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Grußwort hannes Großhauser
Landesvorsitzender der djo-Bayern

Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen der djo-Bayern,

es ist mir eine Freude hier das Wort ergreifen zu dürfen 
und der djo-Bayern von Herzen zum 70. Geburtstag zu gra-
tulieren! Doch dieses Jahr feiern wir nicht nur den 70. Geburtstag der djo-Bayern, sondern 
vielmehr eine Erfolgsgeschichte von qualitativ hochwertiger interkultureller Kinder- und Ju-
gendarbeit und gelebter gleichberechtigter Teilhabe über so viele Jahrzehnte hinweg.

Als ich im Jahr 2006 an meiner ersten Jugendfreizeit der djo-Schwaben teilnahm, war da vor 
allem Aufregung und Vorfreude.

In den letzten 15 Jahren sind aus dieser Aufregung vor allem Freundschaft, Verbun-
denheit und Dankbarkeit gewachsen — Dankbarkeit dafür, viele großartige Projekte 
umsetzen zu können, engagierten und begeisterten Menschen begegnen zu dürfen 
und so wertvolle Kinder- und Jugendarbeit zu realisieren.

So ist es für mich eine Ehre seit September 2020 das Amt des Vorsitzenden des Landesvor-
standes übernehmen zu dürfen. Verantwortung zu übernehmen ist eine Selbstverständlich-
keit für jede*n aktive*n djo‘ler*in und bietet die Möglichkeit uns kreativ einzubringen und 
verwirklichen zu können.

Doch gerade die aktuellen Umstände einer Pandemie brachten seit März 2020 für uns wie für 
die gesamte Jugendarbeit viele Rückschläge sowie Absagen und Planungsunsicherheit mit 
sich. Somit mussten wir nicht nur viele unserer neuen Ideen verschieben, auch hätten wir 
bereits dieses Jahr gerne einen Festakt in Präsenz stattfinden lassen!

Die Vorfreude aber ist auch nach all den Jahren nicht verschwunden. Und so freue ich mich 
darauf, gemeinsam mit dem Landesvorstand, mit all den unter unserem Dach versammel-
ten Vereinen und Gruppen und mit euch allen schon sehr bald mit Elan und Engagement 
sorgenfrei Kinder- und Jugendarbeit in Präsenz realisieren und „Vielfalt statt Einfalt“ leben 
zu können.

Mit dieser euch hier vorliegenden Lektüre möchten wir euch, liebe Freund*innen der djo-Bay-
ern, nun einen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Arbeit geben.

Auf die nächsten 70 Jahre!
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Grußwort Markus söder 
Bayerischer Ministerpräsident 

Der Landesverband Bayern der djo kann mit Stolz auf sei-
ne 70-jährige Geschichte zurückblicken. er hat einen wert-
vollen Beitrag zur erfolgreichen Integration der Vertriebe-

nen geleistet und dabei Erfahrungen gewonnen, die seine heutige Arbeit prägen.

Er versteht sich als Brückenbauer in einem vereinten Europa und tritt für die Völkerver-
ständigung, die Ächtung von Vertreibung und die Einhaltung der Menschenrechte nach-
drücklich ein.

Dabei fördert er kulturelle Vielfalt und Toleranz und ermöglicht internationale Begeg-
nung junger Menschen in Austauschprogrammen.

Mit Sommerlagern macht er der Jugend ein attraktives Ferienangebot. In besonderer Weise 
widmet er sich der Integration von Spätaussiedlern, Zuwanderern und Flüchtlingen. Damit 
leistet er einen nachhaltigen Beitrag zu einem gelingenden Zusammenleben in unserem 
Land. Das verdient Dank und Anerkennung.

Herzlichen Glückwunsch zum 70-jährigen Bestehen und alles Gute für die weitere Arbeit!

05



 Grußwort sylvia stierstorfer
Beauftragte der Bayerischen staatsregierung
für Aussiedler und vertriebene

 

Liebe Freunde und Mitglieder der djo-Bayern,  
 
die Deutsche Jugend in Europa feiert heuer gleich zwei-
fach einen runden Geburtstag. Vor siebzig Jahren als „Deutsche Jugend des Ostens“ und 
gemeinsames Dach der Jugendverbände der Landsmannschaften der Heimatvertriebenen 
gegründet, wurde aus der Deutschen Jugend des Ostens vor dreißig Jahren, 1991, die Deut-
sche Jugend in Europa, wobei sie durch das Kürzel djo in ihrem Logo weiter an ihre Ursprün-
ge erinnert. Der neue Name war Programm in einer Zeit, in der in Europa die Grenzen fielen 
und der „Osten“, die Herkunftsregionen der deutschen Vertriebenen in Ost-, Ostmittel- und 
Südosteuropa nach Jahrzehnten der Abschottung durch den Eisernen Vorgang endlich wie-
der zugänglich wurden. Nun konnte die Idee der Verständigung und Versöhnung mit den 
Nachbarn, die Begegnung der Jugend aus Ost und West, endlich umfassend verwirklicht und 
gelebt leben.
 
Aber schon vierzig Jahre zuvor, bei ihrer Gründung im Jahre 1951, war die Deutsche Jugend 
des Ostens ihrer Zeit weit voraus. Ihr Wirken stand von Beginn an im Geist der im Jahr zuvor 
verabschiedeten Charta der Heimatvertriebenen. Es ging den jungen Leuten der Gründer-
generation um Zusammenhalt und Gemeinschaft, die Bewahrung der aus den Herkunfts-
gebieten überkommenen Identität, um „musisch-kulturelle Kinder- und Jugendarbeit“, die 
Verarbeitung der Flucht- und Kriegserlebnisse und die erfolgreiche Eingliederung in die 
westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, die auch den Kindern und Jugendlichen unter den 
Heimatvertriebenen — und oftmals sogar noch den erst in der neuen Heimat Geborenen — 
wahrlich nicht immer mit Offenheit begegnete. Die Macher und Mitglieder der Deutschen 
Jugend des Ostens haben diese Ziele, diesen selbstgestellten Auftrag mit Bravour erfüllt.    

Die Deutsche Jugend des Ostens hat sich seit jeher in den Dienst der Bewahrung des kul-
turellen Erbes ihrer Eltern und Großeltern, und damit auch ihrer eigenen Wurzeln, gestellt. 
Noch mehr hat sie sich aber damals schon auch der Zukunft verschrieben, der internatio-
nalen Jugendarbeit und dem freundschaftlichen Austausch mit jungen Leuten aus anderen 
Ländern. Damit war sie Vorreiter und Brückenbauer zugleich. Sie ist es bis heute.
Denn längst ist die Deutsche Jugend in Europa, wie sie heute ganz treffend heißt, keine 
Dachorganisation nur der Jugendverbände der Landsmannschaften mehr, sondern schließt 
auch Kulturvereine und Zusammenschlüsse junger Zuwanderer und Geflüchteter mit ein. 
Sie ist in der Flüchtlingsarbeit ebenso aktiv im Fachkräfteaustausch.
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Entscheidend ist nicht die Herkunft, sondern das gegenseitige Interesse und der Wille, 
voneinander zu lernen und gemeinsam als junge Generation im Sinne nachhaltiger 
Verständigung zu wirken.

Ihr doppelter Geburtstag ist für mich nicht nur Anlass, Ihnen zu gratulieren und auch für die 
nächsten Jahrzehnte viel Erfolg zu wünschen. Nein, ich möchte Ihnen vor allem danken für 
das, was Sie geleistet haben und auch weiterhin leisten. Die Deutsche Jugend in Europa, 
die djo, ist ein Leuchtturm, den nicht nur unzählige Menschen, die dabei waren und sind, 
mit wunderschönen Kindheits- und Jugenderlebnissen verbinden, sondern ihre Arbeit, ihre 
Tagungen und Freizeiten sind mehr als nur ein Mosaikstein beim Aufbau einer von gegensei-
tigem Verständnis, von Toleranz, Empathie und Frieden geprägten Welt. Sie, meine lieben 
Freunde, haben die Welt etwas besser gemacht und machen immer weiter damit. 
 
Auf diesem Wege Ihnen Allen auch weiterhin alles Gute.



 Grußwort carolina trautner, MdL
Bayerische staatsministerin für Familie,
Arbeit und soziales

 

„Vielfalt statt Einfalt“: Das Motto der Deutschen Jugend 
in Europa (djo) trifft den Zeitgeist und drückt sehr tref-
fend aus, wofür die djo steht: für das Miteinander und die 
Freundschaft der Völker in Europa — seit 70 Jahren. Mei-
nen herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Jubiläum!

1951 gründete sich die Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bayern e. V., damals un-
ter dem Namen „Deutsche Jugend des Ostens“. Es war der erste Dachverband, in dem sich 
junge Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus Osteuropa zusammenschließen konnten, um 
sich über ihre traumatischen Erlebnisse, ihre Ängste und Träume auszutauschen. Die djo hat 
die jungen Menschen auch motiviert, sich in die Neugestaltung eines Landes einzubringen, 
das nach dem Zweiten Weltkrieg selbst am Boden lag. Und wie wertvoll war es, von Anfang 
an in der Gemeinschaft die eigene Kultur zu pflegen. Weil sie Halt und Orientierung bot, hat 
die djo sehr viel dazu beigetragen, dass die jungen Menschen schnell eine gute Perspektive 
in ihrer neuen Heimat gefunden haben.

Während die Gründungsmitglieder des Dachverbands allesamt Jugendverbände verschie-
dener osteuropäischer Volksgruppen mit überwiegend deutschen Wurzeln waren — Banater 
Schwaben, Sudetendeutsche, Schlesier, Pommern und viele mehr — hat sich die djo in den 
1990er Jahren für alle Zuwanderer und Jugendorganisationen mit sämtlichen kulturellen 
und religiösen Hintergründen geöffnet.

Die djo hat aus eigener Erfahrung schon früh verstanden, wie wichtig die Anerkennung der 
Vielfalt für die Integration in das gesellschaftliche Leben in Deutschland und Bayern ist.

„Vielfalt statt Einfalt“: Dieser Weg hat der djo auch Kritik eingebracht und sie musste sich 
gegen Widerstände durchsetzen, doch der übergreifende Erfolg und die Beständigkeit bestä-
tigen es: Die djo ist auf dem richtigen Weg.

Flucht, Migration und Integration werden unser Land weiterhin prägen. Wir brauchen Brücken-
bauer wie die djo, die vor allem junge Menschen für Toleranz, Offenheit und ein gutes Miteinan-
der sensibilisiert und begeistert. Das beginnt schon im Kleinen: im gemeinsamen Ferienlager, 
beim Jugendaustausch, in Theater- und Tanzgruppen, in Radioprojekten. Die eigene Kultur 
und andere Kulturen besser verstehen: Diese Auseinandersetzung hilft jungen Menschen, in 
einer neuen Umgebung anzukommen und konstruktiv mit Unterschieden umzugehen.

Ich wünsche der djo weiterhin viel Erfolg in ihrer wichtigen Arbeit und von ganzem Herzen 
noch einmal alles, alles Gute zu Ihrem 70-jährigen Jubiläum!
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Grußwort Matthias Fack
Präsident des Bayerischen Jugendring (BJr)

Der Bayerische Jugendring gratuliert der djo-Bayern ganz 
herzlich zum 70-jährigen Bestehen und möchte mit die-
sem Beitrag den Jugendverband und seinen Beitrag zur 
Integration in Bayern würdigen.

Eure Mitgliedschaft beim BJR
Am 2.-4. März 1951 wurde bereits bei der 14. Sitzung des Hauptausschusses des BJR die Su-
detendeutsche Jugend aufgenommen und damit noch vor eurer Gründung im November 
des gleichen Jahres.

Seitdem habt ihr im Jugendverband eine unglaubliche Entwicklung und Verände-
rung durchgemacht und ihr seid zu einem Zuhause für unterschiedliche Vereine für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund geworden.

Und seit Anfang an seid ihr der Jugendverband für Integration in Bayern. Diese wichtige Rolle 
habt ihr bis heute inne und seit auch für unsere anderen Mitgliedsverbände der Jugendver-
band, wenn es um Integration und kulturelle Bildung geht.

Entwicklungen im eurem Jugendverband, der Geschäftsstelle und in der Jugendarbeit
Alleine in den letzten fünf bis zehn Jahren wurde der Verband wegweisend umgebaut und 
weiterentwickelt. Nachdem ihr als Jugendverband für sehr lange Zeit personell konstant 
aufgestellt gewesen seid, gab es vor wenigen Jahren einen Generationenwechsel und damit 
auch viele verbandliche Veränderungen, womit ihr eure Arbeit weiterhin erfolgreich aufstellt.

Ihr als Kooperationspartner des BJR
Unzählige Projekte haben wir gemeinsam durchgeführt, um Integration in Bayern und in der 
Jugendarbeit voranzubringen. Dadurch fand auf beiden Seiten eine Professionalisierung der 
Integrationsarbeit statt und auch der BJR hat das Thema Integration immer breiter aufge-
stellt und vorangetrieben. Dieser Beitrag ist nicht zu unterschätzen und hat auch dazu beige-
tragen, dass auch andere VJM in Bayern entstehen konnten und einen Platz gefunden haben.

Die Integration in der Jugendarbeit und das Fachprogramm Integration
So viel wurde erreicht und so viel ist noch zu tun. Durch die Einführung des Fachprogramms 
Integration wurde eure Kernaufgabe auch für andere Jugendverbände im BJR „förderfähig“ 
und umsetzbar. Das Fachprogramm ist bis heute ein einmaliger Erfolg, der mit jedem Projekt 
die Aufgabe des Zusammenwachsens voranbringt. Außerdem habt ihr am Anfang und damit 
für viele Jahre den Vorsitzenden der Kommission für Integration im BJR gestellt.
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Eure Arbeit aktuell und zukunftsweisend
Die Namensänderung zu „Deutsche Jugend in Europa“ liegt schon viele Jahre zurück, den-
noch wirkt sie bis heute. Denn der Bezug zu Europa und zur europäischen Zusammenar-
beit ist immer wichtiger geworden und zeigt sich auch aktuell darin, dass in Bayern die JEF 
Bayern neues Mitglied bei euch geworden ist. Wie geht es nun mit der djo weiter? Wir sind 
gespannt und freuen uns auf die weitere, gewinnbringende und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit euch!
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Grußwort christian Knauer
Landesvorsitzender des Bundes
der vertriebenen (Bdv)

Die djo - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bay-
ern e.V., blickt am 4. November 2021 auf eine bewegte 
70-jährige Geschichte zurück. Als „Deutsche Jugend des 

Ostens (djo)“ von jungen deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus den ehemali-
gen deutschen Ostprovinzen, dem Sudetenland und den Siedlungsgebieten der Deutschen 
im osteuropäischen Raum gegründet, versteht er sich heute als Dachverband landsmann-
schaftlicher Jugendverbände und Migrantenjugendselbstorganisationen.

