
Aufbruch in die Zukunft 

men schließlich maßgeblich 

durch euch! Dafür möchten 

wir euch an dieser Stelle 

auch unseren größten Dank 

aussprechen. Lasst uns also 

zusammen weiter den ste-

ten Aufbruch in die Zukunft 

wagen! Jetzt in das Jahr 

2019, denn dieses wird eini-

ges für uns bereithalten. 

Wie dies aussehen kann und 

wird, haben weitere Auto-

rInnen in den folgenden 

Zeilen für euch festgehalten.  

Eine besinnliche so-

wie erholsame Weihnachts-

zeit und einen guten Rutsch 

in das neue Jahr wünscht 

euch der gesamte Vorstand 

der Sdj – Jugend für Mittel-

europa e.V.! 

Es grüßt euch herzlich 

Euer Wuifi  

(Mario Hierhager, 

Vorsitzender) 

es ist eine große 

Freude, dass ich als neuer 

Vorsitzender ein Grußwort 

in unserem ersten Weih-

nachts-Powidltascherl an 

euch richten darf. Dieser 

Weihnachts-Powidl ist sozu-

sagen ein novelliertes In-

fobrief-Novum.  

Das Jahr 2018 geht 

langsam zu Ende. Mit den 

letzten Blättern, die von den 

Bäumen fallen, den langsam 

einsetzenden Schneefällen 

und der besinnlichen Ad-

ventszeit, kommt man nicht 

umhin, die vergangenen 

Monate und das Erlebte 

Revue passieren zu lassen.  

Unsere Verbände 

und Mitglieder haben wie-

der Großes geleistet: sei es 

beispielhaft der Sudeten-

deutsche Tag, die Teilnah-

men an der Europeade oder 

die deutsch-tschechischen 

Zeltlager in Gaisthal. Ehren-

amtlich haben sich so viele 

für das gegenseitige Glück 

und die Verständigung en-

gagiert. Und genau dafür 

stehen wir alle, freund-

schaftlich Hand in Hand 

über Grenzen hinweg in die 

Zukunft zu sehen und zu 

gehen. Deshalb ist es insbe-

sondere in der Adventszeit 

lohnenswert, sich der kost-

baren Auswirkungen unse-

rer Arbeit gewahr zu wer-

den. Mit der daraus gewon-

nenen Energie und Zuver-

sicht lässt sich die Zukunft 

besonders gut gestalten. 

Genau dieses Credo möch-

ten wir im neu gewählten 

Vorstand bestmöglich wei-

ter umsetzen und möchten 

euch dazu einladen, diesen 

Weg mit uns wie bisher wei-

terzugehen. Herz und Ver-

stand unserer Arbeit kom-

Liebe Freunde der SdJ – Jugend für Mitteleuropa e.V., 

Am ersten November-

wochenende fand das 

Herbsttreffen und damit auch 

die Mitgliederversammlung der 

SdJ –Jugend für Mitteleuropa 

e.V. am Heiligenhof in Bad 

Kissingen statt. Diese stand 

völlig im Zeichen des 

Aufbruchs, in dem sich sowohl 

die SdJ als auch die Sudeten-

deutsche Landsmannschaft 

befindet. 

Nach der Anreise am 

Freitag traf sich das Plenum 

zum ersten Mal, um sich von 

Bundespressereferentin Hilde-

gard Schuster und dem stellver-

tretenden Bundesgeschäftsfüh-

rer der SL Andreas Miksch über 

das neue Konzept für den Su-

detendeutschen Tag 2019 in-

formieren zu lassen. Die hierfür 

geleistete Vorarbeit und kon-

zeptuellen Planungen begeis-

terten die anwesenden Mitglie-

der. Dies hat natürlich auch 

einen Grund: Durch die einher-

Powidltascherl 
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dem sich sowohl 

die SdJ als auch 

die Sudeten-

deutsche Lands-

mannschaft 

befindet.“ 



gehenden Veranstaltungen, 

Aktivitäten und auch durch die 

Begegnung der verschiedenen 

Mitgliedsgruppen nimmt der 

Sudetendeutsche Tag einen 

zentralen Stellenwert in der 

Jahresplanung der SdJ ein. 

