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Beauftragter Fabritius empfing den Präsidenten der JEV

Die Jugendarbeit gehört zu den förderpolitischen Schwer-
punkten der Amtszeit des Bundesbeauftragten. Fabritius be-
tonte: „Gute Jugendarbeit ist die beste Garantie dafür, 
einerseits die eigenen Traditionen und das Brauchtum zu 
wahren, andererseits beides mit neuem Leben zu füllen und 
an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Dabei 
ist es wichtig, dass die Jugend die Zukunft ihrer Minderheit 
mit eigenen Akzenten und Impulsen selbst gestalten kann. 
So freue ich mich, dass Andor Barabás seit Oktober 2020 
neuer Präsident der JEV geworden ist.“ 

Barabás bedankte sich für die Gesprächseinladung und 
sagte, dass sich die JEV als eine selbstbestimmte und selbst-
organisierte Jugendorganisation versteht, deren Tätigkeit 
von jungen Menschen bestimmt wird, die sich für ein dyna-

misches und vielfältiges Europa unter Wahrung der eigenen 
Identität einsetzen. 

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) ist das 
größte Netzwerk von Jugendorganisationen der autochtho-
nen und nationalen Minderheiten in Europa. Unter dem Slo-
gan „Living Diversity – Vielfalt leben“ vertritt die JEV 
Interessen junger Angehöriger nationaler, ethnischer und 
sprachlicher Minderheiten.

Die Hartianer Familien haben sich 
auch dieses Jahr fleißig auf Fronleich-
nam vorbereitet, es sind wunder-
schöne Blumenaltäre entstanden. Die 
Mitglieder des Freundeskreises 
Schwäbischer Jugendlicher nahmen 

zum ersten Mal an der Dekoration teil. 
Sie haben einen echten Blumentep-
pich mit typischen Fronleichnams-
motiven angefertigt. Damit wollten 
die Jugendlichen zur Schönheit und 
zum Weiterleben der Tradition ihren 

Beitrag leisten. Mehr über die Hartia-
ner Fronleichnamstraditionen bzw. 
über die Neubelebung von bestimm-
ten Bräuchen zu Fronleichnam wer-
den Sie im Deutschen Kalender 2022 
lesen können!

Fronleichnam in Hartian 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabri-
tius, MdB, hat den Präsidenten der Jugend Europäischer 
Volksgruppen (JEV), Andor Barabás, am 07. Juni zu 
einem Gespräch in Berlin empfangen. Gesprächsthemen 
waren die inhaltliche Fortentwicklung und Vernetzung der 
Jugendarbeit der deutschen Minderheiten im Ausland. 


