
Für mich bedeutet das „E“ in ELJ, dass wir nicht irgendein Jugendverein 
sondern ein christlicher Jugendverein sind. Christlich deshalb, weil es für 
mich in dieser Frage nicht von Bedeutung ist, ob katholisch oder evan-
gelisch. Wichtig ist für mich hingegen, dass in der ELJ Jugendliche immer 
wieder mit dem Glauben an Gott in Berührung kommen und dadurch die 
Möglichkeit erhalten, selbst an Gott zu glauben und ihren Glauben zu 
festigen. 

Günter Hofmann, Kreisvorsitzender KV Weiden 

 

Das E in der ELJ ist für mich unheimlich wichtig, weil ich hier Gott und 
den Glauben offener und freier kennen gelernt habe und erlebe, als 
beispielsweise in der Kirche. Ich kann in meiner Sprache, mit meinem 
Verständnis über Fragen den Glaubens reden und fühle mich dadurch 
diesem E viel stärker verbunden. Auch wenn das „E“ die ELJ nicht aus-
macht, noch Schwerpunkt ist, so ist es doch unersetzlich, weil es mir im 
Alltag Gott näher bringt und nicht nur den Gottesdienstbesuch am 
Sonntagvormittag meint. 

Annette Düll, Bezirksvorsitzende BV Unterfranken 

 

Unsere Mitglieder kommen nicht aus Glaubensüberzeugung zu uns, 
sondern weil wir für Jugendliche was losmachen. Die ELJ hat anderer-
seits natürlich was mit Kirche zu tun, denn wir gestalten z. B. Jugend-
gottesdienste oder die Osternacht. Wir sind aber nicht so christlich aus-
gerichtet wie andere Jugendverbände wie z. B. ein CVJM. 

Patrick Wolf, Vorsitzender der ELJ Deiningen 

 

 

Das „E“ in der ELJ bedeutet für mich, mit anderen jungen Menschen 
christlichen Glauben zu leben. Ich empfinde die Gottesdienste und  
Andachten im Rahmen von ELJ-Veranstaltungen ungezwungener und 
offener als übliche Gemeindegottesdienste, hier kann ich in einer ange-
nehmen Atmosphäre über meine persönlichen Glaubensfragen sprechen. 
Für mich ist es auch deshalb wichtig, weil insbesondere die Jugend-
lichen, die mit Kirche wenig anfangen können, einen Anknüpfungspunkt 
zu Glaube und Gott bekommen und sich dadurch nicht komplett von ihr 
abwenden, sondern selbst zu ihrem Glauben finden können. 

Doris Obernöder, Landesvorsitzende 

„Was bedeutet dir das ‚E’ in der ELJ?“  

Nach dem Startschuss von den Landesvorsitzenden geht‘s jetzt um Aktionen vor Ort! Also, dann nichts wie in die Startblöcke! 

Job Raising - Projekt an der Landesversammlung gestartet 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Verhältnis von Kirche und 
Jugend war schon vor 30 Jah-
ren mit vielen Konflikten und 
Schwierigkeiten behaftet. Jugend-
liche sind, von ihrer Entwick-
lungsphase aus betrachtet, 
eher kritisch und ablehnend 
gegenüber Autoritäten und 
Institutionen. Trotzdem enga-
gieren sich Landjugendliche, damals wie heute, in ver-
schiedenen kirchlichen Feldern wie Posaunenchor, Kinder-
gottesdienst, Gemeindefest … Deshalb kann man das 
Verhältnis von Jugend und Kirche mit dem Stichwort 
„kritische Solidarität“ am besten beschreiben. 

Wichtig ist mir dabei aber besonders, dass junge  
Menschen sich nicht nur äußerlich zur Landjugend und zur 
Kirche halten, sondern dass sie etwas vom Inhalt des 
Glaubens in ihr Leben mitnehmen. Der Zuspruch Gottes, 
der uns allen gilt und unsere Begabungen und Fähigkeiten 
erst richtig zum Leuchten bringt, ist als Grundlage zum 
Erwachsenwerden gerade heute besonders notwendig,  
um all den Herausforderungen gewachsen zu sein. Diese 
Erkenntnis, dass jeder Mensch von Gott angenommen und 
geliebt ist, macht es erst möglich mit Verständnis auf  
andere Menschen und die Schöpfung Gottes zuzugehen. 

So ist Evangelische Landjugendarbeit im tiefsten Sinn ein 
Aktivierungsprogramm, um uns als Menschen und die 
Gemeinschaft zu fördern. Dabei braucht es immer wieder 
auch die Vergebung durch Gott für jeden selbst, aber 
auch in manchen Konflikten zwischen Menschen. 

So ist für mich das „E“ der Evangelischen Landjugend 
unverzichtbarer Bestandteil einer gelingenden Jugendar-
beit. Als landesweiter Arbeitskreis unterstützt auch der TA 
dieses Anliegen mit vielen kreativen Ideen und freut sich 
über Anfragen und Teilnahme bei seinen Veranstaltungen. 

Günther Werner, Landjugendpfarrer 

AUFGESPIESST 

Das „E“ in der ELJ - Feigenblatt oder Kern? 
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Im Folgenden findet ihr vier Anregungen 
des TA das „E“ der ELJ im Gruppenabend 
zum Thema zu machen.  

1. Feder und Stein - Eine Diskussion 
über den Glauben 

Material: Feder, Stein, Stift, Zettel 

Der Gruppenleiter (GL) legt Feder und 
Stein in die Mitte und fordert auf sich zu 
überlegen: Was macht mir den Glauben an 
Gott leicht (Feder) und was macht mir den 
Glauben schwer (Stein). Die Einfälle auf 
Vorder- und Rückseite des Zettels notie-
ren. Anschließend findet ein Austausch 
darüber statt. 

2. Aktuelle Anlässe als Aufhänger 

Material: Schlagzeilen aus verschiedenen 
Medien 

Warum nicht mal wieder das Selbstver-
ständliche tun? Aktuelle Schlagzeilen als 
Einstieg zur Diskussion hernehmen und 
dann überlegen, welche Fragen stellen 
sich uns hier als Christen. 

3. Das „E“-Fasten 

Die Gruppe nimmt alles, was das „E“ sym-
bolisiert , für eine begrenzte Zeit, aus 
ihrem Jugendraum heraus (Liederbücher, 
Kreuze, Bilder, Plakate, ELJ-Logo, usw.).  
In der Hardcore-Variante sollte dieses  
„E“ auch im Sprachgebrauch gefastet 
werden (z. B. statt „Grüß Gott“ „Hallo“ 
und statt „Ade“ „Auf Wiedersehen“). Nach 
der Fastenzeit werden die „E’s“ wieder 
eingesetzt und die Erfahrungen ausge-
tauscht. Anmerkung: Alle, die Gefallen am 
„E“-Fasten gefunden haben, sind unver-
züglich dem TA zu melden.  

4. Talkshow 

Beispiel A: Rollen: Moderator, ein „E“-
Befürworter, ein „E“-Gegner und eine 
Mutter 

Beispiel B: Rollen: Moderator, Mädchen 
(Grufti), deren Freund (aktives ELJ-
Mitglied), Bekannte des Mädchens, Lan-
dessekretär der ELJ, Landesvorsitzender 
und Landesvorsitzende, … 

Das „E“ in der ELJ - ein heimliches Thema ?! 

Erfahrungen und Beobachtungen von Julia Früh 

Als die Landjugendlichen an der Kreis-
versammlung des KV-WUG über das 
„E“ in der ELJ diskutierten, stimmten 
sie eindeutig für das „E“ in der ELJ. 
Aber was heißt das? Klare Zustim-
mung zu Kirche? Zum Glauben? Zum 
Evangelisch sein? Zu religiösen The-
men in der ELJ?  

Jugendliche und Kirche - ein Fall für 
sich 

Jugendliche und Kirche, das ist ein Fall für 
sich. Die allgemeine Kritik vieler Jugend-
lichen an Institutionen aller Art macht sich 
auch in der Kirchendistanz bemerkbar.  
Jugendliche wehren sich gegen eine be-
fürchtete Vereinnahmung durch Institu-
tionen, weil diese (nicht nur) in den Augen 
der Jugendlichen oft veraltet, autoritär, 
starr und wenig glaubwürdig erscheinen. 
„Kirche ist langweilig“, sagen viele Jugend-
liche und meinen damit vor allem den 
sonntäglichen Gottesdienst. Die Uhrzeit, 
die Sprache, die Lieder, häufig auch die 
Atmosphäre in den Gottesdiensten sind ja 
meistens nicht gerade jugendfreundlich. 
Und leider sprechen auch viele Jugendliche 
immer noch von schlechten Erfahrungen 
im Religions- und Konfirmandenunterricht. 
Die Kirchenkritik wird in der 13. Shell-Studie 
besonders deutlich: „Insgesamt haben wir 
eine Entwicklung hinter uns, die den (christ-
lichen) Kirchen wenig Chancen belässt,  
unter den derzeitigen Bedingungen und in 
den bisherigen Formen Einfluss auf die 
junge Generation zu gewinnen“ 

Trotzdem haben Glaube und religiöse  
Themen immer noch eine Bedeutung im 
Leben der Jugendlichen - aber eben ohne 
die Institution Kirche. Jugendliche stehen - 
auf der Suche nach Antworten auf Sinn- 
und Existenzfragen  - dem Glauben durch-
aus offen gegenüber. Für religiöse Fragen  
interessieren sie sich vor allem dann, wenn 
es persönliche Sinnfragen (z. B. nach  
einem Weiterleben nach dem Tod) oder 
wenn es ihr eigenes Leben, ihre Bio-
graphie, ihre Zukunft betrifft.  

Jugendliche wollen in ihren Fragen und 
Problemen ernst genommen und akzep-
tiert werden. Jugendliche suchen Frei-
räume in denen sie sich ausprobieren, ent-
falten und für sich entscheiden können, 
was sie glauben und wofür sie leben.  
Sie suchen ihren eigenen Glauben und  
wollen nicht hören, was man zu glauben 
hat. Sie wollen keine Glaubensüberzeugun-
gen und Lehrmeinungen aufgedrückt be-
kommen. 

Deshalb ist es wichtig, für Jugendliche 
Strukturen und Räume zu schaffen zum 
Ausprobieren, zum eigenverantwortlich 
Mitgestalten, um Spiritualität auf jugend-
gemäße Weise auszuprobieren. So wie es 
eine Vielzahl von verschiedenen Jugend-
lichen gibt, müssen auch diese Angebote 
für Jugendliche sehr vielfältig sein. Ver-
anstaltungen und Projekte müssen Erleb-
nischarakter haben. Nicht umsonst be-
suchen Tausende von Jugendlichen die 
Kirchentage, denn „da ist was los“. 

Aber wo ist das „E“ in der ELJ? 

In der ELJ machen Jugendliche positive Er-
fahrungen mit einem christlichen Jugend-
verband, auch wenn es ihnen manchmal 
zunächst gar nicht so klar ist, dass das ein 
christlicher Verband ist. 

Klar, es gibt viele Veranstaltungen, in  
denen das „E“ ganz deutlich ist: Wenn 
zum Beispiel der BV Mittelfranken seine 
Bezirksversammlung zum Thema „Martin 
Luther“ macht, wenn bei den vielen  
Landjugendjubiläen Gottesdienste gefeiert 
werden oder auch die vielen Aktionen  
und Veranstaltungen des Theologischen 
Arbeitskreises. 

Aber Christlich/Evangelisch zu sein, heißt 
nicht (nur) Gottesdienste oder Veranstal-
tungen zu christlichen/kirchlichen Themen 
zu planen, nein denn das „E“ in der ELJ 
kommt ganz oft ganz versteckt zum Aus-
druck. Zum Beispiel, wenn ihr auf einer 
Freizeit beim Lagerfeuer oder bei einem 
Gläschen Wein über Gott und die Welt  
diskutiert. Wenn ihr Altkleider oder Pakete 
für Weihnachtstrucker sammelt und euch 
dabei Gedanken über die Armut in der Welt 
macht. Oder wenn ihr Spenden sammelt  
für „Brot statt Böller“. Wenn ihr in eurer 
Kirchengemeinde einen Seniorennachmittag 
plant, wenn ihr gemeinsam die Erntedank-
krone bindet oder für die Kinder im Dorf 
Pelzmertel oder Nikolaus spielt. Wenn ihr  
im Hochseilpark erlebt, was es heißt, ge-
tragen zu sein und anderen vertrauen zu 
können oder ähnliches, dann sind das für 
mich Erfahrungen, in denen ihr das „E“ in 

der ELJ ganz heimlich und ver-
steckt erleben könnt. 

