
www.trachtenverband-bayern.de

Veranstaltungen   �� Märkte   �� Publikationen

2015
Seminarprogramm



2

andreas oberprieler 

geschäftsführer 
der bayerischen trachtenjugend

inge neudecker

Mitarbeiterin 
der bayerischen trachtenjugend

Sepp mayerhofer

Mitarbeiter
der bayerischen trachtenjugend

anschrift:
geschäftsstelle der bayerischen trachtenjugend
Holzhausen 1, 84144 geisenhausen

Bürozeiten:
Montag - Freitag 09:00 - 13:00 uhr, 
Mittwoch 14:00 - 17:00 uhr
� 08741 - 94977120 
Fax: 08741 - 94977129
e-mail: info@trachtenjugend-bayern.de

 

 

 

   

   

   

      

  

   

 

 

 

 

     

 

 

 

   

    

 

    

   

 

ansprechpartner

So erreichen Sie uns



3

räumlichkeiten ................................................................ 5

Verpflegung ..................................................................... 7

Preise ............................................................................... 8

gedankenwerkstatt ........................................................ 10

Jugendleitergrundschulung teil i ................................... 11

Öffentlichkeitsarbeit und Wirtshaussingen ................... 12

rhetorik für Vorstände .................................................. 13

bilder bearbeiten und archivieren mit lightroom ......... 14

nähkurs trachtenbluse .................................................. 16

tänze für kinder ............................................................. 17

brauchtumsbäckerei ...................................................... 18

Werbeseminar ............................................................... 19

schnalzerkurs ................................................................. 20

Jugendtage .................................................................... 21

Fotografie von a bis Z .................................................... 22

Vorständeschulung ........................................................ 23

Miederschneiderkurs .................................................... 24

riegelhaubenschachteln ............................................... 25

Jugendleitergrundschulung teil ii .................................. 26

anfängerkurs für leichte klosterarbeiten ...................... 27

brauchtumsbäckerei ...................................................... 28

Über die bayWa stiftung ............................................... 29

Märkte und Veranstaltungen ......................................... 30

Publikationen ................................................................ 31

inhalt



4

Die bayerische trachtenjugend:
einer der neun großen freien träger der Jugendhilfe 
in bayern mit über 100.000 kindern und Jugendlichen,
die sich wöchentlich zum tanzen, singen, Musizieren
und spaß haben treffen.  

seit Januar 2015 betreibt sie als träger das 
bildungshaus der bayerischen trachtenjugend 
in Holzhausen bei landshut.

trachtenkulturzentrum:
als gemeinsames Zentrum für alle trachtler in bayern
wird seit 2004 der ehemalige Pfarrhof der Pfarrei 
Holzhausen bei landshut zum trachtenkulturzentrum
umgebaut. nach zehn jähriger bauzeit wird im Mai 2015
der letzte bauabschnitt fertiggestellt.

bildungshaus:
Das barrierefreie bildungshaus der bayerischen 
trachtenjugend ist der treffpunkt für trachtler innen
und trachtler ebenso wie für schulklassen, seminare
und Feierlichkeiten aller art. 

Philosophie:
im trachtenkulturzentrum schaffen wir einen raum
zum austausch und zur Vermittlung von traditionen,
brauchtum, tracht sowie einer bewussten 
lebensführung.

Wir über uns
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unsere nach dem neuesten stand der technik 
ausgestatteten seminarräume bieten Platz für 
gruppen von 5 bis 250 Personen. 

seminarraum i im eg:
ca. 100 m² 
mit Platz für ca. 30 seminarteilnehmer 

seminarraum ii im Dg:
ca. 60 m² 
mit Platz für ca. 35 seminarteilnehmer 

Medienraum im og:
ca. 20 m² 
mit Platz für 6 seminarteilnehmer
PC mit bildbearbeitungsprogramm, 
arbeitstische, Digitalkamera, aufnahmegerät 

seminartechnik:
Moderatorenkoffer, Flipchart, stelltafel/Pinnwand,
Computerarbeitsplätze, interaktives Whiteboard, 
internetzugang in allen seminarräumen

räumlichkeiten
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speisesaal:
ca. 114 m² 
mit Platz für ca. 60 seminarteilnehmer

Veranstaltungsstadel:
Platz für bis zu 200 Personen
ausgestattet mit kastenbühne, beleuchtungs- und 
audiotechnik

Pöschl-stüberl:
unser aufenthaltsraum im erdgeschoss des 
bildungshauses mit Platz für bis zu 30 Personen 
in besonders gemütlicher atmosphäre

Zimmer:
im Übernachtungsbereich stehen insgesamt
55 schlafplätze zur Verfügung. 

im Jugendherbergsbereich gibt es 28 schlafplätze. 
Diese gliedern sich wie folgt: 
– 1 x Zehnbettzimmer
– 1 x achtbettzimmer
– 2 x Vierbettzimmer
– 2 x einzelzimmer 

(leiterzimmer mit eig. Du/WC)

im obergeschoss 23 schlafplätze in Zweibett- und 
einzelzimmern mit eigener Du/WC
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lassen sie sich verwöhnen aus unserem reichhaltigen
angebot mit frischen Produkten aus unserer region.

