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Das Jahr 2016 ist nun schon in der zweiten Hälfte und
es war wahrlich kein ruhiges und wenig friedliches Jahr.
Terroristische Attentate in Frankreich, England, Belgien
und zuletzt im Juli in Deutschland erschütterten Europa. Die Bevölkerung Großbritanniens hat sich in einer
Abstimmung mehrheitlich gegen einen Verbleib in der
Europäischen Union entschieden. Keine Frage, Europa
steht vor großen Herausforderungen und einschneidenden Veränderungen. Aber in welche Richtung Europa
sich in Zukunft bewegt, ist nicht nur Sache der Politiker.
Jeder kann mitwirken und – wenn auch vielleicht nur
im Kleinen – seinen Beitrag für ein friedliches Europa leisten. Dies ist auch der Anspruch, den sich unser
Landesverband an sich selbst stellt. Der Vorstand hat das
in seinen öffentlichen Erklärungen wiederholt deutlich
gemacht (vgl. S. 8-9).
Mit Blick auf die vielen Geflüchteten, die in Deutschland
und vielen anderen europäischen Ländern eine neue
und vor allem friedliche Heimat suchen, muss Europa
zusammenstehen. Populismus und pauschalen Verurteilungen von Menschen anderer Herkunft oder eines
anderen Glaubens müssen deutlich entgegengewirkt
werden. Als erfahrener Jugendverband ist die djoNRW
hier besonders gefordert. Integration ist eine Säule
unseres Selbstverständnisses und auch eine unserer Stärken, wie wir derzeit beweisen. Neben dem dreijährigen
Projekt „B‘shayno.Willkommen.“, das wir in Kooperation mit dem Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa
e.V. (AJM) durchführen, läuft seit Sommer ein weiteres
Integrationsprojekt: „Jugendverbandsarbeit mit jungen
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Geflüchteten“. In einem Zeitraum von sechs Monaten
werden in vielen Kleinprojekten Aktivitäten für junge
Geflüchtete und nicht Geflüchtete angeboten – mit dem
Ziel die jungen Geflüchteten gut und nachhaltig in die
bestehenden Angebote zu integrieren und sie an ihnen
teilhaben zu lassen. Man kann sagen, die djoNRW ist da,
wo sie gebraucht wird. Mehr über beide Projekte lest ihr
auf den Seiten 14-17.
Schaut man auf unseren Verband gibt es viele Lichtblicke, die uns zuversichtlich in die Zukunft schauen lassen.
Das Kulturprojekt auf der Wewelsburg mit rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zauberte „märchenhafte“
Tage. Viel Spaß und jede Menge Abwechslung brachten
auch die vielen Veranstaltungen unserer Gruppen. In der
Rubrik „Aus unseren Gruppen – djo unterwegs“ lest ihr
was etwa die DJO Merkstein, „Der Spaß“, der Folklorekreis Gütersloh, die Detmonster oder auch Terno Drom
in den letzten Monaten veranstaltet haben.
Zuletzt noch etwas erfreuliches aus Himmighausen:
Unser Heimleiter Angelo ist Vater geworden. Der ganze
Landesverband freut sich mit ihm und seiner Frau Jana
über den Nachwuchs. Wir begrüßen die kleine Lyca und
wünschen den drei Lombardos alles Gute, viel Freude
und vor Allem Gesundheit.
Viel Spaß beim Lesen der neuen Windrose Intern
wünscht euch,
Christian Kahl
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Interview mit Daniel Pesin –
Mit Herzblut in der Jugendverbandsarbeit
Fülle an Informationen, die verarbeitet werden müssen
und Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind
überwältigend. Aber eine Handvoll von Menschen schafft
es irgendwie in ihrer arbeitsfeien Zeit alles zu regeln. Die
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands und mit den
hauptamtlichen Mitarbeitern ist auch bewundernswert.
Ich wünsche mir auch irgendwann mal ein so gut eingespielter Spieler dieses Teams zu werden.

Steckbrief:
Name:
Alter:
Beruf:
Familienstand:
Wohnort:
Mitglied der djo seit:
Lebensmotto:

Daniel Pesin
38
Grafik- und Webdesigner
ledig
Köln
2014
„Daniel, wach auf!“

Im November 2015 wurde Daniel Pesin als Beisitzer in den Vorstand des Landesverbands NRW der
djo-Deutsche Jugend in Europa gewählt. Er ist noch
ein recht frisches Mitglied in der djoNRW, doch sein
Eindruck vom Verband und viele Veranstaltungen festigten in ihm früh den Entschluss sich aktiv einzubringen. Für die Windrose Intern beantwortete Daniel
einige Fragen:
Seit wann kennst Du die djo-Deutsche Jugend in Europa
und wie bzw. warum bist Du Mitglied geworden?
Ich kenne die djo seit ich JunOst kenne, also seit 2011.
Mein erstes djo-Projekt war das 4. Interkulturelle djo-Jugendfestival auf der Wasserkuppe. Es hat mich damals
sehr beeindruckt und so war meine Mitgliedschaft nur
eine Frage der Zeit. Seitdem habe ich an vielen anderen
tollen Projekten der djo teilgenommen. Mein Wunsch
aktiv mitzuwirken, wurde dabei immer größer.

Ein Verband wie die djo wird ja nicht vom Vorstand alleine getragen. Welche Erwartungen hast Du an die Basis,
also an die vielen jungen und älteren djo’ler?
Du engagierst Dich seit einigen Jahren intensiv in der
Jugendgruppe Kolonjata in Köln und hast eben schon
Bezug darauf genommen. Viele Leser kennen diese
Gruppe noch nicht. Gibt es Berührungspunkte mit der
djoNRW und welche Schwerpunkte setzt Kolonjata in
der Jugendarbeit?
Wir sind eine sehr junge, sehr kleine, aber sehr aktive
Gruppe, die im Rahmen ihrer Tätigkeit bisher erst wenig
mit landesweiten Projekten der djoNRW in Berührung
kam. Aber das wird sich noch ändern. Wir setzen viel
auf Vernetzung der aktiven russischsprachigen Jugend
in Köln und Umgebung, und es freut uns zu sehen, wie
durch diese Vernetzung immer neue tolle Projekte entstehen.

Ich habe keine anderen Erwartungen an die Mitglieder
unseres Verbandes, außer denen, die ich an mich selbst
stelle: Ehrlichkeit und Loyalität nach außen und nach
innen.
Wenn Dich ein Außenstehender nach der djo fragt, mit
welchen drei Schlagworten würdest Du unseren Landesverband beschreiben?
Kompetenz, Klarheit, Kreativität.

djo’ler sind ja immer neugierig! Wie verbringt Daniel
Pesin seine Freizeit? Was sind Deine Hobbys und Interessen außerhalb der djo?
Meine Interessen und Tätigkeit bei der djo und JunOst
haben zunehmend alle anderen Hobbys und Aktivitäten
verdrängt – bis auf ein intellektuelles Gesellschaftsspiel
„Mafia“. Dieser „Mafia“ widme ich immer noch regelmäßig einen Teil meiner freien Zeit. Ich sehe darin nämlich
auch ein mächtiges Werkzeug für die persönliche Entwicklung. Vom 17. bis 19. Juni fand in Himmighausen
für russischsprachige Jugendliche aus NRW und außerhalb eine Bildungs- und Freizeitveranstaltung statt, wo
die „Mafia“ auch zum Zuge kam. Es war ein gelungenes
Wochenende mit viel Input und viel zum Nachdenken.
Ansonsten greife ich in meiner freien Zeit ab und zu
gerne zu meiner Gitarre und möchte endlich mal meinen
Angelschein erneuern lassen, um wieder paar ruhige
Stunden am Rhein verbringen zu können.
Lass uns mal in die Zukunft blicken und träumen:
Wo siehst Du die djoNRW in fünf Jahren bzw. wo soll
der Weg hingehen?
In fünf Jahren sehe ich djoNRW stärker und stabiler
denn je. Das Tolle an der Zukunft ist aber, dass sie sich
nicht vorhersagen lässt und oft die mutigsten Träume
übertrifft. Lassen wir uns doch von der Zukunft überraschen.

Kolonjata beteiligt sich auch an dem neuen djoNRW
Projekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“. Was habt ihr geplant?

Die Fragen stellte Dr. Christian Kahl.
Was waren Deine Motive, als Du Dich zur Wahl für den
Vorstand im November 2015 gestellt hast? Hast Du Dir
ein Ziel gesetzt, das Du mit diesem Amt erreichen möchtest?
Zunächst hatte ich keine ernsthaften Gedanken an einer
Mitarbeit im Vorstand der djoNRW. Ich war damals
noch relativ frisch in meiner Position als Jugendklubvorsitzender in Köln und sehr beschäftigt. Die schwierige
Situation im Landesverband und die geringe Anzahl an
Mitbewerbern hatten mich dann im November zu dieser
Entscheidung bewegt. Ich wusste auch, dass mir dieses
Amt wichtige Kenntnisse und Erfahrungen für unsere
Jugendarbeit geben wird, sowie eine Möglichkeit unseren Jugendklub im Verband besser zu vertreten. Das
Erlangen dieser Kenntnisse und Erfahrungen sehe ich als
mein aktuelles Ziel.
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Geplant sind mehrere Veranstaltungen für jugendliche
Bewohner eines DRK-Flüchtlingsheims in Köln: Workshops, Konzerte und Ausflüge. Wir möchten, dass sich
geflüchtete und nicht-geflüchtete Jugendliche begegnen
und über unsere Angebote voneinander lernen. Die
Arbeit mit jungen Geflüchteten ist auch neu für uns, aber
mit unserem wunderbaren Team und den zuverlässigen
Kooperationspartnern ist das alles gut zu schaffen.
Zurück zu Deiner Arbeit im Vorstand der djoNRW:
Wie ist Dein Eindruck nach den ersten neun Monaten?
Was läuft gut und was könnte besser laufen? Wie gestaltet sich bisher die Zusammenarbeit im Vorstand?

Daniel bei einem „Mafia-Event“ (Quelle: privat)

Ich bin vom Verantwortungs- und Kompetenzniveau
unseres Vorstands immer wieder stark beeindruckt. Die
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Landesverband trauert mit den Opfern des 22. März –
„Wir arbeiten weiter an unserem Ziel für ein friedliches Leben
aller Menschen in Europa“
Mit Trauer und einem Gefühl der Ohnmacht schaut
die westliche Welt in diesen Tagen nach Brüssel. Die
belgische Hauptstadt wurde am 22. März Opfer eines
terroristischen Anschlags. Auch wir, der Landesverband NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa
ist fassungslos. Wir sprechen den Angehörigen der
getöteten und verwundeten unschuldigen Menschen
unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Gleichzeitig gilt es
nach Ursachen für ein solches menschenverachtendes
Verhalten, wie die Terroristen es zeigten, zu suchen
und diesen entschlossen entgegen zu wirken.
Erneut ist Europa Ziel eines terroristischen Anschlags
geworden. Am Morgen des 22. März explodierten im
Brüsseler Flughafen zwei Bomben in der Abflughalle.
Nur eine Stunde später gab es eine weitere Explosion in
einer U-Bahn-Station. 35 Tote und über 300 verletzte
Menschen forderten die feigen Angriffe. Die Terrormiliz
des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) hat sich zu
den Anschlägen bekannt.
Der Terror von Brüssel traf ganz Europa. Die Menschen
vieler Länder sind in Trauer, Entsetzen und Mitgefühl
vereint. Die Spitzenvertreter der Europäischen Union
und der Mitgliedstaaten verurteilen den Anschlag als
einen „Angriff auf unsere offene demokratische Gesellschaft“. Dem stimmt der Landesverband der djoNRW
zu. Der Anschlag von Brüssel ist ein Angriff gegen die
freie Welt.
Um den Terrorismus endgültig zu besiegen und das fanatische und todbringende Gedankengut aus den Köpfen
zu verbannen, braucht es vernetzte Ansätze. Politik und
Gesellschaft sind gleichermaßen gefordert. Der Anschlag, wie auch bereits die Attentate in Paris, sind eng
mit dem Krieg des selbsternannten „Islamischen Staats“
in weiten Teilen Syriens verflochten. Viele Tausende
unschuldige Menschen verloren dabei ihr Leben. Mehr
als eine Millionen haben sich zur Flucht nach Europa
entschlossen. Doch der Kontinent ist auf den Zustrom
nur bedingt vorbereitet und die Länder der EU sind sich
im Umgang mit der Situation uneins.
Deshalb appellieren wir an die verantwortlichen Politiker
Europas: Die Ursachen von Flucht und Vertreibung müssen mit allen vorhandenen Mitteln angemessen bekämpft
werden. Die Milizen des Terrors müssen vernichtet
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werden, damit sie die sinnlose und tödliche Gewalt nicht
immer wieder ins Herz Europas tragen. Bei den Anschlägen von Paris und Brüssel handelten die Täter grenzüberschreitend. Deshalb muss Europa in der Bekämpfung
des Terrorismus als eine Einheit auftreten.
Gleichzeitig bitten wir alle Menschen in Europa um Verständnis und Beistand in der Flüchtlingsfrage. Die Menschen, die vor dem grausamen System des Terrorregimes
aus ihrer Heimat fliehen und in Europa eine neue Heimat
finden möchten, müssen in ihrer Integration unterstützt
werden. Nur ein menschenwürdiger Umgang mit den
Geflüchteten und eine gleichberechtigte Zukunftsperspektive, entziehen dem Terrorismus den Nährboden.
Wir warnen vor einer pauschalen Verurteilung von
Menschen anderer Herkunft oder eines anderen Glaubens. Das Thema Integration, dass Fremde zu Freunden
werden, ist seit vielen Jahren eine Säule der Arbeit der
djoNRW. Zwei aktuelle Beispiele seien genannt: Von
Dezember bis März fanden junge unbegleitete Geflüchtete eine vorübergehende Bleibe in der djo.Bildungsstätte.
Himmighausen. Wir halfen bei der Versorgung mit dem
Notwendigsten, vermittelten deutschen Sprachunterricht und lernten im kulturellen Bereich voneinander. Ein
weiteres Beispiel unseres Engagements ist das seit Dezember laufende Projekt „B‘shayno.Willkommen.“, das
wir in Kooperation mit dem Assyrischen Jugendverband
Mitteleuropa e.V. (AJM) durchführen. Hier bilden Jugendliche mit eigenem Migrationshintergrund und junge
Geflüchtete eine Patenschaft. Gerade bei diesem Projekt
hilft uns unsere langjährige Erfahrung mit Migrantenjugendselbstorganisationen.
Integration ist für uns immer Anerkennung auf Augenhöhe. Nur im gemeinsamen Miteinander können Vorurteile und Misstrauen auf beiden Seiten abgebaut werden.
Freiheit, Demokratie und friedliches Zusammenleben
sind die Werte für die Europa steht. Dafür setzt sich
der Landesverband der djo-Deutsche Jugend in Europa
ein. In den Zeiten des feigen Terrorismus ist unser aller
Engagement wichtiger denn je.

Autor: Christian Gradt, Landesvorsitzender NRW der
djo-Deutsche Jugend in Europa (Erstveröffentlichung
am 29.03.2016 auf der Homepage der djoNRW)

Nach dem Brexit: Landesverband bekennt sich
zu den europäischen Werten und Wurzeln
Fassungslosigkeit, Unverständnis und Traurigkeit
beschreiben wohl am besten unsere Gefühle, als wir
gestern Morgen die Nachricht vom Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hörten. Rund
52% Prozent aller stimmberechtigten Briten votierten
für den Brexit und damit gegen den Verbleib in der
EU. Wir, der Landesverband NRW der djo-Deutsche
Jugend in Europa, respektieren die Entscheidung der
britischen Wähler, halten sie jedoch für falsch und
sehen darin ein gefährliches Signal für Europa. Mehr
denn je bekennen wir uns zu einem geeinten und
friedlichen Europa.
In den letzten Jahren wuchs die Europäische Union kontinuierlich an und die Zusammenarbeit der Mitgliedsländer wurde immer enger. Nun, nach fast 60 Jahren, verlässt erstmals ein Land die Gemeinschaft. Der Entschluss
Großbritanniens ist unverrückbar. Diese Entwicklung
ist zu bedauern, überwiegen doch eindeutig die Vorteile,
die eine große europäische Gemeinschaft mit sich bringt:
Die EU setzt sich für verbindliche, rechtliche Standards
ein, die über normale Grundrechte hinausgehen. Das
sind z.B. Rechte, die die Arbeits- und Umwelt betreffen;
oder soziale Rechte wie auch besondere Rechte von
Kindern und Jugendlichen. Die EU garantiert Sicherheit, etwa in der grenzüberschreitenden polizeilichen
Zusammenarbeit. Sie leistet Strukturhilfe und stärkt so
den wirtschaftlichen Zusammenhalt. Und nicht zuletzt
steht die Europäische Union für die kulturelle Vielfalt
und die Demokratie, denn Mitgliedsländer müssen demokratische Standards einhalten. Dies ist eine wichtige
Voraussetzung für ein friedliches und gleichberechtigtes
Zusammenleben der verschiedenen Völker. Die EU ist
ein Garant für Frieden und als stärkster Wirtschaftsraum
auch ein Garant für Wohlstand, jenseits sozialer Kälte.

Unabsehbare Folgen
Der Brexit, die Entscheidung Großbritanniens die Europäische Union zu verlassen, ist eine historische Zäsur
und wirft viele Fragen zu der Zukunft der EU auf. Wie
reagieren die anderen 27 Mitgliedstaaten? Gibt es ähnliche Tendenzen, die ein stabiles Europa ins Schwanken
bringen können? Oder besinnen sich die verbliebenen
EU-Staaten auf ihre Stärken und die europäischen Werte? Europa steht vor neuen großen Herausforderungen.
Deshalb geht es jetzt darum, dass die Mitgliedstaaten der
europäischen Gemeinschaft mehr denn je zusammen-

stehen. Der Schock des Brexit darf für die EU keinen
Stillstand bedeuten, denn dies wären Freiräume und
Chancen für Populisten, die die EU und ihre gemeinsamen Werte und Ideale bekämpfen.

Wir glauben an die europäische Idee
Wir, der Landesverband NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa, sind nicht nur mit unserem Namen an
Europa gebunden, sondern auch mit dem Herzen. Die
vielen internationalen Begegnungen, die unsere Gruppen europaweit erlebt haben, zeigten uns die Möglichkeiten eines grenzenlosen Europas. Vorurteile wurden
abgebaut, andere Kulturen lernte man kennen und neue
Freunde wurden gewonnen. Die djoNRW setzt sich auch
in Zukunft weiter für diesen Weg ein. Wir fordern ein
friedliches Europa ein, in dem der trennende Charakter
von Grenzen überwunden wird. Stumpfer Nationalismus
ist gerade in diesen Tagen falsch und äußerst gefährlich.
Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte. Sie
ist auch das Ergebnis der schrecklichen Erfahrungen
der beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts.
Das Elend und die Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen sieht und spürt Europa gerade in letzter Zeit.
Viele Menschen fliehen vor dem Krieg und der sinnlosen
Gewalt in ihrer Heimat. Viele Geflüchtete hoffen auf ein
friedliches und menschenwürdiges Leben in Europa. Die
vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, wie verschiedene
europäische Völker in Frieden neben- und miteinander
leben können. Dies war und ist der richtige Ansatz, den
auch die djoNRW mit aller Konsequenz weiter verfolgen
wird – denn wir glauben an die europäische Idee.

Autor: Christian Gradt, Landesvorsitzender NRW der
djo-Deutsche Jugend in Europa (Erstveröffentlichung am
25.06.2016 auf der Homepage der djoNRW)
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Rückblick auf das Kulturprojekt 2016:
Märchenhaftes auf der Wewelsburg

Wewelsburg in Büren

Vom 5. bis 8. Mai fand auf der
Wewelsburg, das 6. Kulturprojekt
der djoNRW statt. Das diesjährige
Motto „Fantasie@the Burg –
Märchen, Sagen und Zaubereien
aus aller Welt“ ließ die rund 170
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
für vier Tage in eine märchenhafte Welt abtauchen. Höhepunkte
waren die abwechslungsreichen
Workshops, die gemeinsam
gestalteten Abende mit Musik
und Tanz und ein Stationslauf
zum Thema Märchen und Sagen.