Die Landjugendaktionen, die 
vielen Freizeiten und Veran-
staltungen und die traditionel-
len Feste auf den Dörfern, an 
denen sich die ELJ-Gruppen 
beteiligen, bieten euch immer 
wieder Anregungen und die 
Chance, über religiöse Themen 
nachzudenken und darüber zu 
diskutieren. 

Kirche kann froh sein, dass sie uns hat  
oder „Gottesdienst ist langweilig - 
Landjugend nicht“ 

Deshalb denke ich: Kirche kann froh sein, 
dass sie uns, die Landjugend und die 
kirchliche Jugendarbeit hat.  

Denn die ELJ bietet einen niedrig-
schwelligen Zugang auch für Jugendliche, 
die der Kirche kritisch gegenüber stehen. 
Die Gemeinschaft und das Vertrauen in 
den ELJ-Gruppen bieten den Raum, sich 
auch über religiöse Fragestellungen und 
Themen auszutauschen und auch ganz  
kritisch zu diskutieren. Ihr Landjugendliche 
gestaltet das kirchliche Leben in den  
Gemeinden mit. Zum Beispiel, wenn ihr 
Veranstaltungen für eure Kirchengemeinden 
organisieren, wie Waldweihnacht, Oster-
nacht, Mitgestaltung der Erntedankfeier, 
Seniorennachmittage, usw. Viele junge 
Menschen, die sich in den ELJ-Gruppen  
engagiert haben, übernehmen auch später 
Ämter und arbeiten weiter ehrenamtlich in 
der Kirche mit (z. B. als Kirchenvorstand). 

Kirche braucht neue Ideen, braucht Be-
wegung. Wir Landjugendliche können neue 
Ideen einbringen und dafür sorgen, dass 
Kirche nicht alt aussieht, dass sie zukunfts-
fähig ist und bleibt. Dazu muss Kirche aller-
dings auch zukunftsweisende Anregungen 
ernst nehmen, auch wenn diese manchmal 
unbequem erscheinen. 

Denn „Jugendliche brauchen eine Kirche, 
die sich im Klaren darüber ist, dass sie  
Jugendliche braucht“. (jf) 

Schweiz (rs) - Nach dem Motto „die 
Mischung macht`s“ hat Walter Engeler 
quer durch die Altersklassen zum 
Pilgern eingeladen. Ganz praktisch, 
wenn der Organisator gleichzeitig 
Busfahrer ist. Und so hat uns Walter 
selbst zum Startpunkt am Bodensee 
gefahren.  

Von Rorschach zum Kloster Einsiedeln in 
vier Tagen. 90 km über die Appenzeller 
Berglandschaft - das hatten wir uns vor-
genommen - und starteten an einem alten 
Pilger-Knotenpunkt, am Jakobsbrunnen in 
Rorschach. Dort wurden wir in die  
Geschichte und Tradition des mittelalter-
lichen Pilgerns eingeführt. Dann ging`s auf 
Schusters Rappen weiter.  

Schon am ersten Tag stellten wir uns die 
Frage, wie man sich als Jakobs-Pilger 
grüßt. Walter konnte auch dieses Rätsel 
lösen. Sein „Muschel-Muschel“ fand sofort 
riesige Zustimmung unter den Wanderern. 
Der erste Eindruck von Land und Leuten 
hat uns amüsiert. „Hügeli“ und „Burahus“ 
und sogar Oettinger Bier, schaut man zum 
„Dierle“ raus und auf dem Weg war ein 
Kneippbad all inklusive. Als wir abends  
in unserer ersten Herberge ankamen, 
waren wir mindestens so zufrieden wie  
die vielen Tiere (nachdem wir von der Frau 
des Hauses gefüttert und von ihrem Mann 
in den Stall zum Duschen geschickt wor-
den waren) und betteten uns im Stroh. 
Winni rief den Sandmann und schon fielen 
alle in „Trümli“, bis am Morgen der Hahn 
krähte. 

Weiter, in Wattwil, lernten wir dann  
„Speckmucka“ kennen, die unseren Gaumen  
kitzelten und vorzüglich zum Kaffee passten. 

Wir lernten Schweizer Ställe von innen 
kennen, die einen super Unterschlupf bieten, 
wenn man nicht will, dass einem die Brot-
zeit davon schwimmt. Zumindest war es 
jetzt mit der Schwitzerei vorbei und wir 
hatten auch noch Glück: Gerade in der 
zweiten Herberge angekommen, zog der 
Himmel richtig zu und die Sicht auf die 
Berge blieb versperrt. 

Als Höhepunkt lässt sich der Zürichsee 
anführen, ebenso unsere Unterkunft „Zum 
Jakob“ in Rapperswil. Wir besahen den 
historischen Ort und wurden Zeugen mehre-
rer Hochzeiten. Jedoch machte man uns im 
Burghof klar, dass wir nicht zur Fest-
gemeinde geladen waren und so nahmen 
wir mit der Besichtigung des Klosters vor-

lieb. Am letzten Tag starteten wir 
mit dem Gang über das Wasser. 
Mittels Holzsteg nach Pfäffikon - 
wie einst im Mittelalter. Von da  
an begleiteten uns mehrere Weg-
kapellen bis zum Kloster Einsie-
deln. Nach dem harten Aufstieg 
dort angekommen, empfing uns 
eine riesige Schar Wallfahrer, die 
das Kloster anlässlich einer kroa-
tischen Messe (über-) füllten.  

Die zahlreichen spirituellen Augen-
blicke während des Pilgerns fan-
den ihren Höhepunkt, als wir uns 

zum Abschied an unserem Ausgangspunkt 
unter einem doppelten Regenbogen ver-
sammelten und uns dort noch einmal den 
Pilgersegen zusprachen. 

E4 - Das „E“ im Gespräch 

Vier Vorschläge für den Gruppenabend 

Fröhlich gepilgert 

Eindrücke der Pilgerreise des Theologischen Arbeitskreises 

TA-Mitglied Martina gut „behütet“ 
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Der große Theologietest Ich glaube, also bin ich! 

Pappenheim (as) - Betritt man den 
Raum, in dem der TA beisammen 
sitzt, fühlt man sich vom ersten  
Moment an wohl. Auf dem Tisch 
brennt eine Kerze, die es sehr heime-
lig wirken lässt. Daneben steht so-
zusagen das Maskottchen der Truppe, 
die goldene Mokkakanne, die vielen 
von der Landesversammlung her be-
kannt sein dürfte. Die haben sie, wie 
sie erzählen, schon von ihren Vorfah-
ren. Auch der Umgang miteinander ist 
sehr freundlich und herzlich. Silke, 
Ronald, Martina, Rainer und Walter 
bilden eine Art WG, sie verbringen 
viel Zeit miteinander, haben Spaß, 
unternehmen viel und fahren sogar 
zusammen in den Urlaub. 

Als sie davon erzählen, fangen ihre Gesich-
ter an zu strahlen. Dieses Jahr waren sie 
auf dem Jakobsweg in der Schweiz pilgern 
und haben viel erlebt. 
Nächstes Jahr, an Ostern, 
wollen sie auf den Spuren 
des Franz von Assisi wan-
dern und im Herbst soll es 
nach Taizé gehen. Und 
das Beste daran ist: Jeder, 
der möchte, kann mitfah-
ren! Nicht nur die Reise-
lust, auch Hobbys, wie 
Radfahren oder Wandern 
lässt einen schnell erken-
nen, dass in ihrem Leben 
der Glaube eine große 
Rolle spielt und sie gerne 
in Gottes schöner Natur 
sind. 

Doch meine Annahme, dass alle fünf total 
fromme Menschen wären, wurde gründlich 
zerstört, als ich nach ihren Jugendsünden 
fragte. Da taten sich ja Abgründe auf! Aus 
meiner Liste an Vergehen möchte ich nur 
einige nennen: Äpfelklauen, Klingelputzen 
(bzw. falls noch keine Klingeln vorhanden 
waren, klopfte man eben) und sich dabei 
auch noch erwischen lassen, Schule 
schwänzen (wobei hier einige doch ganz 

brav waren und das nie gemacht haben!). 
Und dann gab es da doch tatsächlich eine 
Lehrerin, die Verweise für die Aussage „Ich 
mache ein Theologiestudium!“ verteilte, 
nur weil sie meinte, der Schüler wolle sie 
auf den Arm nehmen. Der Betroffene 
(Walter) hat den Verweis allerdings zu 
Unrecht bekommen, denn er hat es zum 
Beweis seiner Aussage tatsächlich durch-
gezogen. Ihr seht also, es sind Menschen 
wie du und ich, kein bisschen abgehoben, 
sondern völlig bodenständig. 

Wer gerne mal mit den Fünfen in den Ur-
laub fahren, über Lebens-, Glaubens-, und 
kirchliche Fragen diskutieren, über aktuelle 
Themen und den Glauben in unserer Zeit 
reden oder das Abendmahl einmal anders 
erleben möchte, z. B. in Form eines 
Brunchs, der sei ganz herzlich eingeladen 
und willkommen. Ich persönlich kann dazu 
nur sagen, dass man sich bei ihnen echt 
wohl fühlen und viel lachen kann.  

1. Wie hießen die ersten Menschen? 

a) Cindy und Bert 

b) Adam und Eva 

c) Siegfried und Roy 

2. Warum baute Noah eine Arche? 

a) weil sich ein Haus ohne Wohnungsbau-
prämie nicht rentiert hätte 

b) er wollte mobil sein  

c) er wusste von dem schlechten Wetter 

3. Wo wurde Jesus konfirmiert? 

a) in Jerusalem 

b) in Bethlehem 

c) es gab damals noch keine Konfirmation 

4. Auf welchem Tier zog Jesus in 
Jerusalem ein? 

a) auf einem Pferd 

b) auf einem Esel 

c) auf einer Ziege 

5. Was holte sich Moses vom Berg 
Sinai? 

a) die zehn Gebote 

b) Blasen vom Rauflaufen 

c) Enzian zum Schnapsbrennen 

6. Wann wurde Martin Luther ge-
boren? 

a) 1762 

b) 1968 

c) 1483 

7. Wie heißt der Papst Johannes 
Paul der 2.mit richtigem Namen? 

a) Manfred Obermeier 

b) Karol Woytila 

c) Julio Iglesias 

8. Wer verurteilte Jesus? 

a) Edmund Stoiber 

b) Kaiser Augustus 

c) Pontius Pilatus 

 

9. Wer führte die Israeliten aus  
Ägypten? 

a) Moses 

b) Reinhold Messner 

c) Reiseleiter von TUI 

10.  Was feiern wir an Weihnachten? 

a) das Fest der tausend Lichterketten 

b) die Geburt Jesu 

c) internationalen Geschenkewahnsinn 

 

 

Bitte im untenstehenden Raster Punktbe-
wertung der Antworten addieren. 

Auflösung: 

0 - 1 Punkt: 

Herzlichen Glückwunsch! Du bist wohl sehr 
bewandert im Fachbereich Theologie. Bloß 
schade das du bei der Evangelischen 
Landjugend bist, sonst könntest du dich 
um den Papstposten bewerben, aber die 
sind da ziemlich unflexibel und stellen nur 
Katholiken ein. 

2 - 10 Punkte: 

Na ja, bei Günter Jauch würdest du mit 
deinem Wissen wohl nicht weit kommen. 
Am besten du gehst ein paar Mal in die 
Kirche und passt auch auf, anstatt nur 
rumzugucken, wer alles da ist. Auch der 
Theologische Arbeitskreis der ELJ könnte 
dir helfen, dein Wissen zu vergrößern. 
Melde dich doch mal bei Walter Engeler. 

11 - 20 Punkte: 

Oh, Oh! Was haben wir denn da? Am bes-
ten verrätst du niemandem deine Punkt-
zahl und gehst schnell zu eurem Pfarrer. 
Vielleicht darfst du noch mal am Konfir-
mandenunterricht teilnehmen. Auch wärst 
du gut mit dem TA beraten, da der Walter 
und sein Team ganz nett sind und die 
auch viel Verständnis haben. 

Der TA - Eine fromme WG mit goldiger Mokkakanne? Teste deine Bibelkenntnisse! 

