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soll, wie im Vertrieb üblich, anteilig erfolgsorientiert er-
folgen. Wir erhoffen uns dadurch kurzfristig schnelleren 
Erfolg, da wir in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit 
Dr. Christian Kahl und Andrea Willers auf ein einge-
spieltes „Dienstleister-Duo“ zurückgreifen können.

Wie ihr feststellt, haben wir einiges vor und es geht, 
wenn alle an einem Strang ziehen, wieder bergauf.  
Ich freue mich, wenn der Landesvorstand auf diesem 
holprigen Weg die Unterstützung aller Gliederungen  
bekommt. Es ist in meinen Augen ein Geben und Neh-
men und das ist keineswegs nur so zu interpretieren,  
dass wir euch die Fördermittel geben und ihr sie nehmt. 

Es steckt mehr dahinter:  
Der Landesvorstand und die hauptamtlichen Mitarbeiter 
arbeiten sehr hart dafür, dass sie in der Landschaft der 
Fördermittelgeber angemessen wahrgenommen werden. 
Damit wird überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet  
Fördermittel weiterzugeben. Wir unterstützen euch 
dabei, die Fördermittelanträge für eure guten, genialen 
und tollen Ideen so zu formulieren, dass sie denen, die 
die Mittel verwalten und verteilen, gefallen und sie gerne 
dafür das Geld freigeben. Wir helfen euch, die Abrech-
nungen und Verwendungsnachweise zu schreiben, weil 
Verwaltungskram für manchen von euch lästig ist. Wir 
beraten euch auch gerne in lokalen Themen, besuchen 
gerne eure Veranstaltungen und freuen uns über einen 
regen Austausch zu unseren gemeinsamen Themen.

Wir laden euch ein: Nutzt unsere Mail-Adressen, teilt,  
liked unsere Facebook-Seite, twittert über eure Veran- 
staltungen (@djo_NRW) bringt euch in die Arbeit ein. 
Es ist unser Verband den wir alle nach vorne bringen 
wollen.

Ich freue mich, wenn 2016 anders wird als 2015 –  
stabiler, erfolgreicher, zielorientiert!

Euer  
Christian Gradt

Das Jahr 2015 war ein aufregendes und turbulentes Jahr 
für den Landesverband. Am Ende können wir sagen, dass 
wir es nochmal geschafft haben.

Die finanzielle Situation ist sehr angespannt gewesen, 
die Belegungszahlen in Himmighausen stimmen noch 
immer nicht positiv und wir müssen detailliert nach- 
weisen, dass die Entlassung unseres Geschäftsführers 
berechtigt gewesen ist. Das alles hat den alten Lan-
desvorstand in Gänze gefordert und an seine Grenzen 
gebracht.

Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen  

Mitgliedern des Landesvorstands für diesen Einsatz!

Es ist erfreulich, dass wir Aufgrund dieses unermüdli-
chen Einsatzes Unterstützung aus anderen Teilen des 
Verbands erfahren haben und die Beherbergung von 
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in unserer 
Bildungsstätte uns deutlich mehr Luft zum Atmen gibt. 
Das ist wichtig, denn noch immer stehen grundlegende 
Entscheidungen an, die wir nicht länger vor uns her 
schieben können.

Der neu gewählte Vorstand hat seine Arbeiten aufgenom-
men und sich bereits Anfang Januar in Himmighausen zu 
einer Klausurtagung getroffen. Das wesentliche Ergeb-
nis dieser Tagung ist ein zielorientiertes Vorgehen, um 
realistische und messbare Ziele zu erreichen. Erfreulich 
ist, dass sich alle Vorstandsmitglieder aktiv an der Ziel-
definition beteiligt haben und den Willen haben unseren 
Verband wieder nach vorne zu bringen. 

Nach der Entlassung unseres Geschäftsführers haben 
wir in der Landesgeschäftsstelle das Glück, dass wir 
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Vorwort
Liebe Mitglieder unseres Verbandes!

Andrea Ulff für eine Vollzeitbeschäftigung gewinnen 
konnten. Sie übernimmt neben ihren originären Aufga-
ben nun fast alle Verwaltungstätigkeiten. In der Buchhal-
tung wird sie weiterhin von Joachim Blank unterstützt, 
der den Vorstand auch in der Finanzplanung berät. Die 
Lohnbuchhaltung wurde Anfang 2016 an die Firma 
Krause & Böttcher in Hersbruck ausgelagert. Norbert 

Krause und Helge Böttcher sind langjährige Vertraute der 
djo, haben auf Bundes- und Landesebene gewirkt und 
stehen dem Verband heute noch sehr nahe. Aufgrund der 
weiterhin knappen Finanzsituation und dieser Struktur 
will der Vorstand vorübergehend keinen Geschäftsführer 
einstellen.

In der Bildungsarbeit sind weiterhin Susanne Koch  
für die MJSO, Janna Keberlein für den internationalen 
Jugendaustausch und Herbert Schnalle für die  
Kulturarbeit, sowie die offene Jugendarbeit tätig.  
Im Rahmen des 3-jährigen Kooperationsprojekts 
„B‘shayno.Willkommen.“ mit dem AJM werden sie von 
Nora Liebetreu, der Projektleiterin, unterstützt.

Wir haben zu Beginn dieses Jahres drei Stellenausschrei-
bungen für unsere Bildungsstätte in Himmighausen 
geschaltet, weil wir uns leider um eine neue Hauswirt-
schaftskraft kümmern müssen. In Himmighausen haben 
wir auch weiterhin die Sorge, dass das verbleibende  
Personal (Angelo Lombardo und Lisa Bruggraf) die 
notwendigen Stunden nicht allein stemmen kann. Daher 
suchen wir eine neue Kraft, die Lisa Burggraf insbeson-
dere in der Küche und anteilig auch in der Hauswirt-
schaft ergänzen kann. 
Verschärft wird die Situation aus Arbeitgebersicht 
dadurch, dass uns Angelo spätestens im Juni für eine 
Erziehungszeit verlassen wird. Wir freuen uns mit ihm 
und seiner Frau auf den Nachwuchs, müssen uns jedoch 
der Herausforderung stellen, die Stunden entsprechend 
aufzufangen. Daher wollen wir eine zweite Person ein-
stellen, die Angelo vorerst ergänzen und während seiner 
Auszeit ersetzten soll.

Im Weiteren wollten wir eine professionelle Werbeagen-
tur beauftragen, um die Belegungszahlen der Bildungs-
stätte zu steigern. Der neue Vorstand hat sich dagegen 
entschieden. Wir werden für das geplante Geld einen 
kaufmännischen Mitarbeiter in Teilzeit einstellen, der 
sich um den Vertrieb und die Vermarktung nach Außen, 
und um die notwendigen Verwaltungstätigkeiten der Bil-
dungsstätte nach Innen kümmern soll. Die Entlohnung 
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Christian Gradt, 

bei seiner Rede zur Eröffnung  

des neuen Wanderweges in  

Himmighausen, 08. Mai 2015 



Anfang Mai 2015 kamen 25 ehrenamtliche Projekte- 
macher der djo-Deutsche Jugend in Europa in die  
djo.Bildungsstätte.Himmighausen., um die Fördermög-
lichkeiten der Stiftung Aktion Mensch kennen zu lernen 
und eigene Vorhaben von der Idee bis zum Projektantrag 
zu entwickeln. 

In zwei Gruppen haben sie sich mit den Aktion-Mensch- 
Förderprogrammen auseinandergesetzt. Die Förder-
aktion „Noch viel mehr vor!“ als Einstiegsprogramm 
für kleinere ehrenamtliche Projekte und das Förderpro-
gramm „Kinder- und Jugendhilfe“ als Möglichkeit zur 
Finanzierung größerer Projektvorhaben wurden intensiv 
unter die Lupe genommen.

Die Teilnehmer der Projektschmiede brachten nicht  
nur viel Interesse mit, sondern auch eigene Projekt- 
ideen. Mit Unterstützung erfahrener Referenten konnten 
sie diese zu Anträgen weiterentwickeln. Doch nicht nur 
die Referenten halfen bei der Projektausarbeitung. Die 
ehrenamtlichen Projektemacher bereicherten die Veran-
staltung mit ihren Erfahrungen in der Jugend-, Kul-
tur- und Integrationsarbeit und unterstützten sich auch 
gegenseitig bei der Entwicklung neuer Konzepte. Über 
die Projektschmiede hinaus werden junge Projekte- 
macher auch im Rahmen des djo-Coaching-Programms 
bei der Beantragung, Durchführung und Abrechnung 
ihrer Projekte unterstützt.

Die Projektschmiede Aktion Mensch wurde vom 
djo-Bundesverband gemeinsam mit der djo-Deutsche 
Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V. durchge-
führt und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert. Zu der guten Stimmung 
hat das Personal der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 
mit dem leckeren Essen und dem freundlichen Ambiente 
beigetragen. Dafür vielen Dank!

Autor:  
Johanna Bontzol 

Am 15. November 2015 wählten die Mitglieder des  
Landesverbandes NRW der djo-Deutsche Jugend in  
Europa einen neuen Vorstand. 

Für die nächsten zwei Jahre werden folgende Personen 
den Landesverband führen:

Landesvorsitzender: Christian Gradt  

Stellvertreter: Alfred Dirks-Bannenberg, 

 Tatjana Weber  

Schatzmeister: Sanharib Simsek  

Beisitzer: Johanna Bannenberg,  

 Daniel Pesin 

Zwei neue Gesichter gibt es im aktuellen Vorstand: Die 
beiden Beisitzer Johanna Bannenberg und Daniel Pesin.

 
Mein Name ist Johanna Bannenberg, ich bin 20 Jahre 
alt und studiere soziale Arbeit. Ich bin schon seit meiner 
Geburt Mitglied bei der Klingenden Windrose und somit 
auch bei der djo. Aus diesem Grund liegt mir der Verband 
sehr am Herzen. Da mein Papa vor ein paar Jahren als 
Beisitzer in den Vorstand gewählt wurde, habe ich schon 
ein bisschen von der Arbeit mitbekommen. Das hat mich 
motiviert ebenfalls in den Vorstand zu gehen.

Neues vom Landesverband
LJT wählte neuen Vorstand
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Daniel Pesin ist 37 Jahre alt und kam 1996 aus der  
Ukraine nach Deutschland. Seit 2001 wohnt der ausge-
bildete Grafik- und Webdesigner und Programmierer in 
Köln. Daniel Pesin hat 2012 über JunOst e.V. den Ein-
stieg in die Jugendarbeit gefunden. Heute ist er – neben 
seiner Funktion als Beisitzer im Vorstand der djoNRW 
– Vorsitzender des djo KV-Köln und des Jugendklubs 
Kolonjata. „Als Mitglied des Landesvorstands möchte 
ich dort von den wunderbaren Menschen lernen, wie 
man gute Jugendarbeit macht und meinen Beitrag dazu 
leisten. Die Vernetzung der engagierten Ehrenamtlichen 
halte ich dabei für ganz wichtig.“

Der gesamte Landesverband der djoNRW wünscht  

Johanna und Daniel viel Erfolg und Freude bei ihrer 

Arbeit im Vorstand. 
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„Noch viel mehr vor!“ –  
Fördermöglichkeiten der Stiftung Aktion Mensch nutzen



Alltag. Die Mutigsten unter den Besuchern konnten sich 
auch mal einen Rollstuhl leihen und versuchen, sich ein 
Glas Wasser zu holen und zurückzubringen. „Eine groß-

artige Erfahrung. Ich hätte mir es niemals so schwierig 

vorgestellt“, fasste ein Teilnehmer die Erfahrung zusam-
men.

Zwei Tage später ging es am Essener Baldeneysee weiter. 
Die djoNRW veranstaltete mit dem Assyrischen Jugend-
verband Mitteleuropa e.V. (AJM), der Theatergruppe 
R.I.F. der djo Bergisch Gladbach, dem KV Köln und unse-
rem Kooperationspartner KSJD – Kurdistans Studenten 
und Jugend in Deutschland e.V. eine Vielzahl an tollen 
Aktionen und Aufführungen.

Alles drehte sich an diesem Tag um das Thema Flucht 
und Migration in Europa. Der Tag startete mit dem 
ersten Teil einer mehrteiligen 
Theaterperformance vom KSJD. 
Die mehr als 20 Akteure auf 
der Bühne spielten Szenen aus 
dem Alltag von geflüchteten 
Menschen: Getrennte Familien, 
die Reise in einem überfüllten 
Boot, gierige Schlepperbanden 
und rassistische Angriffe auf 
ein Flüchtlingsheim. Im letzten 
Teil ging es um den Mehrwert 
von Zuwanderung. Hier wur-
de kurdische Folklore getanzt, 
gemeinsam gesungen und somit 
ein Appell für ein vielseitiges Deutschland gebracht.

Zwischen Industriekultur und Leistungssportzent-
ren – mitten im Herzen der Metropole Ruhr – fanden 
im Juni 2015 die Ruhr Games statt. Kernolympische 
Disziplinen verschmolzen auf nie dagewesene Weise 
mit Actionsport, Kultur- und Jugendevents. Kanu-Po-
lo-Ligaspiele, Street-Art-Workshops, Parkourläufe, 
Poetry-Slam. Vier Tage lang wurde ein buntes Pro-
gramm geboten – zum Mitmachen und Zuschauen. 
Jan Delay und Luxuslärm sorgten unter anderem 
für musikalische Unterhaltung und mitten drin der 
Landesverband NRW der djo-Deutsche Jugend in 
Europa. Unterstützt vom Regionalverband Ruhr und 
dem Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kul-
tur und Sport NRW konnte die djoNRW ein Mobili-
tätstraining und den Aktionstag Flucht & Migration 
in Europa anbieten.

An der Zeche Zollverein in Essen probierten am 4. Juni 
2015 bei strahlendem Sonnenschein über 400 Kinder 
und Jugendliche beim Mobilitätstraining selbst einmal 
aus, welchen Alltagsbarrieren Menschen im Rollstuhl 
tagtäglich ausgesetzt sind: Unebenheiten im Boden, klei-
ne Rampen oder auch der Versuch einen Ball vom Boden 
aufzuheben. Für die Teilnehmenden waren das schwie-
rige Aufgaben, für viele Menschen mit Behinderung der 

Nach vielen praktischen Übungen wurden die neu er-
worbenen Kenntnisse in Form von Rollenspielen vertieft. 