– reichhaltiges Frühstück vom buffet 

– Zwischenmahlzeit mit kaffee und tee, 
butterbrezen und obst für den Vitaminkick 
zwischendurch

– Mittagessen mit auswahlmöglichkeit für
Vegetarier. salatbar, suppenecke und 
nachspeisenbuffet sorgen für eine rundum 
gelungene Mittagspause.

– Zwischenmahlzeit am nachmittag mit kaffee,
tee und hausgemachten kuchen

– Die brotzeit zum abendessen rundet den tag ab. 

selbstverständlich lassen sich auch sonderwünsche 
für Veganer oder allergiker nach vorheriger absprache
realisieren.

im Jugendherbergsbereich steht eine voll ausgestattete
küche zur selbstversorgung zur Verfügung. 
Jugendgruppen, kochbegeisterte und andere gruppen
können sich dort während ihres aufenthalts selbst 
versorgen und so die kosten auf ein Minimum 
reduzieren.

Verpflegung
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unsere kursgebühren setzen sich aus dem 
Übernachtungspreis und der tagungspauschale 
mit den verschiedenen komponenten sowie 
den kosten für die referenten und eventuell 
anfallende Materialkosten zusammen.

Übernachtung (Person/nacht):

Doppelzimmer 16,-
Doppelzimmer mit HP 26,-
einzelzimmer 30,-
einzelzimmer mit HP 40,-
Mehrbettzimmer 14,-
Mehrbettzimmer mit HP 20,-

bettwäsche für alle Zimmer ist vorrätig.
Die betten in den Mehrbettzimmern sind selbstständig
zu beziehen.

Für die nutzung unserer seminarräume berechnen wir eine
tagungspauschale, die die nutzung der räumlichkeiten im
bildungshaus und die Verpflegung mit speisen beinhaltet.
außerdem ist die nutzung der technischen ausstattung
inklusive.

tagungspauschale (Person/tag):
• raum entsprechend der gruppengröße
• bestuhlung nach Wunsch
• Mittagessen
• Medientechnik
kosten:  € 17,50

Zubuchbare leistungen (Person/tag):

Vormittagskaffee mit brezen und obstkorb 4,-
kaffee und kuchen am nachmittag 4,-

preise
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Bildungsprogramm
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philosophie und Visionen eines gaujugendleiters

Kurstage:
Samstag, 24. Januar: beginn 09:00 uhr bis
Sonntag, 25. Januar: ende gegen 12:00 uhr

Zielgruppe: 
gaujugendleiter/-innen, Mitarbeiter/-innen 
in der gaujugendarbeit

ausschreibung:
gedankenaustausch der gaujugendleiter/-innen,
neue gedanken zur belebung der Jugendarbeit auf
gauebene

inhalte: 
• erarbeiten und Definieren von themen und 

Zielen
• erstellen eines leitfadens für die Jugendarbeit im gau
• installieren eines arbeitskreises oder 

Jugendausschusses
• die gaujugendleiter/-innen als Dienstleister
• verwaltungstechnische anforderungen

Ziel:
gewinnen neuer erkenntnisse und sichtweisen für 
unsere tägliche arbeit

Kursgebühr: € 54,- 
(€ 68,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist:
Übernachtung mit Vollpension
moderator: Christian kammerbauer

gedankenwerkstatt 
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Teil i
Kurstage:
Freitag, 20. Februar: beginn 18:00 uhr bis
Sonntag, 22. Februar: ende gegen 15:00 uhr

Zielgruppe:
Jugendleiter/-innen, alle aktiven Helfer/-innen in der
Jugendarbeit; max. 20 teilnehmer

ausschreibung:
grundkurs zum erwerb des Jugendleiterzertifikates der
bayer. trachtenjugend sowie der Juleica

inhalte:
• anforderungen und aufgaben einer Führungskraft
• organisation, Planung und Motivation
• Merkmale der außerschulischen Jugendarbeit
• aufsichtspflicht, Jugendschutz, Prävention sexueller

gewalt 
• struktur bayer. trachtenverband und bJr 
• pädagogisches grundwissen im umgang mit jungen

Menschen
• spielepädagogik

Ziel:
Den teilnehmern sollen gesetzliche sowie pädagogische
grundlagen der Jugendarbeit vermittelt werden.