Ursprünglich lag der Schwerpunkt seiner Arbeit in der musisch-kulturellen Kinder- und Ju-
gendarbeit. Hierdurch sollten den jungen Heimatvertriebenen geholfen werden, Flucht- und 
Kriegserlebnisse zu verarbeiten, ihre kulturelle Identität zu wahren und Teil der Gesellschaft 
zu werden. Vielen Ängsten und Vorurteilen zum Trotz gelang es den Heimatvertriebenen, Ge-
flüchteten und Spätaussiedlern Teil der Gesellschaft zu werden und einen wichtigen Beitrag 
zum Wiederaufbau Deutschlands zu leisten. Die Gründung der djo lässt sich heute als ein 
wichtiger Beitrag zur Integration der Heimatvertriebenen und zu einem friedlichen Mitein-
ander bewerten.

In den 1970er und folgenden Jahren erfolgte auch im Jugendverband eine stürmische Dis-
kussion um die „neue Ostpolitik“. Befeuert von linksliberalen Jugendverbänden drohte der 
djo mehrfach der Ausschluss aus dem Bundesjugendring. Um dem Wandel der bundesdeut-
schen Gesellschaft und der veränderten Mitgliederstruktur gerecht zu werden änderte die 
djo-Bayern 1991 ihren Namen in „djo - Deutsche Jugend in Europa“. Neben den landsmann-
schaftlichen Jugendverbänden organisierten sich nun auch Vereinigungen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund unter ihrem Dach. Diese Öffnung bot die Möglichkeit weitere Per-
sonengruppen anzusprechen und einen zeitgemäßen Beitrag zur Versöhnung und Integrati-
on aller Flüchtlinge und Vertriebenen weltweit zu leisten.

Im Zuge der Veränderungen kam es auf Bundesebene zum bedauerlichen Bruch zwischen 
dem Bund der Vertriebenen (BdV) und seiner Jugendorganisation. In Bayern hatte man 
sich diesem Schritt nicht angeschlossen. Zwar stieß die 1995 beschlossene Öffnung für Ju-
gendorganisationen von Zuwanderern intern auf Ablehnung, trotzdem war ein möglicher 
Ausschluss kein Thema. Bis heute erkennt der Landesverband im Paragraph 13 seiner Sat-
zung die djo-Deutsche Jugend in Europa „als seinen Jugendverband an“. Folglich ist sie 
Vollmitglied in der Landesversammlung, ihre Vorsitzende bzw. ihr Vorsitzender „geborenes 
Mitglied“ im Landesvorstand.
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Was wünschen wir dem Jubelverband: Viel Erfolg bei ihrem Einsatz, einen Beitrag für einen 
dauerhaften Frieden sowie der Versöhnung und Verständigung aller junger Menschen in 
Deutschland und Europa zu leisten.

Mit Sympathie verfolgen wir das Bemühen, Kinder und Jugendliche, gleich ob mit 
oder ohne Migrationserfahrung, in die Gesellschaft zu integrieren und in ihrer Identi-
täts- und Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.

Was wünschen wir uns: Ein stärkeres Miteinander bei der Verwirklichung unserer gemeinsa-
men Ziele und ein Bekenntnis zum BdV in der djo-Satzung. Gemeinsam sind wir stark! Dass 
der BdV in der djo-Geschäftsstelle eine Migrationsberatungsstelle (MBE) unterhält, ist doch 
ein gutes Zeichen. Die Kenntnisse und Erfahrungen jahrhundertelangen Zusammenlebens 
von Deutschen mit anderen ethnischen Gruppen in Ost- und Südosteuropa sowie die Erfah-
rungen und Erlebnisse unserer Familien von Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten 
Weltkrieges bestimmen unseren gemeinsamen Wunsch, einen besonderen Beitrag zu einem 
dauerhaften Frieden zu leisten.



13

Grußwort hetav tek
Bundesvorsitzende von djo – Deutsche Jugend in 
europa Bundesverband e.v.

Lieber Hannes,  liebe djo-Bayern,

es ist das Jahr der Jubiläen. Vor 70 Jahren wurde die djo — 
Deutsche Jugend in Europa, damals noch die DJO-Deutsche Jugend des Ostens gegründet, 
was wir im April dieses Jahres bereits stimmungsvoll und heiter im Digitalen gefeiert haben. 
Doch damit nicht genug — die Party geht weiter! 1951 versammelten sich unter dem Dach 
der DJO zwölf Landesverbände, darunter auch die djo-Bayern. Am 4. November schloss sich 
diese als Dachverband verschiedener Jugendverbände wie beispielsweise der Pommern 
Jugend, der Sudetendeutschen Jugend oder der deutschen Banater Jugend zusammen. 70 
Jahre Kinder- und Jugendarbeit im Freistaat — dazu gratuliere ich Euch ganz herzlich.

Von Anfang an mit dabei! Gegründet als Verband, der es sich zum Ziel gemacht hat, den rund 
150.000 Kindern und Jugendlichen, die als Folge des Zweiten Weltkriegs als Vertriebene und 
Flüchtlinge ihre Heimat verloren hatten, das Einleben in die westdeutsche Gesellschaft zu er-
leichtern, ihre kulturelle Identität zu bewahren und stets ihre jugendpolitischen Ziele durch-
zusetzen, ist die djo-Bayern seit Geburtsstunde Teil der djo-Familie.

Trotz einiger Umbrüche und Zäsuren, die den Gesamtverband im Laufe der Jahre immer wie-
der auf Trapp gehalten haben, konnte die djo-Bayern stets ihre Eigenständigkeit bewahren 
und hat das Ziel ihrer Arbeit nie aus den Augen verloren: Kindern und Jugendlichen — ob mit 
oder ohne Migrationsgeschichte — Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen. Mein beson-
derer Dank gilt eurer damaligen Weitsicht und eurem Mut, den djo-Landesverband Bayern 
für junge Menschen mit Migrationsgeschichte und ihre Vereine zu öffnen und diese einzubin-
den, so beispielsweise KOMCIWAN München in den 1989/1990er Jahren. Euer Öffnungspro-
zess und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitgliedern auf der Landesebene 
haben zu einer positiven Weiterentwicklung des djo-Bundesverbandes beigetragen. Auch 
möchte ich Peter Hillebrand — stellvertretend für alle Akteure des djo-Landesverbandes Bay-
ern — für sein Engagement in diesem sicherlich nicht einfachen Unterfangen danken.

Ihr schafft Erlebnisräume, in denen Kinder und Jugendliche partizipativ und kreativ 
miteinander in Kontakt kommen, Stärken und Talente entdecken und Neues auspro-
bieren können. Mit den internationalen Jugendaustauschen leistet ihr einen wichti-
gen Beitrag zur Verständigung zwischen jungen Menschen.
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Der Austausch und die Vernetzung, die Wissensweitergabe und die Begegnungen mit ande-
ren djo-Mitgliedern ist euch ein Anliegen. Damit tragt ihr stets einen Teil zu einem besseren 
Ganzen bei – und sorgt für jede Menge Spaß und Freude.

Die djo — Deutsche Jugend in Europa lebt von seinen Mitgliedern und dem Engagement 
seiner Mitgliedsverbände. Ich danke euch herzlich für euren Einsatz, eure Arbeit und euer 
Vertrauen. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft schreiten, Diversität und Vielfalt fördern und 
feiern und die nächsten 70 Jahre des Verbands gemeinsam gestalten.
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Grußwort Gerhard Wilfling
Landesvorsitzender der djo-Bayern von 1989 bis 1993

Alles Gute zum Geburtstag, liebgewonnene djo!

Nun sind es also 70 Jahre seit der Gründung und es sind mittlerweile Generationen, die 
durch die djo geprägt wurden. Ich durfte viele Menschen erleben, die an ihrem Engagement 
in der djo gewachsen sind und dafür bin ich dankbar. Schließlich bin ich auch einer davon.

Ich bin froh und traurig zugleich, dass es die djo noch gibt. Zeigen mir doch die aktuellen geo-
politischen Entwicklungen, dass die Menschheit als Ganzes noch einen weiten Weg vor sich 
hat um eine bessere Welt zu gestalten. Das Recht auf Freiheit und Heimat ist immer noch in 
Frage gestellt wie zu alten Zeiten und deshalb ist ein Verband wie die djo (leider) immer noch 
wichtig. Wie schön wäre es, in einer Welt zu leben in der die Grund- und Menschenrechte 
anerkanntes Allgemeingut wären.

Es freut mich, dass es junge Menschen gibt die ihre Zukunft in die Hand nehmen und 
sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Gebt niemals auf, es geht um unsere Zu-
kunft und um die Eurer Kinder.

Was also kann ich euch geben um euch dabei zu unterstützen?
Erzählt euren Kindern Geschichten.

Zum Beispiel über Selbstständigkeit:
Meine Eltern haben mich als Kind in Sommerzeltlager geschickt, wo ich mit beinahe hundert 
mir fremden Kindern meine Sommerferien verbracht habe. Diese Lager haben drei Wochen 
gedauert — eine heute fast unvorstellbare Zeitspanne. Anfangs fand ich das gar nicht so toll, 
weil mein vertrautes Umfeld weg war und ich meinen Platz in der Zeltgemeinschaft von zwölf 
anderen Jungen erst finden musste. Aber ich habe gelernt, dass man seine Probleme selber 
lösen muss — und auch kann, ohne die Eltern dabei im Hintergrund zu wissen. Ab meinem 
dritten Zeltlager habe ich mich dann richtig auf die nächsten Lager gefreut. Ich habe dort 
Freunde gefunden die ich auch heute noch (mit fast sechzig Jahren) gerne wieder treffe. Ich 
bin überzeugt, dass diese Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, weil ich in keiner Gesell-
schaft leben will, in der die berühmten Helikoptereltern selbst die banalsten Probleme ihrer 
Kinder per Anwalt lösen wollen. Gemeinschaft kann man eben nur in Gemeinschaft lernen. 
Die heute gerne oberflächlich benutzten oder gar verpönten Werte Freundschaft und Kame-
radschaft muss man sich im realen Leben erarbeiten und verdienen. Social Media taugen 
hier bestimmt nicht so gut.
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Sozialkompetenzen:
In meiner Zeit als Gruppenleiter und Landesvorsitzender habe ich viel lernen dürfen — und 
müssen. Im Vergleich zu späteren Dienstkonferenzen waren wir damals als junge Erwachse-
ne schon ziemlich professionell.

Eine Meinung zu haben, ist ein Ding. Aus einer Vielzahl anderer Meinungen dann aber 
etwas zu machen, das Alle mittragen können, ist gelebte Demokratie.

Jeder von uns hatte eine Meinung und konnte diese auch vertreten. Jeder von uns hat 
aber dem Anderen immer zugehört und respektiert, dass es auch eine andere Sicht auf 
die Dinge gibt. So waren wir unsere eigenen Influencer und das eher im ideellen als im 
materiellen Umfeld.

Haltung:
Die Grundwerte der Satzung der djo sind ohne Wenn und Aber richtig. Das Recht auf Heimat 
ist ein Grundrecht — und kann aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert werden. Daraus 
kann aber niemand ableiten, dass es nicht für Alle gleich gelten soll. Wenn ich als Sudeten-
deutscher der ersten Bekenntnisgeneration (so wurde das damals benannt) für dieses Hei-
matrecht eingetreten bin, stieß dies nicht immer auf Verständnis. Revanchismus war ein ger-
ne benutztes Wort dafür. Es macht keinen Unterschied, woher ein Mensch vertrieben wurde 
und warum. Es macht auch keinen Unterschied, ob ein Mitmensch vertrieben wird oder aus 
eigener Entscheidung flieht. Recht bleibt Recht. Steht auf und sagt das immer wieder laut – 
auch denen die euch nicht zuhören wollen. Haltet aus, dass ihr deswegen manchmal völlig 
falsch wahrgenommen werdet.

Ein Beispiel: Wir haben als Delegation der djo an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des 
KZ Dachau teilgenommen. Ein Vertreter der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend fragte 
mich, was wir denn hier machen. „Wir gedenken der Opfer, genau wie ihr“. Aber warum hat 
der überhaupt diese Frage gestellt? (Wir sind übrigens nach der Feierstunde in gegenseiti-
gem Respekt nach Hause gefahren).

Es gab einen Aufkleber „Deutschland ist größer als die Bundesrepublik“. Den hatten da-
mals Kreise aus dem rechten politischen Spektrum für sich verwendet. Auf den wurden wir 
häufig angesprochen, obwohl er nichts mit der djo zu tun hatte. Es wäre falsch gewesen, 
die Aussage einfach zu leugnen. Sie war richtig und 1990 hat uns die Geschichte Recht 
gegeben. Erst heute kann man sagen, dieser Aufkleber ist politisch nicht mehr haltbar und 
damit überflüssig.

Es gibt Wahlen zum Europaparlament (für die Deutsche Jugend in Europa eine sehr wichtige 
Wahl). Zur Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission stehen zwei Kandidaten. Frans 
Timmermanns für S&D, sowie Manfred Weber für die EVP. Nach einem beinahe Patt kann sich 
das politische Establishment nicht auf einen der beiden Kandidaten einigen und wir bekom-
men eine Präsidentin, die nicht einmal auf dem Wahlvorschlag stand. Wie benennen wir das?
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Bleibt aufrechte, gerade Menschen denn in einem Europa in dem an vielen Ecken die Natio-
nalismen wieder über Alles gestellt werden, brauchen wir euch heute dringender denn je. ein 
freies Europa ist die Garantie für eine freie Zukunft unserer Kinder. Im Kontext der Globalisie-
rung ist ein Europa der Nationalstaaten nicht mehr konkurrenzfähig.