Susanne Koch, Integrationsreferentin des Landesver-
bandes NRW und Katrin Gödeke, Kulturreferentin des 
djo-Bundesverbandes boten Coaching, Theorie und 
Diskussionen zum Thema an. Eine Fragestunde rund 
um das Programm „Kultur macht stark“ informierte alle 
Teilnehmer über Antragstellung und Umsetzungsmög-
lichkeiten.  
„Kapuui“! Der letzte Kreis bildete sich abends am  
Lagerfeuer. Und die letzte Aufgabe des Tages? Wer ver-
putzt die meisten Würstchen!

Autor: Sarah Gräf  

Fotos: Susanne Koch

Ertönte der laute Ruf „Kapuui“ fanden sich alle Betei-
ligten in Windeseile zu einer vorher geübten Kreisforma-
tion zusammen. Radek Romanowski, Erlebnispädagoge 
und Chef der Firma „WolkenKratzer“ war zufrieden: 
„Die letzte Aufgabe wurde schnell, kooperativ und mit 

Ideenreichtum gelöst.“ 
Im Kreis reflektierten die 
Teilnehmer Erfahrungen 
und die Übertragbarkeit 
auf ihre Zielgruppen. 
Viele setzen Projekte mit 
sogenannten benach-
teiligten Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen 

des Programms „Kultur macht stark“ um. Da kommt es 
immer wieder zu Konfliktsituationen, die von den Verant-
wortlichen gelöst werden müssen. 

Neues vom Landesverband
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Netzwerktreffen NRW „Kultur macht stark“ in Himmighausen 
„Kapuui!“ Wer Gruppen leitet, steht im Kreis

Sie rannten, sprangen Seil, hüpften durch Reifen und verfolgten aufmerksam den Flug einer Toilettenbürste. 
Nicht nur Kultur macht stark! 18 Teilnehmende aus bundesweiten djo-Gruppen erlebten vom 12.-4. Juni 2015 
schwitzend aber voller Enthusiasmus, wie erlebnispädagogische Aktivitäten eine Gruppe zusammen bringen 
können. 

Flucht und Migration in Europa – djoNRW bei den Ruhr Games



Währenddessen bereitete die Duisburger Gruppe von 
AJM zeitgleich ein Mosaik mit einem „Refugees Wel-
come“-Schriftzug auf einer großen Styroporfläche vor. 
An dem Nebentisch konnten die Besucher die Fahnen 
der Herkunftsländer von Geflüchteten ausmalen und 
anschließend als Teil des Mosaiks anheften, um am Ende 
ein großes gemeinsames Bild zu gestalten. Auch konnte 
der interessierte Besucher bei Daniel Pesin vom KV Köln 
bei einem Quiz zum Thema sein Wissen testen. 

Am Nachmittag legten die fast 30 Schauspielerinnen 
zwischen 10 und 30 Jahren vom Theater R.I.F. des KV 
Bergisch Gladbach mit großartigen Straßen-Perfor-
mances los. Teils laut und provokant, teils zum genauen 
Beobachten, aber immer mit tollen kreativen Ideen 

mischten sie sich direkt 
unter die Besucher der Ruhr 
Games. So begegneten den 
unvorbereiteten Zuschauern 
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Die Zielgruppen

Die ehrenamtlichen Pat*innen aus den Ortsgruppen des 
AJM und die jungen Geflüchteten sprechen oft die glei-
che Sprache, sind gleichaltrig, haben ähnliche kulturelle 
Hintergründe und leben, durch den Fokus auf Ostwest-
falen, in denselben Regionen. Diese Gemeinsamkeiten 
fördern eine hohe gegenseitige Identifikation und ermög-
lichen das gemeinsame Wahrnehmen von bestehenden, 
lokalen Angeboten und eine Begegnung auf Augenhöhe.

Die Idee

Die peer-to-peer-Patenschaften erhalten die Möglichkeit 
ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten: Vom Kinobesuch 
über sportliche Aktivitäten bis hin zum Erlernen von Mu-

„B‘shayno.Willkommen.“, so heißt das Anfang 
Dezember 2015 gestartete dreijährige Projekt der 
djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband 
NRW e.V. in Kooperation mit dem Assyrischen Ju-
gendverband Mitteleuropa e.V. (AJM). Das Projekt 
konzentriert sich auf die Vermittlung und Begleitung 
von peer-to-peer-Patenschaften.

Die Patenschaften setzen sich zusammen aus Jugend-
lichen mit eigenem Migrationshintergrund und jungen 
Geflüchteten. Jugendliche und junge Erwachsene mit 
eigenem Migrationshintergrund fungieren in diesem 
Zusammenhang als Pat*innen für junge Geflüchtete, 
besonders aus dem Irak und Syrien. Dabei nehmen die 
jugendlichen Pat*innen die Funktion als Integrations-
lots*innen ein.
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Neues vom Landesverband

„B‘shayno.Willkommen.“ – Ein Projektstart!Kinder mit Schlauchboten, geflüchtete Menschen auf der 
Suche nach der Friedenstaube und einige Überraschun-
gen mehr, die zum Nachdenken und Grübeln anregten.

Am Ende des großartigen Tages, an dem über 60 djo’ler 
beteiligt waren, konnte man beim KSJD noch eine Post-
karte für eine Luftballonaktion ausfüllen. Hoch hinaus 
flogen am Ende des Tages die Wünsche für ein besse-
res Miteinander, für eine offene Gesellschaft und die 
Botschaft: „Wer flüchten 
musste, hat am Ende etwas 
Frieden verdient. End of 
story.“

Autoren:  
Ari Saeed / Susanne Koch 

Fotos: Susanne Koch



Zu meiner Person

In diesem Zusammenhang wurde auch ich, Nora Liebe-

treu, als neue Projektleitung bei der djoNRW willkommen 
geheißen. Als Leiterin des Projekts sehe ich die entschei-
dende Möglichkeit meine Interessen, Erfahrungen und 
Kenntnisse miteinander zu verknüpfen und sinnvoll für 
Jugendliche und junge Geflüchtete einzusetzen. Schließ-
lich hängt die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft von 
Jugendlichen und Einwanderer*innen, ihrem Engage-
ment, ihrer Partizipation und ihrer Bildung ab. 

Aus diesen Gründen

 • engagiere ich mich für junge Geflüchtete,

 • habe ich Politikwissenschaft studiert, 

 • mich auf Inklusion spezialisiert,

 • interessiert mich kulturelle Arbeit und 

 • daher habe ich als ehemalige Veranstaltungs- 
  managerin politischen Dialog organisiert!

sikinstrumenten – das Projekt unterstützt die Ideen und 
Wünsche der Jugendlichen inhaltlich und finanziell. 
Neben gemeinsamen Freizeitaktivitäten werden über 
das Projekt außerdem erlebnis- und medienpädago-
gische Angebote organisiert. An diesen können die 
peer-to-peer-Patenschaften ebenso wie weitere Jugendli-
che ohne Migrationshintergrund und mit unterschiedli-
chen Herkunftskulturen teilnehmen.
Parallel zu den Patenschaften sind außerdem Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Austauschtreffen für die Pat*in-
nen und ihre Begleitung fester Bestandteil des Projekts. 
Sie erfolgen über den gesamten Projektzeitraum.

Die Zielsetzung

Die ehrenamtlichen Pat*innen werden durch das 
Projekt an das Ehrenamt und die damit verbundenen 
Gestaltungsmöglichkeiten herangeführt. Sie lernen die 
gesellschaftliche Bedeutung von sozialem Engagement 
kennen. Durch die Qualifizierungsangebote und die 
Übernahme der Patenschaft entwickeln die Jugendlichen 
soziale Kompetenzen, wie Verantwortungsbewusstsein 
und Teamfähigkeit. 
Die jungen Geflüchteten wiederum erhalten Unterstüt-
zung bei ihrer gesellschaftlichen Integration. Besonders 
der Kontakt zu Gleichaltrigen hat ein hohes inklusives 
Potenzial: Die gemeinsamen Aktionen fördern die gesell-
schaftliche Teilhabe, geben Orientierung und fördern die 
Sprachkompetenz.
Letztlich zielen die gemeinsamen Projekte und die 
interkulturellen Begegnungen auf das Fördern von 
Toleranz ab. Das Miteinander des Projekts unterstützt 
das gegenseitige Kennen- und Voneinander-Lernen und 
schafft somit Respekt zwischen Menschen unterschied-
licher Herkunft. Die pädagogische und kreative Arbeit 
ermöglicht die Begegnung auf Augenhöhe, gegenseitiges 
Verständnis und bietet eine jugendgerechte Möglichkeit 
des Austausches!

Autorin: Nora Liebetreu
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Im vergangenen Jahr haben zwei langjährige Mit-
glieder die djo-Deutsche Jugend in Europa für immer 
verlassen. Der Tod von Bärbel Schoch und Alfons 
Wrenger kam völlig unerwartet und hat viele im Lan-
desverband tief erschüttert. Wir haben zwei großar-
tige Menschen verloren, die sich jahrelang aufrichtig 
und mit Leidenschaft für unseren Verband engagiert 
haben. Gleichzeitig sind wir froh, Bärbel und Alfons 
kennen und schätzen gelernt zu haben. Sie werden 
uns fehlen. Unser Mitgefühl gilt ihren Familien. 

Christian Gradt  

für den Landesvorstand Nordrhein-Westfalen der 

djo-Deutsche Jugend in Europa

Bärbel Schoch

Die Gründerin der Spielschar „Klin-
gende Windrose“ und Mitbegrün-
derin von „European Folk Culture 
Organisation (EFCO)“, Barbara 
Schoch, ist am 23. Oktober 2015 im 
Kreise engster Vertrauter gestorben. 
Sie wurde 81 Jahre alt.

Seit 1952 war Bärbel, die in Breslau geboren wurde, Mit-
glied der djo. Mit ihrer offenen und freundlichen Art hat 
sie Generationen junger Menschen geprägt. Die Bundes-
republik Deutschland zeichnete sie 1983 für ihr großes 
Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Erst 
Ende Oktober 2014 hatte Bärbel die Leitung der „Klin-
genden Windrose“ an Andreas Schillings übergeben. Auf 
Wunsch der gesamten Gruppe blieb sie jedoch weiterhin 
die Präsidentin der „Klingenden Windrose“. Bärbel war 
stets allen djo’lern Ansprechpartnerin und erfahrene 
Ratgeberin.

Alfons Wrenger

Am 30. September 2015 starb Alfons 
Wrenger. Viele Jahre gehörte er der 
djo-Deutsche Jugend in Europa an. 
Zudem engagierte er sich gemeinsam 
mit seiner Ehefrau Heike im „Förder-
verein Gesamtdeutsche Bildungsstätte 
Himmighausen e. V.“, dessen Vorstand 
er angehörte. Zuverlässigkeit und Freundlichkeit zeich-
neten Alfons Wrenger aus. Für alle die ihn kannten, ist 
sein plötzlicher Tod ein großer Verlust. 
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Neues vom Landesverband

Trauer um Bärbel Schoch und Alfons Wrenger

Im Oktober erreichte 
die djoNRW eine 
Mail, die den Blick 
in die Vergangenheit 
richtet und einige 
Fragen aufwarf: 
Ilka Hageböck fand 
im Nachlass ihres 
Schwiegervaters, 
Willi Hageböck, 

Marken mit dem Logo der djo NRW.  Willi Hageböck 
wurde 1928 in Ortelsburg geboren und musste in Folge 
des Krieges flüchten. Ob er Mitglied der DJO war, ist 
nicht bekannt.

Wer kann sich erinnern?  
Unbekannte djo-Marken aufgetaucht

Die Marken erinnern stark an Briefmarken. Erste 
Recherchen unter den Mitgliedern der djoNRW hatten 
wenig Erfolg. Eventuell handelt es sich um eine Art 
Spendenmarken zur frühen Unterstützung des djo- 
Landesverbandes oder der Ostpreußenjugend. 

Wenn jemand Näheres zu den Marken oder Willi  
Hageböck weiß, schreibt er bitte eine kurze Info an  
Christian Kahl (christian.kahl@djonrw.de).



Seit Anfang Dezember 2015 haben 
junge unbegleitete Geflüchtete eine 
vorübergehende Bleibe in der  
djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 
gefunden. Die Teenager, alles männliche 
minderjährige Geflüchtete zwischen 14 
und 17 Jahren, kommen aus Afghanis-
tan, Syrien, Eritrea, Indien und Mali. Die 
Anzahl schwankt zwischen neun und 17 
Bewohnern. Alle jungen Geflüchteten 
kamen nahezu ohne jegliche Habe in  
Himmighausen an. Das wenige was sie besitzen, fand in 
den Schränken bequem Platz. Doch dank vieler Spenden 
konnten die Jugendlichen mit dem Wichtigsten ausrei-
chend versorgt werden.

Die Jugendlichen haben in Himmighausen einen festen 
Tagesablauf, der das Eingewöhnen in die neue Situation 
erleichtern soll:  
Um 9.00 Uhr wird gefrühstückt. Von 10.00 bis 12.30 
Uhr haben alle Deutschunterricht, um 13.00 Uhr folgt 
das Mittagessen. Nachmittags findet ein Angebot „drau-
ßen“ statt. Mal geht es auf den Fußballplatz oder zum 
Wandern. Ein anderes Mal steht ein Moscheebesuch an 
oder es geht zum Shoppen in die Stadt. Um 19.00 Uhr 
gibt es Abendbrot und im Anschluss noch etwas Unter-

Der Brauch bei Grundsteinlegungen 
oder umfangreichen Renovierungen 
etwas für die Nachwelt zu „verstecken“, ist seit langer 
Zeit eine gute Tradition. Auch bei den Umbauarbeiten 
der Bildungsstätte wurde eine eingemauerte Zeitkapsel 
gefunden. Sie enthielt einen Geldschein, eine alte Ta-
geszeitung, ein Foto von damals wichtigen Personen im 
Verband und des Hauses sowie der original Blaupause. 
Keine Frage, dass eine neue verplombte Zeitkapsel in 
Himmighausen mit aktuellen „Erinnerungsstücken“ 
eingemauert wurde. Nachfolgende Generationen können 
sich so an die Geschichte des Hauses erinnern.

Neues aus Himmighausen
Zeitkapsel für nächste Generationen vergraben

Zeitkapsel 2015, Himmighausen
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Neuer Wanderweg in  
Himmighausen eröffnet:  
200 Gäste feierten  
an der Bildungsstätte

Knapp 20 Grad und ein meist klarer Himmel beglei-
teten die rund 200 Wanderer, die sich am 8. Mai 2015 
auf dem neuen Fischbachwanderweg in Richtung djo.
Bildungsstätte.Himmighausen. auf den Weg mach-
ten. Bei Musik und deftigem Essen wurde hier fröh-
lich die Eröffnung des neuen Wanderweges gefeiert. 
Großes Interesse hatten die vielen Besucher auch an 
den Führungen durch die umgebaute und renovierte 
Bildungsstätte.