Jugendleitergrundschulung 

Kursgebühr: € 76,-
(€ 104,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist:
Übernachtung mit Vollpension
Kursleitung: 
günter Frey
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Kurstage:
Samstag, 21. märz: beginn 10:00 uhr bis
Sonntag, 22. märz: ende 16:00 uhr

Zielgruppe:
Pressewarte/-wartinnen und alle, die ihre 
Veranstaltung oder den Verein in die Öffentlichkeit
bringen wollen; max. 20 teilnehmer

ausschreibung:
Der umgang mit den Medien wird für eine erfolgreiche
arbeit der Vereine und Verbände immer wichtiger, um
das interesse der Öffentlichkeit auf sich zu lenken. am
samstagabend geselliges Wirtshaussingen mit irmgard
grünwald (Holledauer tanzbodnfeger).

inhalte: 
• Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit
• leitfaden und gebote für Pressenachrichten
• grundregeln beim texten für die Presse
• schreibweise von Pressenachrichten
• eine Pressemappe erstellen
• anforderungen an Pressewarte/-wartinnen
• bilder – Qualität und rechte
• internet und Medien der Zukunft

Öffentlichkeitsarbeit und 
Wirtshaussingen

Kursgebühr: € 74,-
(€ 88,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension 
Kursleitung: anna Felbermeir
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Kurstage:
Freitag, 27. märz: beginn 09:00 uhr bis  
Sonntag, 29. märz: ende gegen 12:00 uhr

Zielgruppe: 
alle Vorstände aus den Vereinen und gauen und deren
stellvertreter; max. 12 teilnehmer

ausschreibung:
geschult werden das eigene auftreten, die sprache
sowie die körpersprache zum souveränen Präsentieren
vor gruppen.

inhalte: 
• grundgedanken der rhetorik 
• gezielte Vorbereitung auf die rede
• Führung von Versammlungen
• die richtige körpersprache

Ziel:
• unterstützung für die Vereinsarbeit
• sicheres auftreten in Versammlungen und bei 

Vorträgen

rhetorik für Vorstände

Kursgebühr: € 104,-
(€ 132,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
Kursleitung: klaus Mitterer
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Kurstage:
Samstag, 18. april: beginn 09:00 uhr bis
Sonntag, 19. april: ende gegen 15:00 uhr

Zielgruppe: 
alle, die mit einem größeren bestand von bildern 
arbeiten wollen und müssen und dabei nur ein 
Programm benutzen möchten

max. Teilnehmerzahl:
15 Personen

ausschreibung:
als Fotograf/in nehmen sie nicht nur faszinierende 
bilder auf, sie möchten auch ihr bildarchiv effizient 
organisieren sowie die Fotos verlustfrei optimieren und
ohne aufwand kunden oder Freunden präsentieren.

lr ist die effiziente lösung zur Verwaltung, entwicklung
und Präsentation ihrer aufnahmen, und damit auch die
komplettlösung für die moderne Digitalfotografie.

Mit effizienten bearbeitungswerkzeugen holen 
Fotografen/Fotografinnen in kurzer Zeit das optimum
aus ihren bildern.

Bilder bearbeiten und
archivieren mit Lightroom
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inhalte: 
• import von bildern in einen lr-katalog
• anpassen der oberfläche
• arbeiten mit stichwörtern (Verschlagwortung) und

sammlungen
• Finden von bildern
• Dateiumbenennungen
• arbeiten mit virtuellen kopien
• verlustfreies bearbeiten und korrekturen von belichtung,

retusche von staub und Flecken, scharfzeichnen
• anlegen von entwicklungsvorgaben
• synchronisieren von entwicklungseinstellungen
• exportfunktionen 
• Druckvorlagen
• erstellen einfacher Diashows 
• kartenmodul
• tether-aufnahme

Ziel: 
schnelles und einfaches organisieren und bearbeiten
von Fotos

Kursgebühr: € 74,-
(€ 88,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
mitzubringen: laptop mit lr5  – lr gibt es als 30-tage-
testversion. Hinweis: lr 5 läuft nur unter Win 7 oder 8,
nat. auch auf Mac. Wer noch ein älteres betriebssystem
hat, muss sich mit lr4 behelfen, was aber bei Weitem
nicht so komfortabel und leistungsfähig ist. 
eine speicherkarte, welche auch in den laptop passt,
mit unterschiedlichen bildern, am besten im raW-
Format; JPg geht aber auch. 
usb-stick
teilnahme auch ohne laptop möglich.
Kursleitung: 
Wolfgang lehmann 
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Kurstag:
Samstag, 06. Juni: beginn 09:30 uhr

ende gegen 17:00 uhr

Zielgruppe: 
alle, die sich gerne selber eine trachtenbluse nähen
möchten; max. 8 teilnehmer

ausschreibung:
unter fachkundiger anleitung erstellt die 
trachtenschneiderin annamirl raab mit den 
kursteilnehmerinnen eine trachtenbluse nach 
eigenen entwürfen und Vorstellungen.