Pünktlich um 14.45 Uhr startete am Donnerstag, den 5. Mai, auf der Wewelsburg das 6. Kulturprojekt der djoNRW. Herbert Schnalle, Projektleiter der
Veranstaltung begrüßte die rund 170 angereisten Gäste und wünschte allen
„Viel Spaß, viele neue Erfahrungen, gute Gespräche, nette Atmosphäre und
einen wunderschönen Aufenthalt“. Zugleich weckte er eine große Portion
Neugierde: „Wir haben viele Workshops vorbereitet, die teils von Mitgliedern
der djo angeboten werden und teils von externen Referenten. Freut euch auf
die Abendveranstaltungen, hier erwarten euch jede Menge Überraschungen.“
Alle Angebote während der vier Tage waren generationsübergreifend. „Es
sind nicht nur Kinder und Jugendliche hier, sondern auch Erwachsene. Wir
haben versucht das Kulturprojekt so zu gestalten, dass alle an allen Angeboten
teilnehmen können.“

Lust auf Theater oder darf es eine Märchenreise sein?
Das bunte und vielfältige Programm zeigte sich in den insgesamt neun Workshops, die an den ersten beiden Tagen angeboten wurden. Für die vielen djo‘ler
bedeutete dies zugleich die Qual der Wahl. Wie wäre es etwa mit Schattentheater? Unter der Anleitung von Wanja Kilber, einem professionellen Theaterspieler mit eigener Bühne, konnte jeder sein Talent in dieser besonderen Form
des Theaters entdecken oder perfektionieren.
Ihr schauspielerisches Können durften die Teilnehmer des Theaterworkshops
ausprobieren, den das Kinder-Musik Theater „Der Spaß“ – eine djoNRW
Gruppe aus Köln – anbot. „Der Spaß“ probte ein Theaterstück eines russischen Märchens. Erwachsene und Kinder konnten hier gleichermaßen mitmachen. Seit vielen Jahren begeistern die Spaß-Kinder aus Köln das Publikum
und sind auch auf internationalen Wettbewerben erfolgreich. Auf der Wewelsburg hatte nun jeder selbst die Möglichkeit in die Theaterwelt reinzuschnuppern und Teil der großen „Spaß-Familie“ zu sein.
Entspannter ging es im Workshop Märchenreise mit Harfenmusik zu. Die
professionelle Märchenerzählerin Simone Warken nahm ihre jüngeren und äl-
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teren Zuhörer auf eine wunderbare Reise in die Märchenwelt mit. In bequemer Atmosphäre und bei den Klängen
der keltischen Harfe kamen die Teilnehmer ins Träumen
und konnten sich so richtig entspannen.

Musik verzaubert:
Game of Thrones und Harry Potter auf
der Wewelsburg
Wer sein musikalisches Talent fördern wollte, war in den
Workshops von Thomas Krelle und Monika Bannenberg richtig. Thomas vom Folklorekreis Eurode lud zum
märchenhaften Singen ein. Er hatte zur musikalischen
Begleitung einen Zauberer, Stefan, mitgebracht.

Bei Monika Bannenberg von der Klingenden Windrose
konnten die Teilnehmer märchenhaft musizieren. Einige
hatten die eigenen Instrumente mitgebracht, aber keiner
musste zuschauen. Monika hatte noch viele Instrumente
dabei, etwa eine große Auswahl an Flöten: „Es gibt einfachere Modelle, mit denen sich die jüngeren und unerfahreneren Spieler ausprobieren können. Die Bassflöte
hingegen ist etwas für geübtere Spieler“, erklärte die
leidenschaftliche Musikerin. Die Auswahl ihrer Stücke
weckte bei vielen Neugier auf den Workshop. „Wir werden heute ganz verschiedene Stücke und nicht nur die
üblichen Klassiker spielen: Neben traditioneller Märchenmusik wie Hänsel und Gretel biete ich noch Game of
Thrones oder Harry Potter an.“ Und so klangen bekannte
Melodien von Märchenliedern oder aus der Film- und
Fantasy-Welt durch die Gänge der Wewelsburg.

„Mord im Märchenwald“ – Wer hat
Schneewittchen auf dem Gewissen

Gütersloh leiteten. „Schneewittchen wacht nicht mehr
auf, sie ist definitiv tot. Irgendjemand aus der Märchenwelt hat Schneewittchen ermordet und diesen Täter
oder diese Täterin möchten wir finden“, erklärte Georg
Chatzigeorgiou alias König Drosselbart zu Beginn. Alle
Teilnehmer des Krimispiels schlüpften in die Rollen verschiedener Märchenfiguren (z.B. Rapunzel, Schneewittchen, Frau Holle, Rumpelstilzchen u.a.m.). Sie sollten
mit ihren jeweiligen Informationen zur Aufklärung des
Verbrechens beitragen. War es wirklich die böse Hexe,
die Schneewittchen mit dem Apfel vergiftete – oder etwa
jemand anderes? Vielleicht Frau Holle, die selbst einen
Apfelbaum hat? Aber wer kann das so einer gütigen
alten Frau zutrauen? Oder haben die Zwerge etwas mit

Schneewittchens Tod zu tun? Schließlich verbrachten sie
viel Zeit miteinander?
Georg Chatzigeorgiou hatte das Stück selbst geschrieben und bei Geburtstagen wurde es schon erfolgreich
geprobt. Wichtig sei, dass alle Positionen der Märchencharaktere besetzt sind. Aber das war diesmal keine
Herausforderung. Schnell fanden sich genug djo‘ler in
dem Workshop ein.

Basteln und Bauen: Von Sockenpuppen
und Knusperhäuschen
In einem anderen Raum der weitverzweigten Wewelsburg gab es einen kreativen Bastelworkshop. Hier konnten die Teilnehmer unter Anleitung von Tatjana Weber,
der stellvertretenden Landesvorsitzenden der djoNRW,
Sockenpuppen basteln. Gleichzeitig bot Heike Angermann vom Regionalverband Detmold-Münster den Bau

Auf kriminalistische Spuren begaben sich 16 Teilnehmer
beim Krimispiel „Mord im Märchenwald“, das Andrea
Schiller und Georg Chatzigeorgiou vom Folklorekreis
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Wir werden heute das ein oder andere Gericht verfeinern, leckere Getränke machen und etwas basteln“. So
sammelten die Teilnehmer des Workshops unter Dagmars Anleitung in der nahen Umgebung einige Kräuter.
Danach kam der kulinarische Part: Mit Knoblauchsrauke wurde Butter und ein leckerer Quark gemacht. Mit
anderen duftenden Kräutern bastelten die Teilnehmer
individuelle Kräutersäckchen. Das ergab schon mal das
ein oder andere Muttertagsgeschenk.

Den Nachmittag nutze man für eigene Unternehmungen.
Manche spielten, andere erkundeten die Umgebung der Wewelsburg oder man bereitete sich auf den Abschlussabend
vor. Spontan zogen einige Tanzgruppen ihre Trachten an
und tanzten. Für viele Teilnehmer des 6. Kulturprojektes
waren die gemeinsamen Abendveranstaltungen die Höhepunkte der vier Tage. Es wurde viel gelacht, musiziert und
getanzt. Alle waren von dem abwechslungsreichen Angebot begeistert. Andreas Schillings, Leiter der Klingenden
Windrose, brachte es auf den Punkt: „Das ganze Kultur-

Ein großes Dankeschön sagt die gesamte djoNRW auch
der Aktion Mensch, die das Kulturprojekt bezuschusst
hatte und damit einen großen Anteil an der erfolgreichen
Durchführung hatte.

etwas Übung hatten wir den Dreh schnell raus. Nun war
es gar nicht mehr so schwer und es hat enormen Spaß
gemacht. Da war klar, das können auch unsere jüngeren
Teilnehmer!“

Nahe des Kräuterworkshops sah man auch immer wieder märchenhaft kostümierte djo‘ler, teils mit Armbrust
oder Degen ausgestattet. Dank Christian Stankewitz gab
es hier tolle Erinnerungen der fotografischen Art.

projekt hat uns sehr gut gefallen und wir haben die Tage
mit allen Aktivitäten in der Gemeinsamkeit genossen!“

Mit welcher Kreativität die jungen Bauherren ihre Häuser errichteten, bewiesen etwa Valerie (13), Laura (14)
und Christian (14) von der djo-Gruppe „Der Spaß“ aus
Köln. „Eigentlich sollte unser Haus ein spitzes Dach bekommen, aber irgendwie hat das nicht gehalten“, erklärt
Christian. Also baute man kurzentschlossen einen schönen Bungalow. Und dieser Knusper-Bungalow konnte
sich sehen lassen. Der Workshop hatte großen Zuspruch
und für die zweite Runde am Donnerstag wurden die
Kekse knapp. „Gut, dass morgen die Geschäfte wieder
aufhaben, dann gibt es neues Baumaterial“, erklärte
Heike mit einem Lächeln.

Museumspädagogische Angebote des Historischen
Museums des Hochstifts Paderborn gab es am Freitagnachmittag. In dem Historischen Museum des Hochstifts
Paderborn gab es eine Führung mit Bezügen zum Thema
des Kulturprojektes. Für die djo`ler war der Besuch ein
spannender Programmpunkt. In 29 Räumen, die sich
verwinkelt über mehrere Etagen der Burg erstrecken,
erfuhren sie viel Neues über die Geschichte des Paderborner Landes von den Anfängen der Besiedlung bis zur
Säkularisation 1802. In einer Dauerausstellung lernten
die Besucher die wechselhafte Geschichte der Wewelsburg kennen.

Nach vier Tagen endete das 6. Kulturprojekt und die
Teilnehmer machten sich etwas müde aber sichtlich zufrieden auf dem Heimweg. Die akribische Vorbereitung
und die Bemühungen des Projektleiters Herbert Schnalle
hatten sich ausgezahlt – obwohl auch er manchmal mit
neuen Situationen konfrontiert wurde: „Kurzfristig sind
noch zwei Mitglieder des Orga-Teams ausgefallen. Das
kann passieren. Wir mussten intern etwas umdisponieren,
aber es hat am Ende gut geklappt. Ein Dank an Sebastian Fischer, der spontan erklärte, uns zu unterstützen.“

jährlich stattfanden. Etwa alle zwei Jahre veranstaltet die
djoNRW ihr Kulturprojekt bei dem neben den vielen unterschiedlichen Kulturgruppen auch alle musisch-interkulturell Interessierten des Landesverbandes mitwirken.
Mit dem Kulturprojekt möchte die djoNRW Traditionen
erhalten und sich dabei modernen Kulturformen öffnen.

Märchenhaftes im Kräutergarten

Viel Spaß beim Stationslauf

Viele Teilnehmer zog es bei dem schönen Wetter nach
draußen, wo Dagmar Bitz vom Folklorekreis Eurode
‚Märchenhaftes aus Kräutern‘ anbot. Dagmar beschäftigt sich schon länger mit Kräuterkunde: „Ich bin an
Kräutern sehr interessiert. Es macht Spaß mit den
verschiedenen Kräutern leckere Sachen herzustellen.

Der Samstag begann für die Teilnehmer des Kulturprojekts mit einem Stationslauf zum Thema Märchen und
Sagen, den die Danzdeel Salzkotten vorbereitet hatte.
Die teils vom Vorabend noch etwas müden djo‘ler mussten auf dem Burggelände verschiedene Aufgaben bewältigen. Schnell war der Ehrgeiz geweckt und der Spaß,
den alle hatten, ließ die Müdigkeit vergessen.

von Knusperhäuschen an. Aus Keksen und verschiedenen leckeren bunten Zutaten konnten die großen und
kleinen Architekten ihr individuelles Haus bauen.
Heike Angermann hatte die Idee des Knusperhäuschen-Workshops während der Planungsphase des
Kulturprojektes. Gemeinsam hatte sie sich mit ein paar
Freundinnen auf das Angebot vorbereitet. „Zunächst,
ohne Erfahrung, hatten wir uns etwas ungeschickt angestellt. Doch mit Infos und Tipps aus dem Internet und
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Zum Ende nur zufriedene djo‘ler

Hintergrund Kulturprojekt
Seit 2005 gibt es die Kulturprojekte. Sie haben die Nachfolge der musischen Landesspiele angetreten, die seit
der Gründung der djo-Deutsche Jugend in Europa 1951

Das nächste Kulturprojekt findet in zwei Jahren statt.
Aber bis dahin herrscht keine Langeweile. Die vielen
Gruppen des Landesverbandes der djo-Deutsche Jugend
in Europa bieten das ganze Jahr über spannende Veranstaltungen an, wo jeder herzlich willkommen ist.
Autor: Dr. Christian Kahl
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B’shayno.Willkommen. erfolgreich gestartet:
Ideen, Eigeninitiative & Engagement

Gruppenbild Informationstag in Paderborn (Quelle: Martina Aras)

Im Dezember 2015 startete das auf drei Jahre angelegte Projekt B’shayno.Willkommen. Inzwischen
haben schon viele Veranstaltungen stattgefunden. Das
Interesse und Engagement der Jugendlichen ist sehr
hoch. Die Projektleiterin Nora Liebetreu ist zufrieden:
„Es ist toll zu sehen, wie ein Projekt zu leben beginnt.
Der Andrang der Jugendlichen, ihr Wunsch mitzumachen und ihr großes Engagement sind beeindruckend! In den Jugendlichen steckt viel Potential und
ich freue mich dieses mit B‘shayno.Willkommen.
heraus zu kitzeln.“
Den gelungen Auftakt für viele kleinere Veranstaltungen
bildete der Informationstag Mitte Mai in Paderborn.
Über 90 Jugendliche und Geflüchtete waren der Einladung gefolgt. In einer gemeinsam mit Geflüchteten
erarbeiteten und ins Arabische übersetzten Präsentation
stellte Nora Liebetreu das Projekt vor.

Gemeinsame Interessen
Die Jugendlichen nutzten die Veranstaltung, um ihre
Hobbies und Ideen aufzuschreiben und gemeinsame
Interessen zu finden. Ilouna Hanna, die vor 15 Monaten
von Syrien nach Delbrück gekommen ist, interessiert
sich zum Beispiel für Musik, Tanzen und Gesang. Hassan
Hanna wiederum würde sich über einen Teampartner
freuen, mit dem er in Paderborn zum Volleyballtraining
gehen kann. „Die erhaltenen Informationen sind super,
um das Projekt an den Interessen der Jugendlichen aus-
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zurichten. Die gesammelten Informationen über die Freizeitinteressen zeigen, dass es sich um musikalische und
sportbegeisterte Jugendliche handelt“, betonte Nora.
Das Projekt B’shayno.Willkommen. zielt auf die Inklusion junger Geflüchteter und konzentriert sich auf Teams
zwischen Jugendlichen mit assyrischem/aramäischem
Migrationshintergrund und assyrischen/aramäischen
Geflüchteten. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei der Planung und Durchführung einzelner
Aktivitäten fest mit eingebunden. Viele kleinere Aktionen
stemmen sie in Eigenregie. Die Ideen für die Veranstaltungen kommen ausschließlich von den Jugendlichen.
B’shayno.Willkommen. unterstützt bei der Organisation
und hilft bei der Finanzierung.
Am Informationstag sprach man aber nicht nur über die
unterschiedlichen Interessen, sondern es fanden auch
aktive Kennenlern-Spiele statt. Auf große Begeisterung
stieß vor allem das Wäscheklammer-Spiel. Bei diesem
mussten die eigenen Wäscheklammern vor den gegnerischen Teams beschützt werden. Um den Hunger,
der auf die Spiele folgte, zu stillen, wurden Steaks und
Würstchen gegrillt. Gabriel Aho, der seit 14 Monaten in
Deutschland lebt, war begeistert: „Das Projektziel gefällt
mir und auch die Spiele und das Essen sind toll.“

Sport schweißt zusammen
Nach dem Informationstag war klar: Viele Jugendliche
und junge Erwachsene sind sportbegeistert. So stand

schnell fest, dass verschiedene Sportgruppen entstehen.
Gesagt, getan: In Delbrück-Ostenland trafen sich Ende
Mai trotz des regnerischen Wetters vier aramäische/assyrische Jugendliche auf dem Tennisplatz. Unter Anleitung eines Tennistrainers des SC Blau-Weiß Ostenland
konnte das Schnupper-Training starten. Melanie Özyavas berichtet: „Es hat total Spaß gemacht und es war sehr
lustig. Ich freue mich auf das zukünftige Training und
finde die Idee, dass Menschen mit und ohne Fluchterfahrung gemeinsam Sport machen, super“.
Der Juni stand im Zeichen des Fußballs. Am Sonntag,
den 19.06.2016 trafen sich 20 Fußballbegeisterte auf
einem Kunstrasenplatz des Ahorn-Sportparks in Paderborn. In drei Gruppen spielten die 13 bis 27 Jahre alten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen untereinander
ein kleines Turnier. „Ich freue mich, dass ich durch das
Fußballspiel neue Leute kennenlernen konnte und so viel
Deutsch gesprochen habe“, berichtet Leonard S. Das
Fußballturnier wurde von einem vierköpfigen Organisationsteam geplant und vorbereitet. „Es war nicht einfach,
die Teilnehmer zusammenzubringen, jedoch haben wir
es gemeinsam geschafft und zusammen riesigen Spaß an
einem tollen Tag gehabt“, stellten die Jugendlichen fest.
Das Organisationsteam wurde durch die Projektleiterin
miteinander vernetzt und organisatorisch unterstützt.

Fußballtruppe aus dem Ruhrgebiet in Wiesbaden

Nur eine Woche zuvor nahmen Jugendlichen aus dem
Ruhrgebiet, die ebenfalls bei dem Projekt B’shayno.
Willkommen. mitmachen, an einen Fußballturnier in
Wiesbaden teil. Dieses Turnier fand im Rahmen des
Familientags der Frauengruppe Bethnahrin und des
SC Mesopotamien e.V. statt. Die Jugendlichen aus dem
Ruhrgebiet reisten mit 16 Personen an und teilten sich
in zwei Mannschaften auf: In das Team Suryoye Ruhrgebiet und das Team Save Our Souls – 1915.de. Maikel

Malki, einer der jungen Kicker aus dem Ruhrgebiet: „Wir
möchten uns bei B’shayno.Willkommen. bedanken!
Schließlich konnten die Jugendlichen nur durch die Unterstützung von B’shayno.Willkommen. an dem Turnier
teilnehmen und mit zwei Teams starten. Außerdem war
der gemeinsame Ausflug eine super Möglichkeit, um die
Freizeit-Teams zu stärken.“
Großes Interesse haben die Sportbegeisterten auch an
Volleyball und so fand Anfang Juli ein kleines Turnier auf
dem Volleyballplatz Lippesee in Sande statt. Darüber
hinaus wurden ein Bowling-Abend und ein Kinobesuch
durchgeführt. Viele weitere Aktionen sind bereits geplant
oder entstehen gerade aus den Initiativen der Jugendlichen. „Jeder Mensch hat andere Interessen und so ist
es ist wichtig, dass wir verschiedene Aktionen anbieten.
Schließlich möchten wir möglichst viele Jugendliche
erreichen“, sagt die Projektleiterin Nora Liebetreu und
freut sich, dass sich bereits die ersten Organisationsteams neue eigene Aktionen ausgedacht und geplant
haben.