Ich wurde geboren als die Berliner Mauer gebaut wurde. Als die Mauer fiel, hielt ich meine 
neugeborene Tochter im Arm und mir kamen die Tränen. Im Schengen — europa konnte ich 
meinen erwachsenen Kindern die Ruinen der Existenz meiner Großeltern zeigen. Die nati-
onal großen Zeiten waren die Zeiten der größten Katastrophen der Geschichte. Diese Ge-
schichte muss erzählt werden, damit sie nicht vergessen wird und sich wiederholt.

Weil ich weiß, dass genau dies in der djo geschieht bin ich so stolz auf Euch Alle. Bitte macht 
weiter so.

Ein Bild von mir als Person finde ich nicht so wichtig. Ich bin der mit der rechten Gitarre. Viel 
schöner ist, dass ich mit den Mitgliedern meiner früheren Gruppe am Lagerfeuer sitzen kann 
und dass unsere Kinder und Enkel auch mit dabei sind.
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 Grußwort uwe Lebok
Landesvorsitzender der djo-Bayern
von 1993 bis 1997

 

Vor 30 Jahren, ein Alter für nicht mehr ganz taufrische Se-
nioren und Greise (die durchaus in der djo mitwirkten), 
heute ein Alter, in dem sich vitale Best Ager wie 40jährige 
fühlen und ihre Jugend nacherleben wollen. Jugend ist ein dehnbarer Begriff. Ähnlich wie 
die djo, in der der Begriff „Jugend“ enthalten ist und die sich selbst in ihren Jahren ihrer bis-
herigen Existenz mehrfach gedehnt, gestreckt, gebremst und geläutert hat.

Auch wenn ich nur gerade einmal vier Jahre als Landesvorsitzender in den 1990er Jahren 
offiziell Verantwortung für den Verband übernommen hatte, so prägte mich die djo entschei-
dend in meiner Jugend seit Ende der 1970er und die gesamten 1980er Jahre hindurch. Die 
Achtziger mit ihren Widersprüchen, Einbrüchen, Umbrüchen (…) hatten Einfluss auf viele 
Jugendliche meiner Generation (der sog. Gen X) und auch auf mein Wirken für die djo bzw. in 
der djo. Kaum zu glauben, dass in jener Zeit verbal aggressiv geführte Auseinandersetzungen 
in den Jugendgremien stattfanden, ob die djo-Bayern weiterhin als „Deutsche Jugend des 
Ostens“ (inkl. Odalsrune) oder als djo-Deutsche Jugend in Europa (wie alle anderen Landes-
verbände auch) geführt werden soll oder nicht. Oder ob das Eintreten für Volksgruppenrech-
te sich nur auf die Regionen der einstigen deutschen Siedlungsgebiete vor 1945 bezieht oder 
nicht. Oder ob das Bekenntnis der djo gegen Flucht und Vertreibung hinter der tschechischen 
oder polnischen Grenze aufhört, oder nicht auch Afrika & Co. mit einbezieht. Unfassbar!

Ich tat als Jugendleiter in den 1980ern einfach das, wozu die djo mit ihrem Gründungsge-
danken „eigentlich“ und ohne fundamentalistische Verklärung (der damaligen Zeiten) schon 
immer einlädt: Neu denken, Andersdenken, Frei denken! Und so arbeitete ich schon damals 
mit Nordfriesen und Bretonen, Afrikanern, Sinti & Roma, Kurden, Assyrern und Albanern, jü-
dischen Glaubensangehörigen u.v.a. neben Siebenbürger Sachsen oder Russlanddeutschen 
zusammen und ließ das in die Jugendarbeit einfließen. Frei nach dem Motto: Vielfalt statt 
Einfalt, was dann später auch der Claim der djo-Bayern werden sollte. „Altes“ Gedankengut 
der Altvorderen der djo wurde dabei niemals geleugnet oder gar „abgeschafft“ (ich selbst 
war ein begeisterter Anhänger der Jungenschaft in meiner Jugend!); in jedem Fall aber um 
neue, andere und liberalere Gedanken ergänzt. Über Minderheitenprojekte, über ein Waisen-
hausprojekt im rumänischen Negru Voda (1989-1996), über Betreuung bosnischer Flücht-
lingskinder Mitte der 1990er u.v.m.

Mit mir als Landesvorsitzender wird vor allem die sog. „Öffnung der djo“ für nicht-deutsche 
Volksgruppen-Verbände verknüpft. Vieles war bereits in den Jahren zuvor durch aktives Tun 
angelegt und über entsprechendes Mittun Anderer besiegelt.
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Mit Engagement und Überzeugungskraft lässt sich auch heute viel bewegen – erst 
recht in Zeiten, wo Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung wachsenden Ein-
fluss erhalten. Nur Mut!

Ich freue mich, dass die Mitgliedschaft der neuen Verbände von damals auch immer noch Be-
stand hat. Dass das Bekenntnis sich gegen Flucht und Vertreibung einzusetzen weiterhin Teil 
der djo-DNA ist, aber vor keiner Landesgrenze Halt macht. Und ich freue mich ganz ehrlich, 
dass die djo-Bayern auch noch 2021 ihren Platz an der Tafelrunde der Bayerischen Jugend-
verbände einnimmt. Mir hat die djo in meiner Jugend viel bedeutet, viele zwischenmensch-
liche Begegnungen und Erlebnisse eingebracht, mich verschiedenste Erfahrungen für mein 
weiteres Leben sammeln lassen, die auch später und heute noch mein Verhalten in anderen 
Alltagsrollen prägen. Ich kann mich dafür nur bedanken.

Ich hoffe, ich konnte in den 1990ern meinen Beitrag für den Fortbestand und weitere Inspira-
tion für diesen wunderbaren Understatement-Jugendverband einbringen. 
Viele weitere Jahre in und mit der djo, weiterhin viel Freude und Engagement für kulturelle 
Vielfalt und Andersdenken sowie möglichst viele weitere „neue“ Verbände, die Teil dieser 
„bunten“ Welt in Bayern werden wollen! Habt einfach Spaß dabei.

Happy Birthday & A Good Life So Far!



20

Grußwort Birgit unfug
Landesvorsitzende der djo- Bayern
von 2002 bis 2015

Liebe djo`ler,

es freut mich sehr, dass ich zum 70ig jährigen Bestehen 
gratulieren darf.

Ich weiß noch gut, wie oft von vielen behauptet wurde, dass wir als djo nicht mehr nötig sind. 
Ich meine, weit gefehlt!  Das Thema Flucht und Vertreibung ist leider aktueller denn je.

Die djo hat das know how. Die Pflege und Weiterentwicklung des Kulturgutes der Heimatver-
triebenen ist ein wichtiger Bestandteil der djo und hilft auch bei der Umsetzung der Integra-
tion von jungen Zuwanderern und Flüchtlingen. Kultur verbindet.

Für mich persönlich ist die djo aber auch Begegnung, Freundschaften knüpfen, Spaß haben 
und dies alles über die Grenzen hinaus.

Ich wünsche der djo und all ihren Mitgliedern weiterhin viel Freude und Erfolg in der speziel-
len Form der Jugendarbeit, in der es auch immer wichtig gewesen ist Geschichte und Kultur 
zu vermitteln.

Nach dem Slogan der djo-Oberbayern:

hej ho, wir sind die djo,
wir sind cool drauf und bleiben auch so.
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Grußwort Benedikt Kehrle
Landesvorsitzender der djo-Bayern
von 2016 bis 2020

Liebe LeserInnen, liebe Freunde der djo,

in meiner Zeit als Landesvorstand, habe ich gemerkt, dass 
die djo-Bayern ein schwieriger Verein ist. Es geht schon 
los, wenn man erklären muss für was das „o“ in djo steht, 

wenn es ausgeschrieben doch Deutsche Jugend in Europa heißt. Aber auch zu erklären, wie 
es zu den verschiedenen Mitgliedsvereinen kommt und was das gemeinsame Ziel aller ist, ist 
nicht immer einfach. Sicher ist jedoch, dass die djo- Bayern in ihrer Verschiedenheit für eine 
besondere Konstanz sorgt: Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Vielen scheint dieses 
Thema insbesondere in der Jugendarbeit „aus der Zeit gefallen“ zu sein. Der Hintergrund ist 
jedoch aktueller denn je: Die Einheit Europas!

Um diese Einheit mit Leben zu füllen ist eine Organisation wie die djo unverzichtbar. Mit ih-
ren verschiedenen Mitgliedsvereinen sorgt sie seit nunmehr 70 Jahren für eine Plattform, die 
interkulturellen Austausch ermöglicht.

Dieser Austausch führt zu gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung und hilft 
Kinder und Jugendliche sich zu kritikfähigen und Verantwortung übernehmenden 
Mitmenschen unserer Gesellschaft zu entwickeln und somit einen Beitrag zu einem 
dauerhaften Frieden und zur Versöhnung der Völker in Europa zu leisten.

So kann in den aktuellen Zeiten mit lauter Meinungsmache den nationalistischen Tendenzen 
in mehreren Ländern Europas souverän entgegnet und hoffentlich Katastrophen der Vergan-
genheit verhindert werden. Wenn ich an meine eigene djo-Geschichte denke, zeigt sich ein 
weiterer Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist: Die Bildungsarbeit. Was meine ich damit? 
Ohne die djo wäre ich niemals mit der Vertriebenengeschichte Deutschlands in dieser Inten-
sität in Kontakt gekommen. Dieser Kontakt hat nicht nur mein Denken und Handeln, son-
dern auch das zahlreicher anderer junger Menschen geprägt.

Ich bin froh, dass ich die djo sowohl als Mitglied des Landesvorstandes als auch als Vorsit-
zender mehrere Jahre begleiten und mitgestalten durfte. Hierbei möchte ich mich auch ganz 
herzlich bei den Wegbegleitern in Form von „Alt-djo‘lern“ und institutionellen Einrichtungen 
wie dem Bayerischen Jugendring oder dem Bund der Vertriebenen bedanken. Erst ein sol-
ches Umfeld an Unterstützern mach eine anspruchsvolle Aufgabe lösbar.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich auch in den kommenden 70 Jahren viele Men-
schen mit Leidenschaft für die djo einsetzen und diese wichtige Organisation somit einen 
dauerhaften Beitrag zur interkulturellen, überparteilichen und überkonfessionellen Kinder- 
und Jugendarbeit in Bayern leisten wird.
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Grußwort der AJM
Assyrische Jugend in Mitteleuropa e.v., Landesverband Bayern e.v.

70 Jahre djo-Bayern und wir sind ein Teil davon!

Die djo-Bayern durften wir schon in frühen Jahren kennen und lieben lernen. Durch die Auf-
nahme des AJM-Dachverbandes im Jahr 2006 kamen wir als bayerische AJMl‘er sehr schnell 
in Kontakt mit der djo-Bayern. Die ähnlichen Entstehungsgeschichten unserer beiden Ver-
bände als Organisation, die aufgrund von Flucht und Vertreibung entstanden sind mit dem 
Ziel, die Fluchterfahrungen der Zielgruppe aufzuarbeiten, erleichterten es, den Anschluss 
zur djo zu finden.

Mit großartigen Persönlichkeiten, die damals im Vorstand als auch in der Geschäftsstelle 
tätig waren entstanden Dialoge, Austauschtreffen und eine langjährige Partnerschaft, die 
bis heute anhält.
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Als erster Landesverband des AJM war die djo-Bayern unser Begleiter in der Schaffung un-
serer Strukturen, in der Förderung von Maßnahmen und in der Etablierung des AJM-Landes-
verband Bayern in der Jugendverbandsarbeit. Gerne erinnern wir uns zurück an die erste 
Jugendleiterausbildung 2014, die wir mit der djo veranstalteten und an die unzähligen Teil-
nahmen diverser Feste, Schulungen und Jugendtage.

Seit der Gründung unseres Landesverbandes versuchen wir die djo-Bayern mitzugestalten 
und waren durch Frau Tigris Makke, ehm. Demir, als Schatzmeisterin und 2. Vorsitzende für 
einige Jahre im Vorstand vertreten. Heute sind wir fest in der djo-Bayern verankert.

Wir schätzen den Zusammenhalt, den Austausch und Engagement für die Interessen bei-
der Verbände. Die djo-Bayern als Dachverband in Bayern zu haben, hilft uns zu wachsen 
und uns zu entwickeln. Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die 
Freundschaften, die sich dadurch ergeben haben und freuen uns auf viele gemeinsame 
Jahre in der djo-Bayern.

Zum Schluss erinnern wir uns gern an das Motto des AJM: Brücken schaffen — Brü-
cken leben. Genau das haben wir gemeinsam bereits geschaffen und arbeiten Hand 
in Hand weiter.

Herzlichen Glückwunsch zum 70 - jährigen Jubiläum!



Grußwort Die Gersthofer Blasharmoniker e.v.
erster vorstand Josef schiele

Die Gersthofer Blasharmoniker — ein Blasorchester in der djo?

Vielfalt statt Einfalt — dieses Motto der djo lässt sich ohne jede Einschränkung auch auf die 
Gersthofer Blasharmoniker anwenden. Seit unserer Gründung 1990 spielen wir nicht nur kon-
zertante Blasmusik, sondern bieten bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen in Stadt, 
Land und Ausland ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Mittlerweile vereint 
unser Orchester über 60 Musiker und Musikerinnen zwischen 18 und 68 Jahren — davon ca. 
ein Fünftel im Bereich „Junge Menschen“ mit einer eigenen Jugendordnung als offiziellem 
Rahmen für ihre Teilhabe und Interessenvertretung. Gemeinsam schlagen wir eine musikali-
sche Brücke zwischen hohem künstlerischem Anspruch und fetzigen Klängen — vom Jahres-
konzert in eleganter Abendgarderobe bis zu den Gersthofer Faschingssitzungen in origineller 
Verkleidung. Dabei begeistert die gelungene Mischung aus traditioneller Blasmusik und mo-
dernen Hits das langjährige Konzertpublikum und neue Zuhörer gleichermaßen.