Frage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a) 1 2 1 1 0 2 2 1 0 1 
b) 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 
c) 2 0 0 2 1 0 1 0 1 2 

Zum Mädel von Seite 3 wurde diesmal Anna-Tina 
Funke auserkoren. 

Anna-Tina, besser bekannt als Anna, ist am 18.06.1982 
geboren und ist ein echtes Mädel vom Lande, aufgewachsen 
auf dem einzig übrig gebliebenen Bauernhof im Ort. Sicher 
kennt jeder von euch Neuhaus, ich meine Neuhaus/Aisch im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt, nicht Neuhaus/Pegnitz oder 
eines der vielen anderen Neuhäuser 

Nach der FOS in Triesdorf studiert sie zurzeit Landwirtschaft 
in Weihenstephan und hat sich in die bayerischen Gefilden 
begeben. 

Ihre Hobbies neben der ELJ sind Landwirtschaft, Landwirtschaft und internationale Land-
wirtschaft (Mithilfe auf der Ranch eines Verwandten in Kanada). Bei so vielen Hobbies 
bleibt ganz wenig Zeit für ihr weiteres Hobby, dem Trompete spielen. 

Nicht nur in der Musik gibt Anna den Ton an. So ist sie nach einiger Zeit als Vorsitzende 
der ELJ Neuhaus in den Landesvorstand als Beisitzerin gewechselt. Dort versteht sie sich 
als landwirtschaftliche Speerspitze und vertritt die ELJ bei allen Terminen, die irgendwas 
mit Landwirtschaft zu tun haben. 

Nach den nüchternen Fakten, einiges aus ihrem Leben: 

Anna feiert sehr gerne und kam zur Verwunderung mancher sogar schon mit dem Traktor 
zu ’ner Geburtstagsfete. Wo wir schon beim Geburtstag sind: auf Anna’s Fete freut man 
sich immer. Da wird überm Lagerfeuer Stockbrot gegrillt und so schon mancher hat das 
Johannisfeuer nebenan sausen lassen.  

Wer die Anna kennt, weiß, dass man mit ihr z. B. Pferde stehlen könnte. Bestes Beispiel 
dafür sind zwei ihrer Verwandten: „Max und Moritz“! (th) 

Das Mädel von Seite drei 

  Ronald              Silke              Rainer             Walter  

Bodenständig - Wer steht auf welchem Fuß? 

 
Seminare und Veranstaltungen des TA: 

 
• Jesus goes to Hollywood - Darstellungen des Jesus von  

Nazareth in Spielfilmen:  
14. - 16. Januar 2005 in Pappenheim 

• Ich glaube an … - das Glaubensbekenntnis auf dem Prüfstand: 

18. - 20. Februar 2005 in Leutershausen 

• Halte deine Träume fest, lerne sie zu leben - Die versteckten 

Botschaften in Träumen und biblischen Geschichten:  
18. - 20. März 2005 in Pappenheim 

• Auf den Spuren des Franz von Assisi - Pilgerwanderung durch 

die Toskana:  
24. - 28. März 2005 

• Taizé-Freizeit: 

2. - 6. November 2005 in Taizé/Burgund 
 
Bei Interesse bitte Flyer anfordern! 
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Politiker stehen hinter ELJ-Job-Kampagne 

Wolfgang Clement als Schirmherr 

Zustimmung & Kritik 

Jugendpolitischer Vormittag 

Joachim Herrmann auf der Landesversammlung 

Beitragserhöhung beschlossen 

Große Zustimmung auf der Herbstlandesversammlung 

Pappenheim (chh) - „Der Doppelhaus-
halt der Bayerischen Staatsregierung 
2005/2006 sieht keine weiteren  
Kürzungen für die Jugendarbeit vor!“ 
Diese Zusicherung gab der CSU-
Fraktionsvorsitzende Joachim Herrmann 
auf der ELJ-Landesversammlung. 

Herrmann räumte ein, dass es durch die  
bereits beschlossenen Sparmaßnahmen für 
viele Jugendverbände zu Beeinträchtigungen 
kommen könne. In einer kurzen Aktion  
demonstrierten die Teilnehmer der Landes-
versammlung dem bayrischen Spitzen-
politiker, wie sich bei der ELJ die Kürzungen 
auswirken. Den Jugendverband treffen Spar-
maßnahmen gleich von mehreren Seiten: 
Mittelkürzungen müssen sowohl von der  
Kirche (25 %) als auch dem Bayerischen  
Jugendring (15 %) und dem Landwirt-
schaftsministerium (10 %) verkraftet wer-
den. „Wir sind an einer absoluten Grenze  
angelangt“, so der Landesvorsitzende Stefan 
Gögelein, der die Kontinuität der finanziellen 
Basis zur Förderung der Ehrenamtlichen in 
Gefahr sieht. Deshalb sei es für die Jugend-
verbände wichtig, eine Perspektive für  
das Jahr 2006 zu entwickeln. Der CSU-
Fraktionsvorsitzende erklärte, dass es 
zum momentanen Zeitpunkt nicht mög-
lich sei, Prognosen über den Doppel-
haushalt hinaus aufzustellen. Er per-
sönlich glaube, dass es möglich ist, das 
Niveau zu halten: „Unser Ziel muss es 
sein, auf eine Stabilität hinzuarbeiten.“  

Der Politiker betonte in diesem Zusam-
menhang den hohen Stellenwert der 
Jugendarbeit. Allerdings erhalte die 
schulische Jugendarbeit den Löwenan-
teil der finanziellen Förderung: „Im Ver-
gleich dazu ist das, was aus dem 

Staatshaushalt dem BJR zur Verfügung ge-
stellt wird, eher bescheiden!“ Für die außer-
schulische Jugendarbeit sei es notwendig, 
sich durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit  
immer wieder ins Gespräch zu bringen.  
Als „vorbildlich“ lobte er den Einsatz der  
Jugendverbände bei der Kürzungsdiskussion 

im vergangenen Winter. Durch 
eine „positive Informationspolitik“ 
war es gelungen, die Abgeord-
neten für dieses Thema zu sen-
sibilisieren und höhere finan-
zielle Einschnitte zu verhindern. 

Joachim Herrmann nahm auch 
zu dem Vorwurf der Versamm-
lungsteilnehmer Stellung, dass 
der ländliche Raum der Verlierer 
des landesweiten Sparkurses 
sei. Es sei korrekt, dass Studien 
unter anderem dem Landkreis 
Weißenburg/Gunzenhausen eine 
„schwächere Zukunftsperspekti-
ve“ attestieren. Es müsse eine 
landespolitische Herausforde-
rung sein, den Menschen „in 

jeder Region unseres Landes“ eine persönliche 
Zukunft zu ermöglichen. Daher sei es not-
wendig, Fördermittel nicht nur in wirtschaft-
lich attraktive Ballungszentren zu pumpen, 
Arbeitsplätze in strukturschwächere Räume 
zu verlagern und mit gezielten Hilfen die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze im Mittelstand 
zu unterstützen. Trotz aller finanzieller  
Einschnitte gehe es den Bundesdeutschen 
besser als den meisten Menschen auf der 
Welt: „Es würde uns gut tun, die Chancen in 
unserem Land mit mehr Optimismus anzuge-
hen.“ Deshalb zeigte er sich auch von dem 
ELJ-Jahresthema „Zukunftsangst - na und! 
Jammern reicht uns nicht!“ beeindruckt:  
„Wir verbringen zu viel Zeit damit, uns zu 
sorgen und zu ängstigen. Wichtiger ist es je-
doch, sich mit der Lösung der bestehenden 
Probleme zu beschäftigen!“  

Pappenheim (fh) - Die Landesversamm-
lung beschloss fast einstimmig den vom 
Landesvorstand eingebrachten Antrag 
zu Hartz IV. Die Gesetzgebung, die ab 
Januar 2005 Gültigkeit haben wird, 
wurde aus Sicht von jungen Menschen 
analysiert. 

 

Begrüßt wird die Erhöhung der Pauschalen 
für jugendliche Sozialhilfeempfänger, die 
einzelne Leistungen nicht gesondert bean-
tragen brauchen. Positiv eingeschätzt wird 
die zukünftige Anrechnung des privaten 
Vermögens bei der Beantragung von  staat-
licher Unterstützung. „Wir befürworten, dass 
zuerst Erspartes bis zu einer in "Hartz IV" 
fest gelegten Grenze - für eine Familie mit 2 

Kindern sind das 47 000 Euro plus Auto und 
Eigenheim - aufgebraucht werden muss, so 
dass den wirklich Bedürftigen unserer Gesell-
schaft ausreichend Hilfe zur Verfügung steht“. 
Kritisiert wird die Informationspolitik und die 
Vorgehensweise der Bundesregierung, die 
notwendige Anpassungen erst auf öffent-
lichen Druck umgesetzt hat. Eine bessere 
Planung wird gefordert, „um nicht unnötig 
Ängste in der (jungen) Bevölkerung zu schü-
ren und das noch vorhandene Vertrauen in 
die Politik nicht gänzlich zu zerstören.“ 

Der Beschluss geht an politische Parteien 
und Entscheidungsträger - wir sind gespannt 
auf die Reaktionen. Der Beschluss kann 
gerne an der Landesstelle in Pappenheim 
angefordert werden. 

Pappenheim (fh) - Mit deutlicher Mehr-
heit wurde nach kontroverser Diskus-
sion die Erhöhung des Mitgliedsbei-
trags auf 15 Euro beschlossen. Zudem 
starteten die Delegierten der Herbst-
landesversammlung eine Initiative zur 
Mitgliedergewinnung.  

 

Spannung lag am Samstagnachmittag in der 
Luft. Der vertagte Antrag des Bezirksverban-
des Oberfranken-Oberpfalz stand zur Entschei-
dung an. Gut vorbereitet gingen die Befürwor-
ter und Gegner des Antrags in die Diskussion. 
Zuvor hatte Landjugendpfarrer Günther Werner 
über die finanzielle Situation und die Entwick-
lung informiert. Die Kürzungen von Seiten der 
Landeskirche und des Bayerischen Staates 
bringen die ELJ in eine finanzielle Schieflage. 
Wenn nicht Personal abgebaut werden soll, 
müssen Mitfinanzierungsmöglichkeiten von 
Seiten der ELJ aufgetan werden.  

Als einen Beitrag dazu sah der Bezirksver-
band Oberfranken-Oberpfalz eine Anhebung 
des Jahresbeitrags um 5 Euro, die ausschließ-
lich der Landesebene zu Gute komme.  
Kreis- und Bezirksverbände erhalten unver-
ändert den gleichen Anteil. Die Kreisverbände 
Rothenburg und Uffenheim setzten sich vehe-
ment gegen den Antrag ein. Beide KVs ver-
fügen über hohe Mitgliedszahlen und befürch-

ten, dass es vermehrt zu Austritten kommen 
könne. Ihr Anliegen war es, bisher nicht zah-
lende Gruppen und Mitglieder zu gewinnen 
und damit zusätzliche Einnahmen zu erzielen.  

Die Befürworter des Antrags konnten viele 
Argumente einbringen, die die unentschlosse-
nen Delegierten überzeugten. Die Erhöhung 
wurde als für Jugendliche tragbar und der 
Attraktivität des Jugendverbandes angemes-
sen empfunden. Zudem wurde auf die Verant-
wortung zur Sicherung der ELJ-Struktur hinge-
wiesen. Überraschend deutlich stimmten die 
Delegierten in der geheimen Abstimmung der 
Erhöhung zu. Zuvor wurde auf Antrag des 
Kreisverbandes Ansbach beschlossen, dass 
alle ELJ-Gruppen und Mitglieder beitragspflich-
tig sind. Der Landesvorstand wurde beauf-
tragt, ein geeignetes Vorgehen zu entwickeln, 
wie bisher nicht zahlende Ortsgruppen zur 
Beitragszahlung bewegt werden können. 

Pappenheim (chh) - Neue Partner für 
das Job Raising-Projekt der Evange-
lischen Landjugend: Auf der Landesver-
sammlung des Jugendverbandes sicherten 
die anwesenden Politiker ihre Unter-
stützung bei der Suche nach neuen 
Lehrstellen zu und stellten sich als Pa-
ten für diese Aktion zur Verfügung.  
 