Hohe Herausforderungen
Großer Andrang herrschte auch beim Klettertag. Voller
Vorfreude und Neugierde hatten sich über 25 assyrische/
aramäische Jugendliche und junge Geflüchtete für den
Klettertag am Samstag, den 28. Mai, im Paderborner
Park Monte Scherbelino angemeldet. Der Tag startete
mit verschiedenen Kennenlern-Spielen und Teamaufgaben, die die Jugendlichen nur gemeinsam lösen konnten.
Bei allen Aufgaben entwickelten die Jugendlichen schnell
eine gemeinsame Strategie. „Mich hat der gemeinsame
Teamgeist total beeindruckt: Ob Junge oder Mädchen, ob
12 oder 27 Jahre alt, ob deutsch-, aramäisch/assyrischoder arabischsprachig hat gar keine Rolle gespielt. Wir
waren einfach ein Team“, berichtet Lea Ergin begeistert.
Im Anschluss an die Spiele konnte das Klettern beginnen.
Als Kletter-Neulinge wurden die Jugendlichen von den
Profis von WolkenKratzer unterstützt. In 2er-Teams hieß
es dann die zwischen zwei Bäumen aufgebaute Leiter
zu erklimmen. Hier war Kommunikation gefragt: Die
Baumkrone konnte letztlich nur erreicht werden, indem
sich die jeweiligen Teams gegenseitig von Stufe zu Stufe
halfen. Gleichzeitig war die Unterstützung der anderen
Teams gefragt: Diese waren für die Sicherung der kletternden Personen verantwortlich.
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Voll auf Integration gesetzt: djoNRW engagiert sich im neuen
Projekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“
Der Landesverband NRW der djo-Deutsche Jugend in
Europa nimmt an einem Förderungsprogramm teil,
das in vielen Kleinprojekten die Integration junger
Geflüchteter in Deutschland erleichtern soll. Von
April bis Dezember 2016 lernen sich in mehreren
Kleinprojekten junge Geflüchtete und nicht-Geflüchtete kennen. Unter der Prämisse „Partizipation“
werden die Angebote nicht ausschließlich FÜR
geflüchtete Kinder und Jugendliche initiiert, sondern
Projekte sollen MIT ihnen gemeinsam entwickelt und
durchgeführt werden.

Nachdem die Teamaufgaben erfolgreich gelöst wurden,
konnten die Jugendlichen einen Turm aus Kisten bauen.
Die Klettertürme erreichten immense Höhen – zum Teil
wurden unter großen Applaus alle zur Verfügung stehenden Kisten aufgebraucht! Die Türme konnten letztlich
nur in die Höhe wachsen, da die Jugendlichen sich die
Kisten gegenseitig anreichten, sich untereinander berieten und die Türme zusammen stabilisierten. Hier galt:
Umso stärker der Teamzusammenhalt, desto stabiler
und höher der Turm! Am Ende des Klettertags waren alle
stolz: Auf die Gruppe, auf das eigene Team und auf die eigene Kletterleistung. „Ich habe eine schöne Zeit mit den
anderen verbracht. Es hat mir alles gefallen“, erklärte
Fadia Barsoum, die seit zwei Jahren in Paderborn lebt.
B’shayno.Willkommen. ist ein gemeinsames Projekt der djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband NRW e.V.
und des Assyrischen Jugendverbands Mitteleuropa e.V. Es wird von der Aktion Mensch gefördert. Das Projekt möchte
einen Beitrag zur Willkommenskultur in Deutschland leisten und richtet sich an Jugendliche, die die gesellschaftliche
Inklusion gemeinsam gestalten möchten. Mehr Infos zu dem Projekt gibt es auf unserer Sonderseite unter:
www.djonrw.de/category/bshayno-willkommen/
Autor: Dr. Christian Kahl
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Derzeit sind im Rahmen des Gesamtprojektes für die
djoNRW bereits neun Kleinprojekte offiziell bewilligt.
Und schaut man welche Gruppen mit welchem Angebot
beteiligt sind, lässt sich erahnen, wie bunt das Programm
ist: Neben einer Theatergruppe und einer Folkloregruppe, die neu gegründet werden, locken Sportveranstaltungen, Ausflüge und andere Veranstaltungen die Jugendlichen. Auch ein Sprachkurs wird angeboten. Janna
Keberlein und Knavan Gültekin sind die Projektleiterinnen. Als Ansprechpartnerinnen beraten sie die Gruppen
und unterstützen bei der Organisation.
Für das Projekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen
Geflüchteten“ ist der Landesverband NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa der richtige Partner. Viele Mitglieder haben selbst Fluchterfahrung und kennen daher die
Nöte und Bedürfnisse jugendlicher Geflüchteter. So können etwa der AJM, Komciwan, der KV Bergisch Gladbach oder „Kolonjata“/KV-Köln ihre große Erfahrung in
das Projekt mit einfließen lassen. Es steht außer Frage,
dass Migrantenjugendselbstorganisationen (MJSO) für
die Integration aber auch für die Identitätsbildung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
besonders wichtig und geeignet sind.

Integration ist Teilhabe
und Chancengleichheit
Manche Projekte werden von mehreren Kooperationspartnern angeboten. So führt der KV-Köln der djoNRW
in Kooperation mit dem DRK Köln und Sunugal e.V. eine
Reihe von Bildungs- und Freizeitveranstaltungen durch.
Zielgruppe sind junge Geflüchtete zwischen 10 und 27
Jahren, die in der DRK-Flüchtlingsnotunterkunft in Köln
leben. Diese Erstanlaufstelle beherbergt zur Zeit rund
200 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und anderen

Ländern, überwiegend Familien mit Kindern und junge
Frauen. Daniel Pesin, Ansprechpartner dieses Kleinprojektes und Vorstandsmitglied der djoNRW, ist froh, dass
das Angebot genehmigt wurde. „Trotzt vieler Bemühungen sind die meisten Kinder und Jugendlichen im Laufe
des Tages unbeschäftigt und sich selbst überlassen. Ihre
Bewegungsfreiheit und die Möglichkeiten ihrer Freizeitgestaltung sind sehr eingegrenzt. Es fehlt an Fachkräften
und Mitteln, um ein erfülltes und nachhaltiges Tagesprogramm anzubieten.“
Ein anderes Programm, das die djoNRW Gruppe KOMCIWAN anbietet, nennt sich „Teilhabe durch Govend“.
Govend ist ein Kreistanz, der aus der kurdischen Kultur
stammt. Die Teilnehmer des Miniprojektes, geflüchtete
und nicht-geflüchtete Jugendliche, sollen gemeinsam die
Vielfalt der kurdischen Kultur und Folklore kennenlernen
und ausleben. „Durch mehrere Auftritte innerhalb des
Jahres soll das Erlernte einem größeren Publikum vorgestellt und zugeführt werden, um so die Gruppendynamik
zu stärken“, erklärt Ronas Karakas, der Verantwortliche
dieses Miniprojekts.

Angebote für Alle
Die Förderung des gesamten Projektes erfolgt aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Projekt wurde
vom Landesjugendring (LJR) bewilligt. Eine Vorgabe
für das Großprojekt „Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten“ ist, dass die Angebote der einzelnen
Miniprojekte gemeinsam von jungen Geflüchteten und
nicht Geflüchteten wahrgenommen werden. Denn das
gesamte Projekt verfolgt das Ziel nicht nur Aktivitäten
für Geflüchtete anzubieten, sondern sie gut und nachhaltig in die bestehenden Angebote zu integrieren und an
ihnen teilhaben zu lassen.
Autor: Dr. Christian Kahl
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65 Jahre djo – Jubiläumsfeier in Berlin
mit Bekenntnis zu einem menschenfreundlichen Europa
65 Jahre Einheit in Vielfalt – Ein Auftrag für die Zukunft!
Am 10.04.2016 feierte die djo-Deutsche Jugend in
Europa ihr 65-jähriges Jubiläum im Rahmen eines
Festakts in Berlin. Im Vorfeld diskutierten fast 100
Delegierte und Gäste auf dem Bundesjugendtag u.a.
über Menschenrechte, Zuwanderung sowie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und beschlossen
daraufhin die „Berliner Thesen“, ein richtungsweisendes Grundsatzpapier. Auch nach 65 Jahren schaut
die djo-Deutsche Jugend in Europa nach vorne und
stellt sich Herausforderungen, insbesondere in der
Arbeit mit jungen Geflüchteten.

„Verbandsentwicklung“, „Identität im Verband“ und
„Antirassismusarbeit“. Im Mittelpunkt standen jedoch
die „Berliner Thesen“, die unter anderem Standpunkte
zur Unterstützung junger Zuwanderer_innen, Einsatz
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und ein
Zusammenwachsen Europas beinhalten.

„Ganz besonders im Licht Ihrer bisherigen erfolgreichen
Arbeit bitte ich Sie an dieser Stelle, mit Ihrer wertvollen
Tätigkeit fortzufahren. Lassen Sie nicht nach, sich für
Integration, Toleranz und ein demokratisches Werteverständnis einzusetzen! Gerade vor dem Hintergrund
der andauernden Flüchtlingskrise ist Ihr weiteres Engagement in Zukunft genauso notwendig wie in der
Vergangenheit“, so Hartmut Koschyk, Beauftragter für
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten in seinem
Grußwort.

AJM beim 61. Bundesjugendtag –
Impulse, Austausch & Zusammenarbeit

Mit Gästen aus Politik, Ministerien und dem Feld der
Jugendarbeit diskutierten junge Menschen aus der
djo-Deutsche Jugend in Europa in einer Fishbowl-Diskussion dann konkret zu der Frage: „jung.zugewandert.
engagiert. – Welche Rahmenbedingungen brauchen
wir?“. Neben Herrn Koschyk diskutierten Lisi Maier vom
Deutschen Bundesjugendring, Dr. Dorothee Schlegel
aus der SPD und Thomas Thomer vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend.
Der mit jeweils 1.000 Euro dotierte Förderpreis „65 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa“ wurde während der
Feierlichkeiten an vier Projekte von djo-Mitgliedsorganisationen verliehen: An die Jugendgruppe grenzenlos des
djo-Landesverbandes Bayern, die Theatergruppe R.I.F.
des djo-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, an die
Bundesgruppe KOMCIWAN und an EastWest e.V. vom
djo-Landesverband Sachsen.
Zum 61. Bundesjugendtag trafen sich am 08. und
09.04.2016 fast 100 Delegierte, Gäste und Freunde
der djo-Deutsche Jugend in Europa in Berlin. In einem
Open Space konnten sich die Teilnehmer_innen zu
selbst gewählten Themen austauschen, darunter auch
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Quelle: Pressemitteilung der djo (http://www.djo.de/de/
content/65-jahre-einheit-vielfalt-ein-auftrag-fuer-diezukunft-0)

Vom 8. bis 10. April fand in Berlin der 61. Bundesjugendtag der djo-Deutsche Jugend in Europa statt.
Gleichzeitig feierte der deutschlandweit aktive Jugendverband sein 65-jähriges Jubiläum. Unter den
Teilnehmern waren auch Vertreter des Assyrischen
Jugendverbands Mitteleuropa (AJM). Der AJM
ist eine Gruppe des Landesverbandes NRW der
djo-Deutsche Jugend in Europa. AJM-Vorstandsmitglied Maya Yoken war vor Ort in Berlin und kann von
einem spannenden Wochenende berichten.
Als Mitgliedsgruppe der djo waren wir vom AJM beim
61. Bundesjugendtag natürlich mit dabei. Wir haben
nicht nur den AJM bei der Tagung vertreten, sondern in
der Debatte mit anderen djo`lern und Politikern Ideen
eingebracht und Missstände in der Flüchtlings- und
Migrantenselbsthilfearbeit angesprochen. Höhepunkte
des Bundesjugendtages stellten zum einen die Podiumsdiskussion dar, bei der sich auch AJM Delegierte mit Politikern austauschten und zum anderen die Formulierung
eines Thesenpapieres.
„Berliner Thesen“ zeigen
was wichtig ist
Nach der Anreise und Kennenlernphase am Freitag ging
es am folgenden Tag an die
inhaltliche Arbeit. Hetav Tek,
die Bundesvorsitzende der
djo-Deutsche Jugend in Eu-

Teilnehmer eines gelungenen Bundesjugendtages: Malkis Charo, Ninos Yonan, Maya Yoken, Ninwa R Aras und Simon M-Elyas (Quelle: AJM)

ropa, eröffnete offiziell den Bundesjugendtag. Es folgte
die Feststellung der Beschlussfähigkeit und thematische
Schwerpunkte wurden besprochen. Der Vorstand stellte
seinen Bericht der vergangenen Arbeit vor und auch die
Kassenprüfung und Entlastung des Bundesvorstandes
wurde vorgenommen.

und Verbindendes im Verband“ eröffnet. Alle Teilnehmer
konnten sich selbst einer oder mehrerer Gesprächsrunden anschließen und mitdiskutieren. Bei einem abschließenden Abendessen bereitete man sich dann auf den
nächsten Tag vor.
„Fishbowl Diskussion“ – Mitreden, nicht nur zuhören

Herzstück des ersten Tagungsteiles waren die formulierten „Berliner Thesen“, welche als Thesenpapier
grundlegende Einstellungen und Forderungen bzw.
diskussionswürdige Themen in den Fokus rücken sollen.
In dem zweiten Teil der Sitzung wurden dann nach dem
sogenannten
„Open Space“
Verfahren
mehrere kleine
Diskussionsforen zu Themen
wie „Arbeit mit
geflüchteten
Kindern und
Die Bundesvorsitzende Hetav Tek begrüßt
Jugendlichen“,
die Teilnehmer (Quelle: AJM)
„Auseinandersetzung mit Rassismus“, „Strukturelle Herausforderungen in der Verbandsentwicklung“ und „Identität

Am Sonntag besuchten wir den Festakt zum 65-jährigen
Bestehen der djo-Deutsche Jugend in Europa. Nach einem musikalischen Empfang wurden begrüßende Worte
seitens der djo in Person der Bundesvorsitzenden Hetav
Tek gesprochen. Diesen schloss sich Hartmut Koschyk
(CDU/CSU), Bundesbeauftragter für Spätaussiedlerfragen und nationale Minderheiten, als geladener Gast an.
Aber nicht nur der Verband selbst stand im Mittelpunkt
des Events, sondern auch die engagierten und ehrenamtlichen djo’ler und hierbei insbesondere die junge Generation. So wurden vier Mitgliedsgruppen der djo geehrt,
welche sich mit einem Projekt in den Bereichen Jugendkulturarbeit, Integrationsarbeit, Engagement für junge
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Geflüchtete und internationale Jugendarbeit besonders
hervorgetan haben. Das Kernelement dieses Festaktes
bestand aus einer „Fishbowl Diskussion“ bei der nicht
nur vier geladene Gäste als Experten und Vertreter ihrer
Fachbereiche teilnahmen, sondern insbesondere den
anwesenden Gästen die Möglichkeit geboten wurde,
sich aktiv in die Diskussion einzubringen. Unter dem
Thema „jung.zugewandert.engagiert – Welche Rahmenbedingungen brauchen wir?“ besprachen Hartmut

Ein ausgewogener Teilnehmerkreis gab den Diskussionen
viele Impulse (Quelle: AJM)

Koschyk (CDU/CSU), die SPD-Abgeordnete Dr. Dorothee Schlegel, Lisi Maier, die Vorsitzende des Deutschen
Bundesjugendrings und Thomas Thomer vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
aktuelle Themen. Im Rahmen dieses Meinungsaustausches konnten wir persönlich Fragen an die anwesenden
Experten stellen und ihre Meinung kennen lernen. Was
genau tut die Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage,
wie sehen strukturelle Förderungen aus, wie gedenkt der
Staat den Migrantenjugendselbstorganisationen (MJSO)
zu helfen und welchen Stellenwert haben MJSO in der
deutschen Gesellschaft und Politik? Dies sind unter
anderem Fragen, welche durch unsere AJM Delegierten
in der Podiumsrunde angesprochen wurden.
Alles in allem war es ein sehr produktives Wochenende,
bei dem sich der AJM aktiv in die Entscheidungsprozesse und Diskussionen einbringen konnte und klare
Positionen bezogen hat. Wir wünschen der djo-Deutsche Jugend in Europa alles Gute zu ihrem 65-jährigen
Bestehen. Wir freuen uns ein Mitglied dieses Verbandes
sein zu dürfen und die Jugendarbeit aktiv mitgestalten zu
können.
Autor: Maya Yoken
Mehr über den Assyrischen Jugendverband Mitteleuropa
(AJM) gibt es im Internet unter: http://qolo.de
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Für ein friedliches und vielfältiges
Europa! – Berliner Thesen
Am 61. Bundesjugendtag der djo-Deutsche Jugend in
Europa, der im April dieses Jahres in Berlin stattfand,
diskutierten fast 100 Delegierte und Gäste über Menschenrechte, Zuwanderung sowie gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit und beschlossen daraufhin die
„Berliner Thesen“, ein richtungsweisendes Grundsatzpapier. Unser Verband bezieht damit vor dem
Hintergrund aktueller Herausforderungen Position,
insbesondere in Hinblick auf die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen:
Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und über ein Vierteljahrhundert nach Beendigung
des Kalten Kriegs stellt die djo-Deutsche Jugend in
Europa fest, dass der Einsatz gegen kriegerisches Handeln und damit gegen Flucht und Vertreibung oberstes
Ziel unseres politischen Handelns bleiben muss. Seit
der Gründung der djo-Deutsche Jugend in Europa war
die Aufnahme und Unterstützung junger Menschen, die
dazu gezwungen sind ihre Heimat aus unterschiedlichsten Gründen zu verlassen, das Kernanliegen unseres
Verbandes. So ist es originäre Aufgabe der djo-Deutsche
Jugend in Europa zusätzlich zur Arbeit der bestehenden
Mitgliedsverbände die jungen Menschen, die gegenwärtig neu in Deutschland ankommen, zu unterstützen.

Wir registrieren mit großer Sorge, dass nationale Lösungsansätze und Hegemoniebestrebungen in Krisenzeiten wieder die Oberhand gewinnen und mühsam erarbeitete Errungenschaften der Europäischen Union, wie
Freizügigkeit und überstaatliche Solidarität, leichtfertig
in Frage gestellt werden. Nie hätten wir gedacht, dass
Fremdenhass und Rassismus in Europa wieder salonfähig werden könnten. Diesen Entwicklungen gilt es auf
allen Ebenen entschieden entgegen zu treten. Wir stehen
ein für ein geeintes, demokratisches und friedliches Europa in Vielfalt.

These 1: Für ein friedliches und geeintes Europa
Die djo-Deutsche Jugend in Europa bekennt
sich zur Charta der Heimatvertriebenen aus
dem Jahr 1950 in ihrem historischen Kontext,
die für den Gründungsgedanken unseres Verbandes prägend war. Ihre Forderung nach
einem friedlichen und geeinten Europa in
Freiheit und neue Formen der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg zu finden sind für
uns weiterhin eine drängende Verpflichtung.
These 2: Frieden als Voraussetzung
Ein geeintes und friedliches Europa wird nur
möglich sein, wenn auch in den Nachbarländern Europas Frieden herrscht. Somit liegt in
dem Engagement für die Lösung von Konflikten und dem Abbau von Vorurteilen und
Spannungen auch außerhalb Europas eine
besondere Aufgabe.
These 3: Zuwanderung gestalten
Es ist damit zu rechnen, dass die Zuwanderungsbewegung nach Europa und innerhalb
Europas andauern wird. Es müssen legale
Wege für Flüchtende gefunden und Zuwanderung nach Deutschland und in die Europäische Union entsprechend gestaltet werden.
Denjenigen, die hier ihren Lebensmittelpunkt
gefunden haben, muss ein selbstbestimmtes
und langfristig sicheres Leben ermöglicht
werden.
These 4: Ankommen gestalten
Die in der djo-Deutsche Jugend in Europa
zusammengeschlossenen Gruppen und Verbände teilen die Erfahrung von Migration und
Integration in eine vorerst fremde Mehrheitsgesellschaft. Die Zuwanderung nach Deutschland und Europa erfordert den Aufbau angemessener Strukturen zur Unterstützung der
Zugewanderten. Dazu gehören insbesondere
Möglichkeiten der Selbstorganisation, der
politischen Teilhabe und Interessenvertretung.
These 5: Kulturelle Identität
Die Möglichkeit, kulturelle Identität entdecken
und entfalten zu können, ist eine wesentliche
Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensweise und auch für ein friedliches gesellschaftliches Miteinander in Deutschland und
Europa. Durch unsere Arbeit wollen wir junge
Menschen darin bestärken, ihre kulturelle
Identität auszubilden, und gleichzeitig den
Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen unterstützen.