Noch in unseren Anfangsjahren 1994 und 1995 machten wir gemeinsam mit Vertreter*innen 
von Kreisjugendring und djo unsere erste Auslandsfahrt in ein Russland des Umbruchs: an die 
Wolga-Auen zum jährlichen Gruschin-Festival, dem „Woodstock der Russischen Liederma-
cher“. Ein besonderes Highlight war unser Konzert im Ferienlager der Samara-Jugend-Uni-
on, wo wir mit unserer Musik und einem Schuhplattler-Schnellkurs im Handumdrehen 170 
junge Freunde fanden. Seitdem gehört der internationale Kulturaustausch zum Zielkanon 
der Blasharmoniker — die folgerichtig 1996 der djo beigetreten sind. Die Zusammenarbeit 
mit der djo ermöglichte uns den Zugang zu den unterschiedlichsten internationalen Kultur-
projekten: Nach unserem Russland-Abenteuer und einer Reise nach Schottland zog es uns 
1999 nach Namibia, wo wir in etlichen Benefizkonzerten und einem Gemeinschaftskonzert 
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mit den African-King-Singers unser Publikum egal welcher Nationalität oder Hautfarbe be-
geisterten. 2006 besuchten wir Beijing und Shenyang im fernen China. Eine weitere Konzer-
treise führte uns 2009 nach Kroatien, gefolgt von einem Gegenbesuch des Städtischen Or-
chesters Karlovac im Folgejahr. Zu Gast in Brasilien erzielten wir 2013 mit diversen Auftritten 
und einem Kirchenkonzert eine beachtliche Spendensumme, die dem Waisenhaus in Niteroi 
bei Rio de Janeiro zu Gute kam. Dabei begegneten wir engagierten, jungen brasilianischen 
Musikern, denen wir heute noch verbunden sind. 2016 und 2017 führte uns die Musik in die 
Schweiz - nach Basel und nach Genf. Auch diesen Reisen folgten Gegenbesuche der Orches-
ter aus den Genfer Nachbarstädten Ferney-Voltaire und Meyrin.

So bereichern die Blasharmoniker die Kulturarbeit der djo und setzen Maßstäbe im interna-
tionalen Jugendaustausch. Als Kulturgruppe der djo gehört der Auftritt bei der Maibaumfeier 
in der Gersthofer Adalbert-Stifter-Siedlung genauso zum Programm, wie der Einsatz bei den 
Europäischen Jugend-Kulturtagen. Die musikalische Umrahmung der Verleihung des Euro-
päischen Karlspreises 2017 sowie der diesjährigen Verleihung der Sudetendeutschen Kultur- 
und Förderpreise in der Münchner Philharmonie waren weitere Highlights in der Geschichte 
der Gersthofer Blasharmoniker.

Auch der außermusikalische Austausch spielt in unserem Vereinsleben eine große 
Rolle. In gemeinsamen Ausflügen, Hütten-Wochenenden und Feiern stärken wir den 
Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl, unsere Bildungsmaßnahmen in der 
Jugendarbeit erfahren die Unterstützung durch die djo.
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Grußwort Banater trachten Gruppe München (BtGM)

Liebe djo - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bayern e.V.,

es ist uns, der BTGM (Banater Trachtengruppe München der Banater Schwaben), eine be-
sondere Ehre, aus Anlass des siebzigsten Jubiläums der djo-Bayern, einen kurzen Beitrag 
zusammen zu fassen.

In den vergangenen 70 Jahren hat sich so manches verändert. Die djo ist in dieser Zeit ihrem 
Standpunkt immer treu geblieben. Das Ziel der djo war und ist es bis heute, Kindern und 
Jugendlichen gleich ob mit oder ohne Migrationserfahrung in die Gesellschaft zu integrieren 
und in ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Das ist der djo sehr 
gut gelungen.

Als Dachverband verschiedener Jugendverbände wie z.B. der Sudetendeutschen Jugend, 
der Pommern Jugend, der Schlesischen Jugend, der Deutschen Banater Jugend und vielen 
anderen Jugendgruppen, setzte sich die djo-Bayern dafür ein, einen Beitrag zu einem dauer-
haften Frieden und einer Versöhnung und Verständigung aller junger Menschen in Deutsch-
land und Europa beizutragen.

Unsere Gruppe wurde regelmäßig von der djo gefördert, dadurch wurde die BTGM ge-
stärkt, konnten wir unsere Trachten pflegen und an viele Veranstaltungen teilnehmen. Für 
unsere Gruppe ist es sehr wichtig, dass wir die Traditionen der Banater Schwaben pflegen 
und weiterführen.
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Da unsere Gruppe in den 80er Jahren gegründet wurde, konnten wir an den djo Landes- und 
Bundesjugendspielen teilnehmen. Ersteres konnten wir sogar gewinnen. Bei den Bundesju-
gendspielen hat unsere Gruppe einen beachtlichen zweiten Rang erzielen können. Dadurch 
konnten wir auf unsere Banater Schwäbische Kultur aufmerksam machen.

In den letzten Jahren wurde „bunt tanzt gut“ ins Leben gerufen. An dieser Veranstaltung ha-
ben wir von der BTGM mit unserer Jugendgruppe regelmäßig teilgenommen.

Die tänze und trachten der verschiedenen Gruppen sind immer wieder schön anzu-
sehen.  Auch bei dem Fest der Kulturen, welches auch von der djo organisiert wurde, 
war die Zusammenkunft der verschiedenen Gruppen immer gerne gesehen. Wir freu-
en uns schon auf die nächste Veranstaltung.

Liebe djo - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bayern e.V. (djo-Bayern), zu Eurem 
siebzigsten Jubiläum, wünschen wir von der BTGM nochmals alles erdenklich Gute und viel 
Erfolg für die weitere Zukunft. 



Grußwort Nachbarschaftstreff DOM Landshut

Landshut, die niederbayerische Bezirkshauptstadt, eine alte gotische Stadt, ist bereits 
nach dem 2. Weltkrieg die neue Heimat für Familien aus Ostpreußen, Siebenbürgern, 
Schlesien. Damals entstanden neue Stadtquartiere für die „Zugereisten“. Neue, vermehrt 
evangelische Gemeindezentren und Kirchen werden gebaut. Sie sind heute noch im Stadt-
bild gut erkennbar.

Nach dem Fall des Eiserenen Vorhangs An-
fang der 90-er setzt die neue Einwande-
rungswelle an. Menschen aus der zerfallenen 
Sowjetunion, überwiegend aus russland-
deutschen Familien und Familien jüdischer 
Herkunft siedeln nach Deutschland über. 
Auch junge Menschen ohne nationale bzw. 
religiöse Zugehörigkeit, die keine Lebens-
perspektive in den ehemaligen sowjetischen 
Republiken für sich sahen, entdeckten die 
Sprachlernprogramme des Goethe-Instituts 
und das Au-Pair-Programm und nutzen die-
ses „Fenster nach Europa“, um die Welt zu sehen und andere Kulturen kennenzulernen.

2006 wird der Verein DOM – deutsch-russisches Haus für Begegnung, Bildung und Kultur in 
Landshut e.V. von russischsprachigen Pädagoginnen, Musikern und Künstlern gegründet, 
um die außerschulische Jugendbildung und die Mehrsprachigkeit vor allem für Kindern und 
Jugendlichen aus Migrantenfamilien zu ermöglichen, ihren besonderen Bedürfnissen in der 
ersten Phase nach der Ankunft gerecht zu werden, ihre Interessen  nach außen zu vertreten 
und sich auf diesem Weg in die städtische Gesellschaft zu integrieren.

5 Jahre arbeitete der Verein ehrenamtlich im Bereich der Kinder- und Jugendbildung und 
Integration, beteiligte sich bei vielen öffentlichen Festen und Veranstaltungen in der Regi-
on Landshut, ohne jedoch eine Anbindung an die lokalen Strukturen der Jugendarbeit zu 
haben. Die Kinder- und Jugendgruppen des Vereins sind nicht in der Stadt- und Kreisjugen-
dring Landshut vertreten gewesen.

2011 kam Wolfang Wilfling von der djo-Bayern nach Landshut, um eine Veranstaltung im 
Bezirk Niederbayern zu organisieren, die der Migrantenjugend eine Möglichkeit geben sollte, 
sich zu treffen, auszutauschen und an die Verbandsjugendarbeit herangeführt zu werden. 
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So kam unser erstes Kinder- und Jugendkulturfestival im Oktober 2011 in der Alten Kaserne 
zustande. Es kamen mehr als 150 Kinder und Jugendlichen aus Landshut und Umgebung, Din-
golfing und Regensburg zusammen. Es wurde getanzt, gesungen, gemalt, gemeinsam gekocht. 
Die Kinder und Jugendliche haben viel Spaß dabeigehabt und neue Freunde gefunden. Das 
Festival ist ein großer Erfolg gewesen. Es war eine der ersten großen öffentlichen Veranstaltun-
gen in Landshut, die gleichzeitig so viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
erreichte und die Kinder- und Jugendgruppen vom DOM sind Ortsgruppen vom djo-Bayern 
in Landshut geworden, dadurch kam der Zugang zum Kreis- und Stadtjugendring Landshut.

Die Ortsgruppe „DJO-DOM Landshut“ hat mit der stetigen Unterstützung von der Geschäfts-
stelle in München viele Projekte realisiert, z.B. „Sprachkasse in der Sparkasse“, wo die Vielfalt 
der Muttersprachen im Spiel gelebt und gelernt wurde, jährliche Jugendbildungsmaßnah-
men im Jugendhaus Veitsbuch, Projekte im internationalen Jugendaustausch mit Russland 
und den Fachkräfteaustausch mit Belarus und Georgien. Der Nachbarschaftstreff DOM wur-
de zu Einsatzstelle im Rahmen des internationalen Hospitationsprogramms und hat jungen 
Leuten aus Russland, Belarus, Usbekistan und der Türkei Einblick in die Strukturen der Ju-
gendarbeit ermöglicht.

In den letzten Jahren hat die politische Jugendbildung in Form der „U18-Wahl“, Podi-
umsdiskussionen und der verstärkten Partizipation der Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund an Veranstaltungen mit jugendpolitischen Inhalten an Bedeutung gewonnen.

Die djo-Bayern hat für uns den Zugang zu all diesen Themen und Programmen geschaffen, 
wir haben gelernt, unsere Bedürfnisse zu formulieren und auf verschiedenen gesellschaftli-
chen Ebenen zu vertreten und anzubringen. Es ist ein gutes Gefühl, die Solidarität und die 
Partnerschaft gemeinsam mit anderen djo-Ortsgruppen und Verbänden unterm djo-Dach zu 
erleben und aufeinander zählen zu können.

Das trägt im Wesentlichen dazu bei, sich im neuen Zuhause gut einzuleben und anzukommen, 
sich heimisch zu fühlen. Wie gut, dass es die djo gibt! Danke und auf die nächsten 70 Jahre.
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Grußwort Feer
Ferienerlebnisse zusammen gestalten e.v.

Liebe djo, wir gratulieren euch herzlich zum 70-jährigen Jubiläum und sind froh und dank-
bar, ein Teil dieser großen Familie sein zu können

70 Jahre djo klingt viel. Nachdem wir darüber nachgedacht haben, ist uns aufgefallen, dass 
unser vorsitzender Vorstand zu dritt gerade einmal 71 Jahre zusammenbringt. Dann wurde 
uns klar, dass 70 Jahre wirklich seeehr viel sind.

Wir sind Feer – Ferienerlebnisse zusammen gestalten e.V. und sind seit 2019 ein Verein bei 
der djo, der Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren durch-
führt. Entstanden sind wir aus dem Bezirksverband Oberbayern, in dem immer noch ein paar 
unserer Betreuer*innen im Vorstand vertreten sind. Stolz sind wir auch auf unsere Mitglieder, 
die im Landesverbandsvorstand tätig sind. Der Schritt einen eigenen Verein zu gründen, be-
deutete sehr viel Aufwand und brachte deutlich  mehr Arbeit mit sich, als wir zuvor hatten. 
Doch mithilfe der Geschäftsstelle konnten wir das alles meistern. Auch sonst sind wir für den 
regelmäßigen Rat, die Hilfe der Geschäftsstelle und die Geduld äußerst dankbar.

Es ist wunderbar, dass man sich dort jederzeit melden kann und Unterstützung erhält, 
wenn mal wieder etwas schiefgeht oder vermeintlich simple Fragen auftreten.
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Genau das macht unseren Verein und die ganze djo aus ‒ Hilfe bekommen und geben. Sei es 
schöne Abende zu verbringen, zusammen zu musizieren oder Geflüchteten eine Woche ei-
nen Ausgleich zum stressigen Leben zu ermöglichen. djo heißt Familie und zusammen alles 
schaffen und bewältigen zu können und dabei nie den Spaß zu vergessen.

Wir versuchen wieder Fuß zu fassen, was schwierig ist, nachdem wir Großholzhausen und 
Weyarn als festes Haus und festen Zeltplatz verloren haben. Aber gemeinsam, durch die 
Hilfe aus der djo und die Gemeinschaft unter uns Betreuenden und Ferienkindern ist das 
alles möglich. 

Es folgt noch unser selbstgeschriebener Lagersong, den wir an den Abenden mit den Kindern 
und auch unter uns singen, der das soeben Beschriebene optimal zusammenfasst.
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Lagersong

Gitarre: Capo2/ Em C G D    Klavier: Fism D A E

Strophe 1: 
 Jedes Jahr freu‘n wir uns aufs Wiedersehen zwischen all dem Alltagsstress  
 gibt es immer dieses eine Ziel 
 auf das man sich freuen muss. 
 Und wenn die Zeit gekommen ist  
 schließen wir uns in die Arme überkreuzen unsre Hände  
 und füllen unseren Magen – wir wünschen uns einen guten Hunger! 

Refrain: 
 Von Fremden zu Freunden, von Ängsten zur Freude, 
 gemeinsam durch Weyarn, am Ende groß feiern. 
 Von Fremden zu Freunden, von Ängsten zur Freude,  
G: C D /K: D E 
 nicht verbunden durch eine Blutlinie, 
 aber eine ganz ganz große Familie. 
G: C D /K: D E 

Strophe 2: 
 Den Tag verbringen wir mit viel Programm mit Musizieren, Spaß und Spiel. 
 Bei gutem Wetter geht’s ins Schwimmbad 
 Für die Kinder das Paradies. 
 Und wenn mal etwas schiefläuft und das Wetter nicht mitspielt, 
 verstecken wir Zettel im ganzen Haus und spielen Guba Saus 
 – und jetzt schreien alle ganz laut Aaaaahhhhhhh!