Für MdL Gerhard Wägemann ist die  
Kampagne zur Ausbildungsplatzaquise ein 
„sinnvoller Mosaikbaustein, der schnell und  
aktuell mithilft, das Thema Jugendarbeits-
losigkeit mit anzupacken“. Es reiche nicht, 
einfach nur auf eine Entspannung der  
Arbeitsmarktsituation zu warten.  

Der Vizepräsident des Bayerischen Bauern-
verbandes Jürgen Ströbel sieht in diesem 
Projekt „eine Form der politischen Glaub-
würdigkeit“. Es gehöre viel Mut dazu, in 
Zeiten ständiger Hiobsbotschaften selber 
aktiv zu werden und nicht zu resignieren. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Joachim  

Herrmann hält die ELJ-Kampagne für „vor-
bildlich“: „Man muss jede Gelegenheit nutzen, 
um Betriebe zu motivieren, damit sie Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stellen - dies  
ist für die Zukunftschance jedes einzelnen 
Jugendlichen enorm wichtig.“ Bereits im 
Vorfeld der Landesversammlung hatte Bun-
deswirtschaftsminister Wolfgang Clement 
seine Unterstützung für die bayernweite 
Aktion zugesagt: „Bei der Werbung für neue 
Ausbildungsplätze begrüße ich jede Form 
der Unterstützung und danke Ihnen in die-
sem Sinne für die Initiative zur Kampagne 
„Job Raising“. Gerne übernehme ich die 
Schirmherrschaft hierfür!“ 

Nach dem Startschuss hoffen die Verantwort-
lichen der Evangelischen Landjugend, dass 
die positive Resonanz auf der politischen 
Ebene nun in einer ersten Informations-
phase auf die 200 Gruppen des Jugendver-
bandes überspringt.  

Landesversammlung verabschiedet Stellungnahme zu Hartz VI 

CSU-Fraktionsvorsitzender Joachim Herrmann an der Angel 

der Landesvorsitzenden Doris Obernöder 

ELJ bringt‘s - Vorzüge den Politikern präsentiert 

Die Kuh Elsa umringt von Job Raising-
Unterstützern - die Landtagsabgeordneten 
Gerhard Wägemann und Jürgen Ströbel  

Gar nicht so leicht, ein Ausbildungs-
plätzchen zu ergattern - das merkt auch 
unser Gast Joachim Herrmann 
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Schrotti, wo docken wir an? 

Job-Raising im Fernsehformat an der Landesversammlung 

Job-Raising macht Mut - Unterstützung vom Regionalbischof 

ELJ auf der Wiesn 

Standaktion auf dem Zentrallandwirtschaftsfest 

Pappenheim (do) - Ja, ihr habt richtig 
gelesen, Schrotti, Spucky und Captain 
Kirk alias Stefan Breitenbach, Regina 
Wenning und Stefan Gögelein waren an 
der ELJ-Landesversammlung auf der 
Suche nach Stationen bzw. Gruppen 
zum „Andocken“ für das neue Job  
Raising-Projekt.  
 

Am Freitagabend gab’s bereits „Arbeitslose“ 
in Form von Papierlosen für die Teilnehmer 
der Landesversammlung, um auf die Lage 

am Arbeits- und Ausbildungsmarkt aufmerk-
sam zu machen. „Ausbilden! Marsch! 
Marsch!“ hallte es durchs Megafon unserer 
Media-Referentin Tanja aus Unterfranken. 
Sie hatte auch eine originelle Fernsehzeitung 
zur Einstimmung auf den Samstagabend 
gestaltet. 

Unser Hauptgast am Samstagvormittag Joachim 
Herrmann, Vorsitzender der CSU-Landtags-
fraktion, schnappte sich das Ausbildungs-
plätzchen aus Russisch Brot von der Angel 
und versprach uns als Pate für eine Projekt-
gruppe zur Verfügung zu stehen.  

Um 20.00 Uhr hieß es dann „Bühne frei!“ für 

den heißen Impro-Theater-Fernsehabend. 
Akte X war mysteriösen Todesfällen in Fir-
men auf der Spur, bei denen die ausgemer-
gelten Opfer scheinbar bei der Suche nach 
Lebensmitteln gestorben sind. Klarer Fall: Es 
gab keine Azubis mehr, so dass keiner Brot-
zeit holen ging … 

Professor Grizzlymek beschäftigte sich ein-
gehend mit der Spezies des ELJ-lers, insbe-
sondere dessen Paarungs- und Gruppenverhal-
ten sowie dessen Reviertrieb. In „SOS - ver-

sägt noch mal“ 
musste der Azubi 
seinem Meister erst-
mal den Umgang mit 
der High-Tech-Bohr-
maschine zeigen. 
Und Bauer Hinterhu-
ber schimpfte in 
„The big simple alm 
life“, dass er sich 
künftig wieder einen 
Azubi einstellen wird 
anstatt diese dep-
perten Stars an 
seine „Mädels“ zu 
lassen. Dr. Stefanie 
Breitenbach küm-
merte sich in ihrem 
Gesundheitsmagazin 
um psychische Prob-

leme älterer Arbeitnehmer, während Friedens-
richter Hennings vom Ausbildungsgericht 
Herrn Dell den Prozess machte, da dieser PC 
versehentlich Zusagen statt Absagen auto-
matisch verschickt hatte. Live mit den aktuel-
len Daten vom Arbeitsmarkt und zum Projekt 
Job Raising meldete sich Manfred Walter aus 
dem Nachrichtenstudio.  

Nach einiger Action, da ein Teil der Fernseh-
Rollen vom Publikum übernommen worden 
war, gab es eine Verschnaufpause für die 
Akteure (aber nicht für deren Lachmuskeln!) 
beim Auftritt der südmittelfränkischen  
Waltraud und Mariechen, die das Publikum 
total begeistern konnten.  

München (ps) - Auf dem Zentralland-
wirtschaftsfest (ZLF) in München, das 
alle vier Jahre gleichzeitig mit dem  
Oktoberfest auf der Theresienwiese 
stattfindet, präsentierte sich die Evange-
lische Landjugend in Bayern (ELJ) mit 
einem originellen Messestand.  
 

Unter dem Motto „Landwirtschaft heute“ 
konnten die Besucher der Agrarmesse die 
Herausforderungen moderner Landwirtschaft 

spielerisch erfahren. In einem Hindernispar-
cours mit ferngesteuertem Bagger galt es, 
symbolisch die Agrarbürokratie aus dem 
Weg zu räumen oder sicher durch das Tal 

der tiefen Agrarpreise zu kommen. Beson-
ders die Kinder ließen sich von den Standbe-
treuern für die knifflige Aufgabe begeistern.  

Für die Landesvorsitzenden der ELJ, Stefan 
Gögelein und Doris Obernöder, ist die Teil-
nahme am ZLF eine große Chance für den 
Jugendverband: „Wir wollen die Messe nut-
zen, um die ganze Breite der Landjugend-
Arbeit darzustellen.“ Daher setzten die Ver-
antwortlichen neben Spiel und Spaß auch 
verstärkt auf Informationspolitik und standen 
mit Vertretern der Katholischen Landjugend 
und der Bayerischen Jungbauern in der Halle 
9 Besucherfragen Rede und Antwort.  
 

Die drei bayerischen Landjugendorganisatio-

nen, die gemeinsam rund 50 000 Mitglieder 
stark sind, gestalteten zudem eine gemein-
same Podiumsdiskussion. Am Tag der Land-
jugend richteten die Verantwortlichen unter 
dem Motto „Aufrüsten statt wegziehen“ 

ihren Blick auf die Zukunft der Jugend auf 
dem Land. Als Podiumsteilnehmer konnte 

Arthur Fischer, Co-Autor der bekannten 
„Shell-Jugendstudie“, gewonnen werden. Laut 
Fischer hat sich in den vergangenen Jahren 
der Abstand zwischen Jugend in der Stadt 
und auf dem Lande verringert. Ein wichtiger 

Grund sei, dass die Jugend in der Stadt  
bundesweit nur noch in Berlin, München und 
dem Ruhrgebiet eine eigene „Jugendkultur“ 
pflege. Seiner Ansicht nach befindet sich  

die Landjugend „in einer wichtigen Umbruch-
situation“. Die fortschreitende weltweite 
Globalisierung erfordere eine noch stärkere 
Mobilität und Flexibilität, um einen Arbeits-
platz erhalten zu können. Provokativ stellte 

Fischer in Frage, ob diese Botschaft bei den 

Jugendlichen auf dem Lande „schon ange-
kommen“ sei. Der Landesvorsitzende des 
ASA (Agrarsozialer Arbeitskreis) Stefan Groß 
führte an, dass gerade junge Landwirte eine 

hohe Flexibilität zeigen, indem sie ihre Be-
triebe umstrukturieren, um als „Energiewirt“ 
tätig zu werden. Gerade die Kinder von Land-
wirten würden eine sehr bodenständige Er-

ziehung genießen, bei der eine solide Ausbil-
dung einen hohen Stellenwert einnehme. 
Allerdings bestehe seiner Ansicht nach noch 
ein großer Bedarf in Sachen landwirtschaft-
licher Ausbildung. Rückendeckung erhielt er 

von dem Bundestagsabgeordneten Artur 
Auernhammer (Oberhochstatt), der hervor-
hob, dass er sich für die Belange der jungen 
Landwirte im Bundestag einsetzen möchte. 

Auch Regionalbischof Dr. Karl-Heinz Röhlin, früherer Land-
jugendpfarrer, stellt die besondere Bedeutung des Projekts 
heraus:  
 

„Job Raising ist eine ausgezeichnete Initiative und eine tolle Idee, 
weil sie junge Leute dazu ermutigt, sich mit dem Problem der  
Arbeitslosigkeit auseinander zu setzen. Die hohe Zahl der arbeits-
losen Jugendlichen halte ich für eines der brisantesten Probleme in 
unserem Land. Jugendliche, die sich zig Mal bewerben und ständig 
Absagen bekommen, fühlen sich wertlos. Job Raising setzt kleine 
Signale, die jungen Leuten Mut machen.“ 

Pappenheim (chh) - Auch in diesem  
Jahr ruft der Entwicklungspolitische  
Arbeitskreis (AME) der Evangelischen 
Landjugend in Bayern wieder zu der 
Aktion „Brot statt Böller“ auf, die in 
den letzten Jahren für viele Menschen zu 
einem festen Begriff geworden ist. Mit 
diesem Appell will die ELJ nicht die 
Freude am Feiern und am Feuerwerk 
vermiesen, sondern vielmehr auf das 
Prinzip des Teilens aufmerksam machen. 

In diesem Jahr fließen die Spendengelder 
wieder nach Brasilien, wo die Evangelische 
Landjugend als Hilfe zur Selbsthilfe mehrere 
Projekte mit trägt. Zu den Partnern gehört 

„Assesoar“, eine Schule für Kleinbauern. Sie 
versorgt den ländlichen Raum mit Bildungs-
angeboten und organisiert Kurse zu fach-
lichen, politischen und sozialen Themen. 
Unterstützung erhält auch die Agrarbera-
tungsorganisation CAPA, die Landwirte im 
ökologischen Gemüseanbau berät und Zu-
kunftsperspektiven auf dem Land schafft. Neu 
im Förderprogramm der ELJ ist die Kinder-
krippe Cantinho Amigo (Freundliche Ecke), 
die sich in einer der ärmsten Gegenden  
der Millionenstadt Belo Horizonte befindet. 
Rund vierzig Kinder im Alter zwischen zwei 
und sechs Jahren werden in der Krippe ver-
sorgt, die von der Diakonischen Einrichtung 

IBML der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Brasiliens unterstützt wird. Neben didaktisch-
pädagogischen Angeboten wird auf ausge-
wogene Ernährung Wert gelegt. Da die Zu-
schüsse der öffentlichen Hand und der brasi-
lianischen Bundesregierung minimal sind, ist 
die Kinderkrippe dringend auf Spenden an-
gewiesen.  

 

Spenden können unter dem Stichwort 
„Brot statt Böller“ bei der Sparkasse 
Mittelfranken-Süd auf das Konto 220 
585 533, BLZ 764 500 00 überwiesen 
werden.  