inhalte: 
• schnitterstellung
• Zuschnitt
• nähen der trachtenbluse
• ggf. Verzierungstechniken

nähkurs Trachtenbluse

Kursgebühr: € 42,-
Beinhaltet sind: 
Vormittagskaffee, Mittagessen, schnitt
mitzubringen:  
nähmaschine
Kursleitung: 
annamirl raab
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Kurstage:
Freitag, 12. Juni: beginn 18:00 uhr bis
Sonntag, 14. Juni: ende gegen 14:00 uhr

Zielgruppe: 
alle, die am tanzen, singen und spielen mit kindern
und Jugendlichen interessiert sind

inhalte:
• kennenlernen überlieferter tänze, lieder und spiele
• einführen in tanzschlüssel und tanzbeschreibungen
• entwicklungsgerechte, methodisch-didaktische 

anregungen zur Weitergabe der tänze
• kreativer umgang mit bewegung und 

bewegungsformen
• Vorstellen der grundliteratur

Tänze für Kinder

Kursgebühr: € 76,-
(€ 104,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
mitzubringen:  
tanzschuhe (keine schuhe mit eisen!)
Kursleitung: 
Hans auer, erich tahedl
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Brauchtumsbäckerei

Kursgebühr: € 96,-
(€ 124,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist:
Übernachtung mit Vollpension 
mitzubringen: schürze 
Kursleitung: gisela Haußner

     
     

        
    

  

      
  

       
       
      

 
   
      

    

 
   
    

Kurstage:
Freitag, 19. Juni: beginn 18:00 uhr bis
Sonntag, 21. Juni: ende gegen 15:00 uhr

Zielgruppe: 
brauchtumswarte/-wartinnen, Jugendleiter/-innen
und alle, die am jahreszeitlichen brauchtumsbacken
interesse haben

ausschreibung:
kirchliche und weltliche Feiertage bieten das ganze 
Jahr über immer wieder anlässe, besondere gerichte
zuzubereiten. 
neben Martiniganserl und Weihnachtskarpfen wird
auch ein besonderes augenmerk auf die süßen 
genüsse gelegt. entsprechend der Jahreszeiten 
backen wir gemeinsam spezielle gebäcke. 

inhalte: 
• jahreszeitliche Feste und die damit verbundenen 

bäckereien 
• einführung in die gebildebäckerei
• praktisches Herstellen verschiedener teige und 

backwaren

Ziel: 
• bräuche und kirchliche traditionen kennenlernen,

festigen und bewahren
• traditionelle backmethoden kennenlernen
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Kurstage:
Samstag, 27. Juni: beginn 09:00 uhr bis
Sonntag, 28. Juni: ende gegen 12:00 uhr

Zielgruppe:
alle Personen auf Vereins- und gauebene, die mit 
Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben; 
max. 20 teilnehmer

ausschreibung:
Für die Vereinsarbeit wird eine gezielte 
außendarstellung immer wichtiger.
sowohl bei Festlichkeiten als auch in der Jugendarbeit
und bei sonstigen auftritten in der Öffentlichkeit ist
eine auf den Personenkreis bezogene Werbung 
notwendig.

inhalte: 
• effektive Werbung 
• sinnvolle und bezahlbare Werbung entwickeln und

präsentieren
• auswahl von geeignetem bildmaterial

Ziel: 
• ausarbeitung vollständiger Werbekonzepte
• austausch unter den teilnehmern

Werbeseminar

Kursgebühr: € 74,- 
(€ 88,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
mitzubringen: 
bestehendes Vereinswerbematerial
informations- und bildmaterial
Kursleitung: 
Veronika söllner, Christian kammerbauer
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Schnalzerkurs

Kursgebühr: € 34,- (Zeltplatz)
€ 41,- (mehrbettzimmer)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
mitzubringen: 
wenn vorhanden, goaßln (auch im seminar erhältlich)
Kursleitung: simon Wolf, Christian kammerbauer

Kurstage:
Samstag, 04. Juli: beginn 09:00 uhr bis
Sonntag, 05. Juli: ende nachmittag

Zielgruppe: 
einzelpersonen und Vereine, die eine bestehende 
schnalzergruppe haben oder diese installieren möchten. 
Musikanten, die schnalzergruppen begleiten

ausschreibung:
Das traditionelle goaßlschnalzen kann die Jugendarbeit
in unseren Vereinen beleben und neue buam für den
Verein gewinnen.
Die inhalte werden in einem anfänger- und 
Fortgeschrittenenkurs vermittelt.