Refrain
G: C D /K: D E

Strophe 3: 
 Mit Groholz ist es leider aus, aber kein Grund zum traurig Sein. 
 Altes geht und Neues kommt nun mal  
 zusammen halten wir das aus. 
 Und das wichtigste ist doch,  
 Zusammenhalt in unsrer Crew, denn man lässt sich nicht im Stich  
 das ist bei uns einfach Tabu – Denn: we are family djo-Oberbayern, Feer and me! 

Refrain
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Grußwort silvia Jäger
vorsitzende ihna erlangen e.v.

Liebe djo-Bayern, liebe djo‘ler,

seit unserer Gründung im November 1957, als Jugendgruppe der Pommerschen Lands-
mannschaft, ist die djo unser Dachverband. Gründungsmitglied Karl Haenel, der Vater unse-
res langjährigen Leiters Eike Haenel, hat selbst viele Jahre die Vereinschronik geführt, und 
ich möchte euch gerne ein paar Zitate daraus vorstellen:

Erster Eintrag in der Chronik: „Am 9. November traten wir zu unserer ersten Gruppenstunde 
zusammen, ein wild zusammengewürfelter Haufen, Jugendliche zwischen 8 und 20 Jahren. 
Veranlaßt wurde die Gruppengründung durch den ersten Gruppenleiter Karl Haenel mit Hilfe 
der Landsmannschaft. Wir begannen unsere Arbeit also als reine landsmannschaftliche Ju-
gendgruppe, von der DJO hatte noch niemand etwas gehört …

17.4.1958: „Wir bitten um Aufnahme in den Kreisjugendring. - … - Unsere Ziele und Satzun-
gen entsprechen denen der DJO mit besonderer Ausrichtung auf Pommern.“

15.9.1958: „Da wir jetzt an die DJO je Mitglied 10 Pfg. monatlich abführen müssen, wollen wir 
einen monatlichen Beitrag von 30 Pfg. ab September erheben.“



Ostern 1959: „Während der Ostertage 
hatte die DJO-Bundesgruppe in der 
Flüchtlingsstadt Eselkamp einen Bun-
deslehrgang für Gruppenleiter und 
deren Vertreter abgehalten, zu dem 
von der Landesgruppe 12 Teilnehmer 
entsandt waren. Der Lehrgang war in 
einen Grundlehrgang, bei dem das 
Schwergewicht auf die Ausbildung von 
Jugendeitern gelegt war, und einen 
Aufbaulehrgang unterteilt, bei dem es 
vorwiegend um eine Auseinanderset-
zung mit geschichtlichen und staats-
politischen Themen ging.“

So oder so ähnlich könnte sich auch 
die Chronik einer Mitgliedsgruppe 
lesen, die in den letzten Jahren gegründet wurde und der djo beigetreten ist. So wie sich 
unsere deutsche Geschichte weiterentwickelt hat, haben sich auch die Zielsetzungen der ak-
tuellen Mitgliedsgruppen und somit auch das Erscheinungsbild der djo hin zu einem bunten 
multikulturellen Jugendverband geändert.

Gleichgeblieben sind jedoch die Unterstützung in finanziellen, organisatorischen und 
bürokratischen Angelegenheiten, die Aufgabe verantwortungsvolle und kompetente 
Jugendleiter auszubilden und somit eine gute Jugendarbeit zu gewährleisten sowie 
ein Forum für die kulturelle Vielfalt in Bayern zu bieten.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, herzlichen Dank für die zurückliegenden Jahre ‒ 
mit vielen tollen Landeskinderfesten und anderen Auftrittsmöglichkeiten- und weiterhin viel 
Erfolg für die kommenden Jahre senden wir aus Erlangen.
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Grußwort JeF
Jungen europäischen Föderalisten Bayern e.v.

Die Jungen Europäischen Föderalisten, kurz als JEF bezeichnet, sind ein überparteilicher 
proeuropäischer Jugendverband. In ganz Europa setzen wir uns aktiv für eine intensive eu-
ropäische Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union ein. Wir fordern ein soli-
darisches, starkes Europa, das die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam angeht und 
so die Weichen für eine blühende und geeinte Zukunft stellt. In Bayern wird die Arbeit der 
JEF einerseits übergreifend vom Landesverband JEF Bayern und andererseits von den zehn 
Kreisverbänden in Aschaffenburg, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, 
Eichstätt, Augsburg, München und Passau getragen.

Konkret setzen wir uns dafür unter anderem im Rahmen von öffentlichen Diskussionen, Bil-
dungsveranstaltungen und internationalen Austäuschen und Workshops ein.

Mit dem Schulprojekt Europe@School, für das wir dank der djo Förderungen erhal-
ten, besuchen wir Schulen und Jugendgruppen, informieren über die Europäische 
Union und ihre oft verwirrend wirkenden Prozesse und zeigen die Vorteile europäi-
scher Zusammenarbeit auf.

Dieses Projekt wollen wir in den kommenden Jahren bayernweit ausbauen und neue Kon-
zepte entwerfen, mit denen jüngere Schüler:innen bedient werden können. Für Oberstufen 
bieten wir weiterhin das Planspiel Simulation des Europäischen Parlaments an, bei dem 
Schüler:innen in die Rolle von Europaabgeordneten schlüpfen und als Mitglied einer Frak-
tion und eines Ausschusses an einem Gesetzesentwurf mitwirken. So werden europäische 
Prozesse durch die praktische Erfahrung verständlicher und anschaulicher gemacht.

Darüber hinaus wollen wir Europa und seine Vielfalt erlebbar machen. Bei den von uns 
organsierten internationalen Veranstaltungen und Fahrten haben Teilnehmer:innen die 
Möglichkeit mit unseren Partnerverbänden und deren Mitgliedern in Verbindung zu tre-
ten, über inhaltliche Dinge zu diskutieren und Freundschaften zu knüpfen – diese finden 
regelmäßig beispielsweise mit JEF-Sektionen in Tschechien, Italien, Griechenland, Portu-
gal oder Finnland statt. Wir tauschen uns dabei über europäische Themen aus und fördern 
durch diese Aktionen den interkulturellen Austausch zwischen Europäer:innen. Auch hier 
freuen wir uns natürlich, durch die djo große Unterstützung bei der Finanzierung dieser 
Austäusche zu erhalten.

Mitglied bei der djo sind wir erst seit 2019, weshalb unsere bisherige Zusammenarbeit sehr 
stark von Corona überschattet und beeinflusst war. Eine große Veranstaltung haben wir 
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jedoch noch vor Corona zusammen meistern können: das Europafestival im Rahmen der 
Europawahl 2019 in Nürnberg. Dabei kamen viele djo-Gruppen zusammen, die durch Tan-
zaufführungen, Infoständen und einer Podiumsdiskussion auf die Europawahl aufmerksam 
machten. Für uns als JEF ist es eine besondere Bereicherung durch die djo auch mit Verbän-
den in Kontakt zu kommen, deren Schwerpunkt auf der kulturellen Vielfalt Europas liegt, 
statt wie bei uns auf dem politischen Europa. So können unsere Kreisverbände, aber auch 
wir als Landesverband, durch die Mitgliedschaft bei der djo wertvolle, neue Beziehungen 
knüpfen und langlebige Partnerschaften bayernweit und bundesweit aufbauen.

Wir freuen uns daher auf viele weitere große und kleine Veranstaltungen mit der djo und den 
Mitgliedern und wünschen dem Verband alles Gute für die Zukunft!
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Grußwort JuGGe
Jugendorchester Gersthofen
schwäbische Bläserbuben e.v.

Das Jugendorchester Gersthofen Schwäbi-
sche Bläserbuben e.V. (JUGGE) ist seit über 10 
Jahren Mitglied in der djo - Deutsche Jugend 
in Europa, Landesverband Bayern e.V.

In der Stadt Gersthofen als ‚Stadt der Musik‘ ist 
das JUGGE ein wesentlicher Bestandteil im Ver-
einsleben. Die jungen Menschen erleben hier Freude am Musizieren und an der Begegnung. 
Das Orchester zeichnet sich dabei durch zwei wesentliche Markenzeichen aus: Dies ist zum ei-
nen das hohe musikalische Niveau und zum anderen die interkulturellen Begegnungen.

Als reines Jugendorchester mit jahrzehntelanger Tradition bildet das JUGGE mit qualifizier-
ten Musiklehrern Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre an Instrumenten aus. Die Ausbildung 
wird jedem jungen Menschen unabhängig von Geschlecht, Konfession, Nationalität und mu-
sikalischen Vorkenntnissen angeboten. Zentraler Bestandteil der musikalischen Arbeit sind 
Partnerschaften mit Orchestern im In- und Ausland.

Das abgestufte Ausbildungskonzept beginnt mit einem Musikgarten und der musikalischen 
Früherziehung. Ab dem sechsten Lebensjahr wird Blockflöten-, Klavier- und Trommelunter-
richt angeboten. Diejenigen Kinder, die ein Blasorchesterinstrument erlernen, musizieren 
von Anfang an gemeinsam in einer Bläserklasse. Nach deren Abschluss üben die jungen Mu-
siker im B-Orchester und treten abhängig von ihren musikalischen Fähigkeiten ins A-Orches-
ter über. Zusätzlich können Jugendliche über 18 Jahre im JUGGE-Offbeat spielen, einem Or-
chester in dem sie sich eigenverantwortlich organisieren. Dies stellt den letzten Abschnitt im 
Ausbildungskonzept des JUGGE dar.

Im Rahmen von musisch-kulturellen Werkwochen oder Kurztrips mit verschiedenen Spie-
len und Aktivitäten wird regelmäßig neben der Probenarbeit auch die Gemeinschaft der 
Musiker gestärkt.

Durch unzählige Konzertreisen innerhalb und außerhalb Europas wurde und wird 
weiterhin die interkulturelle Kompetenz der Kinder und Jugendlichen gefördert und 
ausgebaut. Toleranz und Respekt sind dabei die obersten Werte. Die jungen Men-
schen machen die Erfahrung, dass Musik über Kulturen hinweg verbindet und so zur 
Völkerverständigung beiträgt.
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So reiste z.B. das JUGGE nach der ersten Israelbegegnung 2012 über Weihnachten 2015 ein 
weiteres Mal nach Israel und vertiefte die langjährige Freundschaft mit dem Alpert Music-Cen-
ter in Jerusalem. Die Reise wurde auf Grund der ergreifenden Konzerte, der gemeinsamen 
Workshops und des beeindruckenden Besichtigungsprogramms zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Dies gilt auch für den Gegenbesuch ein Jahr später; hier war ohne Zweifel der Be-
such der KZ-Gedenkstätte in Dachau und das gemeinsame Musizieren am Jüdischen Mahn-
mal ein überaus emotionaler Höhepunkt.

Ebenfalls ein Highlight war die 14-tägige Konzertreise nach Brasilien im Jahr 2016. Dort trat das 
JUGGE insgesamt sieben Mal mit dem befreundeten Orchester von der Musikschule Aprendiz 
in Niterói und in Rio de Janeiro auf. Selbstverständlich unternahm man auch gemeinsame Aus-
flüge zu den berühmten Sehenswürdigkeiten, um die Kultur des Gastlandes kennenzulernen. 

Ein weiterer Höhepunkt war 2019 die zwölftägige Konzert- und Begegnungsreise in die Pro-
vinz Baringo County in Kenia. Die vielen emotionalen Momente bei den 17 Auftritten an di-
versen Schulen und öffentlichen Plätzen gemeinsam mit dem Baringo County Choir bleiben 
sicherlich für immer in bester Erinnerung. Groß war die Freude, als man zwölf kenianische 
Schüler mit ihren vier Betreuern noch im selben Jahr in Gersthofen begrüßen durfte. Beim 
elftägigen Gegenbesuch lernten diese nicht nur das deutsche Schulsystem kennen. Eine 
Stadtführung in Augsburg und der Besuch von Schloss Linderhof standen selbstverständlich 
auch auf dem Programm, um den Eindruck von Bayern abzurunden.

Die interkulturellen musikalischen Begegnungen des JUGGE, mit denen das Orchester im-
mer wieder Zeichen gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit setzt, wurden 2020 ho-
noriert. Das JUGGE erhielt einen ersten Preis beim Jugendkulturpreis, der vom Landkreis 
Augsburg ausgelobt worden war. Thema war ‚PROTEST - für was es sich zu kämpfen lohnt?‘. 
Für die jungen Musiker war dies eindeutig der Wert Toleranz.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.jugge.de.
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Grußwort olga Kudoshina
vrJD Junost, Bayern e.v.

Welche Assoziationen habt ihr mit dem Wort „Jugend“? Wahrscheinlich die Besten. Dies ist 
die Zeit des Erwachsenwerdens, der Reifung, der ersten wirklichen Erfahrung, der Liebe und 
der Freundschaft.

Fügen Sie eine weitere Assoziation hinzu – Verband der russischsprachigen Jugend in 
Deutschland. Auf Deutsch heißt unsere Jugendorganisation JunOst und hat zwei Bedeutun-
gen: Jugendzeit und Jugend aus dem Osten. Wir vereinen junge Menschen, die aus der Ukrai-
ne, Russland, Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan etc. nach Deutschland 
eingewandert sind.

Vielleicht könntet ihr erraten, was die Jugendlichen all dieser Länder gemeinsam hat? 
Sie sprechen Russisch! Für unseren Verband ist die russische Sprache ein verbinden-
der Faktor, unabhängig von Nationalität und Religion.

JunOst wurde 2001 von Migrant*innen aus den Ländern der ehemaligen UdSSR mit dem 
Ziel der gegenseitigen Unterstützung bei der Integration, kulturellen, interkulturellen und 
internationalen Bildung sowie Stärkung der gesellschaftlichen Partizipation gegründet. Über 
diese Werte sind wir eng mit der djo verbunden, die sich für eine gleichberechtigte Teilhabe 
aller jungen Menschen einsetzt.