Baggerfahren ist echt cool! -  Höhen und Tiefen der Landwirtschaft auf dem ZLF-Parcours 

Live aus den ELJ-Studios - ELJ-Verantwortliche im Interview  

Brot statt Böller 2004 - Aktionen und Spenden erwünscht 

Evangelische Landjugend startet Spendenaktion für Projektpartner in Brasilien 
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Jobs, Promis und Mais 

Promi-Erntedank in Muggendorf 

BV Oberfranken-Oberpfalz mit großen Plänen 

Ehemaliger EKD-Präses zu Gast 

Dreizehn Geister, die ich rief... 

Der gespenstisch gute Grundkurs 

Jugendliche beim Aktionstag 

BV Mittelfranken beteiligt sich am „Tag der Regionen“ 

Wiesenbronn - Es erreichte uns eine 
mysteriöse Einladung zu Halloween. 
Unter der Vorgabe einen Grundkurs 
abzuhalten lockten uns Tanja R. und 
Diana A. ins neblige Unterfranken. 
Der Nebel lichtete sich und wir er-
reichten die ehemalige Kirchenburg 
Wiesenbronns.  

Wir fragten uns, warum wir ge-

rade dreizehn Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen waren. Ein 
Omen? Warum nannten die Ein-
heimischen Wiesenbronn Rot-
weininsel? Warum hallten Schüs-

se durch die Berge? Fragen über 
Fragen! Auf dem Programm 
standen Dinge wie das Netz der 
gefährlichen Unterfränkischen 

Riesenspinne oder ein ominöser 
Test mit den Kürzeln DISG. Wir 
wurden in den Speisesaal ge-
führt, wo bereits ein Feuer loder-
te. Unser Mahl ließ uns erschau-

dern: Eiskaltes Händchen, blutige 
Finger und Augen in der Bowle - die letzten 
Opfer der Riesenspinne?!? Doch dann fiel es 
uns wie Schuppen von den Augen - alles war 

ein Fake. Die Schüsse, nur für die Stare 

gedacht, das Blut, die Spinne, einfach alles. 
Uns fiel ein ganzes Gebirge vom Herzen. 
Dies war ein ganz normaler Grundkurs, mit 
ganz normalen Teilnehmern, mit ganz nor-
maler Leitung. Naja, nicht ganz normal, ein 

bisschen crazy waren wir schon und schließ-

lich war dies nicht irgendein Grundkurs, 
sondern der beste Grundkurs der Welt!!!! 

Spinnweben - nein ! Nur ein Grundkurs ! 

Herrieden (bf) - Mit großem Engage-
ment und tollen Ideen beteiligte sich 
der BV Mittelfranken an der bundes-
weiten Aktion „Tag der Regionen“. 

Eine Vielzahl von Organisationen präsentier-
ten im Oktober die Vorteile der Regionen. 

Die kommunale Allianz „AGIL“, bestehend 
aus den Gemeinden Aurach, Burgoberbach, 
Herrieden und Leutershausen, nahm dieses 
Jahr mit einem Regionalfest daran teil. Und 

der BV Mittelfranken war für die ELJ voll mit 

dabei. 
 
Unsere Aktion stand unter dem Motto 
„Jugendliche zwischen Tradition und  

aktuellen Themen“. Dadurch konnten wir 
das breite Spektrum unserer Inhalte, die 
von Brauchtumspflege bis zur Diskussion von 
zeitgemäßen Fragen reichen, verdeutlichen. 
Diese Extreme symbolisierten wir durch zwei 

Standelemente: Die Be-
sucher konnten die 
Entstehung einer Ernte-
krone beobachten. 

Außerdem testeten sie 
am Glücksrad ihr Wis-
sen über den „Puls der 
Zeit“ und lösten Auf-
gaben zu gegenwärti-

gen kirchlichen und 
politischen Ereignissen 
ihrer Heimat. Junge 
sowie Junggebliebene 

bekamen dadurch Lust 
auf Jugendarbeit in 
ihrer ländlichen Region! Erntekronen binden - aus Liebe zur Tradition und zur Region 

Galaball 
in Triesdorf in der Reithalle 

am Freitag, 08. April 2005 
Einlass: 19.30 Uhr  Beginn: 20.00 Uhr  

Es spielen die Sunny Boys und 

als Überraschung gibt es eine Showeinlage!!! 

Eintritt 18,-- €, ELJ Mitglieder nur 12,-- € 

inkl. Buffet und Sektempfang 

Um gepflegte Abendkleidung wird gebeten!! 
 

Karten nur im Vorverkauf unter: 
Tel.: 09823 398  Fax: 09823 927267  Email: leutershausen@elj.de 

Powered by: BV Mittelfranken & KV Ansbach der ELJ 

Muggendorf (mw) - Einen promi-
nenten Prediger konnte der BV  
Oberfranken-Oberpfalz zum Ernte-
dankfestgottesdienst nach Muggen-
dorf holen: Präses i. R. Manfred 
Kock, der als Ratsvorsitzender der 
EKD bis letztes Jahr das höchste 
evangelische Amt Deutschlands inne 
hatte. 

Angesichts des reichhaltig geschmückten 
Erntedankaltars rief Kock in seiner Predigt 
zum Teilen auf. „Geiz ist geil“ sei nicht das 
richtige Motto. Kock kritisierte, dass  das 
Streben nach Gewinnen das wichtigste Ziel 

der Globalisierung geworden sei. Die wich-
tigsten Dinge im Leben - Freundschaft - 
Liebe - Glück - seien ohnehin nicht mit Geld 
zu bezahlen. 
 

Promi-Alarm jetzt auch im BV Oberfranken-

Oberpfalz! Nachdem Kock sich beim an-
schließenden Empfang ins Goldene Buch 

des Marktes Wiesenttal eingetragen hatte, 
reichte Kock den Füller an Bezirksvor-
sitzende Sonja Endres weiter. Nun prangt  

ihr Autogramm zwischen dem bekannten  
Kirchenmann und Firmregisseur Sönke 
Wortmann und ist wohl auch in ELJ-Kreisen 
bald sehr gefragt. 
 

Damit nicht genug. Nach dem der promi-

nente Gast zum Mittagsspaziergang den  
in Eigenarbeit hergestellten Spielplatz in 
Sonjas Heimatdorf Engelhardsberg besich-
tigt und im Dorfwirtshaus Rouladen ver-
speist hatte, durfte Kock bei herrlichstem 

Sonnenschein den traditionellen Erntedank-
festumzug durch Muggendorf in der Promi-
Kutsche begleiten. Die ELJ verteilte indes 
eine leckere Bezirksreferentenkürbissuppe, 

die am Vorabend von eigener Hand zube-
reitet wurde. Noch Tage danach versicherte 
Kock per E-Mail, wie sehr im die Veranstal-
tung gefallen habe. Uns auch! 

Sonja Endres und Manfred Kock beim Eintrag ins Goldene Buch in Wiesenttal 

Konradsreuth (mw) - Mit seiner Be-
zirksversammlung startete der Be-
zirksverband Job Raising für Oberfran-
ken und die Oberpfalz.  

In einer Diskussionsrunde mit dem Hofer 
Bundestagsabgeordneten Dr. Hans-Peter 

Friedrich, Landjugendpfarrer Günther Werner 
und Bürgermeister Willi Koska wurden die 
Möglichkeiten neuer Ausbildungsplätze in 
Oberfranken erörtert. Friedrich riet den Job 

Raisern, Jugendliche und Unternehmer mit-
einander ins Gespräch zu bringen. Einen 
Rahmen zu schaffen, in dem sich Betriebe 
und Bewerber ohne Druck von Vorstel-

lungsgesprächen kennen lernen könnten, 
knüpfe an die Stärken der ELJ an, unkom-
pliziert Engagement zu zeigen. 

 
In einer Nachwahl wurde Astrid Bußler aus 
der ELJ Oberpferdt als Beisitzerin für den 
zurück getretenen Andreas Hendel (ELJ 
Thiersheim) in die Vorstandschaft ent-
sandt. Ein weiteres Großprojekt wirft seine 

Schatten bereits voraus: Aufgrund des 
großen Erfolges der Aktion von 2002 wird 
es 2006 wieder ein Maislabyrinth geben. 
Die Vorstandschaft wurde beauftragt, die 

nötigen Schritte in die Wege zu leiten. 

Wir sind dabei ! Der BV Oberfranken-Oberpfalz steht hinter Job Raising 
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Dabei sein ist alles 

Beim Fußballturnier der EJ und des KV Weiden 

Happy Birthday, KV Weiden 

Fünfzehn Jahre und immer noch fit 

KV Memmingen tappt im Dunklen 

Dunkelcafé bringt neue Erfahrungen 

ELJ Erkheim empfängt Gäste 

Jugendaustausch mit Gästen aus der Ukraine 

Thumsenreuth (vm) - Auch wenn man 
es sich angesichts der immer noch so 
dynamischen Arbeit kaum vorstellen 
kann, unser Kreisverband Weiden der 
ELJ feiert in diesem Jahr wirklich 
schon sein 15-jähriges Bestehen! Und 
wie sich das gehört, wenn man Ge-
burtstag hat, haben wir natürlich 
auch ein rauschendes Fest gegeben:  

Das ganze Jahr über gab es Aktionen in 
allen sechs Ortsgruppen - Mantel, Wilden-
reuth, Rothenstadt, Etzenricht, Krummen-
naab und Neunkirchen - und den Höhe-
punkt unserer Orange Tour Through Ober-
pfalz (kurz: OTTO) stellte das große Fest im 
Thumsenreuther Pfarrgarten dar.  

Der Startschuss fiel nachmittags mit dem 
großen König-Otto-Kontest für Jugendliche, 
bei dem neben unseren ELJ-Gruppen auch 
Konfirmanden, Kindergottesdienstkinder 
und befreundete Jugendgruppen um den 
Sieg wetteiferten. Nach dem Durchlaufen 
der verschiedenen Stationen, bei denen es 
sowohl auf Köpfchen (Familienduell) als 
auch auf Geschick (Schlauchbootrennen auf 
dem Badeweiher) und Kreativität (Kuchen-

wettbacken) ankam, stand fest: Die ELJ 
Krummennaab hat von all diesen Eigen-
schaften am meisten und darf von nun an 
offiziell den Titel „König-Otto-Gruppe“ führen.  

Dem anschließenden Jugendgottesdienst 
mit Landjugendpfarrer Günther Werner und 
dem Vertrauenspfarrer des KV Weiden, 
Klaus Stolz aus Floß, diente das Gleichnis 
vom Senfkorn als Grundlage. Durch eine 
Meditation mit echten Senfkörnern zeigten 
die Geistlichen anschaulich, was Wachstum 
sowohl im Glauben als auch in der Jugend-
arbeit bedeutet. Ehemalige Mitglieder des 
Kreisverbandes äußerten ihre guten Wünsche 
für die Zukunft in Form von Fürbitten. Musi-
kalisch umrahmt wurde der Gottesdienst 
von der Jesus Freaks Band und einer Flö-
tengruppe. 

Dann folgte der offizielle Teil, bei dem Pro-
minente aus der Umgebung Fragen zu den 
Themenbereichen „Evangelisch“, „Ländlicher 
Raum“ und „Jugend“ beantworten mussten. 
Dekan Wolfgang Scheidel aus Weiden und 
der Bürgermeister Franz Stangl setzten sich 
dabei vor Erich Schieder, dem Kreisobmann 
des Bauernverbandes, und Matthias Regus, 
aus dem Landesverband durch. Alle Teil-
nehmer wurden über ihre durchschnittlich 
nicht sehr gute Leistung mit einer Flasche 
Wein und einem Buch über die ELJ hin-
weggetröstet. 

Mit der anschließenden Plattenparty endete 
die Geburtstagsfeier für den Kreisverband, 
die ohne das Engagement und die Einsatz-
bereitschaft vieler ELJlerInnen nicht möglich 
gewesen wäre.  

… und der Sieger ist - wie immer: die ELJ Wildenreuth, was für eine Überraschung 

Kirchendemenreuth (vm) - Auch in 
diesem Herbst durfte natürlich un-
ser traditionelles Fußballturnier in 
Kirchendemenreuth nicht fehlen.  

Diese gemeinschaftliche Veranstaltung der 
evangelischen Jugend im Dekanat Weiden 
(EJ) und unserem KV Weiden hat sich 
schon als feste Einrichtung etabliert und 
erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebt-
heit. Heuer traten acht Mannschaften aus 
Kirchendemenreuth, Weiden, Vohenstrauß, 
Wildenreuth, Krummennaab, Mantel,  
Abendsberg und Neustadt /WN gegenein-
ander an und kämpften um den begehrten 
Wanderpokal. Bei seiner Andacht griff 
Christian Roid das olympische Motto 
„Dabei sein ist alles“ auf und wies darauf 
hin, dass es im Leben Wichtigeres gebe als 
einen Sieg.  