Die unterbringung der kursteilnehmer erfolgt auf dem
Zeltplatz (gegen aufpreis unterbringung im seminarhaus).

inhalte: 
• Materialkunde
• technik des schnalzens mit der Fuhrmannsgoaßl

Ziel: 
• grundbegriffe des schnalzens erlernen
• aufbauen auf vorhandene kenntnisse
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Jugendtage

alle infos siehe ausschreibung

Brauchtum kennt keine grenzen – Jugendbegegnung
bayernweit

Kurstage:
Donnerstag, 27. august: anreise 09:00 uhr bis
Sonntag, 30. august: ende gegen 15:00 uhr

Zielgruppe: 
alle Jugendlichen im alter von 12 bis 16 Jahren; 
max. 200 teilnehmer

ausschreibung:
Die Jugendtage werden zum ersten Mal abgehalten
und sollen alle Jugendlichen aus unseren Vereinen 
ansprechen.

Die Jugendlichen können sich hierzu in verschiedenen
Werkstätten anmelden.

Die unterbringung erfolgt auf dem Zeltplatz.

inhalte: 
Wegen der Programmvielfalt der Veranstaltung wird
eine separate ausschreibung erfolgen, 
z. b. lagerolympiade, tanz-, theater-, Fotowerkstatt
u.v.m. 

Ziel: 
Jugendliche sollen die Vielfalt an Dialekten, tänzen und
bräuchen der verschiedenen gaue unseres Verbandes
besser verstehen und kennenlernen.

aber auch der spaß wird nicht zu kurz kommen.
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Fotografie von a bis Z

Kursgebühr: € 74,-
(€ 88,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
mitzubringen: 
kamera, stativ (soweit vorhanden), speicherkarte, 
ersatzakku, laptop mit lightroom (kostenlose 
30-tage-testversion)
Kursleitung: 
Wolfgang lehmann

Kurstage:
Samstag, 19. September: beginn 09:00 uhr bis
Sonntag, 20. September: ende gegen 12:00 uhr

Zielgruppe: 
Vereins- und gaupressewarte/-wartinnen, Personen,
die Pressearbeit im Verein oder gau machen, 
Fotografieinteressierte; max. 15 teilnehmer

ausschreibung:
eine ergebnisorientierte Motivauswahl und Fotografie
unter berücksichtigung von belichtung, brennweite
usw. ist Voraussetzung für eine gute bildpräsentation
und herausragenden erfolg.

inhalte: 
• einführung in die digitale Fotografie
• kamera und objekt, brennweite, blende, iso, 

belichtungszeit
• bildgestaltung mit schärfeverlauf und Perspektive
• gemeinsames Fotografieren

Ziel: 
besseres Verständnis bei abläufen in und mit der kamera
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Vorständeschulung

Kursgebühr: € 96,-
(€ 124,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist: 
Übernachtung mit Vollpension
Kursleitung: 
erich tahedl

Kurstage:
Freitag, 16. oktober: beginn 18:00 uhr bis
Sonntag, 18. oktober: ende gegen 16:00 uhr

Zielgruppe: 
Vorsitzende von Vereinen und gauverbänden und 
diejenigen, die es einmal werden wollen

ausschreibung:
Vorstände von Vereinen und gauverbänden haben nicht
immer eine leichte aufgabe.

sie müssen gut haushalten können, ehrenamtliche
für den Verein gewinnen und das Jahresprogramm 
interessant gestalten.

Was sonst noch auf sie zukommt, welche Voraussetzungen
sie mitbringen sollten und was man lernen kann, wird in 
diesem seminar vermittelt.

inhalte: 
• der Vorsitzende – rechte und Pflichten
• Förderung des ehrenamtes
• der Verein und das geld 
• Finanzverwaltung und steuer
• Versicherungen für den Verein und die 

Verantwortlichen
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miederschneiderkurs

Kursgebühr: € 200,-
Beinhaltet sind: 
Vormittagskaffee, Mittagessen, innenmaterial
mitzubringen: 
Hinweis erfolgt nach anmeldung
Kursleitung: 
annamirl raab

Kurstage:
Samstag, 24. oktober: beginn 09:00 uhr 

ende 16:00 uhr
Samstag, 07. november: beginn 13:00 uhr

ende 17:00 uhr
Samstag, 21. november: beginn 13:00 uhr

ende 17:00 uhr

Zielgruppe: 
interessierte zur Herstellung eines eigenen Mieders; 
max. 10 teilnehmer

ausschreibung:
unter fachkundiger anleitung erstellt die 
trachtenschneiderin annamirl raab mit den 
kursteilnehmerinnen ein trachtenmieder 
nach eigenen entwürfen und Vorstellungen.

inhalte: 
• schnitterstellung
• Musterentwurf
• erlernen aller zugehörigen techniken
• selbstständiges Fertigstellen
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riegelhaubenschachteln