JunOst, Landesverband Bayern besteht seit 2009 und bringt in vielen Städten Bayerns Ju-
gendgruppen zusammen. Wir organisieren Veranstaltungen und Projekte für Jugendliche 
(von 14 bis 18 Jahren) und junge Erwachsene (von 18 bis 27 Jahren).

Die djo - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bayern e.V. ist für JunOst wie ein gro-
ßer Bruder, der neue Wege und Möglichkei-
ten eröffnet. Seit 2003, als JunOst der djo, 
Landesverband Bayern e.V. beigetreten ist, 
steht uns die djo mit Rat und Tat zur Seite.

An dieser Stelle gratulieren wir der djo-Bay-
ern zum 70-jährigen Jubiläum und wün-
schen alles Gute und hoffen, dass wir noch 
lange Freunde bleiben!
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Grußwort tanz- und späldeel Leba e.v.

Herzlichen Glückwunsch zum 70 jährigen Jubiläum!

Auch die Tanz- und Späldeel Leba blickt auf eine über 70 jährige Geschichte zurück, denn im 
Jahr 1957 wurde vom Ehepaar Haenel die Pommernjugend Erlangen gegründet, aus der sich 
etwas später die Tanz-und Späldeel Leba entwickelte.

An vielen Workshops, Landeskinderfesten, Tanzwettbewerben und Veranstaltungen der djo 
haben wir teilgenommen. Schöne Erinnerungen sind bei Jung und Alt vorhanden, denn viele 
Mitglieder der „Leba“ sind seit Kindesbeinen an dabei.

Die Tanz- und Späldeel Leba hat es sich als Folkloreensemble zur Aufgabe gemacht, 
deutsches, insbesondere pommersches Kulturgut in Lied, Tanz, Brauchtum und Mu-
sik, zu pflegen und in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir legen Wert auf eine völker-
verbindende Arbeit, um damit zur internationalen Verständigung beizutragen.

Viele Auslandstourneen, aber auch Besuche bei uns von Folkoregruppen aus anderen Län-
dern dienen diesem Zweck.

Mit temperamentvollen Tänzen, schwungvoller Musik und mit all den in farbenfrohen Trach-
ten gekleideten Tänzern, Tänzerinnen und Musikanten möchten wir noch lange das Publi-
kum im In- und Ausland begeistern. Auf die Unterstützung der djo, die wir die ganze Zeit 
erfahren durften, möchten wir nicht verzichten und bedanken uns für die gute Zusammen-
arbeit in all den Jahren.

Alles Gute für viele weitere Jahre!



Grußwort hannah Max
vorsitzende Mit ohne Grenzen e.v.

„Mit ohne Grenzen, wie mit ohne Ketchup.“ 
 
Mein Name ist Hannah Max und ich bin Vorsitzende des Vereins Mit Ohne Grenzen e.V. Ge-
meinsam mit unserem tschechischen Partnerverein Sojka veranstalten wir im Sommer drei 
Wochen Zeltlager auf dem geliebten Zeltplatz in Gaisthal.

Vor knapp 70 Jahren entstand in Gaisthal in der Oberpfalz aus einem negativen Aspekt he-
raus ein Zeltlager für Vertriebene aus dem Sudetenland. Durch das gemeinsame Gedenken 
der Heimat und das Aufrechterhalten der Traditionen trafen sich die Menschen damals noch 
auf einer Wiese unter dem Gaisthaler Hammer (Wirtshaus und Pension).

Als dieser Platz geräumt werden musste, wurde mit Hilfe 
der einheimischen Bevölkerung schnell eine neue Wiese in 
Gaisthal gefunden. Die Arbeit an dem neuen Lagerplatz hat 
sich rentiert. Vor 30 Jahren entstanden hier Gebäude, die für 
viele wie eine zweite Heimat geworden ist. 1990 erreichte 
die Sudetendeutsche Jugend ihr lang verfolgtes Ziel, Tsche-
chen und Deutsche auf dem Zeltplatz zu vereinen.  Seit 1990 
finden Deutsch – Tschechische Zeltlager in Gaisthal statt. 
Sechs Jahre später wurde auf dem Zeltplatz der tschechi-
sche Partnerverein gegründet.

 „Sojka - spolek Mladych“ ist geboren und vereinfachte von da an die Strukturen und die 
Organisation der Möglichkeiten zum Austausch. 
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Familienclub 
„Mischpacha“ e.V. Nürnberg 

gratuliert der djo, 
Landesverband Bayern e.V. 

ganz herzlich 
zum 70.-jährigen Jubiläum!  

In 70 Jahren passiert viel! 
Menschen verändern die 
Welt und die Welt verändert 
die Menschen. Die Jugend 
ist der Hauptantrieb des 
Wandels in der Welt.  

 

Während seiner gesamten 
Tätigkeit sieht die djo eine 
seiner Hauptaufgabe darin, 
demokratische Werte in der 
Entwicklung der 
Gesellschaft zu wahren, 
junge Menschen im Geiste 
der Demokratie zu erziehen 
und bewältigt dies sehr 
erfolgreich. 

 
Familienclub Mischpacha ist 
fast seit ca. 10 Jahren Mitglied 
der Organisation und hat sich 
mit dem Ziel der Integration 
jüdischer Jugendlicher in die 
deutsche Gesellschaft im Laufe 
der Jahre zu einer 
internationalen Kinder- und 
Jugendorganisation entwickelt.  

 
Bereits seit vielen Jahren 
verbindet unser Verein und die 
djo eine enge und erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Dank der 
mehrjährigen Unterstützung von 
djo konnte der „Familienclub 
Mischpacha“ viele Projekte, 
Programme und Veranstaltungen 
organisieren und realisieren. 
 

 
Unser Verein wünscht dem 
gesamten djo-Team auch für 
die Zukunft viel Zuversicht, 
Leidenschaft und Freude bei 
der Ausübung ihrer 
zahlreichen vorbildlichen 
Tätigkeiten. 
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Grußwort sdJ
Jugend für Mitteleuropa e.v. (sudetendeutsche Jugend)

Die SdJ – Jugend für Mitteleuropa e.V. gratuliert der djo-Bayern herzlich zum 70. Geburtstag! 
Ihr – und wir sind ja von Anfang an ein Teil davon, also eher WIR – seid ja noch Jungspun-
de, die SdJ ist noch mal ein Jahr älter. Unsere Arbeit wurde aber erst richtig komplett, als 
wir 1951 zu den Gründungsmitgliedern der djo gehörten. So hat unsere gemeinsame Arbeit 
sämtlichen Widrigkeiten standgehalten, man nahm die Herausforderungen der veränderten 
Zeiten an, ohne dass man sich dem Zeitgeist unterworfen hätte. Hierbei diente die djo auch 
der SdJ zuweilen als Vorbild. Den Übergang der „Deutschen Jugend des Ostens“ zur „Deut-
schen Jugend in Europa“ haben wir mit voller Freude mitgetragen. Denn es ist auch unser 
Anspruch über unseren alten Stamm hinauszuwachsen! Jugend für Mitteleuropa. Dieser 
Geist schließt alle Nachbarn ein, die im Laufe der letzten 70 Jahren nach Überwindung des 
Eisernen Vorhangs zu Freunden wurden.

Genau dafür haben wir mit unserem Zeltlagerplatz in Gaisthal eine Heimat, wo diese Begeg-
nungen stattfinden und neue Kontakte geknüpft werden. Eigentlich unnötig zu erwähnen, 
dass dieser Ort auch für die djo von enormer Bedeutung ist, schließlich wurden hier in den 
letzten sieben Dekaden unzählige Lager und Veranstaltungen der djo abgehalten. Wir sind 
auch unglaublich glücklich darüber, dass die djo immer ein verlässlicher Partner ist, wenn es 
um Belange des Zeltlagers geht. Dies schließt nicht nur administrative und finanzielle Unter-
stützung ein, sondern eben auch aktive Teilnahme und Nutzung. Sämtliche Gruppen der djo 
sind hier immer willkommen, nicht als Gäste, sondern als Teil unserer gemeinsamen Arbeit 
und Zukunftsvisionen.

Und eben, dass wir immer an einem Strang gezogen haben! Das kann man auch an den 
personellen  Verquickungen sehen. Die Liste derer, die sowohl bei der SdJ und der djo sich 

ehrenamtlich engagiert haben, 
ist ellenlang! Stellvertretend 
hierfür sei nur die ehemalige 
Landesvorsitzende Birgit Unfug 
genannt, auch wenn sie immer 
mit einem Augenzwinkern er-
wähnt, welche Unterschiede 
stets zwischen den benachbar-
ten Gebäuden Haus des Ostens 
und dem sudetendeutschen 
Haus bestand. Beim Fußball 
würde man vielleicht sagen, 
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dass man in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint sei. Stimmt hier aber nicht, denn 
wir sind auch durch Übergänge in den Häusern vereint. Also quasi überdachte Brücken zwi-
schen den beiden Häusern. Auch hier sind wir wieder eines, nämlich in der Überzeugung, 
dass wir Brücke sein wollen (und eben auch sind).

Wir wollen Brücke sein in unserem Leben, Brücke von Ort zu Ort, Brücke von Herz zu 
Herz, Brücke von Mensch zu Mensch! So heißt es doch in einem unserer gemeinsamen 
Lieder und wir verstehen das so, dass hier Grenzen überwunden werden und diese 
irgendwann völlig überflüssig sind.

Im Bundestagswahlkampf 2021 plakatiert eine Gruppierung, dass Grenzen dafür da seien, 
um geschützt zu werden. Wir sind uns völlig einig, dass das ein riesiger Schmarrn ist. Grenze 
ist nur ein Wort. Eines, das viel zu lange eine überzogene Bedeutung hatte und für wenige 
Leute auch heute noch hat. Aber eben nicht für uns und dafür stehen wir immer ein!

Leider kann das 70. Jubiläum der djo aus den bekannten Gründen nicht in der Form gefeiert 
werden, wie es eigentlich verdient hätte. Das ging uns letztes Jahr ja genauso. Schließlich 
ist es die DNA unserer Verbände, die Begegnung zu leben (und auch ordentlich Party zu ma-
chen). Das holen wir einfach beim 75. Jubiläum nach, da aber dann umso heftiger. Denn 
eines ist klar: Die Jubiläen der djo werden auch zum 75., 100., 150., etc. pp Geburtstag wieder 
gefeiert werden. Da dann mit neuen Gesichtern, neuen Ideen, neuen Formen, aber stets mit 
den uns ureigensten Idealen: Toleranz, Weltoffenheit und Freude an der Begegnung!

Happy Birthday wünscht die Sudetendeutsche Jugend – Jugend für Mitteleuropa e.V
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Grußwort Andreas tiedemann
vorsitzender schlesische Jugend in Bayern

Liebe djo,

als einer der ältesten Mitgliedsverbände begrüßen wir Euch endlich in den 70ern. Vor 10 Jahren 
durften wir gemeinsam in Straubing ein großes Fest feiern und Euch die 60er näherbringen.

Gemeinsam sind wir durch dick und dünn gegangen und haben uns auch manchmal wie 
in einer guten Ehe, durch Kontroversen gestritten. Aber wie auch immer gehört es zu einer 
guten Kulturarbeit, dass man in der Lage ist sich am Ende bei einem gemütlichen Getränk 
wieder zu vertragen.

Gemeinsam haben wir die Kindergruppenleiterausbildung auf die Schiene gesetzt. Zuerst 
in Erlangen und dann anschließend im Otto-Felix-Kannitz-Haus. Wir durften uns zusam-
men in der politischen Bildung engagieren und haben eine Lanze gegen die Extremen au-
ßen gebrochen.

Wir durften zusammen rauschende Begegnungsfeste in Waldkraiburg feiern. Wir haben die 
unterschiedlichen landsmannschaftlichen Gruppierungen und Bräuche kennengelernt und 
durften gegenseitig in die Bräuche hineinschnuppern. Wir haben uns auf den Landeskinder-
festen erbitterte Duelle um die schönste Gesamtdarstellung geliefert und haben am Ende 
doch mit den Siegern und Verlierern gemeinsam gefeiert. Auch konnten wir einige Gruppen 
mit dem Virus Europeade infizieren. Jedes Mal suchen wir uns dann irgendwo in Europa und 
freuen uns, uns endlich wieder zu sehen.

Wie man sieht, Gegensätze ziehen sich an und können sich auch wunderbar ergänzen.

Lasst uns weiter gemeinsam die Geschicke durchstehen und gestalten.
Lasst uns gemeinsam die Einheit durch Verschiedenheit stärken.
Lasst uns weiter gemeinsam eine Brücke bauen.
Glück Auf!
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wir wollen Brücke sein

1. Strophe:
Die Weisheit steht mit ernstem Blick, durchlebt der Jahre Zeiten,
sei schöpft aus Leid ihr Lebensglück und der Erfahrung Weiten.

2. Strophe:
Versöhnung steht mit offenem Arm, empfängt des Fremden Sehnen.
Die großen Augen leuchten warm, erfüllt mit Freudentränen.

3. Strophe:
Die Hoffnung steht im zarten Kleid, Antlitz verhüllt in Schleiern,
die Gegenwart unsagbar weit - morgen das Glück zu feiern.

Refrain:
Wir wollen Brücke sein in unserem Leben,
Brücke von Ort zu Ort, Brücke von Stadt zu Stadt.
Wir wollen Brücke sein in unserem Leben,
Brücke von Mensch zu Mensch,
Brücke von Volk zu Volk, Brücke von Herz zu Herz.
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Grußwort Andrea thanner
spielschar

Selbst als Zeltlagerkind 1979 und später als Mitglied und Gruppenleiterin in einer der damals 
zahlreichen örtlichen Jugendgruppen fand ich Zugang zur vielseitigen Arbeit des Jugend-
verbandes, der mich damals fasziniert hatte, vor allem durch die erlebnispädagogischen An-
gebote, die musisch-kulturelle Arbeit und die Möglichkeiten zu Begegnungen mit Menschen 
und Volksgruppen aus anderen Kulturkreisen im Rahmen von internationalen Begegnungen 
im In- und Ausland.