Ein neuer Wanderweg und die Möglichkeit die renovierte 
djo.Bildungsstätte.Himmighausen. zu besichtigen und 
dabei in geselliger Runde zu feiern, hatten rund 200  
Gäste angelockt. Auch einige Ehemalige, die sich in  
früheren Jahren in der djo-Deutsche Jugend in Europa 
und in der Bildungsstätte in Himmighausen engagiert 
hatten, waren gekommen. Horst Bonin, Landesvorsit-
zender der Jahre 1967-1977 oder etwa Werner Richter 
(Spaddel), der die Bildungsstätte ab 1968 über 24 Jahre 
leitete, sowie sein Nachfolger, Helmut Chadde, befanden 
sich unter den zahlreichen Besuchern.

Bei Gulaschsuppe und Getränken saß man lange zusam-
men. Das Orchester „Querbeet“, eine 4-köpfige Band 
aus dem Kreis Höxter, unterhielt mit irischen Klängen, 
deutscher Volksmusik und russischen wie auch süd-
amerikanischen Rhythmen das Publikum. Die jüngeren 
Besucher fand man an der Buttonmaschine oder bei der 
Luftballonaktion.

„Willkommen miteinander!“

Pünktlich um 18 Uhr wurde der neue Fischbachwander-
weg offiziell eröffnet. Nach der Vorstellung des neuen 
„Himmighausenliedes“ und der anschließenden Seg-
nung an der Fischbachbrücke machten sich alle Gäste auf 
dem neu angelegten Wanderweg in Richtung Bildungs-
stätte auf. Der neue Weg rückt künftig die Stadt Nieheim 
und ihren Ortsteil Himmighausen näher zusammen. 
Heinz Vathauer, Vorsitzender des Fördervereins der 
Bildungsstätte, brachte es in seiner Ansprache auf den 
Punkt: „Der Wanderweg verbindet, was zusammenge-
hört: zwei Ortsteile und die Menschen. Willkommen 
miteinander! Ein Weg bedeutet, aufeinander zugehen, 
zuhören und miteinander reden.“
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Willkommen in Himmighausen!  
Bildungsstätte nimmt minderjährige Geflüchtete auf

haltung bei Kino, Kickertur-
nier, Bingo Abend etc. Um 22.00 Uhr ist dann 

offiziell Zapfenstreich. Die Pädagogen von WolkenKrat-
zer (www.wolken-kratzer.net) unterstützen die Jugend-
lichen und sind rund um die Uhr vor Ort. Tagsüber 
betreuen drei bis vier Mitarbeiter von WolkenKratzer die 
Geflüchteten und ein Mitarbeiter ist in der Nacht da.

Die Betreuung und die Arbeit mit den Jugendlichen 
läuft sehr gut, kann Angelo Lombardo, Heimleiter 
der Bildungsstätte, berichten. „Alle sind sehr höflich, 
ordentlich und sauber. Sie essen ohne Probleme, was aus 
der Küche kommt und auch der Deutschkurs wird mit 
großem Interesse angenommen. Es tut gut zu sehen, wie 
eifrig gelernt wird und dass einige von Ihnen erhebliche 
Fortschritte machen. Sogar Hausaufgaben machen sie 
gerne, viele fragen nach extra Vokabeln und Aufgaben.“



Mehrere Führungen starteten gleichzeitig durch das 
Gebäude. Die eine Gruppe begann im Tagungsraum im 
Untergeschoss, andere wollten zunächst den Speiseraum 
sehen oder erstmal wissen, wo und wie man hier schläft? 

Im gesamten Haus herrschte dichtes Gedränge. Jeder 
wollte die renovierte Bildungsstätte für sich entdecken 
und sich von den Neuerungen überzeugen. „Ich kenn 
das Haus ja noch von früher, aber hier hat sich wirklich 
viel verändert. Alles wirkt heller, moderner und freund-
licher“, stellten mehrere Gäste einstimmig fest. „Ich bin 
beeindruckt von den Tagungsräumen. Sie sind sowohl 
für Musik, Tanz und Gesang oder mit Medientechnik für 
Seminare geeignet und schnell umzurüsten“, fand eine 
jüngere Besucherin.

Schöner Wandern

Die djo.Bildungsstätte und Himmighausen gehören 
zusammen. „Der Weg, der anlässlich des 1000-jährigen 
Ortsjubiläums angelegt wurde, ist eine Gemeinschafts-
leistung auf die alle Himmighäuserinnen und Himmig-
häuser sehr stolz sein können“, betonte Rainer Vidal.

Unterhalb der Bildungsstätte beginnt nun der neue Wan-
derweg. „Für unsere Gäste, ist das natürlich toll. Mitten 
in der Natur, entlang eines kleinen Baches, können künf-
tig alle großen und kleinen Besucher sicher ihre Wande-
rungen antreten. Es gibt keine Gefahr oder Belästigung 
durch Autos“, zeigte sich der Heimleiter, Angelo Lom-
bardo, begeistert. Angelo Lombardo ist in weiten Teilen 
auch für das pädagogische Angebot des Hauses verant-
wortlich. Oft ist er selbst mit Gruppen in der nahen Natur 
unterwegs. „Mit den Holzstegen bietet der Wanderweg 
viel Abwechslung und macht auch bei nassem Wetter 
Spaß. Und ab der Fischbachbrücke ist es nicht mehr weit 
zum Bolz- und Spielplatz“, weiß der erfahrene Pädagoge, 
was seine jungen Gäste gerne wollen.

Autor: Dr. Christian Kahl

Fotos: Dr. Christian Kahl

Neues aus Himmighausen
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25 Kilometer reichten zum Sieg

Anlässlich der großen Eröffnung des neuen Wanderwe-
ges am 8. Mai an der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. 
gab es für die Gäste eine große Luftballonaktion. Mitma-
chen war ganz einfach: Karte ausfüllen, an dem Luft-
ballon befestigen und ab in die Höhe. Alle fragten sich, 
welcher Luftballon wohl am weitesten fliegt?

Nach vier Wochen stand das Ergebnis fest: Bis in das 
25 Kilometer entfernte Schwalenberg flog die Karte des 
Ehepaares Rüther aus Himmighausen. Ihr Preis war eine 
prall gefüllte djo-Tasche, wo für jeden was dabei war. 
Neben Sekt, Kaffee, Marmelade, Gummibärchen und 
Spaghetti sowie anderen Leckereien gab es einen Gut-
schein über einen Aufenthalt in der Bildungsstätte mit 
10% Rabatt für den Inhaber des Scheins und eine Gruppe 
von unbestimmter Größe.

Auch wenn die djo.Bildungsstätte.Himmighausen. quasi 
„vor der eigenen Haustür“ liegt, so werde man doch den 
Gutschein auf jeden Fall nutzen, waren sich die Rüthers 
einig. Man habe das Haus bei dem Fest zur Wanderwe-
geröffnung erst richtig kennen gelernt und es hatte direkt 
gefallen. Also warum nicht mal in der Nähe ausspannen, 
fand das Gewinnerpaar.

Das Team der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. sowie 
der Landesverband NRW der djo-Deutsche Jugend in 
Europa sagen Herzlichen Glückwunsch und wünschen 
einen schönen Aufenthalt.
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Der Förderverein engagiert sich seit seiner Gründung 
1986 für das Haus. „Mit seiner Unterstützung wurde in 
der Vergangenheit so manche Neuerung und Verände-
rung realisiert. Zudem ist der Förderverein die Brücke 
in die Himmighäuser Bevölkerung – dafür sind wir sehr 
dankbar“, betonte Christian Gradt, Landesvorsitzender 
NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa.

Drei-Sterne-Schullandheim wird  
Gewinn für alle sein

Seit 1956 ist das Haus im Herzen von Ostwestfalen- 
Lippe im Besitz der djo-Deutsche Jugend in Europa. Es 
ist eine Bildungsstätte für internationale und interkultu-
relle Jugendarbeit und als Schullandheim über die Regi-
on hinaus bekannt. „Die djo betreibt die Bildungsstätte 
gerne hier in Himmighausen, weil sie sehr zentral in 
Deutschland gelegen ist und wir uns hier seit vielen Jah-
ren sehr wohl fühlen“, betonte der Landesvorsitzende.

Die umfangreichen Sanierungen und Umbaumaßnah-
men mit einer Gesamtsumme von rund 660.000 Euro  
seien eine Investition in die Zukunft. Das Haus erfül-
le nun modernste Ansprüche an Schulklassen- und 
Jugendverbandsreisen sowie Wochenendfreizeiten. 
„Mit unseren breit angelegten Umbaumaßnahmen soll 
unsere Bildungsstätte zu einem 3-Sterne-Schulland-
heim aufsteigen“, gab Christian Gradt das eindeutige 
Ziel vor. Das sei ein Mehrgewinn für die djoNRW, aber 
auch für das gesamte Umfeld. „Es ist eine tolle Region 
in der Sie leben und eine tolle Region, in der auch wir 
unseren Beitrag leisten möchten, um den Tourismus hier 
zu beflügeln – insbesondere durch junge Menschen aus 
Deutschland und Europa, die hier die Gegend erkunden 
und schätzen lernen.“ Dem konnte Bürgermeister Rainer 
Vidal nur zustimmen: „Auch die Stadt Nieheim und der 
Ortsteil Himmighausen dürfen stolz darauf sein, dass 
es hier demnächst ein 3-Sterne-Schullandheim geben 
wird.“

Alle wollen das „neue“ Haus erkunden

Die djo.Bildungsstätte.Himmighausen. steht allen offen. 
„Auch sie können die Möglichkeit nutzen und etwa hier 
im Haus Vereinssitzungen abhalten, Klausurtagungen 
durchführen, kulturelle und außerschulische Programme 
bei unseren Bildungsreferenten buchen oder gerne an 
unserem Verbandsleben teilhaben“, appellierte Christian 
Gradt an die Himmighäuser Bevölkerung. Nach dieser 
Aufforderung war das Interesse der rund 200 Gäste ge-
weckt und alle wollten das Haus von innen erkunden.

Foto: Jana Lombardo



Erfolgserlebnissen kommen. Die Caches sind ganz offizi-
ell bei www.geocaching.de registriert, unter dem Nutzer 
„djoBildungsstätte“. Wer sich nicht registrieren möchte, 
dem sei hiermit geholfen: 

1. Gesamtdeutsche Bildungsstätte Himmighausen:  
 N 51° 48.184 E 008° 59.965

2.  Herr des Waldes: N 51° 47.967 E 008° 59.829

3.  Indianer: N 51° 48.616 E 008° 58.687

4.  Soweit die Füße tragen: N 51° 48.282 E 008° 59.309

Ein GPS Gerät kann sich gegen ein geringes Entgelt in 
der Bildungsstätte ausgeliehen werden. Für eine kleine 
Einleitung in das Thema „Geocaching“ und eine Start-
hilfe beim Suchen steht die Hausleitung gerne zu Verfü-
gung. 

Seit dem 14. Januar 2016 ist die Umgebung rund um 
die Bildungsstätte um drei Schätze reicher. Geocaching 
heißt das Zauberwort, mit dem zum einen ein weiteres 
recht einfaches, aber dennoch unterhaltsames Angebot 
für Jugendliche und Erwachsene geschaffen wurde.  
Zum anderen zeigt unsere Bildungsstätte gleichzeitig  
mit Namen und Logo Präsenz sowohl im Internet als 
auch physisch rund um Himmighausen.

Neben dem Cache, der schon vor einigen Jahren direkt 
an der Bildungsstätte versteckt wurde, stehen nun drei 

weitere Verstecke bereit und 
warten darauf, durch neu-
gierige Entdecker gesucht 
und gefunden zu werden. 
Die Schwierigkeitsgrade der 
Verstecke sind recht moderat 
gehalten, so dass auch  
Anfänger ihre besondere 
Freude haben werden und zu 

Die djo.Bildungsstätte.Himmig-
hausen. hat für jeden das richtige 
Angebot. Ob Gruppen, kleine  
Familien oder Einzelreisende –  
hier sind alle herzlich willkom-
men!

Ein Schwerpunkt des Angebots 
richtet sich an Schulklassen, 
Kinder- und Jugendgruppen. Das 
aktuelle Programmheft bietet alles 
für einen gelungenen Aufenthalt. 
Es gibt eine umfangreiche Aus-
wahl an Seminaren, welche die 

Aspekte „Bildung“ und „Freizeit“ in verschiede-
nen Gewichtungen abdecken. Die Gäste müssen 
sich nur entscheiden, ob sie ein festes Programm 
möchten oder die Tage in der Bildungsstätte 
flexibel gestalten wollen. Neben diesen Angebo-
ten bietet die Bildungsstätte auch individuelle 
Seminarangebote und Fortbildungen an. 

Einzelheiten zu unseren Angeboten gibt es auf 
der Homepage www.himmighausen.de/angebote

Neues aus Himmighausen
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Pfingstfahrt nach OWL

Die djo Merkstein besuchte bei der letzten Pfingstfahrt 
Ostwestfalen. Von Freitag bis Montag waren die Teilneh-
mer in der djo.Bildungsstätte.Himmighausen. unter-
gebracht. Hier wurden sie von Lisa und Angelo prima 
versorgt. Unterm Hermannsdenkmal gab es das Grup-
penfoto.

Förderkreis der djo Merkstein 
wählt neuen Vorstand

Am 23. Oktober 2015 fand im Bürgerhof in Alt-Merk-
stein die Jahreshauptversammlung des Förderkreises 
statt. Über 30 Teilnehmer hörten zunächst die Berichte 
des Vorsitzenden Helmut Schallnat und des Schatzmeis-
ters Günter Schichler. Der neu gewählte Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Helmut Schallnat

Stellv. Vorsitzende: Karin Springer,  

 Klara Kosendey,  

 Rainer Wieners

Schatzmeister: Harald Wenzel

Stellv. Schatzmeister: Dieter Krelle

Kassenprüfer: Maria Dünwald,  

 Günter Schichler

Organisation: Rosemarie Schallnat,  

 Britta Wenzel

Die langjährige Vorsitzende Irmgard Gehrmann sowie 
die langjährigen Vorstandsmitglieder Waldemar Wölk 
und Günter Schichler wurden zu Ehrenmitgliedern er-
nannt und auf der kommenden Weihnachtsfeier ausge-
zeichnet.