Da die SdJ auch 2019 

wieder für das Böhmische 

Dorffest verantwortlich sein 

wird und gerade diesem im 

kommenden Jahr noch mehr 

Bedeutung zuerkannt wird, 

freuten sich die SdJ-Aktiven 

sehr über die neuen Herausfor-

derungen. Aber natürlich auch 

über das Vertrauen, das der SdJ 

zur Bewältigung dieser Neue-

rungen entgegengebracht wird. 

Am Samstagvormittag 

fand eine Stadtführung in Bad 

Kissingen unter Leitung von 

Gustav Binder statt, dem Stu-

dienleiter am Heiligenhof. In 

seiner kompetenten Stadtfüh-

rung wurden interessante Ein-

blicke in Geschichte und Kultur 

dieser Kurstadt vermittelt. Für 

die kommenden Indooraufga-

ben des folgenden Nachmittags 

war die ausgiebige Erkundung 

zu Fuß und die daraus resultie-

rende Bewegung sowieso ge-

nau das Richtige. 

Die eigentliche Mitglie-

derversammlung der SdJ mit 

der Teilnahme zahlreicher Mit-

gliedsgruppen und Einzelmit-

gliedern fand am Nachmittag 

statt. Dort stand die Neuwahl 

des Vorstandes im Anschluss an 

zahlreiche Berichte aus dem 

Gruppenleben im Vordergrund. 

An der Spitze der SdJ gab es 

einige Neuerungen und neue 

Gesichter. Ganz nach dem 

Motto, dass der Fisch ja immer 

vom Kopf her zu stinken be-

ginnt. Die wohl prominenteste 

Änderung ist, dass Mario Hier-

hager den bisherigen Vorsitzen-

den Peter Polierer als Chef 

ablöst. Zum neuen Erschei-

nungsbild des Vorstandes siehe 

Extrabericht in dieser Ausgabe. 

Natürlich bleibt sich die 

SdJ bei allen Veränderungen 

stets treu. Das konnte man am 

besten bei der Party am Sams-

tagabend erkennen, bei der die 

unvergleichliche Sangeskraft 

(auch derer Mitglieder, die 

keiner Kulturgruppe entstam-

men, bei diesen allerdings kein 

ultimativer Ohrenschmaus!) 

inbrünstig ausgelebt wurde. 

Schließlich wurde mit Robert 

Wild ein musikalisches, organi-

satorisches und nicht zuletzt 

menschliches Multi- und Mega-

talent aus dem Vorstand verab-

schiedet. Logischerweise wurde 

dies mit der Übergabe von 

Geschenken und einem schier 

endlosen selbstgedichteten 

Lied gefeiert. Wobei „gefeiert“ 

wohl nicht das richtige Wort ist, 

denn das Ausscheiden Robert 

Wilds hinterlässt eine nicht zu 

schließende Lücke in der SdJ-

Vorstandsarbeit! Aber so feier-

ten wir einfach den Gewinn an 

Zeit und Lebensqualität, die 

unser Alt-Alt-Alt-Vorsitzender 

(also nicht aufgrund geistiger 

Frische, sondern allein in der 

Abfolge seiner Nachfolger!) nun 

vermehrt in Familie und sportli-

che Herausforderungen stecken 

kann. 

Neuer Vorstand, neuer 

Boss, neue Ideen, neue Heraus-

forderungen, ein Aufbruch in 

die Zukunft der SdJ, das war 

Motto und Aufgabe für dieses 

Wochenende. Das i-Tüpfelchen 

hierzu wurde am Sonntag noch 

geschrieben, an dem die Zu-

kunftswerkstatt auf dem Pro-

gramm stand. Diese war so 

ereignisreich, dass auch hierfür 

diese Powidl-Ausgabe einen 

eigenen Artikel für Euch bereit-

hält! 

Peter Polierer 

Seite  2 

„Es ist ein 

Jubiläum, mit dem 

bei der ersten 

Ausgabe im Jahr 

1948 wohl noch 

keiner rechnen 

konnte.“ 
Die Teilnehmer des Herbsttreffens bei der Stadtführung in 

Bad Kissingen. Foto: Baier 

Gespräche in gemütlicher Runde am Samstag Abend. 