Quelle: www.djo.de
These 6: Vertrauen entwickeln
In einem Europa mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen, Kulturen und sozialen Bindungen Vertrauen aufzubauen und neue soziale
und politische Formen des Miteinanders zu
entwickeln, ist eine wichtige wie langfristige
Aufgabe. Diesen Prozess wollen wir durch
unsere verbandliche Arbeit nachdrücklich
mitgestalten.
These 7: Europa der Vielfalt stärken
Im Rahmen unseres Engagements für ein Zusammenwachsen Europas setzen wir uns für
ein Europa der Vielfalt ein, in dem der positive
Wert von Diversität, Kultur, Tradition und
Sprache hervorgehoben wird und die Existenz
aller ethnischen Gruppen garantiert ist.
These 8: Reisefreiheit sichern
Die Reisefreiheit und zunehmende Mobilität in
Europa ist eine wichtige Grundvoraussetzung
für Austausch und Begegnung. Der Kontakt
zwischen den Menschen sowie die stärkere
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Vernetzung auf europäischer Ebene sind
Grundlage für Frieden. Wir werden uns weiterhin mit unseren internationalen Partnern
verstärkt für die Erleichterung des Reisens
und bessere Bedingungen für den Jugendaustausch in und außerhalb Europas einsetzen.
These 9: Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
entgegentreten
Aufgrund der leidvollen Erfahrungen mit der
zerstörerischen Kraft von Nationalismus,
Xenophobie und Chauvinismus wendet sich
unser Verband energisch gegen jede Form von
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Der Abbau und die Prävention von Vorurteilen
und Rassismen sind wesentlicher Bestandteil
unserer Arbeit und zielen auf die Anerkennung
kultureller Vielfalt als Grundfeste unserer
Gesellschaft ab.
These 10: Zusammenarbeit in Europa gestalten
Auf Grundlage der Gleichberechtigung und
der Zusammenarbeit stellt unser Verband fest,
dass nationale Lösungsansätze und Hegemoniebestrebungen keine geeigneten Mittel zur
Lösung gesamt-europäischer Probleme sind.
Um die großen europäischen Ziele wie Friedenssicherung, Verwirklichung der Menschenrechte, Abrüstung, Umweltschutz, soziale
Gleichheit und Reisefreiheit sowie Abbau von
Arbeitslosigkeit erreichen zu können, bedarf es
der Zusammenarbeit aller Staaten und Menschen in Europa.
WINDROSE | SEP 16
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djo’ler erinnerten sich –
Das Geheimnis der unbekannten
djo-Marken ist gelüftet

Nachruf Kurt Findling –
Gründungsmitglied der DJO
verstorben

In der vergangenen
Ausgabe der Windrose Intern waren
wir auf der Suche
nach Informationen
über alte DJO-Marken, die Ilka Hageböck im Nachlass ihres Schwiegervaters,
Willi Hageböck,
fand. Nur einen Tag nach Erscheinen der Ausgabe gab es
die erste Antwort. Sabine Kloß aus Gütersloh – vor ihrer
Hochzeit Sabine Stark und bis in die frühen 80er Jahre in
der djo engagiert – sah den Aufruf und konnte sich erinnern: „Die DJO-Marken, nach denen dort gefragt wird,
dürften Beitragsmarken sein, die in ein kleines Heftchen
eingeklebt wurden, welches der Mitgliedsausweis war.“

Am 09.03.2016 verstarb mit fast 96 Jahren Kurt Findling,
Mitbegründer der DJO auf Burg Ludwigstein und somit
der letzte Überlebende dieser kleinen Gründungseinheit.
Bis zu seiner Rente gehörte sein Leben ausschließlich
dem Verband – bis 1970 war er Geschäftsführer der DJO
in Berlin und ab 1970 dann kaufmännischer Leiter der
DJO in Bonn. Aber auch nach seiner Rente bis zu seinem
Tode hielt er immer noch regen Kontakt zu DJOlern und
blieb stets interessiert an der Weiterentwicklung „seines“
Jugendverbands. Kurt Findling wusste bereits in seiner
Jugend genau was er wollte. 1951 gründete er mit einer
Handvoll anderer Männer die DJO und holte damit die
Jugend von der Straße. Es war sein Lebensinhalt – beruflich und emotional – jungen Menschen Werte mit auf den
Lebensweg zu geben. Schon ab den 50er Jahren machte
er es möglich, dass junge Menschen andere Länder
kennenlernten und sich mit den dort lebenden Menschen
und deren Traditionen auseinandersetzten. Seine Familie
stärkte ihm für seine Arbeit den Rücken, wobei allen voran seine Ehefrau, im Verband als Jossie bekannt, mit aktiv in der Jugendarbeit war. Er war stark, durchsetzungsfähig und was er sich vornahm gelang – auch aufgrund
seiner inneren Freundlichkeit. Ihn konnte nichts aus der
Ruhe bringen und er gab seinen Mitmenschen immer ein
Gefühl der Sicherheit. Er setzte sich für Menschen aus
seiner Umgebung ein und half, wo er konnte. Sein Blick
ging immer in Richtung Zukunft, auch, wenn ihn die
Jahre des Krieges immer wieder beschäftigt haben. So
ist er den Menschen mit seiner Art immer in Erinnerung
geblieben, auch nach Jahren! Wir gedenken eines großen
Mannes in der Geschichte des Verbandes. djo-Bundesverband

Diese Nutzung bestätigte auch Carsten Eichenberger. Er
selbst gehörte von 1982-1992 der DJO-Bundesgruppe
Ostpreußen an und konnte sich noch genau erinnern:
„Meine Mutter war in den 1950er und 1960er Jahren
Mitglied der DJO-Gruppe in Minden/Westfalen, die damals von Christel Arnold geleitet wurde. Ihren DJO-Mitgliedsausweis hatte mir meine Mutter wenige Jahre vor
ihrem Tod überlassen und ich erinnere mich daran, dass
sie in ihrem Ausweis solche DJO-Mitgliedsmarken in
großer Menge kleben hatte. Die Marken wurden damals
für geleistete monatliche Mitgliedsbeiträge eingeklebt.
Meines Erachtens gab es damals auch unterschiedliche
Motive.“
Vielen Dank an die Leser der Windrose Intern, die geholfen haben das Rätsel der Marken zu lüften.

30.09.-03.10. Citytour der DJO Merkstein-Teenies nach Trier
22.10.		

„Himmighauser Gesprächsforum“ mit dem Förderverein

28.-30.10.

Mädchenseminar des RV Detmold-Münster

12.-13.11.

Landesjugendtag der djoNRW in der djo.Bildungsstätte.Himmighausen.

25.-27.11.

28. Spielemeisterschaft mit dem RV Detmold-Münster in Augustdorf

Die komplette Übersicht mit den wichtigsten Informationen gibt es auf unserer Homepage (www.djonrw.de)
unter der Rubrik „Veranstaltungen“. Die Übersicht wird
ständig aktualisiert und ich möchte die Gruppen bitten,

Mit einem neuen Vorstand geht die Danzdeel Salzkotten
in ihr 45. Jahr
Ende Februar wurde auf der Gruppenversammlung
der Danzdeel Salzkotten neben den Berichten der einzelnen Abteilungen auch ein neuer Vorstand gewählt.
Jörg Friedrich wurde als erster Vorsitzender einstimmig
wieder ins Amt gewählt. Als neuer Stellvertreter wird ihm
Julian Lieneke zur Seite stehen, der in seinen Aufgaben

Die Hälfte des Jahres ist schon wieder vorbei, aber unsere Gruppen haben noch viel vor. Hier gibt es eine kleine Auswahl der nächsten Veranstaltungen:
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13.-21.08.

Jubiläumsfestival – 45 Jahre Danzdeel Salzkotten

14.-21.08.

Kindersommercamp des JSDR

17.09.		

Tagesausflug „Gärten in Westfalen“ mit dem DJO Freundeskreis Bielefeld

23.-25.09.

50 Jahre „Klingende Windrose“
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zudem von Vera Rupprecht als erster Beisitzerin unterstützt wird. Er löst damit Klaus Adrian ab, der sich
nach vielen Jahren aus der Vorstandsarbeit der Danzdeel
verabschiedet.
Komplett wird der geschäftsführende Vorstand mit
Alfred Fiedler und Cornelia Fahle, die in Zukunft als neue
Kassierer alles Finanzielle im Blick behalten werden.
Außerdem neu im Vorstand sind die beiden Schriftführerinnen Daniela Vollmari und Helena Haasler.
Die Wahlen zu Posten im erweiterten Vorstand bestätigten außerdem Verena Millentrup (Beisitzerin), Simon
Dierkes (Beisitzer), Uta Hänsch (Beisitzerin), Michael
Schäfer (Kassenprüfer), Anna Fecke (Kassenprüferin),
Esther Hagen (Kassenprüferin), Monika Schäfer (Trachtenwartin), Franziska Busch (stellvertr. Trachtenwartin),
Norbert Wiechers (Leitung Musikgruppe), Kristin Bardehle (Tanzleitung Oldies), Helena Haasler (Tanzleitung
Teenies), David Hüttemeier (Tanzleitung Kinder) und
Andrea-Müller-Jochheim (Chorleitung).

Termine – Noch viel geplant in der zweiten Jahreshälfte

Sommer-Outdoor Erlebnisfreizeit mit dem RV Detmold-Münster

Bitte schickt eine Email an: christian.kahl@djonrw.de

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs

Quelle: http://www.djo.de/sites/default/files/
uploads/2016/04/26/pfeil20161web.pdf

13.-20.08.

mich zu informieren, wenn noch weitere Veranstaltungen geplant oder neue Details bekannt sind.

Danzdeel Salzkotten wählte am 26.02. einen neuen Vorstand: v.l.: Vera
Rupprecht, Julian Lieneke, Daniela Vollmari, Jörg Friedrich, Franziska
Busch, Simon Dierkes, Verena Millentrup, Uta Hänsch, Andrea Müller-Jochheim, Cornelia Fahle, Alfred Fiedler, Helena Haasler, Kristin
Bardehle, David Hüttemeier
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Aus unseren Gruppen – djo unterwegs

Mit diesem Team geht die Danzdeel gestärkt ins Jahr
2016. Neben zahlreichen Auftritten der einzelnen Gruppierungen wird mit Hochdruck auf das Highlight des
Jahres, das 2. Internationale Tanz- und Folklorefestival,
im August hingearbeitet.

Des Weiteren wird zum wiederholten Male das „Offene
Tanzhaus für Jedermann“ stattfinden. Jeder, der gerne
internationale Volkstänze mittanzen möchte, ist am
Dienstag, den 14. August um 19.00 Uhr, herzlich in die
Sälzerhalle nach Salzkotten eingeladen.

Zweites Internationale Tanz- und Folklorefestival

Das Festival findet seinen Höhepunkt und auch gleichzeitig seinen Abschluss mit dem großen Gala-Abend der
Folklore am Samstag den 20. August in der Sälzerhalle.
Alle Gruppen der Danzdeel, sowie die Gäste werden dort
noch einmal die Höhepunkte ihres Repertoires darbieten, bevor am Sonntag in den frühen Morgenstunden die
Heimreise angetreten wird.

Vom 13.-21. August wird unter anderem die Gruppe
Folcloristico Pasia di Prato aus der Nähe von Udine, Italien, zu Gast in Salzkotten sein. In einer Woche mit einem
prall gefüllten bunten Programm gibt es bei dem Heideblütenfest in Hövelhof am 14. August die Möglichkeiten,
die Darbietung der heimischen Gruppe, sowie der Gäste
zu bestaunen.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

In Düsseldorf überzeugt
Vom 19. bis 21. Februar 2016 fanden in Düsseldorf
die 8. „KinderKulturTage“ statt. Der Wettbewerb, der
jugendliche Tänzer von sechs bis 17 Jahren aus Düsseldorf und mittlerweile ganz Deutschland anlockt, war
ein Publikumsmagnet mit internationalem Flair. Viele
junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus
Familien mit Migrationshintergrund und so waren rund
30 verschiedene Nationen an dem Wettbewerb vertreten.
Während der drei Tage kamen insgesamt mehr als 3.000
Zuschauer zu den Auftritten. Unter der Schirmherrschaft des Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordneten,
Andreas Rimkus, zeigten etwa 100 Gruppen und viele
Solokünstler ihr Können. Die Veranstalter hatten 800
Garderoben für die jungen Künstler bereitgestellt.

den Erfolgen in Düsseldorf, wollte man beim 4. Internationalen Festival „Pearls of Europe“ in Prag noch einmal
alles geben. Für rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter
von 8-16 Jahren und zehn Begleiter ging es vom 25.-28.
März in Tschechiens Hauptstadt. Mit Einzelakteuren und
den drei Gruppen, „Schmetterling“, „Sonnenschein“
und „Sternchen“ hatte man sich für die Kategorien
Theater, Vokal und Tanz angemeldet. Alles war perfekt
organisiert und Tanzleiterin und Regisseurin Valeriya
Myachkova hatte eigens für Prag ein neues Tanz-Programm „VCD-VideoClipDancing HipHop“ für alle drei
Gruppen vorbereitet.
Von Nervosität war bei den jungen Künstlern nur wenig
zu spüren. Professionell und mit Leidenschaft absolvierten sie ihre Auftritte, die Zuschauer und Jury gleicherma-

Quelle: Danzdeel Salzkotten

Der Spaß
Von Köln über Düsseldorf nach Prag:
Kinder-Musik Theater „Der Spaß“ feierte
internationale Erfolge
Es waren Wochen, die für das Kinder-Musik Theater
„Der Spaß“ aus Köln unvergesslich bleiben. Ende
Februar 2016 nahm man an den „KinderKulturTagen“ in Düsseldorf teil. Bei diesem Wettbewerb, der
in verschiedenen Kategorien rund 100 Gruppen- und
Solo-Auftritte der Öffentlichkeit präsentierte, belegten die Mädchen und Jungen aus Köln Porz gleich
mehrfach vordere Plätze. Diese großartige Leistung
toppten die jungen Akteure unter der Leitung von
Raissa und Valeriya Myachkova nur vier Wochen
später in Prag. Beim 4. Internationalen Festival „Pearls of Europe“ standen Kinder und Jugendliche vom
Kinder-Musik Theater „Der Spaß“, einer Gruppe des
Landesverbandes NRW der djo-Deutsche Jugend in
Europa, am Ende gleich mehrfach ganz oben auf dem
Treppchen.

Der Spaß bei den KinderKulturTagen in Düsseldorf
(Quelle: Der Spaß, Myachkova)
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Nach den anstrengenden Auftritten in Düsseldorf und
Prag wussten alle: Das viele Trainieren und die ständigen
Wiederholungen in den Proben hatten sich gelohnt! Die
jungen Tänzerinnen und Tänzer, Sängerinnen und Sänger hatten der internationalen Konkurrenz gezeigt, was
das Kinder-Musik Theater „Der Spaß“ aus Köln drauf
hat.

In vier Kategorien – Theater,
Tanz, Gesang und Instrumental
– kämpften die Mädchen und Jungen einzeln oder als Gruppe um
die vorderen Plätze. Der Arenasaal
in der Freizeitstätte Garath in
Düsseldorf bot dafür das perfekte
Ambiente und den Teilnehmern
von „Der Spaß“ das richtige
Parkett. Beweis waren die tollen
Platzierungen. Hier ein Auszug der
Platzierungen des Kinder-Musik
Theaters „Der Spaß“ aus Köln:
Gesang Gruppen (6-16 Jahre):
2. und 3. Preis; Volkstanz Gruppen
(6-10 Jahre): 2. Preis; Moderner Tanz (6-10 Jahre): 3. Preis;
Gruppe Tanz (6-10 Jahre): Publikumspreis; Volkstanz Gruppen
(11-17 Jahre): 2. Preis; Streetdance Hip Hop (11-17 Jahre): 2. Preis.
Der Spaß bei einem Auftritt bei den KinderKulturTagen in Düsseldorf
Die guten Platzierungen freuten
(Quelle: Der Spaß, Myachkova)
nicht nur die jungen Künstler.
Raissa und Valeriya Myachkova,
die die Gruppe leiten, waren von den Erfolgen genauso
ßen überzeugten. Es „regnete“ erste und zweite Plätze:
begeistert. Doch ans Ausruhen dachte keiner: „Nun freu- 1. Platz: Theaterstück „Der Wolf und die sieben Geißen wir uns umso mehr auf den Wettbewerb in Prag. Hier
lein“; 1. Platz: Gruppe „Schmetterling“ Moderntanz/
werden wir nochmal alles geben.“
HipHop; 1. Platz: Gruppe „Sternchen“ Moderntanz/HipHop; 1. Platz: Vokal/Gesang – Daria Trofimova; 2. Platz:
Prag – …and the winner is „Der Spaß“
Gruppe „Sonnenschein“ Moderntanz/Hip-Hop; 2. Platz:
Vokal/Gesang – Natalia Wamboldt.
„Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt“ galt diesmal für
die „Spaß-Kinder“ aus Köln. Nur wenige Wochen nach
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Die Ergebnisse lösten unbeschreiblichen Jubel aus.
Als die Platzierungen bekannt gegeben wurden, waren
alle überwältigt. „Ich bin stolz auf euch, meine lieben
Kinder!“, waren Valeriya Myachkovas erste Worte. Vier
Kinder (Natalia Wamboldt, Valerie Kraev, Myachkov
Daniel und Christian Shylov) nahmen zusätzlich an der
Nominierung Mrs. und Mr. Prag teil und wurden mit
„Krönchen“, Urkunden und Medaillen belohnt.
Auch wenn die Auftritte im Vordergrund standen und
dazwischen regelmäßig geprobt wurde, blieb noch
genügend Zeit, um Tschechiens Hauptstadt zu erkunden.
Exkursionen und Veranstaltungen, wie Kids-Disco oder
eine Schifffahrt über die Moldau sorgten für die nötige
Abwechslung. So konnte jeder – Groß und Klein – viele
Eindrücke mit nach Hause nehmen.
Hinter dem Erfolg stehen viele Helfer
Nach diesen gelungenen Tagen waren alle stolz und
überglücklich: die teilnehmenden Kinder und die vielen Helfer im Hintergrund. „Ein riesen Dankeschön an
Vasiliy Shylov und Michael Kuzmin. Beide haben uns
bei technischen und organisatorischen Dingen, auch in
den vielen Wochen der Vorbereitung, immer unterstützt.
Ebenso muss man das Engagement der Eltern würdigen,
die nicht zuletzt durch ihre finanzielle Unterstützung
dies alles erst möglich gemacht haben. Der Erfolg in Prag
ist unser aller Erfolg“, wusste die erfahrene Leiterin.
Seit 2002 gibt es das Kinder-Musik Theater „Der Spaß“.
Bei vielen Auftritten haben die jungen Künstler oft ihr
Talent bewiesen. Das Geheimnis dieser djoNRW-Gruppe steckt wohl im Namen. Man sieht die Freude, die die
Mädchen und Jungen am Tanz, Theater und Gesang
haben. „Der Grundstein in den vielen Erfolgen liegt natürlich im konzentrierten Training. Aber wenn es für die
Kinder oft auch anstrengend ist, der Spaß kommt nicht
zu kurz. Wir trainieren diszipliniert, aber es wird genauso oft gelacht“, erklärt die langjährige Leiterin, Valeriya
Myachkova.
Autor: Dr. Christian Kahl