Dies konnten die Teilnehmer des Turniers 
bei den Spielen am eigenen Leib erfahren. 
Denn obwohl jeder gerne gewinnen wollte, 

standen doch die Kameradschaft und die 
Freude am gemeinsamen Sport im Vorder-
grund.  

Im Spiel um Platz drei besiegte Mantel die 
Mannschaft aus Krummennaab mit 4:3. 
Das Finale, in dem sich, wie im letzten 
Jahr, Wildenreuth und das Zeltlagerteam 
gegenüberstanden, musste nach einem 
0:0 in der regulären Spielzeit durch  
Siebenmeterschießen entschieden werden. 
Dabei bewies der Vorjahreszweite Wilden-
reuth, dass die Gruppe nicht nur beim 
Volleyballturnier Leistung erbringen kann 
und gewann mit 2:1. 

Bei der Siegerehrung konnten sich alle 
teilnehmenden Mannschaften entweder ein 
Gesellschaftsspiel oder einen Sportball als 
Belohnung für ihre Mühen aussuchen. 
Einen besonderen Preis sicherte sich die 
ELJ Krummennaab, die einen Gutschein für 
ein Wochenende auf dem Zeltplatz der EJ 
in Plößberg gewann. 

Holzschwang (fr) - Die Teilnehmer der 
diesjährigen Mitgliederversammlung 
des Kreisverbands Memmingen waren 
anfangs ziemlich überrascht, als sie 
der KV im Jugendraum der ELJ 
Holzschwang in absoluter Dunkelheit 
Platz nehmen ließ.  

Hatte die Vorstandschaft schlecht gewirt-
schaftet und der entsprechend miserable 
Kassenbericht sollte auf diese Weise 
durchgemogelt werden? Wollte man bei 
der anstehenden Wahl einem/er neuen, 
aber sehr hässlichen Kandidaten/in Chan-
cengleichheit ermöglichen?  

Nein, der KV hatte nichts zu verbergen, 
sondern wollte gemeinsam mit den Teil-
nehmern nachempfinden, was es bedeutet 
sehbehindert bzw. blind zu sein. Zu die-
sem Zweck hatte die Kreisvorstandschaft 
und Bezirksreferent Friedel Röttger die 
Idee des Dunkelcafés auf die Kreisver-
sammlung übertragen. Schon an der Tür 
zum Versammlungsraum mussten die Teil-
nehmer durch eine Schleuse und wurden 
von den Vorstandsmitgliedern im 100 % 
verdunkelten Raum zu ihrem Platz geführt. 
Anschließend mussten die Teilnehmer 
einzeln und in Kleingruppen verschiedene 
Aufgaben bewältigen, wie Gegenstände 
befühlen und erraten, ein Selbstportrait 
malen und kooperative Aufgaben lösen. In 
der Auswertung stellten die Teilnehmer 
fest, dass die völlige Dunkelheit anfangs 
ihre Wahrnehmung durcheinander brachte, 
Geräusche als sehr laut und penetrant 

empfunden wurden und mancher sich 
zwischenzeitlich gegen irrationale Angst-
gefühle sträuben musste.  

Für die anstehenden Nachwahlen hatte 
sich der Vorstand lange den Kopf zerbro-
chen, wie unter diesen Bedingungen eine 
Wahl ordnungsgemäß durchgeführt wer-
den kann. Mit unterschiedlichen fühlbaren 
Stimmzetteln für „Ja“, „Nein“ und „Ent-
haltung“ und einem unter einer schwarzen 
Folie schwitzenden Schriftführer mit Lap-
top ging aber alles reibungslos über die 
Bühne und es konnten überraschender-
weise fast alle Posten besetzt werden. 
Seitdem rätselt die Kreisvorstandschaft, ob 
die fehlende Beleuchtung förderlich für 
das erfreuliche Wahlergebnis war und ob 
diese neue Art der Mitgliederversammlung 
deshalb dem gesamten Landesverband 
weiterempfohlen werden soll. 

Erkheim (kk) - Im Rahmen des Ju-
gendaustauschs mit der Ukraine ver-
brachten drei Jugendliche aus der 
deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Gemeinde Kiew im September 12 Tage 
in Erkheim im Allgäu und im Ries. 

Die ersten Tage wohnten Boris, Nikolai 
und Ilja in Nördlingen, wo sie mit der  
ELJ-Gruppe und Bezirksreferent Friedel 
Röttger das historische Stadtfest feierten 
und mitgestalteten. Während Nikolai in 
Nördlingen blieb, wurden die beiden  
Anderen am Sonntag nach Erkheim geholt. 

Mit einem abwechslungsreichen Programm 
verbrachten sie die erste Woche: Neben 
dem Besuch in einem Freilichtmuseum, in 
der Ottobeurer Basilika, in den Erkheimer 
Kirchen, sowie einer Fahrt ins Freizeitbad 
nach Kempten, konnten Boris und Ilja  
einen Einblick in die Abläufe in der  
Schule, in einem Industriebetrieb, einer Auto-
werkstatt und einem landwirtschaftlichen 
(Vollerwerbs-) Betrieb bekommen. Mit dem 
Bauhofleiter erkundeten sie die Einrichtun-

gen der Marktgemeinde. Ein ungewohnter 
und interessanter Besuch in einer Behin-
dertenwerkstatt beschloss das offizielle 
Programm. 

Der gemeinsame Ausflug nach München 
ins Deutsche Museum mit Nikolai, Boris, 
Ilja, allen Gastgebern, sowie Friedel und 
seiner Frau rundete die Woche ab. Das 
Highlight war jedoch der Abschiedsabend 
mit original ukrainischem Schaschlik und 
der Verkostung von original "goldenem 
Wasser". 

Mit einer Gegeneinladung zu einem Besuch 
nach Kiew verabschiedeten sich Boris,  
Nikolai und Ilja und traten am Dienstag in 
aller Frühe die Heimreise an. Die 12 Tage 
im September eröffneten für Gäste und 
Gastgeber gleichermaßen einen neuen 
Einblick in die Lebensweise und die Kultur 
verschiedener Länder Europas. Wir wollen 
uns auch auf diesem Wege nochmals bei 
Friedel bedanken, der uns dieses tolle Er-
lebnis ermöglicht und organisiert hat. 

Im Bild die Kreisvorstandschaft Memmingen 
mit den neu gewählten Mitgliedern:  
Johannes Kaiser, Susi Lichtensteiger, 
Roland Singer, Verena Krön, Johannes 
Einsiedler, Barbara Früh, Markus Bischof, 
Johannes Fackler, Sibylle Honold 

Boris, Nikolai und Ilja im Kreis ihrer Gastgeber 

Glückwünsche aus aller Welt nach Weiden 
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Fragen, Aktionen und das liebe Geld Sternzeit 10.10.2004. 13.00 Uhr 

Geckenheim (mw) - Im November 
fand die alljährliche Herbstkreisver-
sammlung des KV Uffenheim statt. 
Hierzu fanden sich gut 50 Jugend-
liche ein, um sich über Beitrags-
erhöhung, Gemeinnützigkeit und 
„Job Raising“ zu informieren. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzen-
de Monika Meyer, stellten Andreas Albig 
und der Vorsitzende Rainer Bullmer die 
Fragebogenaktion des KV vor. Die 25 
Gruppen waren aufgefordert Fragen rund 
um das Verhältnis der Ortsgruppen zu den 
einzelnen Dachverbänden, sowie v. a. 
Fragen  rund um den KV Uffenheim zu 
beantworten. Die vorläufige Auswertung 
der Fragebögen ergab, dass die ELJ so-
wohl als Gesamtverband als auch speziell 
im Kreisverband Uffenheim als wichtig 
angesehen und von ihren Mitgliedern ge-
schätzt wird.  

Anschließend informierte Paul Schmidt 
über die Gemeinnützigkeit. Da die ELJ als 
Dachverband in ihrer Satzung gemeinnüt-
zig verankert ist, wird angestrebt, dass 
jede einzelne Ortsgruppe ebenfalls die 
Gemeinnützigkeit beantragt. Dies macht 
zwar am Anfang etwas Arbeit, würde aber 
die ELJ als Gesamtverband stärken und 
der einzelnen Gruppe etliche, überwiegend 
finanzielle Vorteile bringen. Um vielen 
Gruppen diesen Schritt zu erleichtern, bot 
er dafür die Hilfe der Landesstelle an. 

Als weiterer Tagesordnungspunkt stand 
die Information über aktuelle Projekte an. 
Der KV gab bekannt, dass er sich auch in 
diesem Jahr wieder an der Antenne-Bayern 
Aktion „Weihnachtstrucker“ beteiligen wird, 
nachdem im letzten Jahr eine enorm große 

Beteiligung zu verzeichnen war. Neben 
anderen Kreisverbänden und mehreren 
Kirchengemeinden konnten dafür in die-
sem Jahr auch namhafte regionale Firmen, 
sowie Landrat Walther Schneider zur Un-
terstützung gewonnen werden. Wegen der 

großen Paketmenge im letzten Jahr wird 
dieses Jahr am Autohof in Gollhofen ein 
eigener Sammelcontainer aufgestellt. 

Bezirksreferentin Birgit Fuchs informierte 
über „Job Raising“ und brachte das Pro-
jekt zusammen mit dem KV den Anwesen-
den in pfiffiger Art und Weise näher.  

Daran schloss sich der wohl interessantes-
te Punkt an, nämlich die Stellungnahmen 
von Friedemann Hennings und Stefan 
Gögelein zur kürzlich beschlossenen Bei-
tragserhöhung. 

Stefan Gögelein betonte mehrmals, dass er 
sich freue anwesend zu sein und lobte den 
KV Uffenheim als „besten KV“. Deswegen 
sei er gerne bereit, ihn und die Gruppen 
zu unterstützen. Zur Beitragserhöhung 
sagte er, dass er genauso wie der KV 
Uffenheim Vorbehalte hatte, appelliert aber 
nun an den Zusammenhalt innerhalb des 
Verbandes, um die ELJ zu erhalten und 
weitere Perspektiven zu schaffen. Außer-
dem versprach er im Namen des Landes-
verbandes, dass es in den nächsten Jah-
ren keine Erhöhungen mehr geben werde. 

Friedemann Hennings klärte kurz über die 
finanzielle Situation auf, wobei er beson-
ders hervorhob, dass auf den Gesamtver-
band spätestens ab 2006 ein Defizit von 
über 100.000 € aufgrund der Kürzungen 
von Staat, Kirche und dem Landwirt-
schaftsministerium zukomme. Um dieses 
Defizit auszugleichen wurden bereits Ver-
waltungskosten reduziert und Maßnahmen 
getroffen, um die Belegung der drei Land-
jugendhäuser zu steigern. Er stellte aber 
klar, dass diese Maßnahmen nicht aus-
reichen und der Landesverband auf die 

Mithilfe der Gruppen ange-
wiesen sei. Hier setzt die 
Erhöhung des Beitrages an, 
da die 5 € jedes Mitglieds 
in vollem Maße der Landes-
stelle zukommen. Zuletzt 
hob er noch hervor, dass 
der KV Uffenheim das Anlie-
gen, den Beitrag nicht zu 
erhöhen, standhaft vorge-
bracht hatte und lobte die 
Argumentationsweise der 
Uffenheimer. 

Gegen Ende der Veranstal-
tung bedankte sich die 
Kreisvorstandschaft bei 
Paul Schmidt, Friedemann 
Hennings, Stefan Gögelein 
und Birgit Fuchs mit kleinen 
Geschenken. 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass 
der KV Uffenheim zwei neue Beisitzer nach-
berufen hat, die die Arbeit unterstützen. 
Dies sind Andreas Albig (ganz links auf dem 
Bild) und Uwe Weiß (2. von links). Somit 
zählt der KV Uffenheim nun elf Mitglieder. 

Hagenbüchach (mk) - Die Förderation 
der vereinten ELJ-Gruppen des KV  
Neustadt/Aisch, empfing seine Gestirne 
auf dem Planeten Hagenbüchach zum 
diesjährigen Wissensaustausch in Form 
eines Kreisquizes.  