Kursgebühr: € 81,-
(€ 95,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet sind: 
Übernachtung mit Vollpension, Materialien
mitzubringen:
1 m baumwollstoff, gemustert (90 cm breit)
1 m satinband, ca. 5 mm breit; 1 m spitzenborte 
ca. 1,5 bis 2 cm breit
2 m kordel, ca. 2 bis 3 mm Ø, Farbe passend zum 
baumwollstoff
stoffschere, Flachpinsel und Maßband
Kursleitung: 
erika korenjak

Kurstage:
Samstag, 24. oktober: beginn 10:00 uhr bis
Sonntag, 25. oktober: ende gegen 16:00 uhr

Zielgruppe: 
trachtlerinnen mit riegelhauben; max. 6 teilnehmer

ausschreibung:
unter fachkundiger anleitung erstellen die 
kursteilnehmerinnen eine traditionelle 
aufbewahrungsmöglichkeit für ihren 
trachtenkopfschmuck.

inhalte: 
• gestalten einer eigenen riegelhaubenschachtel
• Verzierung mit verschiedenen Materialien
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Jugendleitergrundschulung

Kursgebühr: € 76,-
(€ 104,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist:
Übernachtung mit Vollpension
Kursleitung: günter Frey

Teil ii
Kurstage:
Freitag, 06. november: beginn 18:00 uhr bis
Sonntag, 08. november: ende gegen 12:00 uhr

Zielgruppe:
Jugendleiter/-innen, alle aktiven Helfer/-innen in der 
Jugendarbeit; max. 20 teilnehmer

ausschreibung:
grundkurs zum erwerb des Jugendleiterzertifikates 
der bayer. trachtenjugend sowie der Juleica

inhalte:
• Jugendarbeit im Wandel der Zeit
• Vielfalt der Jugendarbeit
• Planung u. umsetzung von Proben- u. gruppenstunden
• rechtsgrundlagen der Förderung von Jugendarbeit
• trägerformen in der Jugendarbeit
• Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in der Jugendarbeit
• aufbau einer neuen gruppe
• spielepädagogik

Ziel:
sie erkennen Problemlagen und Merkmale der 
Jugendarbeit im Wandel der Zeit. 
Vermittlung von zielführender (Jugend-)Werbung
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anfängerkurs für leichte
Klosterarbeiten

Kursgebühr: € 27,-
Beinhaltet sind: 
Vormittagskaffee, Mittagessen,  Materialien 
mitzubringen: 
unterschiedliche Zangen (z. b. Mehrzweck- und 
spitzzange), seitenschneider (zum Drahtschneiden), 
lineal oder Maßband
Kursleitung: 
eva tomasini

Kurstag:
Samstag, 07. november: beginn 10:00 uhr

ende ca. 17:00 uhr

Zielgruppe: 
Jeder, der eine alte arbeitstechnik erlernen will;
max. 15 teilnehmer

ausschreibung:
unter fachlicher anleitung wird mit den teilnehmerinnen
und teilnehmern ein Christbaumschmuck nach alten 
Vorlagen erarbeitet.

inhalte: 
• kurze einführung in die klosterarbeit
• Materialkunde
• erlernen verschiedener techniken
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Brauchtumsbäckerei

Kursgebühr: € 96,-
(€ 124,- mit einzelzimmergarantie)
Beinhaltet ist:
Übernachtung mit Vollpension
mitzubringen: schürze 
Kursleitung: gisela Haußner

Kurstage:
Freitag, 27. november: beginn 18:00 uhr bis
Sonntag, 29. november: ende gegen 15:00 uhr

Zielgruppe: 
brauchtumswarte/-wartinnen, Jugendleiter/-innen 
und alle, die am jahreszeitlichen brauchtumsbacken 
interesse haben

ausschreibung:
kirchliche und weltliche Feiertage bieten das ganze 
Jahr über immer wieder anlässe, besondere gerichte
zuzubereiten. 
neben Martiniganserl und Weihnachtskarpfen wird
auch ein besonderes augenmerk auf die süßen 
genüsse gelegt. entsprechend der Jahreszeiten backen
wir gemeinsam spezielle gebäcke. 

inhalte: 
• jahreszeitliche Feste und die damit verbundenen 

bäckereien 
• einführung in die gebildebäckerei
• praktisches Herstellen verschiedener teige und 

backwaren

Ziel: 
• bräuche und kirchliche traditionen kennenlernen,

festigen und bewahren
• traditionelle backmethoden kennenlernen
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Über die BayWa Stiftung

seit 1998 fördert die bayWa stiftung langfristige 
bildungsprojekte rund um die gesunde ernährung 
und den verantwortlichen umgang mit der natur und
ihren ressourcen. 