Quelle: www.djo-merkstein.de

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs 
djo MerksteinDie Bildungsstätte hat für jeden das richtige Programm

djo Merkstein am Hermannsdenkmal
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Geocaching rund um die Bildungsstätte 

RV Detmold Münster 

Jetzt schon an den Sommer denken – Outdoor-Erlebnisfreizeit mit den Detmonstern!

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, doch schon 
jetzt sollte man an die Jahresplanung denken. Ein heißer 
Tipp ist die Sommer-Outdoor-Erlebnisfreizeit des RV 
Detmold Münster vom 13.-20. August im hessischen 
Trendelburg. Alle 12-15 Jährigen, die Action und Spaß 
im Sommer suchen, sind hier genau richtig.

Was erwartet die Jungen und Mädchen? Kanutouren 
auf der Diemel, geführte oder GPS-gestützte Rad-/
MTB-Tour durch den Reinhardswald und das Diemeltal, 
Bogenschießen in einem Erlebnisparcours, kreativer 
Floßbau auf der Diemel. Das freie Leben in der Natur 
wird durch den Aktivurlaub zu einem einzigartigen und 
unvergesslichen Erlebnis. Ausführliche Informationen 
gibt es auf der Homepage der Detmonster:  
    www.djo-detmonster.de



ze vor. Daran anknüpfend erarbeiteten die Teilnehmer 
Strategien, die es jungen Menschen ermöglichen sich 
zu äußern und gesellschaftspolitisch zu engagieren. 
Thematisiert wurde ebenso, wie junge Menschen – mit 
und ohne Fluchtgeschichte – mit der Diskriminierung 
und Ausgrenzung von Geflüchteten umgehen können. 
Im Fokus standen allerdings auch hier Handlungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten.

Bernd Brack von Pro Asyl gab einen Überblick über die 
aktuelle Situation von Geflüchteten und zeigte rechtliche 
und gesellschaftliche 
Möglichkeiten für 
einen sicheren Aufent-
halt in Deutschland 
auf. Das Seminar pro-
fitierte vor allem durch 
die dargestellte Sicht 
der jungen Geflüch-
teten auf die aktuelle 
Stimmung in Deutsch-
land und die öffentlich 
geführte Debatte. 
Der Assyrische Jugendverband Mitteleuropa (AJM) e.V. 
präsentierte die praktische Arbeit des Jugendverbandes 
durch das Projekt Save Our Souls (SOS). Das Projekt ist 
eine Möglichkeit des Empowerments. 

Die Qualität des Seminars zeichnete sich vor allem durch 
die Vielfalt der Teilnehmer aus. Der gemeinsame Aus-
tausch von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung und 
das Zurückgreifen auf die Expertise von hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Personen aus dem Themenbereich 
„Flucht und Asyl“ ermöglichte eine Betrachtung des The-
mas aus zahlreichen Perspektiven. 

Die Teilnehmer des Seminars halten fest: Empowerment 
ist möglich, wenn gemeinsam diskutiert wird und alle 
Beteiligten und ihre Erfahrungen einbezogen werden.

Autoren: Petrus Atalay / Nora Liebetreu

Das Informations- und Dokumentationszentrum für 
Antirassismusarbeit (IDA e.V.) organisierte in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendring NRW und dem Assy-
rischen Jugendverband Mitteleuropa (AJM) e.V. vom 
11.-13. Dezember 2015 in Recklinghausen ein Seminar 
zu Empowerment-Strategien in der Arbeit mit jungen 
Geflüchteten. 

Das Seminar widmete sich dem Thema Flucht und Asyl 
und hier insbesondere der Frage, wie Jugendliche und 
junge Erwachsene, die selbst geflohen sind oder Angehö-
rige haben, die fliehen mussten, am gesellschaftlichem 
Leben in Deutschland partizipieren können. 

Während Karima Benbrahim von IDA e.V. das Seminar 
moderierte, stellten Clara Peterson von der FH-Düssel-
dorf (M.A. Empowerment Studies) sowie Kerstin Kutz-
ner vom Landesjugendring NRW Empowerment-Ansät-

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs
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AJM IDA-Seminar „Flucht & Asyl“

den Kindern die Theaterstü-
cke. Ganz eng betreue ich die Kinder, die noch nicht gut 
Deutsch sprechen, und helfe ihnen bei der Aussprache.

Was gefällt Dir an Deinem Ehrenamt?

Ich finde es toll, mit den anderen Ehrenamtlichen zusam-
men zu sein und gemeinsam was auf die Beine zu stel-
len. Gerade, dass wir das mit diesem Projekt für Kinder 
mit Migrationshintergrund oder aus finanziell schlecht 
gestellten Familien so gut schaffen, freut mich. Zu sehen, 
wie sich eine Gruppe bildet, wie die einzelnen sich entwi-
ckeln und was sie erreichen, wie sie wirklich ‚wachsen‘, 
das ist toll.

Und was nervt?

Es gibt natürlich immer mal wieder Kleinigkeiten, die 
einem die Arbeit unnötig erschweren. Gerade bei der 
Verwaltung und Organisation habe ich gemerkt, dass wir 
es oft nicht auf Anhieb hinbekommen. Da stecken wir 
viel Arbeit rein.

Hat die Jugendgruppe erleben-Förderung Auswirkungen 

auf Deine ehrenamtliche Arbeit bzw. Euren Verband? 

Und wenn ja, welche?

Als erstes ist natürlich zu nennen, dass die Förderung uns 
dieses Projekt überhaupt ermöglicht. Und wir sammeln 
damit sehr viele Erfahrungen. Zusammen mit unseren 
Partnern bilden wir ein gutes Netzwerk. Darüber errei-
chen wir nun auch sehr viele Kinder, die wir früher nicht 
erreicht haben. Und einige der Teilnehmenden sind nun 
auch ehrenamtlich engagiert. Da passiert also gerade 
viel.

Was wünschst Du Dir für das Projekt?

Super wäre, wenn wir so weiter machen könnten. Ich 
wünsche mir, dass „Zusammen-wachsen“ weiter wächst, 
noch ausgefeilter wird und wir weiter so ein gutes Team 
sind.

Das Gespräch mit Johanna Niesen erschien erstmalig in 

der Publikation „Ehrensache! Für sich selbst und andere“. 

Wir danken dem Herausgeber, dem Deutschen Bundes- 

jugendring (DBJR), für die Weiterverwendung des Inter-

views.

Johanna Niesen ist ehrenamtliche Projektleiterin des 
über Jugendgruppe erleben (www.jugendgruppe-erleben.

de) geförderten Projektes „Zusammen-wachsen“ und 
aktiv im Kreisverband Bergisch Gladbach des Landesver-
bandes NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa.

Bei dem Projekt „Zusammen-wachsen“ erarbeiten 
Kinder mit Migrationshintergrund in wöchentlichen 
Workshops ein Theaterstück. Dabei organisieren sie sich 
selbst, schreiben die Geschichte und basteln das Bühnen-
bild. Im Mittelpunkt der Theaterstücke steht die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Identität und Herkunft.

Das Projekt hat drei Kooperationspartner:  
djo-Deutsche Jugend in Europa, Kreisverband Bergisch 
Gladbach // Gemeinschaftsgrundschule Gronau // 
CROSS – Katholisches Zentrum für junge Menschen in 
Gronau der Kath. Jugendwerke Rhein-Berg e.V.

Im Gespräch mit Johanna Niesen: „Zu sehen, wie sich 
eine Gruppe bildet, wie die einzelnen sich entwickeln 
und was sie erreichen, wie sie wirklich ‚wachsen‘, das 
ist toll.“

Wie bist Du zur djo und zum Projekt „Zusammen-wach-

sen“ gekommen?

Zur djo bin ich über eine Freundin und Kollegin ge-
kommen, mit der ich früher schon zusammen Theater 
gespielt habe. In unserem djo-Kreisverband ist Theater 
ein großes Thema und so bin ich über das Theaterspie-
len zum Verband gekommen. Beim Projekt „Zusam-
men-wachsen“ war ich von Anfang an dabei. Auch hier 
geht es ja um das Theaterspielen und da war ich natürlich 
sofort im Boot. Wir haben das zusammen mit unseren 
Bündnispartnern geplant.

Wie sieht Deine Tätigkeit im Projekt aus?

Ich bin irgendwie das „Mädchen für alles“. Ich bringe 
mich da ein, wo ich gerade gebraucht werde. Wir sind 
– noch – eine eher kleine Gruppe und es sind nicht so 
viele Leute involviert. Wenn an einer Stelle jemand fehlt, 
springe ich ein. Einen großen Teil meiner ehrenamtli-
chen Arbeit stecke ich in die Verwaltung. Wir bekommen 
Unterstützung von hauptamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen aus der djo und so finden wir uns im Dschungel 
der Bürokratie zurecht. Ich bin als Betreuerin auch mit 
in den Maßnahmen dabei und erarbeite zusammen mit 

„Zusammen-wachsen“ beim KV Bergisch-Gladbach
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Exakt 123 musizierende, singende oder tanzende Gäste 
hatten sich auf den Weg gemacht, um mit dem Folklore-
kreis Gütersloh sein 40-jähriges Bestehen zu feiern. Man-
che Folkloregruppen kannten sich schon von früheren 
gemeinsamen Veranstaltungen, aber auch neue Grup-
pen hatten den Weg nach Westfalen gefunden. Zu den 
internationalen Gästen des Abends gehörten Gruppen 
aus den Gütersloher Partnerstädten Rshew (Russland) 
und Châteauroux (Frankreich). Ebenso traten Musiker 
und Tänzer aus St. Albans (England), Ninove (Flandern) 
und St. Gallenkirch (Österreich) auf. Eine befreundete 
Jugendgruppe aus Pfalzdorf am Niederrhein, die schon 
öfter gemeinsam mit dem Folklorekreis aufgetreten war, 
sowie weitere Gruppen aus dem Kreis Gütersloh mach-
ten das Programm komplett.

Ein fester Teil von Gütersloh

Der Folklorekreis Gütersloh ist oft in Europa unterwegs, 
aber zugleich fest in seiner Heimat verwurzelt. Seit vielen 
Jahren pflegt man einen engen Kontakt mit der Stadt. 
Bei Veranstaltungen, wie etwa beim Neubürgerempfang 
der Stadt, unterstützten die Mitglieder und treten immer 
wieder gerne auf.

Die Bürgermeisterin der Stadt Gütersloh, Frau Maria 
Unger, die zugleich die Schirmherrschaft der Veranstal-
tung übernommen hatte, betonte in ihrem Grußwort der 
Festschrift, dass der Folklorekreis Gütersloh ein Verein 
ist, „der heute aus dem Vereinsleben der Stadt Gütersloh 
nicht mehr wegzudenken ist“. Dem stimmte auch 
Hans-Peter Rosenthal, Vorsitzender des Kulturaus-
schusses der Stadt Gütersloh, zu. Er vertrat an 
dem Abend die erkrankte Bürgermeis-
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Folklorekreis Gütersloh feierte 40-Jähriges  
mit internationalen Gruppen

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs

Europa zu Gast in Gütersloh

Dass Folkloregruppen mit Volksmusik und Tanz Menschen begeistern und anlocken können, bewiesen rund 
250 Besucher, die am Pfingstsamstag 2015 in die Tanzschule Stüwe-Weissenberg nach Gütersloh gekommen 
waren. Mit internationalen Tanz- und Musikgruppen feierte der Folklorekreis Gütersloh sein 40-jähriges Be- 
stehen. Neben deutschen Teilnehmern, waren auch Gruppen aus England, Frankreich, Flandern, Österreich 
und Russland angereist.

terin: „Der Folklorekreis ist für unsere Stadt etwas ganz 
besonderes. Mit ihren internationalen Kontakten und 
Freundschaften leisten Sie einen erheblichen Beitrag zur 
Völkerverständigung sowie zur Festigung des Friedens 
in Europa. Das schaffen sie durch Kultur, durch Musik 
und durch Tanz. Eine Sprache, die alle Menschen, egal 
welchen Alters, egal welcher Herkunft verstehen.“

djo steht für Völkerverständigung

Dass unterschiedliche Kulturen die Menschen verbinden 
und nicht trennen, ist ein Anliegen der djo-Deutsche Ju-
gend in Europa, zu der auch der Folklorekreis Gütersloh 
gehört. Nur wer sich Unterschiede bewusst macht, baut 
Vorurteile ab. Das ist eine Voraussetzung für ein friedli-
ches Leben. „Mit Folkloregruppen wie etwa dem Fol-
klorekreis Gütersloh und seinen vielen internationalen 
Freundschaften, hat man viel zur Völkerverständigung 
beigetragen“, stellte Alfred Dirks-Bannenberg fest. Er 
war in Vertretung des Landesvorsitzenden der djoNRW, 
Christian Gradt, gekommen. „Einen Termin, den ich 
gerne wahrgenommen habe, schaue ich selbst auf eine 
lange persönliche Verbundenheit mit dem Folklorekreis 
Gütersloh zurück. Aber auch mit Blick auf unseren Lan-
desverband möchte ich für 40 Jahre aktive Zusammenar-
beit Danke sagen.“ 

Musik und Tanz sind  
eine gemeinsame Sprache

Die neun Gruppen hatten an dem Abend jeweils einen 
10-minütigen Auftritt. Dazwischen gab es eine lockere 
Moderation. Für die Veranstaltung hatten Andrea Schil-
ler und Georg Chatzigeorgiou die Tracht mit Abendkleid 
und Smoking getauscht. Souverän und sympathisch 
führte das Team durchs Programm. Mit Hintergrundin-
formationen zu den einzelnen Gruppen – auch mal mit 
kleinen Anekdoten, wie der jeweilige Kontakt zu Stan-
de kam – unterhielten sie das Publikum. Die rund 250 

Zuschauer bekamen verschiedene Tänze und abwechs-
lungsreiche Trachten geboten. Diese stammten aus 
verschiedenen europäischen Regionen oder vergangenen 
Zeiten. So traten die Tänzerinnen und Tänzer der eng-
lischen Volkstanzgruppe „English Miscellany“ in baro-
cken Kostümen auf.

Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt

Kaum war das Folklorefestival in Gütersloh vorbei, 
schaute man schon nach vorne. Pfingstsonntag standen 
im Gartenschaupark Rietberg weitere Auftritte für die 
Folkloregruppen an. Unter dem Motto „Musik und Tanz 
aus Europa“ fand das 1. Internationale Folklorefesti-

val statt, das auch Radio Gütersloh live übertrug. Hier 
zeigten die vielen Akteure noch einmal ihr Können und 
Ihre Leidenschaft für volkstümliche Musik – ob aus dem 
In- oder Ausland. Während sich die jüngeren Gäste in 
Europas größtem Hüpfburgenpark austoben durften, 
überzeugten die Folkloregruppen mit guter Laune und 
Professionalität. „Es war ein anstrengendes, aber phan-
tastisches Wochenende. So viele Zuschauer, die uns se-
hen wollten und so viele befreundete Gruppen, Tänzerin-
nen und Tänzer, die den Weg nach Gütersloh gefunden 
haben. Da fehlen die Worte, und wir freuen uns schon 
auf das nächste Wiedersehen“, zog Georg sein Fazit.

Autor: Dr. Christian Kahl 
Fotos: Dr. Christian Kahl



noch ein Bass dazukäme, wäre es toll. Wir halten Augen 
und Ohren auf und wenn jemand Lust hat, soll er sich bei 
uns melden.

Für den Zuschauer sind die Tänze und Musik beste Un-

terhaltung, aber auch eure Trachten sind ein echter Hin-

gucker. Neben den heimischen ostwestfälischen Trachten 

finden sich auch solche aus dem Böhmerwald, von der 

Insel Rügen, aus Ostpreußen, Ober- und Niederschlesien, 

Mähren und Siebenbürgen. Kauft ihr die Trachten oder 

schneidert ihr sie selbst?

Georg: Die Musiker tragen 
einheitlich eine westfälische 
Tracht. Bei den anderen ist 
Vielfalt und Abwechslung 
angesagt. Jeder hat da seine 
eigenen Favoriten, wenn es um 
Trachten geht. Fast alles wird 
selbst genäht. Das bedeutet 
schon im Vorfeld einiges an 
Arbeit: Zunächst sorgfältig 
recherchieren, dann das Ma-
terial besorgen – bei manchen 
Trachten ist sogar der Stoff 

selbst gewebt. Erst jetzt kann mit der eigentlichen Arbeit 
des Schneiderns begonnen werden. Unser Ziel ist es, die 
jeweilige Tracht so originalgetreu wie möglich herzu-
stellen. Hier hilft uns seit vielen Jahren Uschi Wittreck. 
Unter ihrer Anleitung sind fast alle Trachten entstanden. 
Das alles dauert dann schon mal ein halbes Jahr. Gerade 
die Hauben verlangen eine große Sorgfalt.

Das Motto der Gruppe lautet „Tanzen macht Spaß“. 

Welche Ziele verbindet ihr damit?

Peter: Bei uns steht zunächst 
das Tanzen im Vordergrund. 
Das Tanzen selber, das Be-
wegen nach Musik, ist das 
Wesentliche, was die Gruppe 
ausmacht. Wenn wir das noch 
verbinden können mit dem 
Gedanken der Völkerverstän-
digung, ist das ein doppelter 
Gewinn. Unsere Fahrten zu 
Auftritten im Ausland oder 
dass wir mal selbst Gastgeber 
für internationale Gruppen 

sind, hat uns Europa näher gebracht. Wir sehen das als 
einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung, um den 
Frieden in Europa und der Welt zu wahren.

Der Folklorekreis Gütersloh im Interview: 
„Unser Tanz verbindet Generationen“

Vor dem großen Abend zum 40-Jährigen standen drei 
Vertreter des Folklorekreis für ein Interview bereit: Georg 
Chatzigeorgiou (Organisationsleitung), Andrea Schiller 
(Stellvertretende Organisationsleitung) sowie Peter Roh-
de (Tanzleitung), der seit Beginn an der Folkloregruppe 
angehört, gaben Einblicke in 40 Jahre Folklorekreis 
Gütersloh. 

Der Folklorekreis Gütersloh hat sich in den 40 Jahren 

ein breites Repertoire an Tänzen angeeignet. Zu den gut 

150 Tänzen gehören deutsche Volkstänze, aber auch ein 

großer Anteil an internationaler Folklore – von Irland  

bis Russland, von Schweden bis Israel. Wie kommt ihr 

auf die neuen Tänze? Wie schnell erlernt man einen 

neuen Tanz?

Peter: Das ist ganz unterschiedlich und wir haben im 
Laufe der Jahre verschiedene Ansätze, die letztendlich 
unser Repertoire so vielfältig machen. Zum einen be-
kommen wir über Lehrgänge neue Tänze mit. Zusätzlich 
sind wir selbst aktiv geworden und haben vor einigen 
Jahren einen Verbund der Volkstanzgruppen aus dem 
Kreis Gütersloh gegründet, „Der Kreis tanzt“. Über die-
sen Verbund haben wir mehr als ein Dutzend neue Tänze 
aufgenommen. Und natürlich profitieren wir auch von 
unseren Reisen ins Ausland. Wenn wir unterwegs sind, 
bringen wir uns meist neue Tänze mit.

Georg: Aber jeder neue Tanz erfordert viel Übung und 
Konzentration. Selbst einfache Tänze erfordern mehrere 
Übungsabende. Dass man die Tänze so oft übt, ist ganz 
wichtig. Vieles ist dann irgendwann automatisch und 
man denkt nicht über die einzelnen Schrittfolgen und 
Figuren nach. Und wenn mal etwas nicht so läuft, wie 
geplant, ist das auch nicht so schlimm. In erster Linie 

soll es Spaß machen. Das ist auch für die 
Zuschauer wichtig. Wir sind nur authen-
tisch, wenn wir Spaß haben.

Der Spaß und die Freude am Live-Auf-

tritt gilt auch für eure eigene Musikgrup-

pe. Lange Zeit waren es drei Akkordeons. 

Nun sind noch zwei weitere Musiker 

dazukommen.

Andrea: Ja, inzwischen haben wir noch 
eine Klarinette und eine Geige hinzube-
kommen. Das eröffnet uns auch für die 
Tänze neue Möglichkeiten. Wenn jetzt 
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einzelne Aufgaben übernommen haben, die unsere Gäste 
privat beherbergen und uns in anderer Weise unter die 
Arme gegriffen haben.

Der Landesverband der djo-Deutsche Jugend in Europa 
dankt für das Interview und gratuliert dem Folklorekreis 
Gütersloh zum 40-jährigen Bestehen. Daran, dass das 
nächste runde Jubiläum in zehn Jahren ebenso interna-
tional gefeiert wird, gibt es keinen Zweifel. Die Herzlich-
keit der Mitglieder und ihre Freude an Tanz und Musik 
sind der Garant für ein Fortbestehen.

Das Interview führte Dr. Christian Kahl 
Portraits: Folklorekreis Gütersloh

Georg: Ein Ziel ist es auch, dass sich Jung und Alt 
gleichermaßen bei uns wohl fühlen. Unsere Proben und 
Auftritte sind anstrengend und verlangen viel Konzen-
tration. Aber dadurch, dass jeder mit jedem tanzt, ist es 
schon etwas anderes als in einer klassischen Tanzschule. 
Unser Tanz ist kommunikativer und wir beziehen ohne 
Unterschiede die Kinder mit ein. Unser jüngster, Leon, 
ist erst fünf Jahre alt. Wir gestalten unser Programm so, 
dass auch er mittanzen kann. Bei den einfacheren Tänzen 
macht er alles mit.

Die Mitglieder des Folklorekreises sind zwischen 5 und 65 

Jahren. Gibt es Nachwuchssorgen?

Georg: Unser Tanz verbindet Generationen. Das ist auch 
wesentlich für uns und wir können derzeit über Nach-
wuchssorgen nicht klagen. Bei der Größe der Gruppe ist 
das in Ordnung. Wir haben eine ausgewogene Alters-
struktur. Aber natürlich freuen wir uns immer über jeden 
neuen Tanzbegeisterten, ob älter oder jünger.

Peter: Wir bieten auch in unregelmäßigen Abständen 
Workshops an. Das ist dann ein Schnupperangebot, kos-
tenlos und unverbindlich. Beim letzten Workshop waren 
fünf neue Interessierte dabei und zwei sind geblieben.

Was wünscht ihr Euch für die Zukunft?

Georg: Es wäre schön, wenn die Gruppe mit der guten 
Stimmung, die jetzt herrscht noch lange weiter besteht 
und auch neue Mitglieder hinzukommen. Derzeit mach 
ich mir über den 50. Geburtstag keine Sorgen. Mit der 
Erfahrung von diesem Jahr, rund ein Jahr Planung, wird 
uns das leicht fallen (alle lachen). Wir sind ein eingespiel-
tes Team. Und im Ernst: Dies alles funktioniert natürlich 
nur, wenn tatkräftige Helfer uns unterstützen. Deshalb 
möchten wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die 
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Andrea Schiller, Stellv. 

Organisationsleitung

Georg Chatzigeorgiou,  

Organisationsleitung

Peter Rohde,  

Tanzleitung



einem besonders attraktiven Lebensraum. Die Becken 
werden heute mit gereinigtem Abwasser beschickt. 
Unter sachkundiger Führung unseres Mitgliedes Herbert 
Meske, gingen wir mit Ferngläsern ausgerüstet durch 
das Naturreservat und wurden auf die Besonderheiten in 
Fauna und Flora hingewiesen. Nach der Wanderung war 
Abschluss in einem Restaurant, wo sich jeder nach Lust 
und Laune erfrischen konnte

Mai 2015:  
Unterwegs in Sachen Kultur bei der „Brueghel-Familie“

Unter dem Titel „Die Brueghel-Familie“ wurde in der 
städtischen Galerie in der Reithalle in Schloss Neuhaus 
eine Ausstellung von internationalem Niveau gezeigt. 
Nicht nur im Hinblick auf die Bedeutung des Themas, 
sondern auch bezogen auf die Provenienzen der Leih-
gaben. Sie stammen aus 40 privaten und öffentlichen 
Sammlungen Europas und Amerikas. „Die Brueghel-Fa-
milie“ wurde in Deutschland einzig in Paderborn gezeigt.

Die Brueghel-Familie zählt zu den bedeutendsten Ma-
lerdynastien des 16. und 17. Jahrhunderts. Ihre Werke 
wurden bereits von Zeitgenossen hochgeschätzt. Heute 
sind sie ein wesentlicher Teil des kulturellen Erbes Euro-
pas und Höhepunkte in den berühmtesten Museen und 
Sammlungen. Bei der Führung durch die Ausstellung 
erfuhren wir dann mehr über die Familie und die einzel-
nen Bilder.

Zu sehen waren Bilder von zwölf Mitgliedern der 
Brueghel-Familie. Der künstlerische Stammvater der 
Familie, Pieter Bruegel d. Ä., (er schrieb sich ohne „h“ 
hinter dem „g“) war der hervorragendste Maler des 16. 
Jahrhunderts in Nordeuropa. Seine Werke hatten einen 
außerordentlich nachhaltigen Einfluss auf die Entwick-
lung der gesamtniederländischen Landschafts- und 
Genremalerei. Besonders bekannt wurde Bruegel (der 
Bauern-Bruegel) für die Darstellung des bäuerlichen 
Lebens, wie sie sich in den „Bauernhochzeiten“ bzw. 
„Bauerntänzen finden.

Sein Sohn Pieter Brueghel d. J. orientierte sich stark am 
Werk des Vaters und war im Wesentlichen als dessen 
Kopist tätig. Während sein Bruder Jan Brueghel d. Ä. 
(Blumen-Brueghel) einen durchaus eigenständigen 
Stil entwickelte und sich vorrangig auf Blumenstücke 
sowie Paradiesszenen spezialisierte. Die drei Söhne Jan 
Brueghels d. J., Jan Pieter, Abraham und Jan Baptist, 
bilden die letzte Generation der Maler-Dynastie, zu der 

DJO-Freundeskreis Bielefeld 

Auszüge aus dem „Tagebuch“ des 
DJO-Freundeskreis Bielefeld in 2015…

Januar 2015:  
Besuch einer Sonderausstellung im Museum Huelsmann

Die erste Exkursion in diesem Jahr führte uns in das 
Museum Huelsmann. Unter dem Thema „Wie es Euch 
gefällt“ wurden Kostbarkeiten aus der Sammlung Ru-
dolf-August Oetker gezeigt. Mit der Führung durch diese 
Ausstellung wurden uns die Gemälde und Zeichnungen 
namhafter Künstler des 18. Jahrhunderts und frühen 
19. Jahrhunderts, ferner einzigartige Werke der Gold-
schmiede-und Porzellankunst sowie Preziosen fürstli-
cher Schatzkunst näher gebracht. Wir bekamen einen 
Einblick in die Epoche der Aufklärung, mithin in die 
Diskussion der Zeit über Kunstgeschmack, Wertwandel 
und Soziales. Die Ausstellung bot uns die Möglichkeit, 
Schätze der Privatsammlung aus nächster Nähe zu be-
wundern. Nach dem Besuch der Ausstellung waren alle 
sehr beeindruckt von den Sammlerstücken eines großen 
Bielefelder Industriellen.

April 2015:  
Raus in die Natur

Der Weg führte uns in das Naturreservat Rieselfelder in 
Bielefeld-Senne. Früher wurde hier das Abwasser der 
Textilfirma Windel gerieselt, nach der Bodenfilterung 
über Drainagen wieder aufgefangen und über Nach-
klärteiche in den Vorfluter, den Reiherbach geleitet. Um 
1975 wurden die Rieselfelder durch sogenannte „Wur-
zelraum-Kläranlagen“ ergänzt. In den flachen Becken 
wurde Schilfrohr gepflanzt, durch dessen Wurzelbereich 
man das Abwasser leitete. Die hohe Bakterienaktivität in 
der Wurzelzone verbesserte die Reinigungsleistung. Das 
in unserem Raum heute wenig verbreitete Schilfröhricht 
zog bald seltene Vogelarten an und entwickelte sich zu 
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schließlich auch die Schwiegersöhne Jan van Kessel d. Ä. 
und David Teniers d. J. zählen.

Zu sehen waren die „Sieben Todsünden“ des Hierony-
mus Bosch, dem großen Vorbild Pieter Brueghels d. Ä., 
über Flusslandschaften und Genreszenen von Vater und 
Sohn Pieter, Allegorien und Sinnbilder, mythologische 

und christliche Darstellungen, Früchte und Blumen-
stillleben, daneben subtile Zeichnungen von Dörfern, 
Städten und Häfen.

Nach der gut 1 ½ stündigen Führung gab es eine Erfri-
schung im Schlössl-Restaurant im Schlossgarten, bevor 
es wieder heimwärts ging.

