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Sehr geehrte Frau Bundesvorsitzende Tek,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten ist es für mich eine besondere Freude, Ihnen, der djo - 

Deutschen Jugend in Europa, zu Ihrem 65-jährigen Jubiläum gratulieren 

zu können und Ihnen die besten Grüße und guten Wünsche der 

Bundesregierung überbringen zu dürfen. 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie mich zu dieser Jubiläumsveranstaltung 

zum Abschluss Ihres Bundesjugendtags eingeladen haben und dass ich 

die Ehre habe, nicht nur in meiner Eigenschaft als Beauftragter der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 

sondern auch als - wie Sie, Herr Werner, so schön in Ihrem 

Einladungsschreiben formuliert haben - Weggefährte und Kenner Ihres 

Verbandes zu Ihnen zu sprechen und Ihre Veranstaltung eröffnen zu 

dürfen. Hierfür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.  

 

Sie haben ganz bewusst als Thema Ihrer Jubiläumsveranstaltung das 

Motto „Wir wollen Brücken bauen“ gewählt und damit eine sehr bildhafte 

Umschreibung des umfangreichen Leitsatzes Ihrer Verbandsarbeit 

ausgewählt. 

 

Wie Sie selbst wissen, verstand sich der Verband zunächst als Anwalt 

von Kindern und Jugendlichen, die unter den Folgewirkungen des 

Zweiten Weltkriegs litten. Als Vertriebene und Flüchtlinge hatten Sie Ihre 

Heimat verloren und die djo-Deutsche Jugend in Europa hat diese 
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Kinder und Jugendlichen sowohl bei der Integration als auch bei dem 

Versuch, ihre kulturelle Identität zu bewahren, unterstützt. 

 

Mitte der 70er-Jahre richtete sich der Fokus auf die Verständigung und 

Zusammenarbeit mit der jungen Generation unserer östlichen Nachbarn. 

Der Verband entwickelte sich dadurch immer mehr zum Bindeglied im 

geteilten Europa und setzte sich in dieser Zeit explizit das Ziel, einen 

Beitrag zur Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn zu leisten. 

 

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden neu entstandene 

Jugendorganisationen in den neuen Bundesländern in die 

Verbandstruktur aufgenommen. Seit 2000 sind auch 

Jugendorganisationen, die die Anliegen junger Mitbürger mit 

Migrationshintergrund vertreten, in den Bundesverband integriert. 

Zielsetzung ist eine internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung 

von Kindern und Jugendlichen mit Mitteln der Jugendhilfe, um deren 

gesellschaftliche Integration und das interkulturelle Miteinander in 

Deutschland und Europa aktiv zu gestalten. 

Die djo – Deutsche Jugend in Europa blieb ihrem Auftrag einer 

Organisation der jungen deutschen Heimatvertriebenen treu, erschloss 

sich jedoch auf den Feldern der Völkerverständigung und der Integration 

nicht nur von Aussiedlern, sondern auch von nichtdeutschen 

Jugendlichen systematisch und erfolgreich weitere, wichtige 

Tätigkeitsfelder. 

 

Die djo – Deutsche Jugend in Europa verkörpert seit 65 Jahren 

Erfahrung im Dienst der Integration und der interkulturellen 
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Verständigung. Der Verband hat dabei immer neue Brücken zwischen 

Menschen und Kulturen gebaut und einen wichtigen Beitrag zu 

Annäherung und Verständigung in Europa geleistet, was größten Dank 

und höchste Anerkennung verdient. 

 

Das 20. Jahrhundert wurde als das Jahrhundert der Vertreibungen 

bezeichnet, das 21. Jahrhundert scheint sich leider bisher nicht positiver 

zu entwickeln. Für alle, die unter den Folgen des 2. Weltkriegs zu leiden 

hatten, ist die Lage der Flüchtlinge aus den heutigen Konfliktregionen 

der Welt besonders gut nachvollziehbar. 

 

Insgesamt befinden sich heute nach Angaben der Vereinten Nationen 

rund 59 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Nach Schätzungen 

von Flüchtlingsorganisationen sind davon 6 bis 10 Millionen Kinder und 

Jugendliche allein auf sich gestellt unterwegs. Die überwiegende Anzahl 

der alleinstehenden Kinder und Jugendlichen kommt traumatisiert von 

den Schrecken des Krieges und von Verfolgung in ihren Heimatländern 

gezeichnet im Zustand des Schocks und der Verzweiflung nach 

Deutschland. Sie leiden besonders an dem Trauma der Trennung, 

herausgerissen aus allem, was ihnen vertraut ist: der gewohnten 

Umgebung, der Obhut von Eltern, der Großfamilie, der Schule und 

Gemeinschaft und ihrem kulturellen und sozialen Umfeld.  