Mit „Spaß“:
Rheinische Sternchen sprechen deutsch
und russisch
Von allen Kölner Rathäusern verkörpert das Porzer
Rathaus das rheinische Flair am meisten. Schön ragt
das weiße historische Gebäude hinter der Flanierpromenade am Rheinbogen hervor: Ein Motiv wie aus
dem Bilderbuch. Kein Ort konnte also passender sein
für das internationale Festival „Rheinische Sternchen“. Zum achten Mal wurde im Bildungszentrum
des Porzer Rathauses die Veranstaltung mit buntem
Bühnenprogramm ausgetragen. Vor und hinter
den Kulissen hatte auch in diesem Jahr wieder „Der
Spaß“, eine djoNRW-Gruppe, alles im Griff. Vom
26. bis 29. Mai traten abwechselnd über 20 einzelne
Künstler und Künstlergruppen im Alter von vier bis
16 Jahren mit Darbietungen in Tanz, Theater, Gesang
und bildender Kunst auf.
Das Besondere: Das Festival ist ein interkulturelles
deutsch-russisches Kulturprojekt, das vom Porzer Musiktheater „Der Spaß“ unter der Schirmherrschaft der
Stadt Köln veranstaltet wurde – mit deutscher Moderation und russischem Gesang. Mit seinem hohen künstlerischen Anspruch und integrativen Konzept ist das Projekt
seit Jahren fest in die Stadtteilpolitik eingebunden.
Kultur kennt keine Grenzen
Mit herzlichen Worten eröffnete der Stadtrat Christian
Joisten das Festival. Anschließend begrüßte der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bezirksvertretung Porz,
Simon Bujanowski, die Teilnehmer in fließendem russisch. Beide Redner lobten das Projekt für seinen integrativen Charakter. Dieser Feststellung schloss sich bei der
späteren Preisverleihung auch der Vorstandvorsitzende
des Deutsch-Türkischen Bürgervereins, Senol Cemal,
an. Treffend nannte er die Leiterin und Regisseurin des
Theaters „Der Spaß“, Raissa Maychkova, „Kulturbotschafterin“. Diese Bezeichnung bringt das Wesen des
Projektes auf den Punkt. Bei dem Festival, das bewusst
keinen Wettbewerbscharakter hat, gab es nur einen
einzigen Gewinner: eine neue deutsch-russische Kultur,
die durch hohe künstlerische Leistung der Teilnehmer in
jedem Stück zum Ausdruck kam.
Tolle Leistungen der jungen Künstler
Am besten wurde der binationale Charakter in einem
russischen Lied über die Heimat verkörpert, bei dem auf
der Videoprojektion die schönen Kölner Rheinansichten
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Eröffnung des internationalen Festivals: „Rheinische Sternchen“

liefen. Das Festival hat gezeigt: Die russische Kultur und
Sprache vereint nicht nur Migranten aus den ehemaligen
GUS-Staaten, die mit ca. 400 Zuschauern pro Tag die
überwiegende Mehrheit des Publikums ausmachten. Sie
übt gerade bei Kindern und Jugendlichen gegenseitigen
Respekt in der interkulturellen Kommunikation. Denn,
wer die eigene Herkunftskultur hochachtet, der achtet
genauso jede andere. Deshalb waren die Auftritte deutscher und deutschsprachiger Teilnehmer – wie etwa die
Tanzgruppe von Brigitte Pahlke aus Düren – und einige
deutsche Kinderlieder der zweisprachigen Teilnehmer
bei der Veranstaltung ganz selbstverständlich. Bei dem
Festival Rheinische Sternchen standen alle im Rampenlicht und die jungen Künstler konnten mit und ohne russischen Bezug ihr Können zu zeigen. Die akrobatische
Hip-Hop Einlagen sorgten für Beifall-Rufe und langen
Applaus.
Alles bestens koordiniert
Neben vielen Solosängern und mehreren Tanzgruppen
aus Köln, Wiesbaden, Düren und Wuppertal waren drei
Theatergruppen vertreten. Das belgische Theater-Studio
ART-Brüssellki trat mit Gedichtinszenierungen der russischen Kinderdichter auf. Der Kinderklub „Mary Poppins“ aus Bielefeld brachte ein komplett eigenes meisterhaft inszeniertes Theaterstück „Das Buch der Wünsche“
auf die Bühne. Und die Gastgeber, das Theater „Der
Spaß“ zeigten ihr 45-minutiges Musical „Der Wolf und
die sieben Geißlein“. Hier war es atemberaubend zu
sehen, wie synchron und sicher die jungen Sänger Ihre
Sing- und Tanzeinlagen aufführten. Bei den Massenszenen hielten sich zeitweise bis zu 60 Artisten gleichzeitig
auf der Bühne auf.

Tanzen fürs Leben
Diese Professionalität sei nur durch hohe Motivation und
harte Arbeit zu erreichen, sagte die Regisseurin Raissa
Myachkova, die seit 13 Jahren das Projekt leitet. Die in
der Ukraine ausgebildete Theater- und Musiklehrerin
kennt die Grundlagen der russischen Theaterpädagogik
und sucht stets nach Neuerungen und Inspirationen.
Jedes Jahr lädt sie auch Gruppen aus Russland und aus
der Ukraine ein. Diese zeigen ein Niveau, das nur mit
größerem zeitlichen Einsatz zu erreichen ist. In diesem
Jahr seien sie leider wegen der ungünstigen wirtschaftlichen Lage dem Festival ferngeblieben.
In Porz bekommt das Kinder-Musik Theater „Der Spaß“,
eine Gruppe des Landesverbands NRW der djo-Deutsche
Jugend in Europa, nach jeder Aufführung neuen Zulauf
an jungen Teilnehmer. Inzwischen müssen schon viele
auf die Warteliste. Nach der Theaterausbildung seien
bis jetzt alle Absolventen „normale“ Ausbildungswege
gegangen. Die Bühnenfertigkeiten aber brächten ihnen
höheres Selbstwertgefühl und Sicherheit bei öffentlichen
Auftritten. Die sei auch im Berufsleben nützlich, weiß
Raissa Myachkova.
„Danke“
Solch ein Festival wie die „Rheinischen Sternchen“ zu
planen und vorzubereiten braucht viele Helfer. Immer an
der Seite von Raissa Myachkova ist ihre Tochter, Valeriya.
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Sie hat nicht nur organisatorisch unterstützt, sondern die
Gruppen trainiert. Mehr als 15 Tänze, ob Volks-, modernund Standart-Latein-Tänze hat sie mit fünf Gruppen
vorbereitet. Auch die harten Proben zum Theaterstück
hat sie mitbetreut.
Unverzichtbare Helfer der Veranstaltung waren ebenfalls
Vasyl Shylov und Michael Kuzmin. Die komplette Technik lag in ihren Händen. Lange vor und nach den Auftritten waren sie noch fleißig, damit Sound und Licht für
jede Gruppe stimmte. „Da kommen schon mal schnell
zwölf Stunden täglich zusammen. Aber das ist ok und
wir machen das gerne. Wenn wir am Ende sehen, wie
glücklich die Kinder nach ihrem erfolgreichen Auftritt
sind, hat sich unsere Arbeit gelohnt“, sagt Vasyl Shylov.
Seit vielen Jahren begleitet er die Auftritte und ist der Ansprechpartner, wenn es um technische Details geht. Die

Leiterin und Regisseurin des Theaters, Raissa Myachkova, ist dankbar für diese Unterstützung, vergisst aber
nicht die vielen ungenannten Helfer im Hintergrund,
besonders die Eltern der Kinder. „Ohne sie, könnte man
so einen Event nicht veranstalten. Sie haben sich um
das Buffet gekümmert und nach jeder Veranstaltung
den Saal in Ordnung gebracht.“ Hier wird deutlich: Nur
zusammen kann man solche Erfolge bringen.
Der laute und lange Applaus bestätigte alle Organisatoren und Helfer in ihrem Engagement. Viele Zuschauer
besuchen regelmäßig Auftritte der „Spaß-Kinder“ aus
Köln. Sie sind schon auf die nächsten Darbietungen des
Theaters gespannt, um dann wieder die neuen kreativen
Ideen der Pädagogen und die Professionalität der jungen
Artisten mit ihrer Liebe zur Herkunftskultur der Eltern
zu bewundern.
Autor: Wlad Sankin

DJO Merkstein
Familienfreizeit wieder ein voller Erfolg:
Merksteiner erlebten spannende Osterwoche in der Westpfalz
Vom 20.-25. März 2016 fand im Kuseler Musikantenland die diesjährige Familienfreizeit der DJO
Merkstein statt. Die Gruppe des Landesverbandes
NRW der djo-Deutsche Jugend in Europa hatte sich
in diesem Jahr für die Pfalz als Ziel entschieden. Ein
Besuch der Edelsteinminen in Idar-Oberstein, des
Kalkbergwerkes Wolfstein oder eine Draisinenfahrt
durch das Glantal waren für alle Teilnehmer spannende Höhepunkte einer abwechslungsreichen Tour.
Mit der bei Kusel gelegenen Jugendherberge Thallichtenberg hatte man das richtige Ziel gewählt. Die sogenannte
Musikantenland-Jugendherberge befindet sich direkt in
der über 800 Jahre alten Burganlage, die mit 425 Meter
Länge die längste Burgruine Deutschlands ist. Dies bot
nicht nur Abenteuer für die jüngeren Gäste. Von hier
hat man auch einen weiten Blick über das grüne Kuseler
Bergland.
Abwechslung für Alle
Die Hügellandschaft des Pfälzer Berglandes ist eine
Region, die neben Natur auch viele abwechslungsreiche
Ziele bietet – und teils ganz nah: Auf der Burganlage
sind neben der Jugendherberge auch das Geoskop, ein
Museum zur erdgeschichtlichen Entwicklung und das
Museum zum Wandermusikantengewerbe in der Pfalz
untergebracht. Die Ausflüge der Merksteiner waren gut
organisiert und brachten kurzweilige Tage. Nach einem
Aufenthalt in der mittelalterlichen Stadt Meisenheim,
gab es viel Spaß bei einer Draisinenfahrt durch das
Glantal. In Idar-Oberstein standen ein Besuch der Edel-
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steinminen und des Deutschen Mineralienmuseums an.
Spannend fanden die Teilnehmer auch die Fahrt in das
Kalkbergwerk am Königsberg in Wolfstein.
Es war für jeden etwas dabei, und so zog der Vorsitzende der DJO Merkstein, Thomas Krelle, ein zufriedenes
Resümee: „Ganz besonders hat uns die Draisinenfahrt
durch das Glantal bei sonnigem Frühlingswetter gefallen. Für die Jungs waren natürlich die geologischen Exkursionen interessant und so manches Gestein, Mineral
und Fossil wurde entdeckt und mitgenommen.“
Merksteiner reisen gerne und oft
Insgesamt hatten sich 23 Mitglieder der DJO Merkstein
für die Familienfreizeit an Ostern angemeldet. „Alle
verfügbaren Plätze waren schon früh gebucht gewesen“,
erklärt Thomas Krelle. Die Tour ins Kuseler Musikantenland war allerdings nur ein Höhepunkt im Jahresprogramm der Gruppe. Man hat in diesem Jahr noch viel
vor und schaut schon weiter in die Zukunft, denn auch
im nächsten Jahr gibt es wieder eine Osterfahrt. Das Ziel
steht offiziell noch nicht fest, aber Thomas Krelle lässt
sich schon etwas in die Karten schauen: „Da die DJO
Merkstein im kommenden Jahr 70 Jahre alt wird, wollen
wir uns da ein ganz besonderes Ziel einfallen lassen.“
Wir sind gespannt und werden rechtzeitig die Tour ankündigen.
Autor: Dr. Christian Kahl
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RV Detmold-Münster

Chinesische Kultur beim Kinderzeltlager
Unter dem Motto: „Zhongguo“ …..ab
durch die Mitte, veranstaltete die DJO
Merkstein zum 16. Mal ein Themenzeltlager für Kinder, auf dem herrlich gelegenen
Zeltplatz im Naturpark Worm-Wildnis.
Trotz Starkregens und Unwetter am Vortag
konnte Gruppenleiter Thomas Krelle vom
24.-26. Juni 2016 doch etliche Kinder und
Betreuer im Reich der Mitte begrüßen.
Nach einer Laternenwanderung am ersten
Abend wurden chinesische Reisschalen
kunstvoll bemalt und natürlich auch traditionelle Kleidung hergestellt. Mit Feder und
Tinte wurden chinesische Buchstaben gezeichnet und ein paar Worte in chinesischer

Sprache machten den Kindern viel
Spaß. Ein typisch chinesisches Essen
mit Stäbchen durfte nicht fehlen und
zum Abschluss gab es ein großes Fest
am Lagerfeuer mit Tanz und Lied.
Quelle:
Pressemitteilung der DJO Merkstein
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Vom 21.-26. März 2016 fand in Bad Essen-Barkhausen die diesjährige Naturerlebniswoche des RV
Detmold-Münster statt. 26 Mädchen und Jungen im
Alter von 8-13 Jahre hatten sich dazu angemeldet.
Auf sie warteten eine Expedition zu Saurierspuren,
Erkundungen mit Karte und Kompass, Klettertouren,
ein wildverrücktes Waldgeländespiel sowie Abenteuer- und Vertrauensspiele. Eine der jungen Teilnehmer
war Johanna. Sie gibt uns einen Rückblick auf ihre
Woche mit den Detmonstern.
Montag

Folklorekreis Gütersloh sagt: „Namur wir kommen!“

Wieder macht sich der Folklorekreis Gütersloh auf den
Weg. Diesmal zur 53. Europeade, die in diesem Jahr vom
20.-24. Juli in Namur, Belgien, stattfindet. Zusammen
mit anderen Folkloretänzern aus dem Kreis Gütersloh,
unter dem Namen „Der Kreis tanzt“, wurde wieder ein
abwechslungsreiches Programm aus verschiedenen

Osterseminar Naturerlebniswoche mit viel Abwechslung

Tänzen aus der Region zusammengestellt. Bereits im letzten Jahr
war die Teilnahme in Helsingborg/
Schweden ein voller Erfolg. Die
Europeade, Europas größtes
Folklorefestival, findet jedes Jahr
in einer anderen Stadt statt. So
ist in diesem Jahr die wallonische
Stadt Namur der Austragungsort und Herberge für ca. 4.500
Folklore Tänzerinnen und Tänzer
sowie Chöre und Volkskünstler.
Insgesamt 46 Akteure, aus dem
Kreis Gütersloh, nehmen an
diesem fantastischen Event teil.
Die 39 Tänzerinnen und Tänzer
werden von einer siebenköpfigen
Musikgruppe, die überwiegend
aus Mitgliedern vom Folklorekreis Gütersloh besteht, begleitet.
Vier Akkordeon, eine Geige, eine
Querflöte und eine Gitarre ergeben
eine perfekte Zusammensetzung um den musikalischen
Part zu gestalten. Pünktlich, am 20. Juli, fährt der Bus in
Richtung Belgien ab. Fünf Tage werden Musik und Tanz
die Stadt Namur in eine bunte und fröhliche europäische
Metropole verwandeln und der Folklorekreis Gütersloh
ist mit dabei.

Heute ist der 21.03.2016. Der erste Tag der Naturerlebniswoche in Barkhausen. Um 10 Uhr waren alle Teilnehmer am Hallenbad in Wiedenbrück und dann ging
es auch schon los! Zwischendurch haben wir noch ein
paar Teilnehmer in Bielefeld „eingesammelt“, aber sonst
ging es ohne Pause nach Barkhausen. Um ca. 11:45 Uhr
waren wir da. Zuerst haben wir unser Gepäck durch das
sogenannte „Teamkoffertraining“ in unsere Zimmer
gebracht. Bis zum leckeren Mittagessen haben wir uns
eingerichtet. Nach der Geländeführung standen einige
lustige Kennenlernspiele auf dem Programm. Nach dem
Abendessen gab es ein Sitzfußballturnier, das ich persönlich sehr lustig fand. Leider gab es bei manchen Spielrunden keinen eindeutigen Sieger, weshalb es am Ende auch
zwei „Champions“ gab. Nach der Siegerehrung ging es
dann auf die Zimmer und die Nachtruhe begann. Alles in
allen war es ein guter Einstieg in die Woche.
Dienstag
Heute ist der 22.03.2016 und der zweite Tag der Naturerlebniswoche. Geweckt wurden wir mit ziemlich lauter
Musik. Nach ein paar Versuchen die Musik auszumachen
waren schließlich auch alle wach. Nach dem Frühstück
standen die so genannte „Fit-for-fun“-Spiele auf dem
Programm. Alle Spiele haben viel Spaß gemacht, aber
mein Favorit war das Spiel im Wald. Nach dem Mittagessen und der Pause sind wir gemeinsam auf „Spurensuche“ gegangen. Wir sind quer durch den Wald gewandert
und teilweise geklettert, bis wir die Dinosaurierspuren
entdeckt haben. Der zweite Tag endete mit einem leckeren Essen und dem Film „Die unendliche Geschichte“.
Der Tag war super, es hat alles viel Spaß gemacht.

Mittwoch
Heute ist der 23.03.2016 und der dritte Tag der Naturerlebniswoche. Nach dem Wecken und einem Frühstück
lernten wir gemeinsam, wie man eine Kletterausrüstung
angelegt und wie wir uns gegenseitig sichern. Das hat
zwar recht lange gedauert, aber wegen der Erklärungen
war es trotzdem lustig. Nach der Mittagspause durften wir uns für‘s Casino schick machen. Beim Casino
konnten wir an mehreren Tischen verschiedene Spiele
spielen, z.B. Black Jack, Poker oder Roulette. Am Anfang
hatten alle Spieler 30 Chips. Nach dem Casino hatten
wir eine Pause und anschließend gab es Abendessen. Als
Abschluss des Tages wurden dann Gemeinschaftsspiele
(z.B. Werwolf) gespielt. Alles in allem war es ein sehr
schöner und abwechslungsreicher Tag.
Donnerstag
Heute ist der 24.03.2016
und der vierte Tag der Naturerlebniswoche. Nach
einem leckeren Frühstück
stand Klettern auf dem
Programm. Wir bildeten
Dreierteams und sind
nacheinander hochgeklettert: Jeder durfte einmal
klettern, sichern und
notsichern. Das hat allen
viel Spaß gemacht. Nach
dem Mittagessen haben
wir einen Kompasslauf
gemacht. Zuerst sind wir
mit unseren Betreuern zu
einer Quelle gegangen und
haben dort frisches Quellwasser getrunken. Danach
wurde uns dann erklärt
wie ein Kompass funktioniert und wir gingen in
kleinen Gruppen nacheinander los. Irgendwann

WINDROSE | SEP 16

31

Aus unseren Gruppen – djo unterwegs

diesem Wochenende ihre Smartphone nutzen konnten!
Auch hier großes Lob an die Jugendleiter in der „Color-Master“-Funktion, welche Drehbuch, Regie und
Kamera oftmals zugleich führten. Klasse Job!

waren wir komplett verwirrt und dachten, wir laufen
in eine völlig falsche Richtung, doch am Ende sind alle
einigermaßen nah am Treffpunkt rausgekommen. Zum
Tagesabschluss haben wir gemeinsam am Lagerfeuer
Stockbrot gebacken und anschließend eine Nachtwanderung gemacht. Bei der Nachtwanderung musste jeder
Teilnehmer ein kleines Stück alleine gehen. Dafür hatte
vorher ein Betreuer Kerzen aufgestellt, denen man dann
folgen musste, bis man an eine Hütte kam. Von dort aus
sind wir dann zum Schullandheim zurückgegangen. Wie
ich finde, wieder ein sehr gelungener Tag!
Freitag
Heute ist der 25.03.2016 und der fünfte und letzte Tag
der Naturerlebniswoche. Nach dem Frühstück haben wir

im Wald ein Geländespiel gemacht. Es wäre eigentlich
total cool gewesen, aber das schlechte Wetter und ein
paar Schummeleien haben die Laune etwas verdorben.
Das wurde aber nach dem leckeren Mittagessen besprochen und geklärt. Am Nachmittag wurden verschiedene
Aktionen angeboten. Manche haben einen Tanz eingeübt, andere haben gebastelt und manche haben in einem
Steinbruch nach Fossilien gesucht. Wir haben sogar ein
paar gute Funde gemacht. Am Abend wurde gegrillt und
danach begann der bunte Abend. Hier wurde eine Saftbar
angeboten, die Tänze wurden vorgeführt und gemeinsame Spiele gespielt. Leider ist morgen schon die Abreise,
daher ist dies mein letzter Beitrag. Ich und die anderen
Teilnehmer hatten sehr viel Spaß auf der Naturerlebniswoche!

