
Trachtenjugend ließ Brauchtum leben                                                            
Waldgau-Jugend bei den 2. Holzhausener Jugendtagen im Trachtenkulturzentrum - 

Dreh- und Angelpunkt von Geselligkeit, Unterhaltung und Lernen war heuer zum zweiten 

Mal das Trachtenkulturzentrum Holzhausen. Dabei wurde deutlich, dass zur 

Jugendarbeit nicht nur Tracht und Volkstanz gehören, sondern viel mehr. Wie schon im 

Vorjahr besuchten auch Kinder und Jugendliche des Bayerischen Waldgaues die 

„Holzhausener Jugendtage“. Begleitet wurden sie dabei von Gaujugendreferent Marco 

Peschl (Frauenau), seiner Stellvertreterin Petra Eggersdorfer (Bad Kötzting) sowie 

mehreren Vereinsjugendleitern.   

Die Organisatoren der Landesjugendvorstandschaft des Bayerischen 

Trachtenverbandes begrüßten die 110 jungen Trachtlerinnen und Trachtler, die heuer 

bei den vier unterhaltsamen und lehrreichen Tagen teilnahmen. Sie hatten ihr Quartier 

in vier großen, weißen Zelten vor dem Versorgerhaus bezogen. Unter den jungen 

Trachtlern waren 30 Kinder und 15 Betreuer aus den Vereinen Kirchberg, Bischofsmais, 

Miltach, Lohberg, Patersdorf, Ruhmannsfelden, Kollnburg und Bad Kötzting mit ihren 

Betreuern. Ob mit oder ohne Tracht, alle machten bei den zahlreichen Angeboten, die 

auf dem ganzen Gelände verteilt waren, mit. Dank des vielfältigen und spannenden 

Programmes rückte das Thema „Handy“ fast gänzlich in den Hintergrund und wurde auch 

kaum vermisst. 

                                                                                                                                                                             

In den vier abwechslungsreichen Tagen lernten die jungen Trachtler nicht nur neue 

Freunde kennen, sondern auch, wie man Butter, Käse und Brot selber macht. Unter 

anderem konnten sie sich für ihre neu gelernten Flechtfrisuren selbstgemachte 

Haarnadeln basteln, die sie zum gemeinsamen Tanz am Freitagabend schon in ihre 

Frisuren stecken konnten. Dabei kamen fast ungeahnte Talente zum Vorschein, denn so 

mancher jugendliche und auch erwachsene Teilnehmer war selbst verblüfft, was für 

ansprechende Kunstwerke unter seinen geschickten Fingern entstanden.                                           

Des Weiteren lernten sie, wie man Samtbandl als Trachtenschmuck mit Perlen und 

Golddraht bestickt. Weitere Kurse wie Filzen, Edelweiß schnitzen sowie ein Theater- 

oder Fotoseminar wurden zahlreich besucht. Im Projekt Gartenarbeit wurden 

Salatpflanzen eingepflanzt, Vogelscheuchen gebastelt und Duftsäckchen mit 

Lavendelblüten hergestellt. Bei einer Brauchtumsralley konnte der Trachtler-

Nachwuchs sein Wissen zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel „Wann wurde der 

erste Trachtenverein gegründet?“ beweisen.  

Am Samstag hatten die Kinder und Jugendlichen den Nachmittag zur freien Verfügung. 

In dieser Zeit war Kartenspielen mit anderen Trachtlern oder ein Tanzkurs angesagt. 

Auch ein Pool wurde aufgebaut, an dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuer 

sich abkühlen konnten. Beim „Bunten Abend“ im Augustiner-Stadl wurden dann die 

Ergebnisse der einzelnen Kurse und Werkstätten den anderen vorgestellt. Mit einer 

gemütlichen Runde am obligatorischen Lagerfeuer mit Gesang klang jeder Tag aus, bevor 

die jungen Trachtler müde und ausgepowert in ihre Zelte verschwanden.  

                                                                                                                                                               

Der Höhepunkt am Sonntagvormittag war der Kirchgang in die Holzhausener Pfarrkirche 

St. Valentin, die beim (von den Teilnehmern selbst gestalteten) Jugendgottesdienst bis 

zum letzten Platz mit Trachtenträgern gefüllt war. Trachtler und Holzhausener 

Pfarrangehörige feierten dort gemeinsam Eucharistie. Nach der Messe wurde noch 



gemeinsam Mittag gegessen, bevor es an das große Aufräumen und den Zeltabbau ging. 

Die jungen Trachtler sowie die Betreuer nahmen viel Wissenswertes, neue Freunde und 

natürlich ihre selbstgebastelten Erinnerungsstücke mit nach Hause. Alle hatten eine 

„mords Gaudi“ und freuen sich schon auf die 3. Holzhausener Jugendtage im nächsten 

Jahr. Viele haben ihre Teilnahme für 2017 bereits zugesagt.  

 

 

 

 

 



   

 