Nach kleiner Verspätung (Vici vergaß seine 
Fragen im Baudenbacher Universum) 
rauchten die Köpfe über Fragen aus den 
Gebieten Fremdwörter, ELJ und Kirche, 
Sport, usw. Nach zwei harten Stunden war 
das Quiz überstanden. Jetzt folgte die größ-
te Herausforderung, die große Herbstkreis-
versammlung mit Wahl.  

Capitän Roland „Fäschd“ Fürstenhöfer be-
grüßte seine Gefolgsleute und Untertanen. 
Auch Galaxie Abgesandter Friedemann  
Hennings und Pfarrer Senft i. R. sagten 
Servus. Nach den üblichen Berichten fanden 
die Neuwahlen statt, die folgendes Ergebnis 

erbrachten: Neuer Capi-
tän wurde Sebastian 
Vicedom mit Stellver-
treter Stefan Schmid. 
Die weibliche Seite führen 
nun Stefanie Bärthlein 
und Eva Hösch. Kassier 
wurde Stefanie Paulus. 
Der Rest der KV-Crew 
besteht aus Stefan 
Feistauer, Martin Kraus, 
Michael Schuller, Benjamin 
Misja und Benjamin 
Zöller. Somit war auch 
diese Mission erfüllt. 
Jetzt wurden noch die 

Gewinner des Quizes begannt gegeben, wo 
wieder einmal der Alles-Wisser-Planet Ha-
genbüchach den ersten Platz belegte, 
knapp gefolgt von den Gestirnen Dachsbach 
und dem KV-Mixteam. Noch ein Paar Worte 
wurden gewechselt und dann traten die 
Abgesandten ihre weite Heimreise in ihren 
fliegenden Kisten an. 

Zwischen Himmel und Erde 

Die ELJ Geckenheim und ihre Erlebnisse im Hochseilpark 

Geckenheim (jt) - Zur Gründung der 
Landjugend im Oktober 2002 hatte 
die Ortsgruppe Geckenheim einen 
Gutschein über ein gemeinsames 
Gruppenwochenende in Pappenheim 
von der Bezirksreferentin Birgit Fuchs 
erhalten. An einem Sommerwochen-
ende löste die Jugendgruppe diesen 
Gutschein unter dem Motto 
„Gemeinsam statt einsam“ ein.  

Am Freitagabend ging es mit unterhalt-
samen Kennenlernspielen los und an-
schließend lernten die Geckenheimer drei 
Regeln für eine erfolgreiche Gruppe: Ers-
tens: In der Gruppe muss es lustig sein, 
Zweitens: In der Gruppe muss man zusam-
menhalten, Drittens: In der Gruppe muss 
man Probleme lösen. Natürlich mussten 
sie unter Beweis stellen, dass sie allen drei 
Aufgaben gewachsen sind. Am Samstag-
mittag wartete der Höhepunkt des Grup-
penwochenendes: ein Besuch im Hochseil-
garten! In fünf Metern Höhe, nur auf einem 

Drahtseil stehend, war es doch einigen 
mulmig zumute, jedoch konnten sich alle 
aufeinander verlassen und durch super 
Teamwork (und gute Sicherung) war es 
jedem möglich, die gestellten Aufgaben zu 
lösen. Sichtlich erschöpft, aber stolz über 
die erbrachte Leistung in schwindeler-
regender Höhe und hocherfreut über das 
Lob der Trainer wurde am Samstagabend 
noch kräftig gefeiert.  

Sonntagmorgen erstellten die Jugendlichen 
eine Liste mit geplanten Aktionen und 
ließen das gelungene Gruppenwochenende 
mit der Andacht zum Thema „Gemein-
schaft“ ausklingen. Auch wenn einige auf 
ihren Betten nur „Probeliegen“ konnten, 
war es doch ein sehr arbeitsintensives und 
vor allem erfolgreiches Wochenende für 
die Landjugend Geckenheim: sie hat nicht 
nur viel über die Strukturen und Aufgaben 
der ELJ erfahren, sondern besonders auch 
in sozialer Hinsicht viel über sich selbst 
und ihre Gruppe gelernt. 

Herbstkreisversammlung des KV Uffenheim Quiz und Neuwahlen im KV Neustadt 

„Wir haben unsere Sache gut m Griff!“ -  Darüber freut 
sich der ganze Kreisvorstand Uffenheim 

Der neugewählte Kreisvorstand blickt optimistisch in die Zukunft 

Pizza, Pasta, non c'è problema!  

Sommerfreizeit für Teens in der Toskana 

 

Hast du Lust auf Sonne bis zum Abwinken, tolle Sandstrände soweit das Auge reicht, 
aufgeschlossene, lustige Leute und faszinierende Landschaften? 
 
Nichts wie anmelden zu unserem easy-sunny-action-trip  

vom 19. August bis 1. September 2005  

für Jugendliche zwischen 13 - 17 Jahren auf einem Campingplatz direkt am Meer der 
südlichen Toskana.  
 
Kostenpunkt:   415,- Euro (15,- Euro weniger für ELJ-Mitglieder) 

Infos und Anmeldung:  ELJ-Landesstelle (Tel. 09143 604-28 oder -15) 

Neue Jobs haben 10 junge Menschen aus dem KV Nördlingen bekommen. In den 
Kreisvorstand gewählt wurden Philipp Leiß, Johanna Schulz, Matthias Feldmeyer, Ulla 
Bornebusch, Tobi Hertle, Thomas Kronthaler, Steffi Geiger, Christina Gerstmeyer, Kai 
Knebel und Michael Heider. Bezirksreferent Friedel Röttger ist deshalb ganz platt. 

Frisch gewählt und schon platt 
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Liebe Tante Grete, 

nun haben wir in Pappenheim nach unserem 
Öko-Tobi wieder eine FÖJ-Praktikantin. Ann-
Kathrin ist seit September hier und bringt 
bereits alles durcheinander. Zunächst einmal 
positiv: Wann hat man schon ein „Modell“ als 
Praktikantin? Die Pressereferentin Christine 
hat sich dann gleich auf sie gestürzt.  Das 
Saunabild ist zwar mit Ex-Modell bzw. Ex-
Praktikantin Anke entstanden, weil Ann-

Kathrin nicht zugegen war, aber ihr Bild in 
der letzten Mistgabelausgabe hat auch im 
kühlen Herbst die männlichen Phantasien 
beflügelt.  

Immer wieder wird nach ihr gefragt. Nun 
behauptet unser „Modell“, sie sei schon 
verlobt. Kann ich das glauben? Oder will sie 
sich nur der männlichen Interessen er-
wehren? Welche Rolle spielt dabei ein gewis-
ser Andi? Meine Frage ist: Wie soll ich mich 
verhalten? Soll ich die Kontaktaufnahmen 
zulassen oder unterbinden? Sollte Ann-
Kathrin in Zukunft einen Schleier und ein 
wallenden Umhang tragen? 

Ein fragender Anleiter 

Lieber fragender Anleiter (gell du bist doch 
der F.H. aus P.?) 

Na das ist doch ein Zufall, dass es wieder mal 
eine so hübsche Praktikantin gibt. Ich hab 
mich schon gewundert, als der Tobi einge-
stellt wurde, hatte der doch so gar keine 
weiblichen Züge. Aber vielleicht war da ja das 
Einstellungsteam anders besetzt und der 
F.H. gerade im Urlaub. Ob Ann-Kathrin schon 
verlobt, ist weiß ich nicht und an ihrer Stelle 
würde ich es auch nicht verraten, denn ein 
paar Geheimnisse sind doch nie verkehrt und 
du kannst ja trotzdem mit ihr zusammen-
arbeiten. Was die anderen Anfragen angeht 
musst du halt abwägen ob sie vor lauter 
Einladungen noch zum arbeiten kommt, 
sonst stehst du alleine da. Das mit dem 
Schleier kannst du dir sparen, denn einen 
schönen Menschen entstellt nichts. 

Deine Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

nun bin ich schon mehrere Jahre im Redak-
tionsteam für unsere geliebte Mistgabel und 
immer wieder müssen wir armen Leute 
Schreckliches über uns ergehen lassen. Du 
ahnst sicherlich worum es geht. Ich fühle 
mich belästigt und geschmacklich verge-
waltigt von den diversen Tests die wir im 
Sinne unserer treuen LeserInnen über uns 
ergehen lassen müssen. Lasche Apfelschorle, 
Ketchup, das nach Senf schmeckt, latschige 
Pommes, unsere Verminzungen bei der 
Zahnpasta, Bockwurst aus dem Glas (!!!), die 
absolut keinen Bock macht, Cappuccino aus 
der Dose, nein, nein, nein, ich mag nicht 
mehr.  

Der absolute Abschuss war die Currywurst!  
Ich möchte nicht wissen, wer in dieser Nacht 
auch noch einen Eimer vor dem Bett stehen 
hatte, schlecht war uns auf jeden Fall allen. 
Dann Ravioli - ich verabscheue Dosen-, Fer-
tig- und sonst wie künstlich hergestellte Pro-
dukte. Wie geht das eigentlich alles mit unse-
rer regional geprägten agrarpolitischen Ein-
stellung und unserem Glauben zusammen? 
Muss man sich als Ehrenamtliche alles gefal-
len lassen und jeden Sch... mitmachen? Wer 
zeichnet sich eigentlich verantwortlich für die 
Produktauswahl? Ich vermute es liegt an 
Högi oder Friedemann, die sind ja für jeden 
Mist zu haben. Bitte hilf mir! Immer wieder 
wird die Idee von einem leckeren Vier-Sterne-
Essen abgeschlagen oder der Eisdielentest, 
meiner Meinung nach beides recht erstre-
benswert. Soll ich aus dem Team aussteigen? 

Deine treue geschmacksverwirrte Mitarbeite-
rin 

PS.: Kannst du nicht bei unseren LeserInnen 
mal einen Ideenwettbewerb initiieren was wir 
testen können? 

Liebe treue Mitarbeiterin,  

da brauchst du nicht lange zu fragen, wer die 
kulinarischen Köstlichkeiten auswählt. Hast 
du noch nicht Friedemanns seltsamen Ge-
schmack bemerkt? Er wirft sich doch dauernd 
das Fertigfutter ein, haufenweise Süßigkeiten 
und was weiß ich. Und weil das die Christine 
gar nicht gern sieht, missbraucht er halt 
gutgläubige Mistgabler, damit seine Frau 
nichts mitkriegt. So kann er in aller Ruhe 
seiner Lust frönen und alle meinen, er tut es 
nur für die ELJ. Und der Högi macht da natür-
lich gerne mit, weil die Elke auch immer so 
gesund kocht. Vielleicht solltet ihr wirklich 
mal die Leser befragen, was sie so interes-
siert, so könntest du Friedemann und Högi 
einfach ausbooten und endlich zum guten 
Geschmack kommen. Viel Spaß dabei! 

Deine Gourmetfreundin  

Tante Grete 

 
Liebe Tante Grete, 

ich mach mir große Sorgen um einige ELJ-Mit-
glieder und Landesversammlungsbesucher. 
Immer häufiger kommt es in letzter Zeit zu 
sonderbaren Schwächean- bzw. -ausfällen. 
Ist es nicht schon schlimm genug, dass jetzt 
gewisse Schwaben kostenlose Aspirinabgaben 
an Landesversammlungen fordern? Gibt es 
jetzt doch tatsächlich schon Hauptamtliche, 
die den sonntäglichen Gottesdienst versäumen 
bzw. verschlafen! Liegt es am unterfränkischen 
Wein oder am AME-Caipi? Ist unser Pro-
gramm an der Landesversammlung zu an-
spruchsvoll oder die Pappenheimer Luft zu 
dünn? Ich mache mir jedenfalls Gedanken um 
das Durchhaltevermögen oder besser Nicht-
Durchhaltevermögen der LaVe-TeilnehmerInnen. 
Sollten wir vielleicht in Zukunft Seminare 
anbieten, wie z. B.: „Wie überstehe ich ge-
sund die nächste LaVe?“ oder „Fit sein, bis 
zur Elan-Versammlung!“? 