Wahl konnte auch bei manchen Herausforderungen
spielentscheidend sein.

Punkten konnten die Teams aber auch auf andere Art
und Weise. Der unparteiische Teil des Betreuerteams war
durchaus gewillt, Zusatzpunkte fürs Saubermachen oder
fürs tadellose Ausführen des Küchendienstes zu vergeben. Vielleicht waren das die wichtigen Punkte, die am
Ende über den Gesamtsieg entscheiden würden.

Auf das Team kam es an

Viele Gewinner

„Das Spiel ist erst zu Ende wenn Eure Eltern mit dem
Auto vorfahren, bis dahin gebt Alles!“, war ein oft und
gern zitierter Satz, der die Teams immer wieder neu
anspornte.

Zum Abschluss des Wochenendes fand eine Siegerehrung statt. Jede Gruppe wurde selbstverständlich gleichermaßen gefeiert und jeder Teilnehmer konnte einen
Preis mit nach Hause nehmen. Auf diese Weise ging
niemand leer aus, egal welchen Platz man erreicht hat.

Von den Jugendleitern des RV Detmonster wurde selbstverständlich auf eine besondere Vielfalt in der Auswahl
der Spiele geachtet. Es gab kurze und lange, aber auch
Spiele mit einem sportlichen oder einem geistigen Anteil.
So kann jeder Teilnehmer genau seine Stärken in das
Team einbringen.
Bereits legendär ist der „Jogging-Hosen Werbevideo–
Wettbewerb“. Die sinnvollste Art, wie die Teilnehmer an

Autor: Robin Kalnins

„Contest of Colors 2016“: Konzentration, Willenskraft und jede Menge Spaß
führten die jungen Teams zum Sieg

Terno Drom: Respekt vor dieser Geschichte! –
Nicht alle Menschen sind gleich

Auch in den diesjährigen Pfingstferien lud der Regionalverband Detmold Münster Jugendliche im Alter
von 8-13 Jahren zum großen „Contest of Colors“ ein!
Das Konzept ist bekannt: 1 Spiel, 2 Teams und der
ewig währende Wettstreit! Der Austragungsort der
abwechslungsreichen challenges war das Jugendlandheim Greten Venn in Bielefeld.
Während der gesamten Freizeit vom 14.-16. Mai wurden
viele verschiedene Spiele angeboten, bei denen sich die
Teilnehmer über die Zeit hinweg in unterschiedlichsten
Disziplinen messen und Punkte sammeln mussten. Nur
so konnte ihre Mannschaft siegen.
Zusätzlich durfte jede Gruppe einen Betreuer als „Color-Master“ wählen. Dieser konnte sein Team in ausgewählten Spielen aktiv unterstützen und sorgte außerdem
für Motivation und Ehrgeiz innerhalb des Teams. Hier
bestand für die Jugendlichen die Qual der Wahl: Wel-
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Trotz des enorm nassen Wetters hatten die Jugendlichen
jede Menge Spaß. Die Spiele waren cool und die Stimmung gut. Es wurde fair und mit Begeisterung gespielt,
jedoch wurde sich nichts geschenkt! Der „Contest of
Colors“ ist dafür bekannt, dass nur die Mannschaft den
ewigen Wettstreit gewinnt, welche konzentriert und mit
einer extra großen Portion Willenskraft alle Herausforderungen meistert!

chen, bis in die Haarspitzen motivierten und in allen
Disziplinen herausragenden Jugendleiter, sollte die
Mannschaft auswählen? Denn aufgepasst: Eine falsche

Zehn Polizisten holten nachts die beiden Brüder
Kefaet und Selami Prizreni aus ihrer Wohnung in
Essen. Ohne Vorwarnung wurden sie 2010 ins Kosovo
abgeschoben. Sie sind Roma und hatten nur einen
Duldungsstatus, obwohl der jüngere Selami sogar in
Deutschland geboren wurde. Erst nach knapp fünf
Jahren gelang ihnen die Rückkehr nach Deutschland,
zu ihrer Familie. Das Schicksal der beiden jungen
Männer begleitete der Regisseur Sami Mustafa mit
der Kamera. Im Juni wurde der Dokumentarfilm
„Trapped By Law“ im Essener Filmstudio Glückauf
gezeigt. Im Anschluss gab es eine Diskussionsrunde
an der auch die beiden Protagonisten teilnahmen. Sie
schilderten eindrucksvoll ihre Erlebnisse und Gefüh-

le, aber auch was sie daraus gelernt haben und wie sie
heute für Gerechtigkeit kämpfen.
Die Grünen-Politikerin Terry Reintke, Mitglied des
Europäischen Parlaments, moderierte den Abend im gut
besetzten Glückauf Filmstudio in Essen. Die Gäste erwartete zunächst der Dokumentarfilm „Trapped By Law“
und danach eine Diskussion. Diese bot Möglichkeiten
einzelne Aspekte näher zu beleuchten und die Besucher
konnten gezielt den beiden Protagonisten Fragen stellen.
An der Diskussionsrunde nahmen neben Kefaet und
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Selami Prizreni auch Gönül Elence, Kreisvorsitzende der
Grünen in Essen und Vorstandssprecherin von Bündnis
90/Die Grünen Essen sowie Merfin Demir, Co-Vorsitzender und Geschäftsführer von Terno Drom teil. Terno
Drom ist eine Gruppe des Landesverbandes NRW der
djo-Deutsche Jugend in Europa (djoNRW) und engagiert sich seit mehreren Jahren um Teilhabe jugendlicher
Roma an der Gesellschaft.

„We thought, the system was reliable“
„Wir konnten nicht begreifen, was da am 17. März
2010 für uns begann“, ist Kefaet Prizreni noch immer
fassungslos, wenn er zurückdenkt. Nachts kamen die
Polizisten und nahmen die beiden Brüder wie Verbrecher
mit. „Sie haben die Wohnung gestürmt, ich war noch im
Halbschlaf, sie haben uns mitgenommen“, erinnert sich

Der Film „Trapped By Law“ zeigt die Hoffnungslosigkeit
und Verzweiflung, der die beiden Roma-Brüder während
ihrer Zeit im Balkan ausgesetzt waren. Die Familie und
Freunde waren in Deutschland, im Kosovo waren sie
Fremde. Das Gefühl der Enttäuschung und Hilflosigkeit
spürten die Besucher des Filmabends auch in der Diskussion. Unter den Gästen befanden sich die Eltern der Brüder. Sie schilderten ihre Erlebnisse und die Situation, als
die Familie über einen langen Zeitraum getrennt war. Die
Mutter beschrieb die Hürden, die seitens der Behörden
immer wieder in den Weg gestellt wurden. Besonders als
der in Deutschland geborene Selami mit 18 Jahren einen
deutschen Pass beantragen wollte. Hier trafen sie die
Willkür und Schikanen einzelner Sachbearbeiter, so dass
Selami in Deutschland auch weiterhin nur „geduldet“
wurde. Die Familie verlor über Jahre das Vertrauen in den
Rechtsstaat. Kefaet und Selami lässt das am Ende des

Hier knüpfte Merfin Demir an. Er ist Co-Vorsitzender
und Geschäftsführer von Terno Drom, einer Landesgruppe der djoNRW: „Wir wirken diesem Trend des
Antiziganismus mit verschiedenen Projekten und offenen
Angeboten entgegen.“ Als ein Beispiel nennt er das erfolgreiche Kooperationsprojekt „be young & roma“. Hier
trafen Roma und nicht-Roma in verschiedenen Aktionen
zusammen. „Es gab einfachere Angebote, wie Schlittschuhlaufen und Fußballspiele oder auch anspruchsvollere, wie der Besuch im Bundestag. Wichtig ist zunächst
mal, dass man sich kennen lernt und offen aufeinander
zugeht. Sehr erfolgreich war auch die Kooperation mit
dem Lehmbruckmuseum in Duisburg“, erinnert sich
Merfin. Unter dem Motto „Poesie trifft Kunst“ trugen
Teilnehmer Gedichte in Romanes, Bulgarisch und
Deutsch vor und bezogen sich dabei auf ausgewählte
Werke der Sammlung des Lehmbruck Museums. „Es
gibt viele verschiedene Ansätze, nur so können wir auch
breite Gesellschaftsschichten erreichen und Vorurteile
abbauen. Wir benötigen mehr Öffentlichkeit und teils
auch öffentliche Unterstützung“, verdeutlicht Merfin
Demir die Herausforderungen seiner Arbeit.

Sei keine Last mehr

der ältere der beiden. Kefaet und Selami mussten sich
ihre Schuhe zusammenknoten, damit sie nicht fliehen
konnten. Die Eltern und ihr mittlerer Bruder Hikmet
mussten dem Geschehen hilflos zusehen. Die beiden jungen Männer leisteten keinen Widerstand. Wozu auch?
„Wir dachten, es sei ein Irrtum der Behörden“. Kefaet
kam mit seinen Eltern 1988 in die Bundesrepublik. Damals war er vier Jahre alt. Der jüngere Bruder Selami ist
in Deutschland geboren. Beide lebten mit ihren Familien
als Asylbewerber in Essen. Über Jahre hatten sie den
Status „geduldet“, Anträge auf die deutsche Staatsangehörigkeit blieben erfolglos. Die insgesamt drei Brüder
besuchten in Essen die Schule, hatten hier ihre Freunde
und Kefaet sogar zwei kleine Kinder.
„Auch als wir im Kosovo ankamen, haben wir uns noch
keine großen Sorgen gemacht. Das muss ein Irrtum
sein“, erklärt Kefaet. „We thought, the system was reliable“, sagen die Brüder zu Beginn des Films. Doch die
mehrere Jahre dauernde Odyssee ließ sie an der Verlässlichkeit des Systems zweifeln.
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Dokumentarfilms zu dem traurigen Schluss kommen,
„The system gets criminal“.

Projekte gegen Vorurteile
Das Schicksal der beiden Prizreni-Brüder ist kein Einzelfall, wie Gönül Elence, Vorstandssprecherin von Bündnis
90/Die Grünen Essen, in der Diskussion feststellte. „Wir
sind in unserem System so sehr damit beschäftigt, die
Leute rauszuschmeißen, dass wir nicht die Möglichkeit
erkennen wertvolle Mitglieder für die Gesellschaft dazu
zu bekommen. Wir schauen zu oft nur darauf, wie wir
die Leute wieder loswerden.“ Das Erschreckende für alle
Diskussionsteilnehmer sei, dass bei dieser Abschiebepraxis der Aufschrei und die Empörung in der Gesellschaft
ausbleibe. „Wir sehen strukturelle Züge des Antiziganismus in europäischen Staaten und Gesellschaften. Es
gibt Vorurteile und Bilder, die manche Menschen mit
Roma in Verbindung bringen“, schilderte Terry Reintke,
Mitglied des Europäischen Parlaments und der Grünen
ihren Eindruck.

Die stets neuen Enttäuschungen auf „legalem“ Weg
zurück nach Deutschland zu kommen, zwangen Kefaet
und Selami dazu, sich den großen Flüchtlingsströmen
der Balkanroute anzuschließen. Seit 2014 sind sie wieder
in Essen. In ihrer Flucht, die körperlich und seelisch das
Äußerste verlangte, sahen sie ihren letzten Ausweg. Sie
fühlten sich von den Behörden im Stich gelassen. „Ganz
hart hat es uns getroffen, als wir das achte Visum gestellt
hatten. Geplant war die Ausreise über Slowenien, also
völlig legal. Doch dann hörten wir von der deutschen
Botschaft erstmals, dass unsere Einreise in die Bundesrepublik für fünf Jahre verboten ist.“ Zu diesem Zeitpunkt
befanden sich die Brüder bereits seit zwei Jahren auf dem
Balkan. „Das war wieder so eine Tür, die zuging. Das hat
uns den Boden unter den Füßen weggezogen“, erinnert
sich Kefaet und wird nachdenklich: „Dann bist Du noch
weniger wert. Versuch erst gar nicht irgendwas an deiner
Situation zu ändern. Grab Dich selbst ein im Balkan. Es
gibt keine Hilfe für Dich, sei keine Last mehr.“
Das Gefühl der Wertlosigkeit und vergessen zu sein,
spürten die jungen Männer zunehmend und aus immer
neuen Richtungen. „Wir haben aus der Ferne sogar ein
Gerichtsverfahren in Deutschland zu unseren Gunsten
gewonnen, aber es änderte sich nichts.“ Ein deutscher
Richter hatte erklärt, dass die Abschiebung der beiden
Prizreni-Brüder zu Unrecht erfolgt war. Trotzdem saßen

sie weiterhin auf dem Balkan fest und hatten keine Chance zu ihren Familien und Freunden nach Deutschland
zurückzukehren. „Egal wo Roma sind, sie sind verflucht
mit dem, was sie sind!“, hörten die Gäste in Essen Kefaets Frustration.

Art. 3 GG: Alle Menschen sind vor dem
Gesetz gleich
Kefaet und Selami Prizreni leben heute wieder in Essen.
Ihre Abschiebung und die erfolglosen Bemühungen um
eine legale Rückkehr in die Heimat hat sie verändert.
„Ich genieße es, wieder zu Hause zu sein. Die Resonanz,
die ich jetzt bekomme, ist positiv. Von Freunden, Initiativen und auch der Stadt Essen“, beschreibt Selami seine
Empfindungen. Doch noch immer leben beide unter dem
Status „geduldet“. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber immer noch nicht anerkannt als Bürger von
Deutschland, von Essen? Das ist meine Heimat!“, macht
der jüngere Bruder deutlich.
Statt Verbitterung spüren die Besucher in Essen den Willen der Brüder etwas zu verändern. Denn so wie ihnen
geht es vielen Roma in Deutschland. Aktuell befinden
sich mehrere dutzend Roma am Berliner Mahnmal für
die im Holocaust ermordeten Sinti und Roma. Sie kamen
aus Hamburg, um hier gegen ihre drohende Abschiebung
zu protestieren. Unter den Menschen befinden sich auch
viele Kinder und Alte. Kefaet redet Klartext: „Jetzt ist
Menschlichkeit gefragt. Deutschland hat das Grundgesetz, und ich feire das Grundgesetz ohne Ende! Ich habe
nie gewusst, was im Grundgesetz steht, ich habe mich
erst später damit befasst. Und jetzt kämpfe ich dafür,
dass das was drin steht, befolgt wird. Nicht nur von den
Deutschen sondern auch von den Menschen in meinen
eigenen Reihen. Ich will ein gutes Beispiel sein“, lautet
sein eindringlicher Appell an alle.
Die Jahre auf dem Balkan und das Gefühl der Heimatlosigkeit waren für die beiden Brüder schrecklich und
prägten sie nachhaltig. Die Erlebnisse können sie nicht
vergessen und sie ziehen ihre Konsequenzen: „Uns wurden die Augen geöffnet, unter schlimmen Bedingungen.
Nun wo wir zurück sind, wollen wir was an dem System,
an dieser Abschiebungspraxis ändern. Wir wollen die gesamte Bevölkerung wachrütteln. Mit unserer Kampagne
wollen wir aktiv Stellung beziehen, an Schulen und in Infoabenden. Unsere Musik hilft uns dabei. Auf friedliche
Art zeigen wir Missstände an und gehen dagegen vor.“
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Musik drückt Gefühle aus und ist Protest
Ihre Kraft, um im Exil auf dem Balkan nicht komplett zu
resignieren und aufzugeben, holten sich die Brüder nach
eigener Aussage immer wieder aus der Musik. „Musik
war schon immer ein wichtiger Teil in unserem Leben,
in der ganzen Familie spielte sie eine große Rolle. Wir
haben allerdings die Roma-Kultur in der traditionellen
Musik mit Hip Hop vermischt“, erklärt Kefaet. Die Musik
ist für die beiden jungen Männer ein Ventil, hier verarbeiten sie ihre Erfahrung und Emotionen. Gleich nach der
Ankunft im Kosovo wollten sie an ihren musikalischen
Projekten aus Deutschland anknüpfen. Voller Optimismus sei man gewesen, schließlich kläre sich bald alles
auf und man könne wieder heim zur Familie, glaubten
sie anfangs noch. „Wir wollten im Kosovo weiter unsere
Musik machen und brachten unsere Ideen mit, das Beste,
das Neuste, eben Roma 2.0“, erklärt Kefaet mit einem
Schmunzeln. Doch die Realität sah anders aus. „Am

Ende war die Musik der einzige Halt, den wir hatten.
Suizidgedanken waren da. Wir waren für die Familie nur eine Last, die Musik wurde unsere Waffe zum
Überleben.“ Und das ist sie noch heute. In ihren Songs
sprechen Kefaet und Selami aus, was viele verschweigen.
Für beide ist die Musik eine Therapie: „Wir sind gegen
Wände gelaufen, die Musik hat uns die Kraft gegeben
durch Wände zu laufen.“
Die Besucher im Essener Filmstudio Glückauf konnten
sich von dieser Power live überzeugen. Nach der Diskussion rappten die Brüder, die unter dem Namen KAGE
(K-Flow and Gipsy in Exil) auftreten, einige Stücke auf
Deutsch und Englisch. Der Film „Trapped By Law“ zeigt
ein wichtiges Kapitel im Leben von Kefaet und Selami
Prizreni und ist mit ihrer Musik hinterlegt. Der Soundtrack zum Film erscheint demnächst auf CD.
Autor: Dr. Christian Kahl

Gesprächsforum des Fördervereins: Menschen auf der Flucht
und Umgebung begrüßen, der
Vortragssaal in der alten Schule
war mit über 130 Besuchern bis
auf den letzten Platz gefüllt. Die
Thematik sowie der hochkarätige Referent und die angekündigten Teilnehmer der Podiumsdiskussion hatten offenbar
neugierig gemacht.

Es war auf der Herbsttagung des letzten Jahres. Da hatte
der Förderverein der djo.Bildungsstätte.Himmighausen.
wieder zum traditionellen „Himmighäuser Gesprächsforum“ eingeladen. Diesmal ging es in der alten Dorfschule um das brandaktuelle Thema: „Menschen auf
der Flucht“. Heinz Vathauer, Vorsitzender des Fördervereins konnte neben interessierten Mitgliedern auch
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Himmighausen
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In seinem informativen Vortrag
erinnerte der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete
Werner Jostmeier zunächst
an das Schicksal ehemaliger
deutscher Vertriebener und
Flüchtlinge und deren Integrations- und Aufbauleistung in
der Nachkriegszeit. Jostmeier ist u.a. Beauftragter für
Flüchtlinge, Vertriebene, Spätaussiedler und deutsche
Minderheiten der NRW-Landtagsfraktion der CDU,
außerdem Sprecher des Hauptausschusses und Mitglied
der Verfassungskommission im Landtag von Nordrhein-Westfalen.