Das Projekt „gemüse pflanzen. gesundheit 
ernten.“ ermutigt kinder, im unterricht selbst 
zu pflanzen, das gemüse zu pflegen und 
gesunde Mahlzeiten zu kochen. sie erleben 
beim gemeinsamen kochen und essen, dass 
schnittlauch- und radieschenbrote nicht nur gut
schmecken, sondern auch viel gesünder sind als eine
Milchschnitte. ernährungspädagogen vermitteln 
lebendiges Wissen rund um die gesunde ernährung,
wecken Freude an frischem obst und gemüse und
regen zu Verhaltensänderungen an. 

Zur Vermittlung von Wissen rund um eine gesunde 
ernährung, für die gesundheitsprävention und das 
basiswissen zu obst- und gemüsepflanzen unterstützt
die bayWa stiftung die bayerische trachtenjugend:

• im trachtenkulturzentrum in Holzhausen mit einem
bauerngarten und einem erlebnis-getreidefeld

• bei der umsetzung von seminaren für kinder und 
Jugendliche

Mehr informationen zur bayWa stiftung und den 
Projekten unter: www.baywastiftung.de
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märkte und
Veranstaltungen
Tag der offenen Tür im Trachtenkulturzentrum
sonntag, 03. Mai 2015
Holzhausen, trachtenkulturzentrum
Veranstalter: bayer. trachtenverband

Kulturtage des gauverbandes i
06./07. Juni 2015
anlässlich des 125-jährigen bestehens des 
gauverbandes i
töging am inn

Bachofafest
13. Juni 2015
trachtenkulturzentrum
Holzhausen

22. gredinger Trachtenmarkt
05./06. september 2015
gredinger Marktplatz
Veranstalter: bayerischer landesverein für 
Heimatpflege 
bezirk Mittelfranken und stadt greding
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publikationen

Heimat- und Trachtenbote

auf einer Pressesitzung am 
17. oktober 1926 in Holzkirchen 
beschlossen die Verantwortlichen,
den „oberländer Heimatboten“
als Mitteilungsblatt für alle 
angeschlossenen trachtenvereine
ins leben zu rufen.

ersterscheinungstermin war der 05. Januar 1927. 
Hauptschriftleiter und Verleger war Dr. Conrad
adlmaier.

Den Verlag und die redaktion für den Heimat- und
trachtenboten übernahm konrad Vogel ab dem 
10. Januar 1966. bei der sitzung des Presseausschusses
vom 28.03.1971 stimmte man einem neuen gesicht –
einem neuen Zeitungskopf – zu. unter beibehaltung
des Verbands-emblems wurde der seitherige name
„oberländer Heimatbote“ in „ Heimat- und trachten-
bote“ umbenannt. er erscheint am 01. und 15. jeden
Monats.

Der Preis im einzelstreifband beträgt 28,80 eur pro
Jahr.

Verbandsabzeichen

rundes logo mit schmied von 
kochel, alpen und edelweiß, 
edelweiß farbig (weiß auf grün)
Material: blei, nadel quer mit 
sicherung

Bezugspreis: 5,00 €
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Buch –  Trachtenlandschaft Bayern

320 seiten und zahlreiche Farb- und 
Detail-abbildungen

Das buch zeigt die Vielfalt der 
bayerischen trachten in allen 
regierungsbezirken. Der bayerische
trachtenverband verzeichnet in 
seinen 22 gauverbänden derzeit 823 Heimat- und 
trachtenvereine, etwa 163.000 erwachsene Mitglieder
und über 100.000 Jugendliche.

Bezugspreis: 25,00 €

Buch – Vom alten zum Zwanzger

Dieses buch soll dazu beitragen, dass unsere 
kartenspiele der nachwelt erhalten bleiben,
spaß vermitteln und ein geselliges Miteinander
fördern. ein zünftiges kartenspiel ist ein 
stück lebensqualität. beim lesen der 
spielbeschreibungen wird sicher der eine 
oder andere ein kartenspiel entdecken, das er
kennt, aber teilweise mit anderen regeln spielt.

Bezugspreis: 7,50 €

DVD/Blu-ray – Bavaria – Traumreise durch Bayern

Joseph Vilsmaier formt eindrucksvolle 
luftaufnahmen zu einer einzigartigen 
liebeserklärung an bayern. er präsentiert
das Weltkulturerbe bamberg ebenso von
seiner schönsten seite wie München, 
nürnberg und viele andere bayerische städte.