Autor: Peter van Hekeren

Viel geplant in 2016

Auch im Jahr 2016 hat der Freundeskreis viel vor und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Die Veranstal-
tungen mit weiterführenden Informationen findet man in der großen djoNRW-Veranstaltungsübersicht auf 
unserer Homepage www.djonrw.de. Einen kleinen Einblick in die Programmhighlights des Freundeskreises 
gibt es hier:
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02.03. Gärten in Westfalen und Lippe.  

Ein Vortrag von  Dr. Carsten Seick im Heimat-

haus Bielefeld-Jöllenbeck

10.04. Tagesausflug mit dem Bus nach Bad Arolsen

15.06. Wanderung entlang des Johannisbachs

03.08. Wanderung um den Kahlenberg

17.09. Tagesausflug mit Bus „Gärten in Westfalen“. 

Führung durch Dr. Carsten Seick



elterngeneration kam in den 50er Jahren, 12 Millionen 
deutschstämmige Vertriebene wurden in Deutschland 
aufgenommen und integriert. In den 50er, 60er und 70er 
Jahren kamen hunderttausende damalige Gastarbeiter 
aus Italien, Spanien, Griechenland, Jugoslawien und der 
Türkei nach Deutschland und später 100.00 Spätaussied-
ler und Familiennachzügler. Deutschland ist ein Land, 
das von Migranten, Vertriebenen und Geflüchteten mit 
aufgebaut wurde!

Heute bestimmt allerdings die prekäre Lebenssituation 
von geflüchteten Menschen, mehrheitlich Jugendli-
che, das mediale Bild von Zuwanderung: Überfüllte 
Massenunterkünfte, ein Leben unter dem Existenzmi-
nimum. Die djo-Deutsche Jugend in Europa setzt sich 
für die sozialen, politischen und kulturellen Rechte von 
Geflüchteten und Vertriebenen ein und stützt sich in 
ihren Forderungen auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, Genfer Flüchtlingskonvention und der 
UN-Kinderrechtskonvention.

Autor: Hetav Tek,  

Bundesvorsitzende djo-Deutsche 

Jugend in Europa 

Quelle: www.djo.de

Die bundesweiten PEGIDA-Demonstrationen bringen 
Bürger, Politiker und Medien dazu, sich für ein buntes 
und heterogenes Deutschland stark zu machen und sich 
gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu  
Positionieren. Die djo-Deutsche Jugend in Europa 
fordert die Einbeziehung der betroffenen Minderheiten 
in neu geöffnete Dialoge und ein klares Bekenntnis der 
Politik und Gesellschaft zu Deutschland als Einwande-
rungsgesellschaft.

Seit November 2014 demonstrieren Woche für Woche 
zehntausende Menschen in Deutschland für oder gegen 
die PEGIDA-Bewegung. Die Mehrzahl der Demonstran-
ten tritt für ein buntes Deutschland ein, in dem Migran-
ten und Geflüchtete Willkommen geheißen werden. 
Diese Positionierung einer überwältigenden Anzahl von 
Bürgern, Politikern und Meinungsmachern ist wichtig, 
kann aber nur ein erster Schritt sein. Es braucht jetzt 
einen positiven Gegenentwurf zu den nationalistischen 
Tönen der PEGIDA. Deutschland ist ein Einwande-
rungsland und offen für vertriebene, zugewanderte 
und geflüchtete Menschen. Dieses Signal müssen auch 
Jugendverbände setzten, indem sie diese Gruppen in 
ihre Jugendarbeit mit einbeziehen. Dieses Signal muss 
aber auch die Politik setzen indem sie diskriminierende 
Regelungen konsequent abbaut und jugendlichen Ge-
flüchteten die Partizipation am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht.

Die djo-Deutsche Jugend in Europa setzt sich seit 1951 
für vertriebene, zugewanderte und geflüchtete junge 
Menschen ein. Zum Leitbild unserer Jugendverbands-
arbeit gehört neben einem toleranten und solidarischen 
Zusammenleben auch die gleichberechtigte gesell-
schaftliche Teilhabe junger Menschen. In derzeitigen 
Einwanderungs- und Integrationsdebatten, die durch die 
PEGIDA-Demonstrationen wieder an öffentlichem Inter-
esse gewinnen, werden die eigentlich Betroffenen jedoch 
immer wieder übergangen. Diejenigen, die einen Dialog 
fordern, vergessen meist Migranten & Geflüchtete mit 
an den Tisch zu holen. So bleibt die Debatte selbstrefe-
rentiell – ein Diskurs der Mehrheitsdeutschen über ihre 
Minderheiten hinweg.

Die Heterogenität Deutschlands als Einwanderungsland 
ist seit Jahrzehnten Quelle für eine kulturell vielfältige 
und bunte Jugendverbandsarbeit. Die Eltern- und Groß-

ein herausragender Höhepunkt des vergangenen Jahres. 
Werner Jostmeier, Mitglied des Landtages NRW referier-
te kompetent, spannend und eindrucksvoll das Thema: 
„Menschen auf der Flucht“. Die anschließende Podiums-
diskussion mit namhaften Vertretern aus Politik, Gesell-
schaft und Verwaltung vertiefte die Brisanz der Thematik 
und animierte die über 100 Teilnehmer zu zahlreichen 
Fragen und Stellungnahmen.

Der Besuch der Flüchtlingsunterkünfte Borgentreich 
sensibilisierte alle Teilnehmer sprichwörtlich hautnah 
vor Ort. Bischof Anba Damian beeindruckte wieder ein-
mal mit seinen Erläuterungen und seiner Menschlichkeit.

Manches Mal liegen Freud und Leid eng beieinander.

Nach schwerer bösartiger Krankheit mussten wir 
Abschied nehmen von unserem stellvertretenden Vor-
sitzenden und lieben Freund Alfons Wrenger. Sein viel 
zu früher Tod hat uns tief betroffen gemacht, er ist ein 
großer Verlust für uns alle. Alfons Wrenger hat sich um 
den Förderverein außerordentlich verdient gemacht.

Der unerwartet plötzliche Tod unseres langjährigen 
Mitgliedes Barbara Schoch erfüllt uns ebenfalls mit tiefer 
Trauer. Unsere Bärbel hat von Anfang an die Arbeit der 
DJO maßgeblich geprägt und national und international 
gestaltet. Ein lieber Mensch und eine außergewöhnliche 
Persönlichkeit ist von uns gegangen.

Auch wenn Alfons und Bärbel gehen mussten, bleiben 
unsere Gedanken bei ihnen in Dankbarkeit und mit liebe-
vollen Erinnerungen.

Heinz Vathauer,  

Vorstandsvorsitzender des Förderverein Gesamtdeutsche 

Bildungsstätte Himmighausen e.V.

Am Anfang eines neuen Jahres ist es wieder einmal an 
der Zeit für einen Rückblick auf das vergangene Jahr und 
einen Ausblick auf die Aktivitäten 2016. Das hinter uns 
liegende Jahr war prall gefüllt mit spannenden Begeg-
nungen und lebendigen Erlebnissen, es bescherte jedoch 
auch unerwartete Schicksalsschläge.

Die Frühjahrstagung, der Besuch der Altstadt von 
Brakel, die Besichtigung des Schlosses in Detmold, die 
Teilnahme am Schul-Cafe Himmighausen anlässlich der 
Veranstaltungsreihe „1000 Jahre Himmighausen“ waren 
erlebnisreiche Auftakte des Jahres 2015.

Gerne haben wir uns an der Himmighausener Baum- 
pflanzaktion „1000 m Baumallee“ mit 3 Bäumen des 
Fördervereins beteiligt: 1 Stieleiche für Horst Bonin,  
1 Feldahorn für Werner Richter, 1 Feldahorn für alle 
Mitglieder des Fördervereins.

Josef Wolff konnten wir die Urkunde zum Ehrenvorsit-
zenden überreichen, Rainer Burggraf haben wir in seinen 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Ein schönes Gemeinschaftserlebnis mit den Himmighau-
sener Bürgerinnen und Bürgern war die Einweihung des 
neuen Wanderweges zum Ortsteil Himmighausen-Bahn-
hof und dem gemeinsamen fröhlichen Beisammensein 
auf dem Gelände der Bildungsstätte. Hier wurden 
Brücken gebaut und menschliche Verbindungen nach 
Himmighausen gefestigt.

Im traditionellen Familien Rad- und Wanderwochenende 
erlebten wieder einmal Jung und Alt gemeinsame Tage 
im lebendigen und fröhlichen Miteinander.

Das Himmighausener Gesprächsforum (vormals 
Deutschlandgespräch) während der Herbsttagung war 

Förderverein Himmighausen 

Rückblick – Was haben wir erlebt & was hat uns bewegt 

Liebe Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter des Fördervereins!

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs
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Ausblick – Was unternimmt der Förderverein in diesem Jahr:

15.04.-17.04. Frühjahrstagung in der djo.Bildungsstätte.Himmighausen.
17.05.-25.05. 39. Studienfahrt in den Süd-Schwarzwald mit Elsass und Kaiserstuhl
26.05.-29.05.  Alt und Jung im Miteinander. Familienfreizeit mit Radfahren, Wandern, Basteln,  
 Musizieren und Singen
21.10.-23.10. Herbsttagung mit „Himmighauser Gesprächsforum“ zu einem aktuellen Thema

Mitglieder und Gäste sind zu den Veranstaltungen herzlich willkommen. Nähere Informationen gibt es auf der  
Homepage www.foerderverein-bildungsstaette-himmighausen.de oder direkt beim Vorstandsvorsitzenden des  
Fördervereins Gesamtdeutsche Bildungsstätte Himmighausen e.V., Heinz Vathauer (Tel. 0521 4177607)

Das interessiert djo‘ler
PEGIDA: Der Bundesverband bezieht klare Position

Nach PEGIDA: Öffentlichkeit nutzen für Diskurse  
in einer Einwanderungsgesellschaft
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riert wurden. Daneben baute man fünf neue Museen 
sowie einen komplett neuen Bahnhof, den der spani-
sche Stararchitekt Santiago Calatrava entworfen hatte. 
„Wenn eine Stadt Europäische Kulturhauptstadt wird, 
bringt dies Bewegung in die Städte und treibt Wirtschaft 
und soziale Entwicklung voran. Am Beispiel der Euro-
päischen Kulturhauptstadt wird deutlich, wie Kultur 
Menschen zusammenbringen kann“, sagte der EU-Bil-
dungskommissar Tibor Navracsics

Vor allem waren es die rund 20 künstlerisch-kulturellen 
Großprojekte, die die Gäste anlockten und Menschen zu-
sammen brachten. Als ein Publikumsmagnet entwickelte 
sich mit rund 180.000 Besuchern die Ausstellung „Van 
Gogh in der Borinage. Geburt eines Künstlers“. Großes 
Interesse fand daneben auch das Weltkriegsmuseum, 
eine Artothek mit Sammlungen regionaler Kunst und 
schließlich Silex‘s, die jungsteinzeitlichen Feuerstein-
minen in Spiennes bei Mons. Diese einzigartigen und 
spektakulären historischen Stätten in Belgien gehören 
inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Pilsen (Tschechien)

Etwas größer, knapp 170.000 Einwohner und vielen 
Menschen außerhalb Tschechiens durch Bier und Skoda 
bekannt, ist Pilsen – die andere europäische Kultur-
hauptstadt des Jahres 2015. Handel und Industrie prägen 
das Bild der Regensburger Partnerstadt im Wesentli-

Im vergangenen Jahr waren das belgische Mons und 
Pilsen in Tschechien die europäischen Kulturhaupt-
städte. Es war zugleich ein rundes Jubiläum, denn 
erstmals vor 30 Jahren wurde eine europäische Stadt 
zur Kulturhauptstadt ernannt. Beide Metropolen 
hatten sich für das vergangene Jahr viel vorgenom-
men und abwechslungsreiche Programme angeboten. 
Schauen wir zurück, was waren die Schwerpunkte, 
was ist geblieben?

Mons (Belgien)

Den Start in ihr Kulturhauptstadtjahr hatten sich die 
Organisatoren in Mons anders vorgestellt. Die 85 Meter 
lange und 16 Meter hohe Freiluftinstallation des flä-
mischen Künstlers Arne Quinze stürzte kurz vor der 
offiziellen Eröffnung am 24. Januar 2015 zusammen. 
Die Entscheidung, das monumentale Holzwerk wieder 
aufzubauen war schnell getroffen, doch sollte seine neue 
Eröffnung erst im Oktober sein. 

Das Missgeschick änderte nichts an dem großen Pro-
gramm, das man sich vorgenommen hatte und womit 
man viele Gäste anlocken wollte. Die reinen Zahlen spre-
chen für den Erfolg der Kulturhauptstadt Mons 2015. 
Allein über zwei Millionen Touristen, fünfmal mehr als 
sonst, besuchten vergangenes Jahr die west-belgische 
Stadt. Die Stadt selbst hat gut 95.000 Einwohner.

Große Baumaßnahmen, Neubauten und aufwendige 
Restaurierungen zeigten, was der Titel Europäische Kul-
turhauptstadt den Stadtvätern von Mons Wert war. Eines 
dieser Bauprojekte ist der auf dem höchsten Berg der 
Stadt gelegene Belfried. Das Wahrzeichen Mons wurde 
restauriert und nach über 30 Jahren für die Öffentlichkeit 
wieder eröffnet. Ebenfalls in neuer Pracht präsentieren 
sich zahlreiche historische Häuser, die prächtig restau-

Tätigkeit in der Jugendarbeit vereinbar sein. Angerechnet 
auf das Studium wird die Ausbildung als Erzieher/-in so-
wie damit vergleichbare Bildungsabschlüsse. Kosten ent-
stehen lediglich für Tagungen sowie Übernachtung und 
Tagesverpflegung. In jedem Semester sind insgesamt 18 
Präsenztage vorgesehen, die im Wechsel im Institut für 
Jugendarbeit Gauting, an der Hochschule Kempten und 
im Hochschulzentrum Vöhlinschloss Illertissen sowie in 
dezentralen Regionalgruppen stattfinden. 

Schon jetzt zeigt sich eine hohe Nachfrage für den bun-
desweit einmaligen Studiengang. Damit, dass er bereits 
im Wintersemester 2014/2015 startet, war nicht unbe-
dingt zu rechnen. Für diejenigen, die die Bewerbungsfrist 
verpasst oder keinen Studienplatz bekommen haben, 
ist es gut zu wissen, dass im nächsten Wintersemester 
wieder 30 Studienplätze zur Verfügung stehen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass es einige Hauptbe-
rufliche in der Jugendarbeit gibt, die schon seit einigen 
Jahren auf ein solches Angebot warten.