Flucht ist Versagen der Politik
„Auch die Gastarbeiter in den sechziger Jahren hatten
seinerzeit einen großen Anteil am sogenannten deutschen Wirtschaftswunder“, so Jostmeier. „Und die
seinerzeitigen Fluchtbewegungen aus der ehemaligen
DDR schwächten das Regime empfindlich und waren
letztendlich der Grund für den Bau der Mauer. Nach dem
Fall der Mauer suchten vornehmlich junge Menschen
neue Perspektiven im Westen und hofften auf neue
Chancen. Ein Volk war in Bewegung, es kam zusammen,
was zusammen gehört. Die nun über Deutschland und
Europa hereinströmenden Flüchtlingswellen aus uns
fremden Kulturkreisen fordern Staat und Gesellschaft in
einer nie dagewesenen Qualität heraus“.
Jostmeier schilderte Ursachen und Beweggründe sowie
den aktuellen Stand der Fluchtbewegungen. Diese neue
Völkerwanderung sei die Folge von politischer Gewalt,
Unterdrückung, Terror und Bürgerkrieg und wirtschaftlicher Not in den Herkunftsländern, dabei wohl auch die
Spätfolge verfehlter Politik westlicher Staaten. Diese
gewaltige Herausforderung sei nur im europäischen
Konsens zu lösen und bedürfe einer außerordentlichen
Bereitschaft aller Länder, dieses Ziel zu erreichen bei entsprechenden politisch-diplomatischen Anstrengungen
und nicht zuletzt gutem Willen.

Integration geht alle an
„Verändern diese gewaltigen Flüchtlingswellen unsere
Willkommenskultur? Welchen Einfluss haben die Medien auf das Verhalten der Menschen? Stoßen Integrationsbereitschaft und Integrationsleistung an ihre Grenzen?
Welche Folgen wird das haben? Kippt die Stimmung in
der Bevölkerung? Zerbrechen unsere Werte und kulturelle Traditionen? Sind Risiken und Chancen im Miteinander erkennbar? Fragen über Fragen“..., die Heinz
Vathauer zu Beginn der sich dem Vortrag anschließenden
Podiumsdiskussion stellte.

allem die Kommunen total überfordert und die Herausforderungen seien nicht zu stemmen.
Im Übrigen sei jetzt Europa gefordert, um die wohl größte Herausforderung der Nachkriegszeit zu einem für alle
guten Ende zu bringen. „Migration und Integration geht
uns alle an“, sagte am Ende der Diskussion ein engagierter Zuhörer unter dem Beifall aller Beteiligten dieser
bemerkenswerten Veranstaltung des Fördervereins mit
den Bürgerinnen und Bürgern von Himmighausen und
Umgebung.

Vormerken: 22. Oktober nächstes Himmighäuser Gesprächsforum
Dass an diesem Nachmittag das Flüchtlingsproblem
gelöst werden könnte, hatte wohl niemand erwartet, man
ging jedoch mit dem guten Gefühl auseinander, wenigsten einige der brennenden Fragen beantwortet bekommen zu haben.
In seinem Schlusswort dankte Heinz Vathauer allen
Beteiligten für das beispielhafte Engagement einer lebhaften Veranstaltung der besonderen Art und versprach
zum nächsten Himmighäuser Gesprächsforum am 22.
Oktober 2016 eine wiederum brisant-aktuelle Thematik
mit fachkompetenten hochkarätigen Referenten. Schön,
dass dies dem Förderverein seit vielen Jahren immer
wieder gelingt.
Die Teilnehmer der diesjährigen Podiumsdiskussion
waren: Werner Jostmeier MdL, Rainer Brinkmann,
ehemaliger Bundestagsabgeordneter und derzeitiger
SPD-Kreisgeschäftsführer Höxter und Detmold, Erwin
Nowak, erster stelvtr. Bürgermeister von Nieheim, Matthias Kämpfer, Fachbereichsleiter des Kreises Höxter für
Ausländerfragen, Siegbert Kupts, Realschuldirektor i. R.
und Islamexperte sowie Heinz Vathauer als Moderator.
Autor: Hennak Frei

In einem offenen Dialog, an dem sich auch die Zuschauer aktiv und engagiert einbrachten, wurde lebhaft und
teilweise kontrovers diskutiert, wobei die örtliche Situation in diesem ländlich geprägten Raum schließlich im
Mittelpunkt stand. Hierbei wurde deutlich, wie wichtig
neben öffentlicher Verantwortung und aktiven Lösungsmaßnahmen in allen Ebenen, vom Bund über die Länder
bis hin zu den Kommunen und ihren Fachbereichen, das
ehrenamtliche unermüdliche Engagement der Bevölkerung ist. Ohne diese hilfreiche Unterstützung seien vor
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Das interessiert djo‘ler

Freundeskreis Bielefeld on Tour

Europäische Kulturhauptstadt
San Sebastián:
„Cultura para convivir“

Schon im Januar machte sich der Freundeskreis Bielefeld
auf den Weg nach Dortmund. Hier sahen wir die Ausstellung „200 Jahre Westfalen. Jetzt“. Wir wurden durch
diese sehr interessante Ausstellung geführt und bekamen
einen Eindruck, was in Westfalen in der Neuzeit alles
geschehen war, und was die Menschen durch ihren Fleiß
und Erfindergeist geleistet haben. Nach dem Museumsbesuch gingen wir zum Mittagessen. In „Hövels Hausbrauerei“ waren für uns Plätze reserviert. Nach dieser
Stärkung fuhren wir weiter nach Unna in das Zentrum

gegeben. Ganz besonders hob er hervor, dass die Kleiderspendensammlung für die jugendlichen Flüchtlinge
in Himmighausen ein großer Erfolg war. Die Sachen
wurden im Heim gerne angenommen, ganz besonders
groß war die Freude über die vielen Schuhe, die gespendet wurden. Unsere Kassiererin Hannelore Brinkmann
gab den Kassenbericht, der von den Kassenprüfern ohne
Beanstandungen festgestellt wurde, sodass der Vorstand
entlastet werden konnte. Nach dem „offiziellen Teil“
zeigte Klaus-Peter Reimann einige Dias von früheren

Der Freundeskreis Bielefeld vor dem Schloss Arolsen

für internationale Lichtkunst. Wir waren erstaunt, was
mit Licht alles erstellt und gezaubert werden kann. Nach
diesem eindrucksvollen Besuch ging die Reise wieder
Richtung Ostwestfalen-Lippe, nach Bielefeld.
Im März zeigte Dr. Carsten Seick einen Lichtbildvortrag
zum Thema „Gärten in Westfalen und Lippe“. In lockerer, fachlich sehr fundierter Art brachte uns der Sohn
unseres Vorsitzenden die verschiedenen Gartenanlagen
näher. Dieser Vortrag sollte uns auf einen Tagesausflug
im September zum gleichen Thema einstimmen.
Bei unserer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung
wurde von unserem Vorsitzenden Hannspeter Seick
ein Rechenschaftsbericht über das zurückliegende Jahr
und ein Ausblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2016
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Veranstaltungen des Freundeskreises. Diese Bilder riefen
natürlich viele Erinnerungen wach. Es gab anschließend
noch viel zu erzählen.
Im April hieß es wieder einmal den Bus besteigen. Der
Tagesausflug ging nach Nordhessen. Ziel war Bad
Arolsen. Diese kleine 16.000-Einwohnerstadt hat ein
sehenswertes, barockes Residenzschloss der Fürsten zu
Waldeck und Pyrmont. Der Ostflügel wird heute noch
von der Fürstenfamilie bewohnt. Im Westflügel konnten
wir einige renovierte Räume besichtigen. Es begann mit
dem steinernen Saal mit herrlichen Stuckarbeiten und
Deckengemälden. Der weiße Saal mit Gemälden von
u.a. Tischbein, Meytens und Algrever. Außerdem der
Musik-, Weiße Empire, Rote und Blaue Salon und das
Kronprinzenzimmer. Sehenswert war auch das Treppenhaus mit den Deckengemälden und verschiedenen

Figuren u.a. Goethe
als griechischer Poet
und Friedrich II. von
Preußen als römischer Soldat.
Wir erfuhren auch,
dass dieses relativ
kleine Fürstenhaus
Verbindungen in
europäische Königshäuser hatte. So heiratete die Prinzessin Emma Wilhelm
III. der Niederlande. Sie war die Mutter der späteren
Königin Wilhelmine der Niederlande. Prinzessin Helene
heiratete den Prince Leopold, Duke of Albany. Er war
das 8. Kind der Königin Victoria von Großbritannien und
Prinz Albert von Sachsen-Coburg Gotha. Schon hieran
erkennt man, wie der europäische Adel untereinander
verflochten ist. Nach diesem Besuch ging es zum Mittagessen gleich nebenan in das Restaurant Schlossgarten.

Rund 2.000 Kilometer westlich von Breslau entfernt,
liegt die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2016:
San Sebastián, Hauptstadt der Provinz Guipúzcoa in
der spanischen Autonomen Gemeinschaft Baskenland. Seit dem Ende des ETA-Terrors vor fünf Jahren
ist die Region bei Touristen ein beliebtes Reiseziel.
Den Jahrzehnten des Terrors möchte man mit einem
friedlichen Miteinander begegnen. „Cultura para
convivir“ („Kultur für das Zusammenleben“) heißt
das passende Motto für dieses Jahr.
San Sebastián liegt im Norden Spaniens, an einer Bucht
des Atlantischen Ozeans, nur etwa 20 Kilometer westlich
der französischen Grenze. Rund 185.000 Einwohner
leben in der nordspanischen Metropole, die durch ihre
einzigartige Natur und den damit verbundenen Möglichkeiten jedes Jahr viele Gäste anzieht.

Nachdem wir uns ausgeruht und gestärkt hatten, gingen
wir über die Straße zum Marstall. Hier ist das Christian
Daniel Rauch Museum untergebracht. Rauch war ein
klassizistischer Bildhauer und Mitbegründer der Berliner Bildhauerschule. Er hat 150 Statuen und Reliefs
geschaffen, die bekannteste ist wohl das Grabmal der
Königin Luise im Charlottenburger Schloss. Er stellte sie
schlafend dar. Das Reiterstandbild von Friedrich II. von
Preußen in Berlin unter den Linden hat ihn viele Jahre
beschäftigt. Sein großer Wunsch war es einmal eine
Büste von Goethe zu fertigen. Dieser Wunsch erfüllte
sich. Goethe selbst fand die Büste als sehr gelungen. Im
Museum konnten wir Kopien und Entwürfe seiner Werke
bestaunen. Auch Künstler seiner Zeit sind dort mit Werken vertreten.
Nach dieser Führung fuhren wir weiter zum Twistesee,
wo wir im „Café Im Twistesee“ einkehrten und es uns bei
Waffeln oder Kuchen mit Kaffee oder Eis gut gehen ließen. Da das Wetter sehr schön war, machten einige von
uns noch einen Spaziergang am Stausee, bevor es wieder
nach Bielefeld ging.
Autor: Peter van Hekeren

© zauberstab08 | pixelio.de

Natur Pur
Wassersportler, Wanderer oder Menschen, die einfach
nur Erholung suchen, kommen regelmäßig nach San
Sebastián. Vor allem jüngere Menschen zieht es hier hin,
denn Donostia, wie die Basken ihre Stadt nennen, ist seit
vielen Jahrzehnten das europäische Surferparadies. „Die
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Qualität unserer Wellen ist einfach unglaublich, speziell
hier am Zurriola-Strand, wo man das ganze Jahr über
surfen kann“, sagt Joseba Urrutia, Besitzer einer Surfschule.
Wegen seiner Schönheit und günstigen Lage am Golf
von Biskaya wird die Stadt auch gerne „Perle des Kantabrischen Meeres“ bezeichnet. Muschelförmig präsentiert
sich die Bucht La Concha, die Seele San Sebastiáns. Viele
sagen, hier finde man den schönsten Stadtstrand der
Welt – noch schöner als die berühmte Copacabana oder
Ipanema. Unmittelbar an der Stadt und ihren Stränden
angrenzend, erheben sich die drei Berge Ulía, Urgull und
Igueldo, die einzigartige Ausblicke bieten. Letzterer ist
mit einer bereits 1912 erbauten Bergseilbahn zu erklimmen.

Sommerresidenz der Könige
Schon die spanischen Monarchen entdeckten Mitte des
19. Jahrhundert die Region für sich und machten San Sebastián zu ihrer Sommerresidenz. Die Stadt wurde zum
Treffpunkt des europäischen Hochadels. Die Flaniermeile Avenida de la Libertad und prächtige Jugendstilfassaden großer Hotels, sowie das Theater oder der Casino-Palast erinnern an die Blüte der Stadt vor rund 100
Jahren. Ein echter Hingucker ist auch heute noch das
Rathaus der Stadt – ein Gebäude in dem das Geld schon
immer eine große Rolle spielte, diente es doch früher als
Spielcasino.
Das Herzstück der Altstadt ist der Plaza de la Constitución. Auf diesem zentralen rechteckigen Platz, der von
barocken Häuserfassaden umgeben ist, fanden einst
Stierkämpfe statt. Sehenswert sind ebenfalls die Basilika Santa María und die Kirche San Vicente, sowie das
ehemalige Dominikanerkloster aus dem 16. Jahrhundert.
Heute beherbergt es das Volkskundemuseum. Beeindruckend ist die erst 1877 im neogotischen Stil erbaute
Kathedrale Buen Pastor. In den Gassen der Altstadt
befinden sich zahlreiche Geschäfte. Viele kleine Läden,
Modegeschäfte, Parfümerien, Beautysalons, Feinkostgeschäfte und Bars wie Lokale reihen sich hier aneinander.

Kulinarische Weltklasse –
cocina en
miniatura
Die hohe Anzahl an Lokalen und kleinen Bars in der
Altstadt ist nicht verwunderlich, denn San Sebastián gilt
für viele als Gastronomie-Welthauptstadt! Die vielen
Restaurants haben zusammen 16 Michelin Sterne und

40

WINDROSE | SEP 16

damit nach dem japanischen Kyoto die meisten Sterne
pro Quadratmeter.
Die ausgezeichneten Restaurants bieten viele ausgefallene Kreationen an, doch der heimliche Star ist seit
jeher der Pintxos, ein sogenanntes Spießchen und eine
ganz besondere Art der klassischen Tapas. In seinem
Ursprung war es ein kleines belegtes Stück Brot, das
von einem Zahnstocher, dem Spießchen, zusammengehalten wurde. Heute ist die Auswahl so vielfältig und die
Gastronomen lassen sich immer wieder neue Kreationen
einfallen: Neben klassischen Variationen mit Gemüse,
Garnelen oder Schinken finden sich in den Auslagen der
Bars auch ausgefallenere Pintxos wie etwa mit Pilzen
gefüllte Tintenfische, getrüffelte Wachtelbrüstchen,
Entenlebern auf Artischockenherzen oder karamellisierter Ziegenkäse. Diese große Küchenkunst im Kleinen
nennen die Spanier cocina en miniatura.
Der Wert der Esskultur in San Sebastián spiegelt sich
auch darin, dass ein universitärer Studiengang der „Gastronomie und Kulinarische Künste“ ins Leben gerufen
wurde. Die ersten Studenten haben hier bereits ihren
„Küchen-Master“ erfolgreich abgeschlossen.

San Sebastian, Innenstadt (Foto: © laraslk| shutterstock.com)

Nachwuchsbands und etablierte Stars ihr Können. Für
Freunde der Klassischen Musik wird es ebenfalls Musikveranstaltungen geben. Ein musikalischer Höhepunkt,
der zum Programm des Europäischen Kulturhauptstadtjahres gehörte, war ein Auftritt von 8500 Musikschülern
aus 40 europäischen Ländern in der Arena von San
Sebastián. Zu den jungen Musikern gehörten auch deutsche Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Touristen statt Terroristen
(Foto: © asife | shutterstock.com)

Ein Hauch von Hollywood
Neben dieser kulinarischen Tradition, die ohne Zweifel
ein Teil der baskischen Kultur ist, ist San Sebastián auch
als Filmstadt und für seine Musikfestivals berühmt. Experten vergleichen das Festival Internacional de Cine de
San Sebastián gerne mit der Berlinale und den Filmfestspielen in Cannes. Daneben gibt es in diesem Jahr noch
ein Surffilmfestival und das Human Rights Film Festival.

Doch jahrzehntelang zog die Stadt nicht wegen der einzigartigen Natur, der pittoresken Altstadt, der Film- und
Musikveranstaltungen oder wegen ihrer kulinarischen
Vielfalt Aufmerksamkeit auf sich. San Sebastián war als
Hochburg des Terrors in den Schlagzeilen. Die terroristische ETA überzog das Baskenland mit heimtückischen Anschlägen, die mehrere hundert Menschenleben
forderten. Erst im Jahr 2011 verkündete die ETA einen
Waffenstillstand. Mit dieser Abkehr von Gewalt stieg die
Besucherzahl der Stadt. Inzwischen kommen jährlich
rund eine halbe Million Touristen.

wollen mit den Reizen der Stadt die Touristen überzeugen. Kultur statt Terror lautet die Devise – und das soll
nicht nur in diesem Jahr als Europäische Kulturhauptstadt gelten. Eneko Goia, Bürgermeister von San Sebastián, weiß um die Chancen, die ein dauerhafter Frieden
bringt: „Die Gewalt hat verhindert, dass wir uns als
Urlaubsziel richtig entwickeln konnten.“ Unter dem großen Leitmotiv „Cultura para convivir“, „Kultur für das
Zusammenleben“ möchten die Veranstalter mit zahlreichen Angeboten die Menschen erreichen und damit alte
Zeiten überwinden. In drei großen Themenbereichen, die
Verantwortlichen nennen sie die Leuchttürme „Frieden“,
„Leben“ und „Stimmen“ will man sich im Kulturhauptstadtjahr präsentieren.

Inhalte statt Infrastruktur
Ein wesentlicher Unterschied zu allen anderen Städten,
die schon mal den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt innehatten, ist die Verwendung des vorhandenen
Etats von Fünfzig Millionen Euro. San Sebastián investiert davon keinen Cent in Infrastruktur. Alle finanziellen
Mittel fließen in das Programm. Man möchte bereits

Alle sind froh, dass die Zeit des Terrors überwunden ist.
Zuversichtlich blicken die Menschen nach vorne und

Zum zwanzigsten Mal findet dieses Jahr ein internationales Jazzfestival statt, das Heineken Jazzaldia. Hier zeigen
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Die Palette der Angebote ist äußerst vielfältig. Es gibt annähernd 100 Projekte in den Bereichen Theater, Musik,
Tanz oder Kunst. Dazu kommen Diskussionen, Installationen und gastronomische Events. Ein herausragendes
Projekt aus dem Bereich Theater ist Shakespeares „Sommernachtstraum“. Das Stück wird open-air aufgeführt
und 300 Menschen sollen den Schauspielern in einem
Park, querfeldein folgen. Premiere hat diese Aufführung
aber auch in anderer Hinsicht, denn das Stück wird erstmals in baskischer Sprache aufgeführt.

Ein schwerer Start
Bei dem Anspruch, der die Menschen in den Vordergrund rückt, ist es auch wenig erstaunlich, dass man
ohne große Showeffekte und internationale Stars auskommen möchte. Doch wie schwierig das ist, zeigte die
offizielle Eröffnungsfeier im Januar.
Vor 50.000 Menschen sollte auf der traditionsreichen María-Cristina-Brücke ein großes Licht- und
Sound-Spektakel des Künstlers Hansel Cereza geboten
werden. Die Erwartungen wurden enttäuscht. „San
Sebastián hätte eine bessere Eröffnung verdient gehabt“,
stellte die Madrider Zeitung El País fest. Keine Einzelmeinung, wie auch das Statement des stellvertretenden
Bürgermeisters von San Sebastián, Ernesto Gasco, zeigt.
Er entschuldigte sich dafür, dass es keine angemessene
Eröffnung gegeben habe.
San Sebastián ist sicherlich nicht nur in diesem Jahr,
wenn die Stadt den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt trägt, eine Reise wert. Ihre Vielfältigkeit
macht den Reiz aus. Die Küstenstadt an der Biskaya ist
gleichermaßen ein Surfparadies, Gourmetmeile und
Filmmetropole. Aber auch – so bleibt zu hoffen, nachdem
der Terror der ETA beendet ist – ein Beispiel, wie Hass
überwunden werden kann und ein friedliches Leben
möglich ist.
Autor: Dr. Christian Kahl

EU-Kommission fordert
erneuertes Bekenntnis zur
Integration der Roma
Die Situation und der Umgang mit Roma sind in vielen
europäischen Ländern menschenverachtend und menschenunwürdig. Auch in Deutschland gibt es in dieser
Hinsicht noch großen Nachholbedarf (vgl. u.a. den
Beitrag in dieser Windrose Intern „Respekt vor dieser
Geschichte! – Nicht alle Menschen sind gleich“).
Die EU-Kommission hat von den Mitgliedstaaten nun
ein erneuertes Bekenntnis zur Integration der Roma
gefordert. Anlässlich des am 28. Juni 2016 vorgelegten
Jahresberichts erklärte der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans: „Die Roma gehören zu unserer
Gesellschaft und zu Europa.“ In einer Pressemitteilung
ermahnt die EU-Kommission alle Mitgliedstaaten ihre
Anstrengungen bei der Inklusion der Roma zu verstärken.