• deutscher und englischer ton wählbar
• standorteinblendungen mit den namen der gezeigten

sehenswürdigkeiten (in Deutsch und englisch wählbar)
• untertitel in Deutsch, Französisch, italienisch, spanisch,

russisch, arabisch, Chinesisch, Japanisch wählbar

Bezugspreis DVD: 12,50 €
Bezugspreis Blu-ray: 14,50 €
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Buch – Wie´s der Brauch ist

bräuche, Feiern und Feste begleiten
uns das ganze Jahr über. Viele 
anlässe kehren regelmäßig wieder
und prägen unsere Werte. Doch oft
wissen wir gar nicht, was sich hinter
einem Feiertag genau verbirgt oder
was althergebrachte bräuche eigentlich für eine 
bedeutung haben. Die unterschiedlichen Vereine des
bayerischen inngau-trachtenverbandes stellen in 
diesem Werk besondere traditionen und brauchtümer
ihrer orte vor. 

Bayerischer inngau-Trachtenverband (Hrsg.)
Wie’s der Brauch ist im Jahres- und Lebenslauf

160 seiten

isbn: 978-3-475-54223-7

Preis: [D] 19,95 € [a] 20,60 €

mundart memory

Was ist ein bodschambal? 
oder ein seichhafa?

ist Heefa vielleicht ein anderer 
ausdruck für Hefe?

Dies und noch mehr kann man auf spielerische Weise
mit dem neuen Mundart Memory des bayerischen
trachtenverbandes erkunden.

Den bilderkarten sind karten mit der bezeichnung des
gegenstands im Dialekt der sieben regierungsbezirke
bayerns zugeordnet.

entwickelt wurde das spiel vom sachgebiet 
„Mundart-brauchtum-laienspiel“.

Bezugspreis: 10,00 €
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CD – So klingt´s im Bayerischen Trachtenverband

eine koproduktion mit dem 
bayerischen rundfunk, redaktion
Volksmusik, aufgenommen 
beim Mayr-Wirt in erding

Bezugspreis: 15,00 €

CD – Volksmusik im Bayerischen Trachtenverband

um das Haus der bayerischen 
trachtenkultur und trachten-
geschichte zu unterstützen, 
beauftragte der landesausschuss
des bayerischen trachtenverbandes
das sachgebiet Volkslied und 
Volksmusik mit der erstellung einer
Volksmusik-CD. in koproduktion mit dem bayerischen
rundfunk entstand die vorliegende Doppel-CD, deren
erlös dem Projekt in Holzhausen/niederbayern zugute
kommen wird.

Bezugspreis: 20,00 €

DVD der Bayerischen Trachtenjugend 2007

kultur- und brauchtumswochenende 
der bayerischen trachtenjugend 2007

Filmaufzeichnungen „Fleißige Helfer“,
eröffnungsfeier, rahmenprogramm,
Festveranstaltung, Festgottesdienst

spielzeit: 167 Min.

Bezugspreis: 5,00 €
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Wichtig

impressum:
Herausgegeben durch die bayerische trachtenjugend
Fotos:
soweit nicht anders vermerkt: 
bayerischer trachtenverband

ihre anmeldung zu den kursen ist verbindlich. sie 
erhalten keine bestätigung ihrer anmeldung per 
e-Mail. nur dann, wenn wir den kurs absagen müssen, 
informieren wir sie so langfristig wie möglich vorab.

sollten sie die teilnahme an einem kurs absagen müssen,
so gelten folgende regelungen:

• bis vier Wochen vor kursbeginn ohne stornogebühren
• bis zwei Wochen vor kursbeginn stellen wir die Hälfte

der kursgebühren in rechnung.
• bei kurzfristigen absagen (eine Woche) oder 

nichterscheinen stellen wir die gesamte kursgebühr 
in rechnung.

• Falls sie eine ersatzperson finden, die für sie 
einspringen kann, entstehen für sie keine 
stornogebühren. Falls eine Warteliste für den kurs 
besteht, versuchen wir gerne, ihnen bei der suche 
behilflich zu sein.

individuelle Kurse:
sie suchen einen Veranstaltungsort für ihren kurs? 
sprechen sie uns an. 
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✂

Spickzettel

Kursanmeldung 2015

Zu folgendem Kurs/folgenden Kursen habe ich mich
angemeldet

Kurs(e)

Zu folgendem Kurs/folgenden Kursen melde ich 
mich verbindlich an: 

kurs(e)   

ich bin an informationen zu den 
Veranstaltungen des
trachtenkulturzentrums interessiert,
bitte schicken sie mir ihre Programme

bitte schicken sie mir ihre informationen 
zu den Veranstaltungen nur per e-Mail

Bitte schicken Sie mir auch zu:

informationen zu weiteren Veranstaltungen 
des trachtenkulturzentrums



38

So find’s uns

adresse:

Bildungshaus 
der Bayerischen Trachtenjugend 
Holzhausen 1, 84144 geisenhausen

anfahrt und parkmöglichkeiten:

auf der b 299 und b 15 der beschilderung
„trachtenkulturzentrum“ folgen

mit der Deutschen bahn im stundentakt bis
geisenhausen