 

Diese Entwicklungen stellen auch uns in Deutschland vor große 

Herausforderungen. Dies ist nicht nur für die Betroffenen akut eine 

schwere Situation; sondern soziologisch betrachtet haben solche 

gesellschaftlichen Bedingungen auch einen starken Einfluss auf die 

zukünftige individuelle Entwicklung der jungen Migranten wie auch auf 
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die Entwicklung der aufnehmenden Gesellschaften. Für die Flüchtlinge 

hat sich das bisherige soziale Milieu völlig aufgelöst und es ist die 

Notwendigkeit für einen Ersatz entstanden. Sollte dies unterbleiben, 

würde das Gefühl der Fremdheit anhalten und die Ausbildung einer 

neuen kulturellen Identität würde sich zwangsläufig verzögern. 

 

Die kulturelle Identität ist stark von Gefühlen geprägt, wobei das „Eigene“ 

ein Sicherheits-, Geborgenheits- und Heimatgefühl vermittelt. Hingegen 

das „Andere“ oder das „Fremde“ sich zu Verunsicherung, Abneigung und 

sogar Hass entwickeln kann. 

 

Angesichts dieser Zusammenhänge sind die Kompetenz und das 

Engagement der djo – Deutsche Jugend in Europa wichtiger denn je. Sie 

tragen mit Ihren vorbildlichen Maßnahmen wie z. B. fachkundige 

Beratungen und Begleitungen oder Hospitationsprogramme nachhaltig 

dazu bei, das Selbstbewusstsein der jungen Menschen zu stärken und 

leisten damit gleichzeitig einen unschätzbaren Beitrag zu deren 

Integration in unsere Gesellschaft. 

 

Die djo - Deutsche Jugend in Europa setzt sich auch ganz dezidiert für 

die Schaffung eines geeinten und demokratischen Europas ein. Damit 

leistet Ihre Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag zum Frieden und der 

Verständigung zwischen jungen Menschen in Europa. Die djo - Deutsche 

Jugend in Europa hat sich durch ihr vielfältiges Engagement - z. B. mit 

Ihren verständigungspolitischen Maßnahmen wie Beratung und 

Vernetzung - zu einem Kompetenzzentrum für die Beziehungen 

zwischen Ost und West etabliert. Durch diese Verständigungsarbeit 

leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag, Brücken zu bauen zwischen der 
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unterschiedlichen Herkunft der betroffenen Kinder und Jugendlichen und 

ihrem neuen Leben in Deutschland und Europa. 

 

Die hohe Kompetenz der „djo – Deutsche Jugend in Europa“ auf dem 

Gebiet der Integration von Russlanddeutschen und anderen 

Zuwanderern hat mich auch dazu bewogen, einen Vertreter von Ihnen 

als ordentliches Mitglied in den beim Bundesministerium des Innern 

angesiedelten Beirat für Spätaussiedler zu berufen. Ich möchte bei 

dieser Gelegenheit Ihrem Bundesgeschäftsführer Robert Werner, der 

diese Tätigkeit als Vertreter Ihres Verbandes ausgesprochen sachkundig 

wahrnimmt und innerhalb des Beirats ein hohes Ansehen genießt, ganz 

herzlich danken. 

 

Ganz besonders im Licht Ihrer bisherigen erfolgreichen Arbeit bitte ich 

Sie an dieser Stelle, mit Ihrer wertvollen Tätigkeit fortzufahren. Lassen 

Sie nicht nach, sich für Integration, Toleranz und ein demokratisches 

Werteverständnis einzusetzen! Gerade vor dem Hintergrund der 

andauernden Flüchtlingskrise ist Ihr weiteres Engagement in Zukunft 

genauso notwendig wie in der Vergangenheit. 

 

Seit 65 Jahren sind Sie Brückenbauer zwischen den Kulturen und setzen 

sich nachhaltig für Versöhnung und Völkerverständigung in Deutschland 

und Europa ein. Sie leisteten und leisten immer noch damit einen 

unschätzbaren Beitrag für ein friedliches Miteinander in Deutschland und 

Europa. In diesem Sinne danke Ich Ihnen persönlich von ganzem 

Herzen für Ihre segensreiche Arbeit und wünsche Ihnen allen ein 

freudvolles Jubiläum und für die Zukunft alles Gute! 


