geboren.am sieht 
man, an welchem Datum welche Berühmtheit Ge-
burtstag hat und viele Informationen mehr.

Ins weltweite Netz geschaut

© Thorben Wengert | pixelio.de
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Hier die Zutaten für die One Pott-Pasta

200 g Cocktailtomaten waschen, halbieren 
50 g Champignons putzen,  
   in Scheiben schneiden 
50 g Zwiebeln schälen,  
   in feine Streifen schneiden 
5 g Knoblauch fein gehackt 
½ Chilischote fein gehackt 
50 g Tomatenmark 
5 g Salz 
1 Eßl. Olivenöl 
 Pfeffer 
170 g Spagetti evtl. einmal durch- 
   brechen, wenn der Topf- 
   durchmesser für die Pasta  
   zu klein ist, es geht auch  
   eine geräumige Pfanne 
½ l Wasser 

Alle Zutaten in einen Topf geben. Alles aufkochen, Hitze 
reduzieren und die Zutaten zehn Minuten ohne Deckel 
köcheln lassen. Zwischendurch mal umrühren.

Vielleicht braucht Euer Gericht noch ein oder zwei Mi-
nuten länger, wenn Euch die Sauce zu dünnflüssig sein 
sollte. 

Wenn ihr jetzt noch Parmesan oder frischen Basilikum in 
der Küche habt, könnt ihr den Genuss noch mal steigern.

Fertig! Die Menge reicht für zwei Personen oder einen 
wirklichen „Vielfraß“.

Viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr eigene One Pott 
Pasta´s kreiert, lasst mir doch Euer Rezept zukommen. 
Lasst bis zum nächsten Mal nichts anbrennen – 

Eure Lisa aus Himmighausen

„Kochen mit Lisa“ – Leckeres  
aus der Himmighausenküche 
Heute die „One Pott-Pasta“

Liebe Pottkieker,

das Beste am „Eintopf“ ist doch wohl, dass man nicht so 
viel Gedöns in der Küche veranstalten muss. Und ganz 
wunderbar funktioniert das auch mit Pasta. Ohne die 
Nudeln al dente vorzukochen, hat man schnell und lecker 
ein wunderbares Gericht incl. Sauce auf dem Teller.
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Nicht nur der Name hat sich geändert.  
Auch das Logo der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. ist neu.

Im Eingangsbereich begrüßt eine neue helle Garderobe die Gäste  
und sorgt für Ordnung.

Das neue Buffet. Hier darf man sich bedienen.

Gute Nacht!

Alles neu rund um’s Bad

Etwas Grün und Ruhe – hier darf man mal abschalten.

Lust auf Kickern im Außenbereich?
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In der nächsten Windrose Intern gibt es mehr wertvolle 
Tipps aus dem Betreuerschinken. Wer das ganze Kapi-
tel „Vorbereitung“ als *.pdf möchte, schreibt bitte eine 
E-Mail an: christian.kahl@djonrw.de

Der Betreuerschinken – Die Kalkulation

Das interessiert djo‘ler

Ein wesentlicher Punkt für eine von Beginn an gelun-
gene Fahrt, ist die richtige Kalkulation der anfallen-
den Kosten und Ausgaben. Hier gibt Euch der Betreu-
erschinken eine Checkliste und Tipps, wie und wo es 
möglicherweise Zuschüsse für die Maßnahme gibt. 

Für die Finanzierung Eurer Freizeit könnt Ihr Zuschüs-
se beim Landesverband beantragen. Dies geschieht im 
Allgemeinen zum Landesausschuss im November. Dazu 
füllt Ihr ein Formular aus und reicht es bei Eurer Region 
ein. Das Formblatt dazu erhaltet Ihr in der Geschäftsstel-
le oder bei Eurem Schatzmeister. 

Darüber hinaus habt Ihr noch die Möglichkeit, kommu-
nale Zuschüsse zu beantragen. Die Vorgehensweise und 
die Höhe des Zuschusses sind dabei von Stadt zu Stadt 
unterschiedlich. Manche Städte zahlen auch gar nicht. 
Über die Stadtverwaltung bzw. das Jugendamt bzw. 
Jugendring der jeweiligen Stadt bekommt Ihr nähere 
Informationen. Achtet aber darauf, dass Ihr das frühzei-
tig macht, da die meisten Ämter mit Fristen arbeiten. Die 
liegen meist im ersten Drittel eines jeden Jahres. Eine 
Nachfrage lohnt sich immer, mehr als eine Absage kann 
es nicht geben, und wenn Ihr doch Geld bekommt ist dies 
gut für Eure Freizeit.

Um den Teilnehmerbeitrag festlegen zu können und 
eine genauere Übersicht Eurer Kosten zu erhalten, ist es 
sinnvoll, eine Kalkulation aufzustellen. Der nachfolgende 
Kosten- und Finanzierungsplan soll Euch einen Anhalts-
punkt geben:

Kosten und Finanzierungsplan

Einnahmen Berechnung kalkuliert real

Teilnehmerbeiträge Mitglieder   

Teilnehmerbeiträge Nichtmitglieder    

Zuschüsse des Landesverbandes    

Zuschüsse der Stadt...    

Zuschüsse der Stadt…   

Zuschüsse des Kreises…   

Zuschüsse des Kreises…   

Sonstige Einnahmen / Spenden   

  Gesamteinnahmen:  

Ausgaben   

Unterkunft (Haus / Zeltplatz)   

Verpflegung (Mahlzeiten)   

Nebenkosten der Unterkunft (z.B. Strom)   

Vortreffen (z.B. mit Mitarbeitern)   

Fotokopien   

Drucksachen   

Schreibwaren   

Postwertzeichen / Porto   

Telefon   

Referenten (z.B. für Vorträge)   

Fahrtkosten Mitarbeiter   

Honorar für Mitarbeiter    

Busfahrten    

Eintrittsgelder    

Bastel- und Werkmaterial    

Literatur / Bücher    

Versicherungen (Haftpflicht, Insolvenz, usw.)    

Sonstiges (z.B. Geburtstagsgeschenke)    

  Gesamtausgaben:   

  Differenzbetrag:

Quelle: Betreuerschinken, 2002
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