Pressemitteilung der Europäische
Kommission vom 28. Juni 2016:
Die Kommission hat heute ihren Jahresbericht über die Integration der Roma
angenommen.
Die diesjährige Bewertung bietet zum ersten Mal einen
Überblick über die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten
im Anschluss an dieEmpfehlung des Rates von 2013 für
wirksame Maßnahmen zur Integration der Roma ergriffen haben. Die Empfehlung verpflichtete die Mitgliedstaaten, nationale Strategien zur Integration der Roma
zu entwickeln, um den Zugang der Roma zu Bildung,
Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und Wohnraum zu
erleichtern.
Der Erste Vizepräsident der Europäischen Kommission,
Frans Timmermans, erklärte dazu: „Die Roma gehören
zu unserer Gesellschaft und zu Europa. Dieser Bericht
erinnert die Mitgliedstaaten zur rechten Zeit daran, dass
sie mehr politische Entschlossenheit zeigen und ihre Zusagen zur Integration der europäischen Roma einhalten
müssen. Die Mitgliedstaaten sollten alle einschlägigen
politischen, rechtlichen und finanziellen Instrumente
nutzen, um Chancengleichheit und die Inklusion der
Roma zu gewährleisten.“
Věra Jourová, Kommissarin für Justiz, Verbraucher und
Gleichstellung, äußerte sich wie folgt: „Allerdings muss
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in allen Bereichen noch mehr für die Inklusion der Roma
getan werden, von der Bildung, über den Wohnraum
bis hin zur Beschäftigung. Im letzten Jahr hat es einige positive Entwicklungen gegeben, insbesondere bei
der Bildung. Allerdings werden Roma-Kinder in manchen Mitgliedstaaten im Bildungsbereich nach wie vor
ausgegrenzt, und die Kommission musste Maßnahmen
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Antidiskriminierungsvorschriften durchgesetzt werden.“
Die Kommission bemüht sich verstärkt um eine ordnungsgemäße Umsetzung der Rechtsvorschriften zur
Bekämpfung der Diskriminierung der Roma, auch auf
lokaler Ebene. So leitet sie zum Beispiel Vertragsverletzungsverfahren ein, wenn Rechtsvorschriften wie
die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse, insbesondere
im Bildungsbereich, nicht ordnungsgemäß durchgesetzt
werden. Darüber hinaus unterstützt die Kommission die
Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der
Roma, indem sie Mittel aus den europäischen Strukturund Investitionsfonds (ESI-Fonds) für den Zeitraum
2014-2020 bereitstellt.
Der Bericht zeigt, dass trotz der von den Mitgliedstaaten
in zahlreichen Bereichen erzielten Fortschritte weitere
Anstrengungen erforderlich sind:

• Engere Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
und den lokalen Behörden: Mehrere Mitgliedstaaten
haben unter Einbeziehung verschiedener Interessenträger Koordinierungsstellen für die Integration der
Roma eingerichtet. Die nationalen Strategien werden
zunehmend in lokale Aktionspläne umgesetzt, und die
Nationalen Roma-Kontaktstellen werden stärker eingebunden, um eine optimale Nutzung der EU-Mittel
zu gewährleisten. Die Kommission wird die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung nationaler Plattformen
zur Integration der Roma unterstützen, um eine wirksamere Zusammenarbeit vor Ort zu gewährleisten.
Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre
Bemühungen zur Durchsetzung der Antidiskriminierungsvorschriften zu intensivieren und die Segregation
im Bildungswesen und beim Zugang zu Wohnraum zu
beseitigen, um Zwangsräumungen zu verhindern. Die
Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, einen
stärkeren politischen Willen an den Tag zu legen und
eine langfristige Vision zur Bekämpfung der
Diskriminierung der Roma zu entwickeln.
Weitere Informationen zu dem Thema
gibt es online unter: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-16-2296_de.htm

• Investitionen der Mitgliedstaaten in Bildung als Mittel
zur Integration: Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten berichtete über Maßnahmen in den Bereichen frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung, vorzeitiger
Schulabbruch, integrative Bildung und individuelle
Förderung. Allerdings gibt es noch nicht genug Maßnahmen gegen Ausgrenzung am Arbeitsplatz, und
auch 2015 wurden Romasiedlungen zwangsgeräumt,
ohne dass alternativer Wohnraum bereitgestellt wurde.
• Bessere Verwendung der EU-Mittel für die Integration
ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen: Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)
unterstützen Maßnahmen zur sozialen Inklusion
ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen, die Sanierung
benachteiligter städtischer Gebiete und Investitionen
in Humankapital. Mehrere Mitgliedstaaten haben
im Rahmen der ESI-Fonds eine spezifische Investitionspriorität für die Integration ausgegrenzter
Bevölkerungsgruppen wie der Roma eingeführt. Dies
ermöglicht eine explizite Ausrichtung und eine bessere
Überwachung der Ergebnisse. Nationale Kontaktstellen erleichtern die Verteilung der Mittel.

@ Petra Schmidt | pixelio.de

vorhandene etablierte Angebote nutzen und kooperiert
mit bestehenden Kultureinrichtungen. Bei allen Angeboten sollen Einheimische wie Besucher gleichermaßen
angesprochen und überrascht werden. Auch können sich
die Bürger mit eigenen Ideen und Projekten einbringen
und dabei finanzielle Unterstützung erwarten.
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Was tut sich in Europa? – News aus der EU
An dieser Stelle informieren wir Euch in kurzen
Meldungen über Neuigkeiten und Wissenswertes aus
Europa. Die ausführlichen EU-Meldungen und viele
weitere News findet Ihr wie immer auf der offiziellen
Homepage der Europäischen Kommission
(http://ec.europa.eu/).

Beschäftigungsbericht: Weniger Langzeitarbeitslose und mehr Jobs für Junge
Drei Millionen mehr Beschäftigte als vor einem Jahr,
eine gesunkene Rate bei der Langzeitarbeitslosigkeit und weniger junge Arbeitslose sind die Bilanz
des von der Europäischen Kommission vorgestellten
vierteljährlichen Berichts zur Beschäftigung und sozialen Lage. (http://ec.europa.eu/germany/news/besch%C3%A4ftigungsbericht-weniger-langzeitarbeitslose-und-mehr-jobs-f%C3%BCr-junge-menschen_de)

Kommission bereitet Ende von
Roaming-Gebühren 2017 vor
Ein Jahr vor dem beschlossenen Ende der Roaming-Gebühren 2017 hat die Europäische Kommission dem
EU-Parlament und dem Rat eine weitere Begrenzung
der Preise für die Bereitstellung von Roaming-Diensten vorgeschlagen. Netzbetreiber dürfen sich demnach
untereinander nur noch 0,04 Euro pro Minute für die

Nutzung ihrer Netze für Kunden im EU-Ausland in
Rechnung stellen. (http://ec.europa.eu/germany/news/
kommission-bereitet-ende-von-roaming-geb%C3%BChren-2017-vor_de)

Drogenbericht 2016: Situation in Europa
ist besorgniserregend
Europa ist mit einem zunehmenden Drogenproblem
konfrontiert. Laut dem von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht erstellten
Europäischen Drogenbericht 2016 haben die Anzahl, Art
und Verfügbarkeit neuer psychoaktiver Substanzen auf
dem europäischen Markt weiter zugenommen. (http://
ec.europa.eu/germany/news/drogenbericht-2016-situation-europa-ist-besorgniserregend_de)

Neuer Europa-Punkt in Bonn eröffnet
Das neue Informationszentrum in der Bonner Regionalvertretung der EU-Kommission, der Europa-Punkt, hat
offiziell seine Pforten geöffnet. „Auch in Zeiten des Internets und der sozialen Medien möchten Menschen auf
ihrer Informationssuche das persönliche Gespräch und
einen direkten Kontakt“, sagte Steffen Schulz, kommissarischer Leiter der Vertretung. (http://ec.europa.eu/
germany/news/neuer-europa-punkt-bonn-er%C3%
B6ffnet_de)

Ins weltweite Netz geschaut
Kostenlose Musiknoten für Schüler
und Lehrer www.rowy.net
Auf der Musik-Website www.rowy.net kann sich jeder
Musikbegeisterte kostenlos Notensätze herunterladen.
Das Angebot besteht aus klassischer Musik, Volksmusik
und Musiktheorie. Mehr als 2000 Notensätze stehen zur
Verfügung.

Verbraucherschutz für Jugendliche
www.checked4you.de
Zahllose Beiträge umfasst das Online-Jugendmagazin
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Von
Abzocke im Internet über Testurteile zu Kaugummis bis
hin zu GEZ-Gebühren für Schüler und Azubis reicht die
Themenpalette.
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„Kochen mit Lisa“ – Leckeres aus der
Himmighausenküche
Heute: „Tomatenquiche“
Liebe Summertime-Pottkieker,
Es ist Spätsommer. Jetzt sind auch die Tomaten im Garten oder auf dem
Wochenmarkt so richtig schön vollreif und geschmacksintensiv. Also her
mit einem Tomatenrezept, das ein leichtes Mittagessen sein kann, sich aber
auch gut als Grillbeilage eignet oder den Picknickkorb aufwertet.
Und los geht’s mit einer Tomatenquiche:
200 g
75 g
1
5g

Mehl
Butter oder Margarine
Ei (M)
Salz

Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit den Knethaken des Mixers
verkneten. Es soll sich ein Teigkloß bilden. Wenn es nach Streuseln aussieht, noch einen Esslöffel kaltes Wasser unterarbeiten. Teig abgedeckt
30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Zeit für die Füllung.
500 g Tomaten
heiß überbrühen, 5 Min. warten, mit kaltem
			
Wasser abschrecken und dann die Haut abziehen,
			
Früchte achteln und entkernen.
250 g Schmand
50 g Tomatenmark
1 Ei (M)
1 Tl Oregano
		 Salz und Pfeffer

Tipps für Schule
und Studium
www.pausenhof.de

Diese Zutaten zu einer Creme verrühren

Auf www.pausenhof.de gibt es
© Thorben Wengert | pixelio.de
zahlreiche Referate, Facharbeiten
und Hausaufgaben. Daneben findet
man hier aber auch viele interessante Informationen
rund um Bildung und Lernen. Angemeldete User können
ihr Wissen oder ihre Fragen in einer Community untereinander austauschen.

Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Rund reicht die
Teigmenge für eine Tarteform mit einem Durchmesser von 24 cm. Es geht
auch rechteckig oder als kleine Tarteletts. Den ausgerollten Teig in
die gefettete Form legen und den Rand dabei etwas hochziehen.

Theater und Orchester
www.buehnenverein.de
Die Webseite www.buehnenverein.de ist der offizielle
Webauftritt des Bundesverbandes der Theater und Orchester. Hier findet man ausführliche Hintergrundinfos
sowie viele Adressen.

100 g Feta – Schafskäse, gewürfelt

Schmandcreme auf dem Teig verteilen.
Mit den Tomaten und dem Schafskäse belegen.
Bei Umluft 160° ca. 30 Minuten im Ofen backen.
So, bis zur nächsten Windrose, lasst bis dahin nichts anbrennen,
Eure Lisa aus Himmighausen
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Frisch gelesen – Der Buchtipp: Halbe Helden von Erin Jade Lange

Angekommen am Zielort:

Auslandsfahrten

Inhalt:
So ganz kann Dane sich nicht
erklären, wie er da hineingeraten ist: Gerade ging er noch
(überwiegend) friedlich und
unbescholten zur Schule, jetzt
hat er einen Aufpasserjob.
Dumm nur, dass Billy D., ein
neuer Schüler mit Downsyndrom, nicht will, dass man auf
ihn aufpasst – viel lieber ist
ihm, wenn Dane ihm beibringt, wie man sich prügelt,
oder wenn er ihm hilft, seinen
Dad zu finden. Der hat Billy nämlich einen Atlas mit
geheimnisvollen Hinweisen hinterlassen, und Billy ist
überzeugt, dass sie ihn am Ende zu seinem Vater bringen
werden. Dane kann den Ärger förmlich riechen, der ihm
blüht, wenn er Billy einmal quer durchs Land kutschiert,
aber dessen Enthusiasmus hat er wenig entgegenzusetzen. Wo ihr Weg sie schließlich hinführt, hat keiner von
ihnen geahnt…

• Schaut durch den Bus, ob nichts vergessen wurde
(Gepäckfächer).
• Fordert die Teilnehmer dazu auf, den eigenen Müll zu
entsorgen und kontrolliert dies.
• Sprecht zuerst die Hausleitung an und informiert
euch über Regeln und Besonderheiten.
• Geht zuerst durch alle Zimmer und macht die Hausleitung auf evtl. Schäden aufmerksam.
• Nehmt schon vorher eine ungefähre Zimmereinteilung vor.
• Die Betreuer sollten den Teilnehmern die entsprechenden Zimmer zeigen.
• Schaut, ob alle Kinder ein Bett haben und ob die Betten bezogen sind.

Plant ihr eine Auslandsfahrt, solltet ihr euch frühzeitig
Informationen über dieses Land einholen:

Jurybegründung:
Billy D ist gewitzt, hartnäckig und sehr dickköpfig. Und
er lebt mit dem Down-Syndrom. Mitleidheischend oder
problemlastig wird in diesem Roman die Lebenssituation
von Billy D jedoch nicht dargestellt. Trotzdem braucht
er einen Beschützer, und der soll nach dem Willen des
Schuldirektors ausgerechnet Dane sein: der Mädchenheld und Schlägertyp, der seine Aggressionen nicht im
Griff hat. Wenn er sich um Billy D kümmert, kann er den
drohenden Schulverweis abwenden. So verschieden die
beiden Jugendlichen sind, gemeinsam ist ihnen, dass sie
ohne Vater aufwachsen und auf der Suche nach diesem
sind. Aus der Ich-Perspektive von Dane wird dargestellt,
wie sich zwischen diesen ungleichen Teenagern allmählich eine Freundschaft entwickelt, durch die beide voneinander lernen. Ungewöhnliche Figuren, Familienbilder,
die gesellschaftliche Normen ignorieren, und die aberwitzige Suche nach Billy Ds Vater mithilfe eines komplizierten Rätsels machen den Charme des Buchs aus. Die
authentische Jugendsprache haben die Übersetzerinnen
Jessika Komina und Sandra Knuffinke gelungen ins
Deutsche übertragen.

Quelle: Verlag Magellan, www.magellanverlag.de

Halbe Helden

Das Buch „Halbe Helden“ wurde für den Deutscher Jugendliteraturpreis 2016 in der Kategorie „Jugendbuch“
nominiert.

von Erin Jade Lange
Jugendbuch. Ab 14 Jahren
Verlag Magellan, 2015, 336 S., 16,95 €
ISBN: 978-3-7348-5010-3

Der Betreuerschinken – Anreise und Information der Eltern
Eine gute Freizeit will auch gut geplant sein. Deshalb ist die perfekte Organisation nicht zu vernachlässigen.
Schauen wir diesmal was der Betreuerschinken zu den Themen Anreise, Vorbereitung der Eltern und Teilnehmer sowie Auslandsfahrten rät.

Anreise
Entweder ihr reist mit der Gruppe zusammen an (d.h. Bus
oder Zug) oder die Teilnehmer reisen in Eigenregie an.
Folgende Grundregeln solltet ihr bei der Abreise beachten:
• Vereinbart die Treffzeit ca. 30 Minuten vor der Abreisezeit des Busses oder Zuges. Seid selber mindestens
60 Minuten vorher da.
• Gebt euch als Gruppe zu erkennen, wenn möglich,
kennzeichnet euch mit djo T-Shirts oder Buttons
usw., sprecht Leute mit Gepäck an, die Teilnehmer
sein könnten.
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• Kommt der Bus, lasst zuerst keine Teilnehmer einsteigen. Sprecht erst mit dem Busfahrer und geht mit ihm
durch den Bus. Lasst die Teilnehmer einsteigen, wenn
der Busfahrer das OK gibt.
• Seid immer freundlich zum Busfahrer, helft ihm beim
Einladen des Gepäcks (nur wenn er es will) und leert
z.B. die Mülleimer an Rastplätzen.
• Achtet darauf, dass die Kinder die Regeln im Bus oder
Zug einhalten.
• Klärt bei Pausen mögliche Gefahren (Autobahn!!!) ab
und seit 5 Minuten vor Abfahrtszeit wieder da.
• Auf Rasthöfen habt ihr Aufsichtspflicht! Wechselt
euch ab, aber seid immer wachsam!

Vorbereitung der Eltern und Teilnehmer
Kontakt zu den Eltern aufzubauen ist sehr wichtig. Sie
sollten über alles ausgiebig informiert werden, damit sie
euch vertrauen.
Erstellt ein ausführliches Informationsblatt, in dem alle
wichtigen Informationen enthalten sind.
• Hin- und Rückfahrt (Zeiten, Zielort mit Wegbeschreibung)
• Hinweis auf die Packliste (falls ihr dafür ein gesondertes Blatt erstellt)
• Anschrift des Quartiers mit Telefonnummer (für Notfälle), ggf. auch Fax und Email
• Ansprechpartner

• Welche Gesetze gibt es dort und was ist besonders zu
beachten?
• Wie ist dort das Essen, bzw. was wird dort gegessen?
• Kann ich die Sprache, brauche ich ein Wörterbuch?
Einreisebestimmungen:
Erkundigt euch genau über die gültigen Einreisebestimmungen. Das erfahrt ihr bei der zuständigen Botschaft
oder übers Internet, z.B. beim Auswärtigen Amt.
Medizinische Hinweise einholen:
Welche Impfungen (Tetanus, Diphtherie, FSME) sind
nötig und was empfiehlt das Auswärtige Amt.
Versicherungen:
Es empfiehlt sich, die Eltern darauf aufmerksam zu
machen, dass sie für ihr Kind eine Auslandskrankenversicherung mit Rücktransport abschließen sollten. Ferner
erkundigt euch nach Versicherungen, wenn ihr einen
Privat-PKW mitnehmt.
Währungseinheit / Umrechnungskurs:
Dieses Problem sollte man im EU Ausland nicht mehr
haben. Trotzdem, beachtet bei eurer Planung (vor allem
bei der Abrechnung) die Währungseinheit mit dem
jeweiligen Umrechnungskurs.
Quelle: Betreuerschinken, 2002

Ihr könnt auch einen Elternabend oder ein Vortreffen
machen. Dies empfiehlt sich meist bei längeren Freizeiten mit Kindern. Beim Elternabend sollte das gesamte
Team anwesend sein. Folgende Punkte sollten ausführlich besprochen werden:
• Welche Kleidung die Kinder brauchen
• Die Höhe des Taschengeldes
• Die Versicherungskarte für Arztbesuche (bei Privatversicherung die Erklärung der Eltern)
• Medikamente (macht deutlich, dass nur notwendige
Medikamente mitgegeben werden sollen)
• Art und Umfang der Reiseverpflegung
• Klärt offene Fragen der Eltern

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

Nehmt die Sorgen der Eltern ernst, auch wenn sie euch
übertrieben erscheinen.
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