In den Folgejahren hatte ich im Rahmen meiner Vorstandsarbeit im Bezirksverband Ober-
bayern und Landesverband Bayern die Gelegenheit, den Verband aktiv mitzugestalten. Eine 
Zeit, in der ich dann auch zur damaligen „Spielschar sudetendeutscher Lehrer und Erzieher“ 
mit Sitz im Haus Sudetenland in Waldkraiburg gestoßen bin.

Die „Spielschar“ ist ehemals hervorgegangen aus der „Arbeitsgemeinschaft Sudetendeut-
scher Lehrer und Erzieher“ und gründete sich 1964 aus dieser heraus, um die reiche Kultur, 
die aus dem jahrhundertelangen Zusammenleben zwischen Tschechen, Slowaken, Ungarn, 
Juden und Deutschen im böhmisch-mährisch-schlesischem Sprachraum entstanden war, zu 
pflegen und weiterzuentwickeln.
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In ihr fanden sich vorwiegend musisch-kulturell orientierte Menschen allen Alters, die sich 
auf ihren Bildungswochen dieser musisch-kulturellen Arbeit widmeten im gemeinsamen 
Singen, Volkstanzen, Theaterspielen und Musizieren. Fester Bestandteil sind auch immer 
wieder Auslandsfahrten und Begegnungen mit einheimischen Gruppen zum Austausch und 
gegenseitigem Kennenlernen der Kulturen als Beitrag zur Verständigung, so zum Beispiel 
nach Ungarn, Siebenbürgen, Irland und in die Slowakei.

Gerade dieses generationsübergreifende Miteinander, geprägt von Familienstrukturen, er-
öffnete die Möglichkeit u.a. für viele ehemalige djo‘ler sich einzubringen und die kulturelle 
Bildungsarbeit mit ihren Familien weiterzuführen.

Ein großes Augenmerk wird auch gerichtet auf die Weitergabe der Kompetenzen und 
Inhalte an die nachfolgenden Generationen. So konnte und kann die Spielschar im-
mer aus dem großen Stamm an Kindern und Jugendlichen schöpfen.

Seit dem Jahr 1988 hat sich die Spielschar dann unter das Dach der djo-Bayern gestellt und 
fühlt sich gut aufgehoben und organisatorisch unterstützt in ihren Anliegen, Kultur zu leben 
und junge Menschen heranzuführen an eine gleichberechtigte Teilhabe in einer von Solidari-
tät und Toleranz geprägten Gesellschaft.

Wir gratulieren zu 70 Jahren gelungener Jugendverbandsverbandsarbeit und wünschen der 
djo – Bayern alles Gute für die Herausforderungen, die die sich verändernde Welt und Gesell-
schaft in den kommenden Zeiten mit sich bringt.



Grußwort Youth united
Jugendclub innerhalb von „hilfe von Mensch zu Mensch (hvMzM) e.v.“, München

Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ setzt sich seit mehr als 28 Jahre täglich dafür ein 
unsere Gesellschaft menschlicher und toleranter zu gestalten. Bei unserer Arbeit nutzen wir 
unser internationales Team, um ein positives Miteinander von Deutschen und Migrant*innen 
zu bewirken. Unsere Stärken bestehen in den unterschiedlichen Erfahrungsschätzen und 
kulturellen Hintergründen jedes einzelnen Mitarbeiters.

Der Kinder- und Jugendclub Youth United 
wurde im Jahre 2002 gegründet. Der Club 
hat das Ziel, die Kinder und Jugendliche mit 
unterschiedlicher Herkunft, Religion und 
Hautfarbe zusammenzubringen und bei den 
wichtigen Lebensphasen nach Kräften zu 
unterstützen. Der Fokus liegt insbesondere 
darauf, Jugendliche mit einem sogenannten 
Migrationshintergrund, zunehmend aber auch junge Geflüchtete und Asylbewerber*innen 
bei der Integration in der neuen Heimat zu unterstützen. Junge Menschen erhalten Einblicke 
in die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche z.B. in Politik, Sport, Kultur etc.. Sie 
werden dazu befähigt, sich sinnvoll und für alle vorteilhaft einzubringen. Die Mitglieder des 
Jugendclubs besuchen seit einigen Jahren den Jugend- und Kulturhof Großholzhausen. Die 
Kinder und Jugendlichen bekommen damit die Möglichkeit, einen Ausflug auf das Land zu 
unternehmen und weitere Facetten der neuen Heimat kennenzulernen.

Der Jugendclub agiert international und multikulturell und organisiert jährlich internationa-
le Jugendbegegnungen ‒ meist mit Partnerorganisationen aus Osteuropäischen Ländern. Im 
Rahmen dieses Projektes kooperiert der Club mit der djo-Bayern. Unsere Gastpartner kom-
men aus den unterschiedlichen Ländern: Kosovo, Albanien, Mazedonien, Serbien sowie aus 
der Ukraine.

Motto dieser Treffen ist ein fruchtbarer Aus-
tausch über die Lebenswirklichkeiten junger 
Menschen und die Möglichkeit der Teilhabe an 
gesellschaftlichen Ressourcen. Die Internatio-
nale Jugendbegegnung ermöglicht die Chance, 
dass Kinder und Jugendliche ihren eigenen Bei-
trag auf internationaler Ebene leisten.
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weitere Mitglieder

vereine

 ▷ Brücken e.V. ‒ Deutsch-russischer Kulturverein, Erlangen
 ▷ Crazy Dancers, Nürnberg
 ▷ Czarna 13, München
 ▷ djo-Gruppe Bad Königshofen
 ▷ djo-Gruppe Edelweiß
 ▷ Kinder- und Jugendclub Glühwürmchen e.V., Augsburg
 ▷ GUAD-Gemeinsam und auch du, Schwaben
 ▷ Iberisi, München
 ▷ Kulturverein Iliria e.V., München
 ▷ I-Gruppe, München
 ▷ JSDR-Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland,
      Ortsgruppe München (mit Letas Tanzgruppe, München)
 ▷ RDK – Russisch-Deutsches Kulturzentrum e.V., Nürnberg
 ▷ SJD-Jugend-Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen, Ortsgruppe Nürnberg

Gremien

 ▷ djo-Bezirksverband Mittelfranken
 ▷ djo-Bezirksverband Oberbayern
 ▷ djo-Bezirksverband Schwaben
 ▷ djo-Kreisverband München
 ▷ djo-Kreisverband Nürnberg
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interview christine waengler (vorm. Max)
* 1937, neumarkt/schlesien

Wann warst du in der djo tätig?
Von November 1956 bis ca. 1989.

Wie warst du in der djo engagiert?
Zunächst als Mitglied, Gruppenführerin, Bezirksmädelführerin NdB/Opf., Mitglied im Mä-
delarbeitskreis auf DJO- Bundesebene, Mitglied der Bundesgruppenführung und der SdJ- 
Landesgruppenführung Bayern, ab 1971 zunächst Mitarbeiterin in der DJO/SdJ Landesge-
schäftsstelle Bayern, etwas später Landesgeschäftsführerin bis 1982, von 1953 bis 1956 und 
von 1961 bis 1978 Köchin des SdJ-Sommerlagers in Gaisthal (jeweils 4 Wochen).

Wie bist du zur djo gekommen?
Durch meine Klassenkameradin Edeltraut Aust in Regensburg.

Wie hat die Jugendarbeit dein Leben geprägt?
Wir haben auf Lehrgängen, Lagern und unterschiedlichen Treffen enorm viel gehört und ge-
lernt, über die Vertreibungsgebiete und die damalige DDR. So war es eigentlich ganz selbst-
verständlich, dass wir auch unseren Kindern und später den Enkeln auch viel darüber erzähl-
ten. Viele von uns und unseren Nachkommen wollten dann natürlich auch vieles persönlich 
kennenlernen. Wir waren und sind alle sehr interessiert an der Geschichte und dem Gesche-
hen in diesen Ländern.
So waren z.B. meine Kinder bereits in Schlesien, im Egerland und im Sudetenland. Ein Sohn 
hat in Freiberg/Sachsen und in Polen studiert. Als nach der Wende Gastlehrerinnen nach 
Bayern kamen, um hier zu hospitieren, war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir bei uns 
öfter Lehrerinnen aus Tschechien und Ungarn beherbergt haben. Der rege Schüleraustausch 
zwischen den Gymnasien Oberviechtach und Prag hat zur Folge, dass enge persönliche Be-
ziehungen entstanden sind. Wir haben z.B. eine enge Freundschaft mit einer Prager Lehrerin 
und der Trauzeuge einer meiner Söhne ist ein ehemaliger Austauschschüler aus Prag. Nicht 
vergessen werden dürfen die vielen Verbindungen, die wir mit Bekannten und Freunden in 
der damaligen DDR gehalten haben und die bis heute bestehen. Jetzt wohnen auch zwei 
meiner Enkel in Dresden und einer meiner Söhne ist mit einer Sächsin verheiratet. Aber nicht 
nur mit unseren östlichen Nachbarn, sondern bedingt durch unsere Volkstumsfahrten wie 
z.B. ins Elsass haben sich viele Freundschaften erhalten.
Entscheidend für mich aber sind einige lebenslange Freundschaften, die durch unsere Ju-
gendarbeit entstanden sind.
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Was war dein schönstes Erlebnis mit der djo?
Das schönste Erlebnis gibt es aus meiner Sicht nicht, aber sehr schön z.B. waren die vielen 
Abende am Lagerfeuer, die Nachtwanderungen an die Grenze, die Dichterlesungen am Heili-
genhof, die Zeltlager bei den Sudetendeutschen Tagen usw. 

Jugendarbeit ist auch geprägt vom Ausprobieren und sich neu erfinden. Da gehört schei-
tern auch dazu. Was ist bei dir auch mal so richtig schief gelaufen? Erzähle uns von deiner 
lustigsten Panne.
Natürlich haben wir viel ausprobiert, sicher auch manchmal wieder verworfen, aber „sich 
neu erfinden“ kannte ich nicht. Ich bin meiner Linie immer treu geblieben.
Meine lustigste Panne war wahrscheinlich folgende: Ich hatte für das Zeltlager Gaisthal 100 
Rollen Toilettenpapier bestellen sollen, aber ich hatte aus Versehen die 10-fache Menge be-
stellt! So hatten wir auf Jahre „Original Gaisthal Feucht“.

Was wünscht du der djo für die Zukunft?
Ich wünsche der djo für die Zukunft, dass sie auch weiterhin noch vielen Jugendlichen Wis-
sen vermittelt, schöne, lustige, besinnliche und erlebnisreiche Tage und Wochen gestaltet 
und dass der europäische Gedanke weiterhin ein Bestandteil ihrer Arbeit ist.
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interview Fritzi tausch
* 1969

Wann warst du in der djo tätig?
Das erste Mal bin ich 1977 oder 1978 in ein Ferienlager 
mitgefahren. Ab diesem Zeitpunkt war ich regelmäßig als 
Teilnehmerin, später dann auch als Betreuerin dabei.

Wie warst du in der djo engagiert?
Mitte der 80er Jahre habe ich meinen Grundlehrgang absolviert und war auf diversen djo 
Maßnahmen als Betreuerin dabei - hauptsächlich in Hohenberg, aber auch in Großholzhau-
sen, Kirchbichl, Waldkraiburg, Kohlstatt und Untermaßfeld. Parallel dazu war ich Mitglied in 
der djo-Gruppe Erding. Hier hatten wir regelmäßig Gruppenstunden und waren auf diversen 
Veranstaltungen dabei. Anfang der 90er bin ich Mitglied im Bezirksvorstand Oberbayern ge-
worden und habe im Team „Grundlehrgang“ mitgewirkt. Bei der Namenserweiterung 1991 
in Waldkraiburg war ich dabei und habe mit abgestimmt. Zwischen meiner Ausbildung und 
dem Beginn meines Studiums habe ich für kurze Zeit in der Geschäftsstelle gearbeitet.
Als ich dann Mutter geworden bin, waren die Aktivitäten in der djo etwas auf Eis gelegt. Le-
diglich die Woche in Lessern zum Skifahren mit „ehemaligen“ djo‘lern stand immer auf dem 
Programm. Die letzten Jahre habe ich wieder beim Grundkurs oder als Jury-Mitglied beim 
Landeskinderfest mitgemischt, und stelle unser Haus ab und zu den jungen djo‘lern für Vor-
bereitungen zur Verfügung. 

Wie bist du zur djo gekommen?
Durch meine Mutter, die Sudetendeutsche war.

Wie hat die Jugendarbeit dein Leben geprägt?
Extrem! In meiner Jugend stand die djo an oberster Stelle. Gruppenstunden, Ferienmaß-
nahmen, Sudetendeutscher Tag, EuJuKuTa, Landesspiele, Weihnachtssingen, Betreuerfahr-
ten…; also auch zeitlich nahm die djo mich in Anspruch. Ich habe jede Minute genossen, 
habe Freunde gefunden, die ich immer noch treffe und ich zehre heute noch von den schö-
nen Erlebnissen, die ich in der djo gemacht habe. 
Aufgrund der Tätigkeit in der Jugendarbeit habe ich mich zu einem Beruf mit Kindern ent-
schieden und Lehramt studiert. Im Moment gebe ich musikalische Früherziehung in Kinder-
gärten und einer Kinderkrippe und arbeite als Lehrerin und Kinderpflegerin in einer Grund-
schule. Neulich habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen ein Guber-Sause-Spiel für die 
Grundschüler durchgeführt. Man sieht, die djo lässt mich nicht los!
Ohne djo wäre mein Leben sicher komplett anders verlaufen, denn ich habe in Kohlstatt bei einem 
Zeltlager meinen jetzigen Mann Chris kennengelernt. Nachdem wir beide mit der djo verwurzelt 
sind, haben wir schon früh unsere beiden Töchter Bine und Steffi in Ferienfreizeiten geschickt 
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und auch sie sind dem djo-Fieber verfallen, sind Betreuerinnen geworden und im Vorstand des 
Bezirks djo Oberbayern und bei Feer tätig.