Entnommen aus:  
juna 4/2014, Zeitschrift des Bayerischen Jugendrings 

(BJR), S. 11

Die Redaktion der Windrose Intern dankt dem Bayeri-

schen Jugendring K.d.ö.R. für die freundliche Genehmi-

gung zum weiteren Abdruck des Beitrages.

Zum Autor:

Peter Nick, Dr. phil., ist Professor 
für Soziale Arbeit an der Hoch-
schule Kempten in der Fakultät 
Soziales und Gesundheit.  
Forschungsschwerpunkte: 
Jugendarbeits- und Jugendver-
bandsforschung, Interkulturalität.

Kontakt:
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Kempten, Tel. 0831/25 23-627,
peter.nick@hs-kempten.de

In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es einen hohen 
Bedarf an Fachkräften mit Hochschulabschluss. 
Gleichzeitig fordern Praxis und Politik bessere Bil-
dungschancen in diesem Bereich. Nun entwickelten 
der BJR, das Institut für Jugendarbeit Gauting und 
die Hochschule Kempten einen berufsbegleitenden 
Bachelor-Studiengang, der für die berufliche Tätigkeit 
in der Sozialen Arbeit insgesamt qualifiziert.

Von Peter Nick

Am 1. Oktober 2014 war es so weit. Der berufsbeglei-
tende Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit mit dem 
Schwerpunkt Jugendarbeit“ startete mit 28 Studieren-
den an der Hochschule Kempten in der Fakultät Soziales 
und Gesundheit. Zielgruppe des Studienganges sind 
hauptberufliche Fachkräfte im pädagogischen Bereich 
der Jugendarbeit ohne akademischen Fachhochschulab-
schluss. Im Studium wird direkt an deren berufliche oder 
auch ehrenamtliche Erfahrungen in der Jugendarbeit 
angeknüpft. Neben einer vertieften Qualifizierung für 
die eigene berufliche Tätigkeit in der Jugendarbeit bildet 
der Studiengang für die volle Breite der Arbeitsfelder der 
Sozialen Arbeit aus und ermöglicht damit auch einen 
Wechsel aus der Jugendarbeit. 

Die Initiative kam vom Bayerischen Jugendring und vom 
Institut für Jugendarbeit Gauting. Hintergrund war die 
Entwicklung in Sachen Fachkräfteangebot und -bedarf. 
Denn die Anforderungen an hauptberufliche Fachkräfte 
in der Jugendarbeit nehmen kontinuierlich zu und der 
Bedarf an gut ausgebildetem pädagogischem Personal 
steigt. Viele Hauptberufliche in der Jugendarbeit sind 
aber Quereinsteiger/-innen aus der ehrenamtlichen Ar-
beit oder aus anderen Berufsfeldern und verfügen nicht 
über einen akademischen Fachhochschulabschluss. 

Bei der Suche nach einem Kooperationspartner bot 
sich die Hochschule Kempten an. Durch die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit dem BJR, insbesondere durch 
mehrere Begleitforschungsprojekte zur interkulturellen 
Öffnung der Jugendarbeit, war die Voraussetzung für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gegeben. 

Das berufsbegleitende Studium mit insgesamt sieben 
Semestern ist gebührenfrei und soll mit der beruflichen 
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Bundesweit einmaliger Studiengang  
„Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Jugendarbeit“ 

Aus der Praxis für die Praxis

Europas Kulturhauptstädte 2015: Mons & Pilsen

Das interessiert djo‘ler

MONS, die Sainte-Waudru Collegiate Kathedrale und die Waltrudis-

schrein Prozession (Foto: © Anibal Trejo | shutterstock.com)

PILSEN, Renaissance-Rathaus und Pestsäule 

 (Foto: © kaprik| shutterstock.com)



Polens ist. Die Stadt mit ihren 
etwa 640.000 Einwohnern wirkt 
jung und lebendig.

Moderner und doch ein inzwi-
schen historisches Dokument der 
Baugeschichte Breslaus ist die 
von Max Berg von 1911 bis 1913 
errichtete „Jahrhunderthalle“, ein 
Monumentalbau mit Stahlbeton-
kuppel. Sie wurde im Krieg nicht 
zerstört und dient noch heute als 
Veranstaltungsort. Konzerte und 
Sportereignisse finden regelmäßig 
in der Halle statt, die 2006 zum 
Weltkulturerbe erklärt wurde.

Brücke zwischen  
Ost und West

In über 1.000 Jahren prägten viele Menschen die Stadt: 
Polen, Österreicher und Böhmen, aber auch Katholiken, 
Protestanten und Juden waren hier zu Hause gewesen. 
Diese Vielfalt möchten die Verantwortlichen des Kultur-
hauptstadtjahrs aufgreifen und erzählen. Das offizielle 
Programm spricht vom „Erbe der Multikulturalität 
und der Offenheit“ wie auch von der „Vielstimmigkeit 
des kulturellen Milieus“. So gibt es zahlreiche große 
Konzert- und Performance-Projekte, wie den „Zug der 
Geister“ zur Eröffnung. Daneben sollen rund 1.000 
Veranstaltungen, teils mit internationalen Künstlern, 

Breslaus ziehen. Ihre eigentliche Heimat war fortan 
russisches Territorium. Dieser brutale Transfer ganzer 
Bevölkerungen brachte vielen den Tod und nachfolgen-
den Generationen lange das Gefühl der Entwurzelung. 
Das nun polnische Wroclaw musste lange seine Identität 
suchen. 

„Venedig des Ostens“

Die Investitionen in den Wiederaufbau der Stadt flossen 
zunächst spärlich. Erst in den 90er Jahren begann man 
das alte Breslau wieder aufzubauen. Dabei orientierten 
sich die Verantwortlichen an dem einstigen Zustand der 
Stadt. Heute prägen wieder prächtige Bürgerhäuser der 
Jahrhundertwende von 1900, Bachsteingotik aber auch 
mittelalterliche Gebäude die Stadt. Am eindrucksvollsten 
zeigt sich dem Besucher ein Mix aus Gotik und Renais-
sance auf dem Rynek, dem großen Marktplatz.

Der erstmalige Besucher Breslaus verschafft sich am 
besten einen Überblick vom 90 Meter hohen Renaissan-
ceturm der Elisabeth-Kirche. Hier sieht man die Schön-
heit des „Venedigs des Ostens“, wie die Stadt wegen ihrer 
zwölf Inseln und rund 120 Brücken gerne genannt wird. 
Zahlreiche Kanäle durchziehen die Stadt. Charakteris-
tisch und geschichtlich bedeutsam ist das direkt an der 
Oder gelegene Gebäude der Alten Universität. Die 1702 
gegründete Leopoldina besitzt mit ihrer Aula einen der 
größten Barocksäle Europas. Dieser Teil der Geschichte 
stammt noch aus habsburgischer Zeit, als Österreich 
Schlesien besaß. Vielleicht ist es gerade die traditions-
reiche Universität, die heute junge Menschen aus ganz 
Europa anlockt. 180.000 Studenten leben in Breslau, das 
damit neben Warschau die wichtigste Universitätsstadt 

In diesem Jahr liegen die beiden europäischen Kul-
turhauptstädte in Spanien und Polen. Das baskische 
San Sebastián und das ehemals deutsche Breslau, das 
heute polnische Wroclaw, teilen sich den Titel. Das 
schlesische Breslau möchte die Möglichkeit nutzen 
und sich mit der eigenen so wechselvollen Historie in 
all ihren Facetten auseinandersetzen. „Die Stadt hat 
eine Geschichte zu erzählen“, erklärt die Sprecherin 
der Organisatoren der Kulturhauptstadt, Magdalena 
Babiszewska. 

Der offizielle Startschuss in das Kulturhauptstadtjahr 
erfolgte Mitte Januar. Auf verschiedenen Festivalbühnen 
wurde mit Musik, Tanz und Theater gefeiert. Dabei war 
die von dem britischen Regisseur Chris Baldwin insze-
nierte Performance „Zug der Geister“ ein Höhepunkt. 
Unter dem Motto „Erwachen“ zogen rund 1.300 Künst-
ler aus vier Richtungen auf den Rynek, den knapp vier 
Hektar großen Marktplatz im Zentrum Breslaus. Soge-
nannte „Geister“, meterhohe Skulpturen, stellten das 
multikulturelle Erbe der viertgrößten Stadt Polens dar.

Wechselvolle Geschichte

In ihrer gut 1000-jährigen Geschichte gehörte die Stadt 
zu Polen, Tschechien, Österreich und Deutschland – und 
seit dem Ende des 2. Weltkrieges wieder zu Polen. Gera-
de der letzte Wechsel war für viele sehr schmerzlich. 

In den finalen Kriegsmonaten hatte die Wehrmacht 
Breslau zur letzten Bastion gegen die vorrückende Rote 
Armee erklärt. Der sinnlose Kampf, „Die Schlacht um 
Breslau“, kostete rund 190.000 Menschen das Leben 
und legte die Stadt nahezu komplett in Trümmer. Der 
Mai 1945 war das Ende des deutschen Breslaus. Für viele 
unfassbar. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war 
die niederschlesische Metropole nach Berlin und Ham-
burg noch die drittgrößte Stadt Deutschlands gewesen.

Was nun folgte kann am besten mit dem Begriff „Bevöl-
kerungsaustausch“ beschrieben werden. Die deutsche 
Bevölkerung, rund 300.000 Menschen befanden sich 
noch in der Stadt, wurde von der Roten Armee rigoros 
und teils auf brutale Weise Richtung Westen gejagt. Zeit-
gleich wurden die Bewohner Lembergs, Lwiw, gnadenlos 
aus ihrer Heimat nach Schlesien vertrieben. Sie muss-
ten auf Druck der Russen in die leerstehenden Häuser 

chen. Hier floriert ein lebendiges kulturelles Leben, was 
bisher von Touristen nur wenig wahrgenommen wurde. 
Das sollte sich mit dem Titel einer europäischen Kultur-
hauptstadt ändern.

Man plante einige Großprojekte und mehrere hundert 
kleinere Veranstaltungen. Ausgewogen sollte das Ange-
bot sein und entsprechend legten die Verantwortlichen 
bei dieser Planung Wert darauf, ein breites Publikum 
anzusprechen, junge Menschen genauso wie Senioren. 
Viele Veranstaltungen fanden in den zwei Theatern Pil-
sens statt: Neben dem 1902 eröffneten Großen Theater 
bot das ultramoderne und in weiten Teilen mit Geldern 
für die Kulturhauptstadt finanzierte Neue Theater Raum 
für Darbietungen. 

Abenteuerlich begann das Jahr für die Kulturhauptstadt 
Pilsen. David Dimitri, ein schweizer Weltklasse-Akrobat 
balancierte auf dem Stadtplatz neben der St. Bartho-
lomäus-Kathedrale auf einem 240 Meter langen, steil 
ansteigenden Seil in den nächtlichen Himmel. Schon 
hier wurde deutlich: Die Stadt wollte zeigen wofür Pilsen 
neben Bier und Skoda noch steht. Bei einem Programm 
zwischen Attraktion und Kunst mit den Höhepunkten 
Akrobatik, Gemälde neuseeländischer Maori und Ba-
rockmusik gelang dies – nur zum Teil. Manche Ankün-
digungen waren vielversprechender als die Realität: Von 
17 großen Projekten wurden nur elf umgesetzt – und 
das trotz eines Budgets von 19,5 Millionen Euro, das 
die EU zur Verfügung stellte. Die Hotelübernachtungen 
stiegen zwar um ca.15%, doch ob die Stadt in Europa 
einen nachhaltigen Eindruck hinterließ, der auch in den 
nächsten Jahren vermehrt Touristen anlocken wird, ist 
zweifelhaft. 

Autor: Dr. Christian Kahl
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PILSEN, Neues Theater (Foto: © Kletr | shutterstock.com)

Breslau –  
Das „Venedig des Ostens“ ist  
Europas Kulturhauptstadt 2016

Das interessiert djo‘ler

Breslau, Dominsel (Foto: © kavalenkava volha | shutterstock.com)

BRESLAU, Jahrhunderthalle 

(Foto: © Manfred Walker |  

pixelio.de)



Anspruch letztendlich von tagespolitischen Themen 
unberührt bleibt, ist abzuwarten. Die aktuelle polnische 
Politik, die Beschränkung der Presse- und Meinungsfrei-
heit, lässt berechtigte Zweifel an der Nachhaltigkeit der 
guten Bemühungen der Organisatoren und der Stadtvä-
ter aufkommen. „Breslau ist die Quintessenz von Mul-
tikulturalität“, sagte Bürgermeister Rafal Dutkiewicz 
und erinnerte an das heterogene Erbe der Stadt. Doch 
die Realität schaut manchmal anders aus. Nationalismus 
und Europaskepsis gibt es in weiten Teilen Polens und 
auch in Breslau. 

Autor: Dr. Christian Kahl 

In der nächsten Ausgabe der Windrose richten wir unse-
ren Blick auf San Sebastián, die zweite Kulturhauptstadt 
Europas in diesem Jahr.

Touristen anlocken. Ennio Morricone wird seine Film-
melodien dirigieren, und bei dem Klang von tausenden 
Gitarren soll Jimi Hendrix „Hey Joe“ erklingen. Eine spa-
nische Nacht mit Auszügen aus „Carmen“, das Festival 
„Carnaval Cubano“ und das American Film Festival sind 
geplant. 

Neben dem Titel einer europäischen Kulturhauptstadt 
trägt Breslau in diesem Jahr auch den Titel Welt-Buch-
Hauptstadt, den die Unesco seit 2001 jährlich verleiht. 
Öffentliche Lesungen und ein internationales Krimi- 
Festival bereichern so das gesamte kulturelle Angebot 
Breslaus in diesem Jahr.