Foto: Siegl 
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Der neue Vorstand 

Mario Hierhager, 30  

Vorsitzender  

M.Sc.-Psych., Doktorand & 

Psychotherapeut in Ausbil-

dung. Seit 2005 aktives 

Mitglied der Sudetendeut-

schen Jugend. Seit 2010 

Mitglied im SdJ Vorstand.  

Stefanie Januschko, 21  

Stellv. Vorsitzende 

Studentin Mathematik und 

Musik auf Lehramt. Mit-

glied in der Böhmerwald  

Sing- und Volkstanzgruppe 

München und in der Sing- 

und Spielschar Ellwangen 

Seit 2016 Mitglied im SdJ 

Vorstand.  

Peter Polierer, 40  

Stellv. Vorsitzender 

Studienrat für Geschichte, 

Sozialkunde und Englisch 

2012-2018 Vorsitzender 

der SdJ, Kreisobmann der 

SL Landshut, Mitglied des 

Deutschen Böhmerwald-

bundes e.V., Paneuropa 

Union und Paneuropa Ju-

gend 

Hannah Max, 24 

Beisitzerin 

Kindheitspädagogin / Stu-
dentin. 
Stellvertretende Vorsitzen-
de MOG e.V.  
Seit 2005 Teilnehmerin im 
Zeltlager Gaisthal und dort 
seit 2013 Betreuerin. 

Jennifer Neuberger, 23  
Beisitzerin 
Physiotherapeutin / Musik-/ 
Tanz- und Bewegungspäda-
gogik weiter gebildet. 
Mitglied seit 13 Jahren in der 
Sing- und Spielschar der Böh-
merwälder in Ellwangen und 
seit 2017 stellv. Gruppenlei-
terin. Stellv. Vorsitzende der 
Böhmerwaldjugend seit März 
2018.  
Seit 2018 Mitglied im SdJ 
Vorstand. 

Dorothea Hägele, 46 

Beisitzerin 

Erzieherin. Seit 1997 Mit-
glied in der Sing- und Spiel-
schar der Böhmerwäldler 
aus Ellwangen. 
Von 2009 bis Juli 2018 
Geschäftsführerin der SdJ. 

Marcus Baier, 38 

Schatzmeister 

Teamleiter in der Mess-

technik. Seit 1991 in der 

SdJ und seit 2012 Mit-

glied des Vorstandes. 

Von 2006 bis 2016 stellv. 

Vorsitzender des Förder-

vereins Gaisthal e.V., ab 

2016 dessen Vorsitzen-

der. 

Claudia Beikircher, 46  

Beisitzerin  

Fachwirtin für Organisation 
und Führung Schwerpunkt 
Sozialwesen und Erzieherin 
in leitender  Funktion. Mit-
glied in der Sing- und Spiel-
schar  der Böhmerwäldler 
aus Ellwangen  und von 
1996 an deren  Vorsitzen-
de. Seit 2001 im SdJ Vor-
stand. Bundesvorsitzende 
der SdJ von 2007  bis 2012. 
Beisitzerin im Bundesvor-
stand der SL.   



Und genau diese Tü-

ren sollen geöffnet werden, 

die Menschen im Haus, egal 

ob sie im MOG-, im Böhmer-

wald-, im Moravia Cantat- 

oder im Spielscharzimmer 

sitzen, sollen sich kennenler-

nen, sich austauschen und 

gemeinsam am Haus weiter-

bauen, dieser Wunsch wird 

im Zukunftsworkshop 

schnell klar. Aber wie?  

Anstatt direkt über 

diese Frage zu diskutieren, 

zäumt Robert das Pferd von 

hinten auf. „Stellt Euch vor, 

es ist das Jahr 2040 und ihr 

zieht Bilanz. Wo steht ihr 

2040? Was soll die SdJ im 

Jahr 2040 sein und was ist 

bis dahin passiert?“ Mit die-

ser Frage – und neuen inspi-

rierenden Bild-

Karten – schickt er 

die Teilnehmenden 

in der nächsten 

Runde in kleine 

Gruppen in die 

Diskussion – und 

zwar mit dem Ar-

beitsauftrag, das 

Ergebnis nicht ein-

fach an der Flip-

chart vorzutragen, 

sondern künstle-

risch zu präsentieren.  