Was war dein schönstes Erlebnis mit der djo?
Natürlich meinen Mann dort kennenzulernen. ;-) Ich liebte die Maßnahmen in Hohenberg. 
Die Burg wurde ein wenig zur zweiten Heimat für mich. Ich kann kein bestimmtes Erlebnis 
beschreiben, es waren einfach wunderschöne Erfahrungen und spannende Momente, die 
ich nicht missen möchte. 
Ein wunderbares Erlebnis hatte ich noch! Im Rahmen des Landesfestes 1986 zeigten wir 
mit unserer Gruppe, der djo Erding, ein Theaterstück, das unser Gruppenleiter Gerhard 
Wilfling geschrieben hatte, bei dem wir symbolisch die Mauer einrissen. Damals sagte uns 
jeder, das seien Wunschgedanken und das würden wie niemals erleben… drei Jahre spä-
ter fiel die Mauer!

Jugendarbeit ist auch geprägt vom Ausprobieren und sich neu erfinden. Da gehört schei-
tern auch dazu. Was ist bei dir auch mal so richtig schief gelaufen? Erzähle uns von deiner 
lustigsten Panne.
Da fallen mir auf Anhieb zwei Dinge ein: Einmal an ein Weihnachtssingen in Waldkraiburg: 
Bei der Aufführung der Kantate von Gerhard Siegel hatte ich einen Querflötenpart zu spielen. 
Als ich gerade beginnen wollte, hatten sich die Klappen der Flöte im Fransentuch meines 
Dirndls verfangen. Es dauerte eine Weile, bis mich meine Nachbarn befreit hatten, und die 
Aufführung fortgesetzt werden konnte. 
Und das zweite Erlebnis war bei den Landesspielen. Jede Gruppe sollte in einem Theaterstück 
einen ostdeutschen Brauch darstellen. Wir entschieden uns für ein Fest, bei dem wir auf der 
Bühne ein Bierfass anzapfen wollten. Das ging leider etwas schief und ein Teil des Bieres ver-
teilte sich auf dem Boden. In dem Theaterstück sollten auch zwei Tänze aus der gewählten 
Region gezeigt werden. Aufgrund des feuchten Bodens gelang uns das nur mangelhaft, weil 
ein Teil der Tänzer ausrutschte und die anderen mitzog. Damals sehr peinlich, heute denke ich 
mit einem Schmunzeln daran.

Was wünscht du der djo für die Zukunft?
Dass sie noch lange besteht und sich wieder mehr ihrer Wurzeln besinnt.
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interview Andreas Landau
* 1966

Wann warst du in der djo tätig? 
Aktiv habe ich mit dem 18. Lebensjahr, also 1984 bei der 
djo angefangen. Aktiv bin ich heute noch.

Wie warst du in der djo engagiert? 
Erst als Betreuer bei den Schwaben Zeltlagern, dann Lagerleiter, dann Bezirksvorstand in 
Schwaben. Mit 22 Jahren war ich Beisitzer im Landesvorstand Bayern, anschließend bis 2018 
insgesamt 20 Jahre stellvertretender Landesvorstand der djo-Bayern. Also insgesamt fast 30 
Jahre im Landesvorstand.
Wie würde unser lieber Peter Hillebrand sagen: „Der ewige Stellvertreter“  ;-)

Wie bist du zur djo gekommen? 
Über unser Gruppenheim in Gersthofen und unsere jährliche Maibaumfeier in der Stiftersied-
lung Gersthofen.
Wir haben zu der Zeit irre viel unternommen und waren auch jedes Jahr auf dem Sudeten-
deutschen Tag z.B. in Stuttgart, Nürnberg, München etc. So habe ich mich immer mehr für 
die Arbeit der djo interessiert und natürlich auch für die Clique und die Partys.

Wie hat die Jugendarbeit dein Leben geprägt?
Über die Jugendarbeit habe ich meine Ehefrau Sabine kennengelernt, wir sind seit 27 
Jahren glücklich verheiratet und haben 2 wunderbare, gemeinsame Kinder. Jugendarbeit 
begleitet uns immer noch, mittlerweile im Jugendorchester Gersthofen, das ebenfalls Mit-
glied der djo ist.
Im Jugendorchester sind 160 Kinder und Jugendliche aktiv. Das Jugendorchester ist Kultur-
gruppe der djo, und hier bin ich Vorstand, Sabine ist als Beisitzerin ebenfalls aktiv. Sabine 
ist mittlerweile auch hauptamtlich in der Jugendarbeit, im Kreisjugendring Augsburg-Land 
tätig. Jugendarbeit ist also nach wie vor ein zentrales Thema bei uns.

Was war dein schönstes Erlebnis mit der djo? 
Ich kann das nicht auf ein Erlebnis begrenzen. Es waren so viele schöne Dinge, die man nur 
schwer gegeneinander werten kann. 
Die zahlreichen Zeltlager vom Bezirk Schwaben, die Russlandfahrten Anfang der 90er Jahre, 
sowie die zahlreichen internationalen Jugendbegegnungen mit Israel, Kenia und Brasilien 
uvm. ... Ein Highlight war auch die gemeinsame Sondierungsfahrt nach Namibia 1997 mit dem 
damaligen Landesvorstand Uwe Lebock und dem damaligen Geschäftsführer Peter Hillebrand.
Ein kleines „Windhoek – Lager“ geht immer – sprach der „Big Kudu“. Es gab auch zahlreiche 
Landesjugendtage und Landeskinderfeste, die unvergesslich waren. Ein sehr schönes Erleb-
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nis war auch, dass wir 2020 mit unserem Jugendorchester den Jugendkulturpreis des Land-
kreises Augsburg zum Thema „Für was es sich lohnt zu kämpfen“ mit unserem Statement 
gegen Gewalt, Rassismus und Ausgrenzung gewonnen haben.
Unvergesslich war unsere Jugendbegegnung mit Kenia im März 2019 und die Rückbegeg-
nung im Oktober 2019 in Gersthofen. Und viele, viele mehr … 

Jugendarbeit ist auch geprägt vom Ausprobieren und sich neu erfinden. Da gehört schei-
tern auch dazu. Was ist bei dir auch mal so richtig schief gelaufen? Erzähle uns von deiner 
lustigsten Panne.
Vielleicht nicht direkt eine Panne, aber auf einem Kinderzeltlager hatten wir einen Grusela-
bend, der so gruselig war, dass am nächsten Tag alle Kinder geschlossen vor Angst abreisen 
wollten. (Man munkelt, auch einige Betreuerinnen und Betreuer. ^^)
Alle Aufklärungsversuche haben die Situation noch weiter verschärft – „ ... die wollen uns 
doch nur beruhigen“. Es dauerte mehr als einen Tag, um alle Kinder wieder „einzufangen“.
Oder: Nach einem gemeinsamen wunderbaren Konzert an einem Freitag in der Synagoge 
Augsburg mit unseren Freunden aus Israel wollten wir es besonders gut machen und sind 
noch zur eigentlichen Shabbat-Feier geblieben. Nach zwei  bis drei Stunden flüstert mir der 
israelische Gruppenleiter zu: „Wenn du das nächste Mal in Jerusalem bist, gehe ich 4 Stun-
den mit dir in einen katholischen Gottesdienst – das kannst du mir glauben“. Wie sich her-
ausstellte, waren die meisten israelischen Betreuer säkular und selbst seit Jahren in keiner 
Synagoge mehr – da hätten wir uns mal besser vorher informieren sollen. ^^

Was wünscht du der djo für die Zukunft? 
Weiterhin viele aktive Mitstreiterinnen und Mitstreiter und Idealisten, die nicht müde wer-
den, Jugendarbeit nach vorne zu treiben. Weiterhin wünsche ich der djo, dass sie tolerant 
und offen gegenüber allen Menschen und Kulturen bleibt: „Vielfalt statt Einfalt!“
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interview Marcus Baier
* 1980

Wann warst du in der djo tätig? 
Mitglied seit 1991 über die SdJ-Jugend für Mitteleuropa e.V.

Wie warst du in der djo engagiert? 
In der SdJ bis heute in verschiedenen Posten. Von Teilnehmer an Lagern und Lehrgängen 
über diverse Vorstandstätigkeiten in verschiedenen Gremien bis hin zum Geschäftsführer der 
SdJ, bis heute.

Wie bist du zur djo gekommen? 
Über die Jugendarbeit in der SdJ.

Wie hat die Jugendarbeit dein Leben geprägt? 
Sehr, mache diese Arbeit praktisch mein ganzes Leben und prägende Erlebnisse gab es 
sehr viele.

Was war dein schönstes Erlebnis mit der djo? 
Da ich schon so lange Jugendarbeit mache, habe ich so viele Sachen erlebt, dass ich gar 
nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Die schönsten Erlebnisse sind aber immer die lachen-
den und fröhlichen Kinder und Jugendliche, die bei unseren Freizeiten sehr viel Spaß haben, 
gefördert werden und etwas fürs Leben mitnehmen können.

Jugendarbeit ist auch geprägt vom Ausprobieren und sich neu erfinden. Da gehört schei-
tern auch dazu. Was ist bei dir auch mal so richtig schief gelaufen? Erzähle uns von deiner 
lustigsten Panne.
Da gibt es schon so einiges, was nicht so ganz funktioniert hat. Aber das muss man als Er-
fahrung abstempeln und daraus lernen, um es in Zukunft besser zu machen. Etwas Lustiges 
ist in der Jugendarbeit eigentlich immer situationsbedingt. Sich mit einer Gruppe in einer 
Nachtwanderung zu verlaufen und nur durch Glück, mit einem Umweg von 1,5 Stunden, das 
Ziel zu erreichen, ist eigentlich etwas weniger Lustiges. Im Nachhinein kann man sich bei 
solchen Geschichten aber köstlich amüsieren.

Was wünscht du der djo für die Zukunft?
Ich wünsche der djo alles, was man so wünschen kann. Haltet an euren Tun fest. Kämpft 
weiter für ein offenes, tolerantes und grenzenloses Europa. Macht bitte noch lange so weiter!
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interview Benedikt Kehrle
* 1991

Wann warst du in der djo tätig?
Seit 2010.

Wie warst du in der djo engagiert?
Seit 2010 begleitete ich verschiedene Posten im Bezirks- und Landesvorstand. Zuletzt den 
Vorsitz des Landesvorstandes, den ich 2020 abgegeben habe.

Wie bist du zur djo gekommen? 
Als Teilnehmer durch das Kinder- und Jugendlager der djo-Schwaben.

Wie hat die Jugendarbeit dein Leben geprägt? 
Neben meiner Familie und Schule war die Jugendarbeit mit Sicherheit einer der prägends-
ten Säulen meines Erwachsenwerdens. Hier habe ich gelernt selbstständig zu Arbeiten, Ver-
antwortung zu übernehmen aber auch kreativ gestalten zu können.

Was war dein schönstes Erlebnis mit der djo?
Neben den vielen schönen Momenten auf diversen Freizeiten und Bildungsmaßnahmen, war 
mit Sicherheit das Europafestival in Nürnberg ein absolutes Highlight in meiner Jugendarbeit.

Jugendarbeit ist auch geprägt vom Ausprobieren und sich neu erfinden. Da gehört schei-
tern auch dazu. Was ist bei dir auch mal so richtig schief gelaufen? Erzähle uns von deiner 
lustigsten Panne.
Mit Sicherheit nicht die größte, aber eine wirklich lustige Panne war, als ich mir in einer 
Freizeit vom Küchenteam „saure Johannisbeeren“ gewünscht hatte. Anstatt der erhofften 
Fruchtgummis, hat das Team mir dann jedoch tatsächlich eine Packung frischer (und wirk-
lich saurer) Johannisbeeren eingekauft.
Es gab aber auch wirkliche Katastrophen, als zum Beispiel durch ein plötzliches Gewitter 
mit Starkwind und Regenschauern mehrere Zelte eines Lagers losgerissen haben und der 
halbe Zeltlagerplatz unter Wasser stand. Hier hat ich jedoch der Zusammenhalt der DJO be-
eindruckt, da keine zwei Stunden nach dem Unglück ein dutzend alter Mitglieder auf dem 
Platz standen, die alle geholfen haben das Chaos zu beseitigen und das Lager dadurch sogar 
fortgesetzt werden konnte.

Was wünscht du der djo für die Zukunft?
Das weiterhin viele Menschen verschiedenster kultureller Hintergründe in der djo eine Platt-
form der Begegnung finden und Spaß daran haben sich für die djo zu engagieren.
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Landesvorsitzende der djo-Bayern

                                                          bis 1956
1. Vorsitzender Erich Kukuk

seit 2020
hannes Großhauser

1956                         bis                         1966
Dieter Max

1966                         bis                         1975
Dr. Dieter Hüttner

1975                         bis                         1987
Heinz Lehnfeld

1987          bis          1989
Theo Hoffmann

1989          bis          1993
Gerhard Wilfling

1993          bis          1997
Dr. Uwe Lebock

1997          bis          2002
Robert Leiter

2015       bis       2016
Marcus Lüders

2002                     bis                     2015
Birgit Unfug

2016          bis          2020
Benedikt Kehrle
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vorstand der djo
Deutsche Jugend in europa, Landesverband Bayern e.v.

hannes Großhauser
landesvorsitzender

Madlena Aigner
Stellv. Vorsitzende

Felix Goergen
Stellv. Vorsitzender

Annekatrin Walkling
Stellv. Vorsitzende

hannes lehmann
schatzmeister

Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle

Gesa Dreyer
Geschäftsführende
Bildungsreferentin

Julia Kovacs
Bildungsreferentin

anna Dominika Mohnhaupt
Buchhaltung
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DanK

Die djo-Bayern bedankt sich bei allen unseren Förder*innen, unseren Kooperationspart-
ner*innen und allen, die es uns unsere Projekte finanziell ermöglicht haben. Danke für Ihre/
eure Geduld und kooperative Zusammenarbeit.

Unser außerordentlicher Dank gilt auch allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, 
allen ehrenamtlichen Jugendleiter*innen, allen Vereinsvorständen und -mitgliedern unserer 
Mitgliedsgruppen und allen weiteren Personen für ihr hohes Engagement, ihren großartigen 
Einsatz und vor allem für die vielen Stunden eurer Freizeit.

Ohne die Hilfe und Unterstützung könnten wir nicht in dieser Art und Weise Kinder- und Ju-
gendarbeit leisten.

Danke!

spenDen

Fördern Sie die Jugendarbeit der djo-Bayern über unser Spendenkonto bei der:
 
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg
IBAN: DE03 7025 0150 0000 0168 73
BIC: BYLADEM1KMS