Kultureller Anspruch trifft auf  
nationalistische Politik

Das niederschlesische Breslau ist die zweite Stadt Polens, 
im Jahr 2000 war es Krakau, die den renommierten Titel 
einer europäische Kulturhauptstadt tragen darf. Der 
EU-Kulturkommissar Tibor Navracsics erklärte bei der 
offiziellen Eröffnung zum Kulturhauptstadtjahr, dass 
Breslau für „Toleranz und Frieden, für die Werte von 
Respekt, Solidarität und Freiheit“ steht. Das breit ange-
legte Programm möchte das aufgreifen. Doch ob dieser 
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Breslau, Altstadt (Foto: © kDziewul | shutterstock.com)

Beschäftigungsinitiative für junge  
Menschen in allen EU-Ländern startklar

Mit dem Abschluss des spanischen Programms am 
21. Dezember 2015 sind jetzt alle 187 Programme für 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) und die Beschäf-
tigungsinitiative für junge Menschen europaweit an-
genommen. (http://ec.europa.eu/deutschland/press/

pr_releases/13890_de.htm)

EU-Datenschutzreform ist beschlossen

Nach dreijährigen Verhandlungen haben sich das 
Europäische Parlament und der Rat der EU-Staaten am 
Abend des 16. Dezembers 2015 auf neue EU-Daten-
schutzregeln geeinigt. (http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/13872_de.htm)

Mehr EU-Mittel für Migrationssteuerung

Die EU-Kommission hat am 16. Dezember 2015 300 
Mio. Euro für ausgewählte Initiativen in Aussicht 
gestellt, die zur Bekämpfung der Fluchtursachen und 
des Menschenhandels sowie für bessere Zukunftspers-
pektiven der Menschen in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern beitragen werden. (http://ec.europa.eu/

deutschland/press/pr_releases/13873_de.htm)

Historische Einigung bei Pariser  
Klimakonferenz: Ein Erfolg für Europa 
und die Welt

Nach der Einigung auf ein verbindliches und globales 
Klimaschutzabkommen in Paris am 14. Dezember 2015 
haben EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
und der Verhandlungsführer der EU, Kommissar Miguel 
Arias Cañete, die historische Bedeutung des Vertrags 
betont. (http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-

leases/13861_de.htm)

Barrierefreiheit soll für mehr  
soziale Teilhabe sorgen

Gemeinsame europäische Regeln zur Barrierefreiheit für 
wichtige Produkte und Dienstleistungen sollen zukünftig 
die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
und älteren Menschen erleichtern, beschloss die EU am 
2. Dezember 2015. (http://ec.europa.eu/deutschland/

press/pr_releases/13831_de.htm)

Was tut sich in Europa? – News aus der EU

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.

Europäischer Berufsaufweis:  
Mehr Mobilität beim Arbeiten in Europa

Seit dem 18. Januar 2016 macht der Europäische Berufs-
ausweis (EBA) es Krankenpflegepersonal, Apothekern, 
Physiotherapeuten, Bergführern und Immobilienma-
klern leichter, ihren Beruf in einem anderen EU-Land 
auszuüben. (http://ec.europa.eu/deutschland/press/

pr_releases/13933_de.htm)

EU-Kommission erfreut über Ende  
der Ebola-Epidemie

Der Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenma-
nagement, Christos Stylianides, hat am 14. Januar in 
Brüssel begrüßt, dass die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) das Ende der Ebola-Epidemie in Westafrika 
bekannt gegeben hat. (http://ec.europa.eu/deutschland/

press/pr_releases/13926_de.htm)

Kommission zieht Bilanz zum  
Umgang mit der Flüchtlingskrise

Die Kommission hat am 13. Januar eine erste Bilanz zum 
Umgang mit der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr 
gezogen und über weitere Initiativen zum besseren Um-
gang mit den Migrantenbewegungen beraten. (http://

ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13920_

de.htm)

Flüchtlingskrise: EU unterstützt  
Gesundheitsversorgung in EU-Staaten

Mit insgesamt 5,6 Mio. Euro unterstützt die Europäische 
Kommission vier Projekte zur Gesundheitsversorgung 
von Flüchtlingen in den EU-Staaten. Dies hat die EU am 
12. Januar beschlossen. (http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/13917_de.htm)



„Kochen mit Lisa“ – Leckeres  
aus der Himmighausenküche

Heute: „Apfel Muffins mit Hafertopping“

Liebe Pottkieker,

vegan zu essen liegt ja derzeit voll im Trend. Daher habe 
ich heute für euch ein veganes Backrezept vorbereitet, 
das euch die Möglichkeit bietet, mal auf tierische Milch-
produkte und Eier zu verzichten. 

Und los geht’s: Apfel Muffins mit Hafertopping

60 g vegane Margarine (zimmerwarm)*
50 g Haferflocken
50 g Weizenmehl
60 g Rohrzucker  

Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und diese mit 
den Rührquirlen des Handmixers so lange rühren, bis 
das streuselige Topping fertig ist. Zur Seite stellen.

300 g Weizenmehl
1 Pä.  Backpulver
125 g Rohrzucker
125 ml Speiseöl
250 ml Sojadrink, nicht gesüßt
1 Tl. Zimt
1 Apfel, geschält und klein gewürfelt

Diese Zutaten, bis auf die Apfelstückchen, mit dem 
Mixer zu einem glatten Teig rühren. Der Teig wirkt etwas 
zäh aber das wird schon. Jetzt noch die Apfelstückchen 
unterheben und den fertigen Teig in die vorbereiteten 12 
Muffin Förmchen füllen. 

Die Muffins mit dem Hafertopping abstreuen und bei 
160 Grad im Umluft Backofen 30- 35 Minuten backen. 

* Tipp: Ihr braucht nicht in einen Bioladen um  

vegane Margarine zu finden. Hier mal drei Sorten 

genannt, die auch im Supermarkt stehen: Sojola, 

Alsan, Deli Reform.

So, bis zur nächsten Windrose, lasst bis dahin nichts 
anbrennen!

Eure Lisa aus Himmighausen

Das interessiert djo‘ler
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Junge Klassik  www.junge-klassik.de

Auf den Kinderseiten der Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz, www.junge-klassik.de, dreht sich alles um 
klassische Musik. Bei einem virtuellen Gang durch den 
Konzertsaal und die Proberäume lernt man die verschie-
denen Instrumente kennen.

Auf der Suche nach einem Hobby?  
www.hobbymap.de

Hobbys machen Spaß und verbinden die Menschen. Wie 
wäre es mal mit einem neuen Hobby? Es muss ja nicht 
gleich das Hobby „Schweineschrei“ sein. Schaut auf die 
Webseite www.hobbymap.de und sucht Euch Euer neues 
Hobby.

Kids erforschen die unendlichen Weiten 
des Internets  www.internauten.de

Besonders für Kinder ist es oft schwer die „richtigen“ 
Seiten im Internet zu finden. Hier hilft die Webseite 
www.internauten.de. In verschiedenen Missionen wird 
der Umgang mit dem Internet erklärt und auf Gefahren 
hingewiesen. Auf der interplanetaren Weltraumkarte 
gibt es spannende Links und kleine Quizfragen zu den 
wichtigsten Themen rund um das Internet.

Das Jugendwort des Jahres   
www.jugendwort.de

Im letzten Jahr wurde „Smombie“ (jemand, der wie ge-
bannt auf sein Smartphone schaut und dadurch wie ein 
Zombie durch die Gegend läuft) zum Jugendwort 2015 
gekürt. Wer den Titel zum Jugendwort in den anderen 
Jahren holte und worum es bei der Entscheidung über-
haupt geht, findet ihr auf www.jugendwort.de

Weißt du schon, was Du werden willst?   
www.beroobi.de

Auf der Webseite www.beroobi.de dreht sich alles um das 
Thema Berufssuche. Das Berufeportal für Jugendliche 
stellt interessante und zukunftsorientierte Ausbildungs-
berufe vor, mit denen man gute Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt hat.

Ins weltweite Netz geschaut

Frisch gelesen – Der Buchtipp: Schneeriese von Susan Kreller

Inhalt:

Seit er denken kann, lebt der 
14-jährige Adrian neben Stella 
Maraun, die fast nicht lispelt 
und die beste Freundin ist, die 
er je hatte. Auf der Hollywood-
schaukel zwischen ihren Häu-
sern haben sie ihre Kindheit 
verbracht, Märchen gelesen, 
heißen Kakao getrunken. Im 
Gegensatz zu Adrians Mutter 
kümmert es Stella nicht, dass 
Adrian wächst und wächst  –  

2,07 m soll er werden! – und sie nennt ihn liebevoll 
Einsneunzig, obwohl auch das schon nicht mehr stimmt. 

Doch als Datos Familie in das leerstehende, geschichten-
umwobene Dreitotenhaus nebenan einzieht, entspinnt 
sich zwischen Stella und Dato eine zarte Liebesgeschich-
te. Adrian muss den ersten furchtbaren Liebeskummer 
überleben – und kann es vielleicht trotzdem schaffen, 
Stellas Freund zu bleiben. 
Quelle: Carlsen Verlag, www.carlsen.de

Susan Kreller, 1977 in Plauen geboren, studierte Ger-
manistik und Anglistik und promovierte über deutsche 
Übersetzungen englischsprachiger Kinderlyrik. Sie lebt 

© Thorben Wengert | pixelio.de

Zutaten Hafertopping

Zutaten Teig



Allgemeines:

• Sind die geplanten Programmpunkte durchführbar?
• Worauf legen die Hausleitung und das Personal besonderen Wert?
• Wie kooperativ ist die Hausleitung, sind Absprachen möglich 
 (Essenszeiten, Raumnutzungen, Schließzeiten usw.)?
• Sind individuelle Konditionen aushandelbar 
 (Spielraum für endgültige Teilnehmerzahl, Stornofristen, Zahlungsweise)?
• Sind weitere Gruppen im Haus? Wenn ja, welche Altersgruppe, Gruppengröße, usw.
• Was beinhaltet die Hausordnung (Putzzeiten, Spüldienst, Nachtruhe usw.)?

Im Haus:

• Zimmerverteilung? Gibt es einen getrennten Jungen- und Mädchentrakt?
• Wie groß sind die Zimmer? (Bettenaufteilung)
• Wo liegen die Betreuerzimmer?
• Nimmt die Hausleitung auf die Zimmerbelegung Einfl uss?
• Ist das Haus behindertengerecht ?
• In welchem Zustand sind die sanitären Anlagen?
• Wie viele Tagesräume stehen zur Verfügung und wie groß sind sie?
• Kann man Material lagern?
• Wie ist die Müllentsorgung?
• Was gibt es an Besonderheiten im Haus? (Tischtennisplatte, Billard, Disco, Spiele, Video, Musikanlage usw.)
• Gibt es besondere Gefahrenquellen?

Außengelände:

• Grill- und Lagerfeuermöglichkeit?
• Spiel- und Sportplatz?
• Übersicht des Außengeländes?
• Gefahrenquellen (Straßen, Zäune, begehbare Dächer und Bäume usw.)?

Umgebung:

• Einkaufsmöglichkeit
• ÖPNV
• Wander- und Fahrradstrecken
• Freizeitaktivitäten (Schwimmbad, Fahrrad- und Bootsverleih, Turnhalle usw.)
• Entfernung von Lokalen? (ist vor allem wichtig, wenn man mit Jugendlichen fährt)
• Attraktionen (Freizeitpark, Burg, Museen, Werksbesichtigung)

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Haus könnt ihr Euch zwei hilfreiche Fragen stellen und im Team besprechen:
• Können wir unsere Vorstellungen von einer Freizeit dort durchführen?
• Sind die äußeren Bedingungen so gestaltet, dass sich unsere Altersgruppe dort wohl fühlt?

Da viele Häuser sehr schnell belegt sind, achtet darauf, dass ihr frühzeitig anfragt und das Haus bucht. Versucht 
möglichst individuelle Konditionen mit den Verantwortlichen auszuhandeln. Einige Hausleiter sind sehr kooperativ.
Ansonsten richtet sich die weitere Organisation von Fremdleistungen speziell nach Euren Programmpunkten und 
Aktivitäten.

Quelle: Betreuerschinken, 2002
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Checkliste

Der Betreuerschinken – Die Organisation

Das interessiert djo‘ler

Der Erfolg einer gelungenen mehrtägigen Fahrt hängt nicht zuletzt von der Organisation im Vorfeld ab. Hier 
gibt es vieles zu beachten und der Betreuerschinken hilft Euch an alles zu denken.
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In der nächsten Windrose Intern gibt es mehr wertvolle Tipps aus dem Betreuerschinken. Wer das ganze Kapitel 
„Vorbereitung“ als *.pdf möchte, schreibt bitte eine E-Mail an: christian.kahl@djonrw.de

Was muss als erstes erledigt werden?

• Haus suchen

• Haus frühzeitig buchen

• Preise von öffentlichen Verkehrsmitteln, Museen, 
Schwimmbädern, Freizeitparks usw. einholen und 
deren Öffnungszeiten erfragen

• Verträge mit Dritten aushandeln 
( Sport-, Musik- und Freizeitangebote )

• Besonderheiten abklären z.B. Waldführung, Klettern, 
Segeln, Kanufahrten usw.

Ein möglichst optimales Haus für Eure Ferienfreizeit zu 
fi nden, ist sehr wichtig und richtet sich vor allem nach 
der Altersgruppe, Euren Vorstellungen und dem Ziel 
Eurer Freizeit; d.h. die Rahmenbedingungen des Hauses 
sollten der Altersgruppe und dem Programm entsprechen.

Beispiele:

• Fehlende Schränke in den Zimmern sind für Kinder-
gruppen kein Problem, für Jugendliche schon.

• Sind keine oder nicht genügend Duschen vorhan-
den, kann man bei Kindern mit dem Gartenschlauch 
improvisieren, bei Jugendlichen nicht.

• Fehlen Tages- und Auf-
enthaltsräume, wird es 
schwierig mit der 
Kleingruppenarbeit

„Ein Roman voller Wortakrobatik, zeitlos und gleich-
zeitig politisch ganz aktuell.“ 
(DIE ZEIT - 06 / 2015)

„Mit ihrem Buch bringt die Autorin Herzenswärme 
in die Eiseskälte.“ 
(Westdeutsche Allgemeine WAZ – Essen)

Schneeriese

von Susan Kreller
Kinder-, Jugendbuch. Ab 12 Jahren
Carlsen Verlag, 2015, 208 S., 14,90 €
ISBN: 978-3-551-58318-5

mit ihrer Familie in Bielefeld und 
arbeitet als freie Journalistin und 
Autorin. Susan Kreller wurde 
mehrfach für den Deutschen 
Jugendliteraturpreis nominiert 
und ist Gewinnerin des Kranich-
steiner Literaturstipendiums. Auf 
der Frankfurter Buchmesse 2015 
wurde ihr für „Schneeriese“ der 
Deutsche Jugendliteraturpreis 
verliehen.

Pressestimmen:

„Bleibt noch lange im Gedächtnis.“ 
(Süddeutsche Zeitung)

„Susan Kreller fi ndet sehr schöne Worte, Sätze, 
Sprachbilder.“ (Westfälische Rundschau) 

Foto: © Ellen Runa Kara
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