Eine halbe Stunde 

später packt eine Gruppe 

die Gitarre aus, singt „Wir 

wollen Brücke sein“ und 

stellt die Vision vor, wie eine 

Tschechin Vorsitzende der 

SdJ-Jugend für Mitteleuropa 

Seite  4 

einem weißen Pferd, das 

zwar vor einem Abgrund 

steht, über den aber ein 

Regenbogen als Brücke 

führt. Eine andere Teilneh-

merin deutete auf eine 

Sanduhr, in der oben eine 

alte Dame sitzt, während 

der Sand nach unten auf 

einen jungen Menschen 

rieselt, der das aber sichtlich 

geniest. „Die Geschichte ist 

einerseits der Grund warum 

wir hier sind, und sich damit 

zu befassen ist wichtig und 

macht auch Spaß, gleichzei-

tig muss man aber aufpas-

sen, dass man sich nicht von 

den Erwartungen der alten 

Generation begraben lässt.“ 

Und wieder ein anderer hält 

ein Bild von einem Haus mit 

vielen Zimmern in der Hand, 

in jedem passiert etwas an-

deres. „Die SdJ“, sagt er „ist 

als Dachverband eben wie 

ein Haus, ganz verschiedene 

Gruppen gehören rein und 

haben Platz, aber manchmal 

sind die Türen zu und sie 

sehen sich gar nicht.“  

„Die Geschichte 

ist der Grund 

warum wir hier 

sind, und sich 

damit zu 

befassen ist 

wichtig und 

macht auch 

Spaß.“  

„Die SdJ ist als 

Dachverband 

eben wie ein 

Haus, ganz 

verschiedene 

Gruppen gehören 

rein und haben 

Platz, aber 

manchmal sind 

die Türen zu und 

sie sehen sich 

gar nicht.“  

Von Regenbögen, Leuchttürmen und einer jährlichen Europafeier – 

Der Zukunftsworkshop der SdJ-Jugend für Mitteleuropa 

An der Wand des 

geschichtsträchtigen Ka-

minraums im Heiligenhof 

in Bad Kissingen ist ein 

abstraktes, modernes Ge-

mälde das die Gründungs-

geschichte und die Grün-

dungsideale der SdJ inter-

pretiert. Und auf dem Bo-

den des Kaminraums, di-

rekt vor dem Gemälde, da 

liegt gerade die Zukunft 

der SdJ: unzählige Karten 

mit fantasieanregenden 

Bildern, über denen einige 

SdJler knien und sie kon-

zentriert betrachten. Diese 

Karten hat Robert Werner, 

der Bundesgeschäftsführer 

der djo-Deutsche Jugend in 

Europa mitgebracht, er 

leitet den Zukunfts-

workshop der SdJ. 

Das Ziel: eine Be-

standsaufnahme 

machen und erste 

Ideen entwickeln, 

wie es weitergehen 

kann, wer die SdJ 

heute ist, wo sie 

hinwill und was ers-

te Schritte sein kön-

nen. Dazu hat Ro-

bert die Teilnehmen-

den aufgefordert, 

sich aus den Bildern das 

herauszusuchen, was für 

sie die SdJ derzeit am 

treffendsten repräsentiert.  

„Wir wollen Brücke sein 

und Partnerschaften pfle-

gen“, sagt ein Teilnehmer 

und zeigt eine Karte mit 

Ideen werden musikalisch mit dem Lied „Wir 

wollen Brücke sein“ präsentiert. Foto: Baier 



überlegt wird, was man kon-

kret und in welchen Zeiträu-

men tun müsste, um diese 

Visionen Wirklichkeit wer-

den zu lassen.  

Mit einer guten Porti-

on Aufbruchsstimmung, 

Inspiration – und mit der 

Erkenntnis, dass das einende 

Element, das Gemein-

schaftsgefühl stiftende The-

ma in der SdJ tatsächlich 

auch im bewegten Jahr 2018 

Europa ist – endet dieser 

(erste) Zukunftsworkshop 

der SdJ im Kaminzimmer im 

Heiligenhof.  