Bitte hilf mir, ein besorgtes LaVo-Mitglied 

Liebes Lavo-Mitglied, 

schon bedenklich, wie schwach die ELJler 
geworden sind . Früher war das ja alles viel 
besser (hach, seufz), da haben wir getrun-
ken bis zum Abwinken, gefeiert und geratscht 
und standen am nächsten Tag wieder auf der 
Matte. So war die Landesversammlung noch 
eine richtige Herausforderung. Vielleicht 
solltet ihr mal andere Seiten aufziehen und 
an der Fitness euerer Teilnehmer arbeiten: 
strammer Orientierungslauf am Freitagabend 
mit anschließendem Zelten an der Altmühl. 
Wie wird die Freude groß sein, den Samstag 
im warmen Saal zu verbringen. Für den 
Samstag könnte doch eure sportliche Anke 
den Leuten ein wenig einheizen. Was den 
Sonntag betrifft, wären aber härtere Maßnah-
men gefragt. Wie wäre es mit einer saftigen 
Bettabnutzungsgebühr ab 8 Uhr oder einem 
lebenslangem Elanbeitritt. Und für die Haupt-
amtlichen dürft ihr euch noch ein paar extra 
Gemeinheiten einfallen lassen. 

Mit den besten Grüßen, Deine Tante Grete 

Liebe Frau Grete, 

im Mistgabel-Redaktionsteam ist große Lei-
densfähigkeit gefordert. Diesen Eindruck 
gewinnt man während der Tests. Ob Curry-
wurst, Tütensuppen, Bockwurst oder Actimel - 
die Gesichtsfarbe der durchgehend frän-
kischen TesterInnen glichen sich den weißen 
Kacheln in der Pappenheimer Küche an. Und 
dieses Mal Ravioli - Tester Walter Ziegler 

machte seinen 
Unmut mit „Bäh, 
ich pack’s 
nicht mehr“ 
oder „Wo ist 
der nächste 
Schnaps?“ Luft. 
Es blieb also 
einiges von 
den Raviolis 
übrig - was 
damit machen? 
In Zeiten von 

verhungernden Kindern in Afrika konnte man 
den Rest nicht einfach entsorgen.  

Glücklicher Zufall, der Kreisverband Nördlingen 
weilte gleichzeitig im Haus. Also, wieder alles 
aufgewärmt und den wackeren Schwaben 
kredenzt. Und die: die verschlangen die Raviolis 
innerhalb kürzester Zeit mit Lust bis zur 
letzten Teigtasche. Unsere Frage also: Haben 
die Schwaben einen anderen Magen oder gar 
vier Mägen wie ein Rind? Hat der Schwabe an 
sich andere Geschmacksnerven oder über-
haupt welche? Fehlt in unserem Testteam 
eine schwäbische Betonzunge? Bitte helfen 
Sie uns, denn der nächste gräusliche Test 
kommt bestimmt. 

Das geschmackvolle Mistgabel-Testteam 

 

Liebes Testteam, 

Übles nehmt ihr auf euch, um Sachen zu 
testen, die normalerweise niemand isst. Das 
dachte ich zumindest. Die Reaktion der 
Schwaben verblüfft mich da tatsächlich. Ob-
wohl- sie sind halt schon ein bisschen an-
ders. Sie reden so, dass man sie manchmal 
nicht versteht, wohnen da, wo einem mal der 
Himmel, oder zumindest ein Teil davon , auf 
den Kopf gefallen ist, so das da jetzt ein 
Loch ist ,geben sich seltene Namen wie 
Oechsi und lauter solche Dinge. Wen 
wundert’s da noch, dass auch die Eßgewohn-
heiten etwas anders sind.  

Vielleicht solltet ihr euer Team doch um einen 
Schwaben/ Schwäbin vergrößern, weil die 
halt einfach mehr aushalten. Da gibt’s dann 
vielleicht auch Testprodukte, die ihr euch 
allein nie zugetraut hättet, wie zum Beispiel 
Fertigmaultaschen oder eingelegte Spätzle. 
Aber mit so toller Unterstützung wären diese 
zumindest schriftlich für andere erlebbar. 
Wär’ doch ne echte Bereicherung 

Mit geschmackvollen Grüßen  

Eure Tante Grete 

Tante Grete 

wischt auf 
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Achtung! - Das ist nicht Ann-Kathrin, son-
dern Anke! 

Ist Wasser nur zum Waschen da? 

Die AK’s „Natur erleben, Natur erhalten“ (NeNe) und „Energie und Umwelt“ der ELJ 
veranstalten in den Räumen der LVHS Pappenheim, 

am Samstag, den 05. Februar 2005 

einen gemeinsamen Seminartag, an dem sich alles um das Lebenselixier „Wasser“ 
drehen soll.  

Nach dem Motto „Wasser ist viel mehr“ werden 
folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt: Wo-
her kommt unser (Trink)Wasser? Unser alltägli-
cher Umgang mit dem Wasser. Wem „gehört“ 
unser Wasser?, Tipps für den Alltag zum pflegli-

chen Umgang mit dem kostbaren Nass, Wasser 
erleben-spüren-fühlen-schmecken, Vorstellung 
der neuen Regenwassernutzungsanlage im Ju-
gendübernachtungshaus, u. a. 

In der Seminargebühr von 10 Euro sind auch Mittagessen und Kaffee/Tee enthalten. 
Anmeldungen und weitere Infos (Faltblatt) bitte bei der ELJ-Landesstelle, Stadtparkstr. 8 - 17, 
91788 Pappenheim, Tel 09143/604-0. 

Tester Walter Z. leidet 
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Ravioli in Tomatensauce - Folterwerkzeug oder Gourmet-Tipp? 

 

 
Sonnen Bassermann Classic Raviolii 

Bolognese (Kaufland) 
Bravour  Maggi Raviol in 

Tomatensauce 
Felippi Ravioli 

Bolognese (Norma) 
Maggi Ravioli in 
pikanter Sauce 

Design Das farbenfrohe Design 
wirkt natürlich und 

zaubert einen Hauch von 
Italien in die Küche des 
Gesundheitsbewussten. 

Starke Rot-Grün-Kontraste 
und überdimensionierte 

Tomaten stellen eine 
Reizüberflutung für das 

Auge dar.  

Erschreckend 
konservatives Design aus 
den 20er bis 50er Jahren 
des letzten Jahrtausends 
mit französischem Flair. 

Die bekannte Marke wirbt 
groß und auffallend mit 

ihrem Namen sowie 
knalligen Farben. Sehr 
gleichmäßige Form der 

Zünftige Optik und 
schöne Farben stehen 
im Gegensatz zu den 

unnatürlichen Tomaten. 

Ebenfalls das typische, 
selbstbewusste Maggi-

Design. Einfallslos! 
Auffallende Halbmand-

form der Ravioli. 

Geruch Trotz seiner Würzigkeit 
wirkt der Geruch 

künstlich und wenig 
tomatig. 

Angenehmer Geruch nach 
Tomaten und Hackfleisch. 

Der sehr intensive 
thymianische 

Oreganogeruch erinnert 
an den letzten 

Ein schwacher Geruch 
nach aufgeweichtem Brot 
steigt dem Hungrigen in 

die Nase. 

Unangenehmer Geruch 
nach ranzigem Fleisch. 

Die Vorfreude wird durch 
den öligen, penetranten 

Geruch zerstört. 

Geschmack / 
Konsistenz 

Die labbrigen Nudeln mit 
der babybreiartigen 
Füllung schmecken 

süßlich. Nur sehr schwer 
findet man die kleinen 

Fleischbröckchen. 

Der angenehm würzige 
Geschmack, mehr 

Hackfleisch und die 
bissigen Nudeln erfreuen 

den Gaumen. 

Monsieur Bravour muss 
verliebt gewesen sein… 
sehr salzscharf, würzig 

und nicht harmonisch. Die 
Ravioli zergehen auf der 

Zunge. 

Bissige Nudeln mit 
enttäuschender, brösliger 
Füllung in tomatiger und 

würziger Soße. 

Trotz guter Konsistenz 
und sehr hohem 

Fleischanteil, 
enttäuschen der 

Geschmack und die 
grieslige Füllung auf 

ganzer Linie. 

Cremige Konsistenz mit 
einem nichtssagenden, 
speckigen Geschmack. 

Preis / 
Leistung 

1,09 € / 800g Dose 0,79 € / 800g Dose 0.89 € / 800g Dose 1,49 € / 800g Dose 0,89 € / 800g Dose 1,59 € / 800g Dose 

Tomaten       

Gesamt-
bewertung 

Ideal für den 
Konsumenten von  
0 - 5 Jahren bzw.  
ohne Zähne sowie  

für den Ökofreak, da  
auf Glutamat verzichtet 

wird. 

Das erschlagende  
Design wird durch  

den Geschmack wieder 
ausgeglichen.  

Sehr gutes  
Preis-Leistungs-

Verhältnis. 

Außergewöhnliches 
Design, außergewöhn-

licher Geschmack für den 
außergewöhnlichen 

Konsumenten. 

Knapper Testsieger  
trotz des hohen  

Preises. Nichts für  
kleine Münder. Der 

Mistgabel-Tipp: 
Kleinschneiden! 

Eine Gnadentomate - 
der erste Eindruck  

beim Öffnen erinnert 
stark an blutiges 

Hundefutter. 

Die Leistung ent- 
spricht keinesfalls  
dem hohen Preis. 

Überraschender Weise 
gibt es einen deutlicher 

Unterschied zum 
Schwesterprodukt. 

 

Sie gehören zu jedem anständigen 
Zeltlager, sie retten hungernde Stu-
denten in Zeiten eines leeren Kühl-
schranks, sie sind ein Grundnahrungs-
mittel für den anspruchslosen Jungge-
sellen - die Ravioli aus der Dose.  

Es gibt sie in den unterschied-
lichsten Variationen: vegeta-
risch, mit Tomaten-, Hack-
fleischsoße oder feurig scharf. 

 Was verbringt sich hinter 
diesen kleinen Magenfüllern? 
Wo ist ihr Ursprung? 

 

Name:  Ra|vio|li, < [-vi'o:-] 
Pl.> ital. Gericht aus kleinen, 
viereckigen Teigstückchen mit 
Fleischfüllung [ital. „Maul-
taschen“] 

Geschichte: Viele Regionen 
im Norden Italiens wollen die 

Erfindung der Ravioli für sich in Anspruch 
nehmen. Auf einem Dokument tauchen sie 
das erste Mal unter dem Namen 
"rabiola" (mittelalterliches Wort; " Rübe", 
deren Blätter ursprünglich als Zutaten 
verwendet wurden) im Jahr 1243 als Spezi-
alität aus Cremona auf.  

Tatsächlich gab es Teigtaschen mit Fülle 
aber schon früher. Die Ursprünge der Fülle 
sind nicht eindeutig zu klären: War es eine 
geniale Idee um die Reste der Adelsban-
kette zu verarbeiten oder vielmehr eine 
bewusste Wahl, die nur das Beste nimmt, 
was der Markt zu bieten hat?  

Fest steht, dass im Mittelalter sowohl süße 
als auch pikante Varianten auf dem Speise-
zettel der Europäer zu finden waren. 

Forschungen haben ergeben, dass Nudeln 
einen Stress mindernden Effekt ausüben 
und durch den hohen Gehalt der Kohlen-
hydrate hervorragend für Sportler geeignet 

sind. Tatsächlich wird beim 
Verzehr das Glückshormon 
Serotonin freigesetzt.  

Wer Angst hat, durch Nudeln 
dick zu werden, liegt falsch, 
denn dick machen höchstens 
die Soßen.  

Damit ihr euch in Zukunft vor 
eurer Liebsten bzw. eurem 
Liebsten mit eurem Koch-
künsten nicht mehr verste-
cken müsst und unten das 
ultimative Rezept für das 
gelungene Ravioli-Candle-
Light-Dinner. 

Mmh - Lecker Ravioli ! FÖJ-Praktikantin Ann-Kathrin mit  alternativer 
Haarpracht 

Ravioli bis zum Abwinken - die Geschmäcker sind verschieden ! 

1 Stange Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden 

200g frische 
Champignons 

 
putzen und in kleine Würfel schneiden 
 

1 Bund  
Petersilie 

waschen und klein schneiden 
 

20g Butter in einer Pfanne heiß werden lassen, Gemüse 
und Petersilie zugeben und 5 min andünsten 

1 Dose Ravioli  
in Tomatensauce 

zugeben und heiß werden lassen. Mit Fondor 
und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. 

4 Scheiben  
Gouda 

darüber geben und zugedeckt schmelzen las-
sen. 

 Buon Appetito! 

Ravioli Amore Mio 
(2 Portionen ; Zubereitungszeit: 20min) 