Die im Wandgemälde 

verewigten Ideale der SdJ 

erweisen sich an diesem 

Wochenende als der Bogen 

über Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft der SdJ, 

geschichtsträchtig, aber 

auch bemerkenswert aktu-

ell. Auf einem kleinen Schild 

neben dem Gemälde sind 

sie zu lesen: „Wir sind aus 

der Heimat vertrieben. Wir 

haben in einer neuen Umge-

bung Wurzeln geschlagen. 

Wir wirken mit, ein freies 

Europa zu schaffen.“  

Antonia Goldhammer 
 

geworden ist. Partnerschaft 

wurde bis 2040 also noch 

intensiver gelebt, die Öff-

nung und Erweiterung der 

SdJ als Dachverband von 

Gruppen mit sudetendeut-

scher Identität und Grup-

pen, die sich für die deutsch-

tschechische Geschichte und 

deutsch-tschechischen Be-

ziehungen interessieren, 

bekommt ein weiteres Ge-

sicht. Eine andere Gruppe 

hängt eine Zeichnung von 

einem Leuchtturm auf: „Wir 

brauchen ein gemeinsames 

Leuchtturmprojekt. Etwas 

mit Strahlkraft, wo alle Mit-

gliedsgruppen repräsentiert 

sind, ein Projekt, dass die 

Gruppen gemeinsam organi-

sieren und bei dem alle am 

gleichen Strang ziehen.“ Und 

von genau auf so ein Projekt 

blickt die dritte Gruppe in 

ihrer Spielszene aus dem 

Jahr 2040 zurück. In irgend-

einem Zug, der von Tsche-

chien nach Deutschland 

fährt (und immer noch so-

lange braucht und so riecht 

wie 2018), unterhalten sich 

die vier über die Zeit vor 20 

Jahren. Damals, als das mit 

den jährlichen Europafeiern 

der SdJ begonnen hat. Die 
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„Etwas mit 

Strahlkraft, wo 

alle 

Mitgliedsgruppen 

repräsentiert 

sind, ein Projekt, 

dass die Gruppen 

gemeinsam 

organisieren und 

bei dem alle am 

gleichen Strang 

ziehen.“  

erste fand in europapolitisch 

bewegter Zeit 2019 auf dem 

Wenzelsplatz in Prag statt, 

wo als politisches Zeichen, 

als Bekenntnis zu Europa 

und zum Zusammenhalt 

zwischen Deutschen und 

Tschechen gemeinsam 

Volkstänze getanzt wurden, 

und die 4. Strophe von „Die 

Zukunft sind wir“ präsentiert 

wurde. Viele Fremde schlos-

sen sich an, neue Gruppen 

(eine deutsch-polnisch-

tschechische Studentenver-

einigung und einige andere) 

traten der SdJ bei, das kriti-

sche Gestalten Europas 

nahm neue, größere Formen 

an und zahlreiche weitere 

jährliche Europafeiern an 

unterschiedlichen Orten, 

sogar auf 

Lampe-

dusa, folg-

ten… 

Auf die 

kreativen 

Ideen folgt 

dann eine 

Runde, in 

der in 

Gruppen 

Brainstorming  während des Workshops. Foto: Baier 

Rollenspiele um Visionen „SdJ in 20 Jahren“ zu 

visualisieren. Foto: Siegl 

„Die erste fand in 

europapolitisch 

bewegter Zeit 

2019 auf dem 

Wenzelsplatz in 

Prag statt.“ 
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Namentlich gekennzeichnet Beiträge 

geben die Meinung des Autors und nicht 

der SdJ wieder. 

Sudetendeutsche Jugend—
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Terminvorschau für 2019 

07.-09. Juni 2019: 

Sudetendeutscher Tag in 

Regensburg. 

Die SdJ ist wieder mit dem 

Böhmischen Dorffest dabei! 

Hier gibt es 

weitere 

Informationen 

zum ST. 

Wir wünschen allen Leserinnen 

und Lesern eine besinnliche 

Adventszeit und gesegnete 

Weihnachten! 


