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Neues Jugendhaus in Pappenheim fertig 

Ich finde die Beitragserhöhung gerechtfertigt, außerdem 
dient sie einem guten Zweck. In der ELJ bekommt man für 
seine Mitgliedschaft jede Menge - nicht nur die Möglichkeit 
sich in einem Raum selbstverantwortlich mit anderen zu tref-
fen und hier Spaß zu haben und dabei von Hauptberuflichen 
pädagogisch unterstützt zu werden. Sondern vor allem auch 
ideelle Werte, die einen im ganzen Leben von Nutzen sein 
können. Hier hat man die Möglichkeit etwas über die Organi-
sation einer Gruppe zu lernen, man kann sich in Teamfähig-
keit und demokratischem Denken üben, man erlernt Selbst-

verantwortung und erhält zudem einen Einstieg ins politische Denken. In Zeiten, in 
denen alles teurer wird und für die Jugendarbeit kaum mehr Geld vom Staat gegeben 
wird, ist dies ein kleiner Beitrag, um die Finanzmisere zu lindern. 

Amando Zink, ELJ Wiesenbronn 

 
 
„Die Beitragserhöhung finde ich persönlich schlecht, da 
unsere Mitglieder nicht viel eigenes Geld besitzen und 
dadurch die Landjugend einige Mitglieder verliert.“ 

Benjamin Seeger, ELJ Grosselfingen 

 
 
Ich habe kein Problem den neuen Mitgliedsbeitrag zu 
bezahlen, da ich selbst viel in der ELJ mache und sich 
der Mitgliedsbeitrag für mich rentiert. Aber viele ELJler 
kennen nur ihre Ortsgruppe und wissen wenig über den 
ganzen Verband und dessen Aktivität. Daher verstehen 
sie nicht, was mit ihrem Geld passiert und wofür es 
verwendet wird. Man sollte daher mehr darauf hin-
weisen, was der Ausweis alles bringt (z. B.: Vergünsti-
gungen bei ELJ-Veranstaltungen). 

Karina Hetterich, ELJ Altershausen 

 
Die Problematik am neuen Mitgliedswesen ist, dass 
manche Ortsgruppen die Überorganisationen Kreis-
verband, Bezirksverband, Landesverband als nicht 
wirklich wichtig betrachten. 

Sonja Obernöder, ELJ Osterdorf 

AUFGESPIESST 
 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

wir leben in einer  
Welt, die zunehmend 
von Prof itdenken,  
Kosten-Nutzen-Rech-
nungen und Egoismus 
geprägt wird. Dabei 
wird oftmals überse-
hen, was wirklich hinter 
einer Sache steckt.  

Hier muss sich jeder von uns die Frage stellen: "Was ist mir eine 
Sache wert?" bzw. "Was bin ich bereit, für eine Sache aus-
zugeben?". Diese Überlegungen gelten natürlich auch für die Mit-
gliedschaft in einem Jugendverband wie der ELJ. Die Erhöhung des 
Jahresmitgliedsbeitrags auf 15 Euro hat dies noch angeheizt.  

Wir meinen, dass es sich auf jeden Fall lohnt diesem Verband 
anzugehören. Ihr seid in Ortsgruppen, manche sogar auf Kreis- 
Bezirks- und Landesebene tätig und engagiert euch als Jugend-
liche für Jugendliche. Ihr tragt mit euren Aktionen wie Gruppen-
wochenenden, Plattenparties, Veranstaltungen innerhalb der Ge-
meinde, etc. zur Attraktivität des "Lebensraumes Land" bei. Dar-
über hinaus helft ihr mit die Interessen Jugendlicher gebündelt 
gegenüber Kirche, Gesellschaft und Politik zu vertreten; denn je 
größer ein Verband ist, um so mehr Gewicht wird ihm beigemes-
sen und sein Einfluss erhöht.  

Auf diesem Weg erleichtert ihr uns, euren Landesvorsitzenden, 
eine glaubwürdige Vertretung der Evangelischen Landjugend nach 
außen und somit eine Stärkung des ländlichen Raumes. Diese 
Solidarität ist äußerst wichtig, damit wir gemeinsam etwas be-
wegen können. Mit dem neuen Mitgliedswesen und dessen konse-
quenter Umsetzung wollen wir für Gerechtigkeit sorgen.  

Wir mussten feststellen, dass die Zahlungsmoral leider auch in 
unserem Verband nachgelassen hat.  Zahlt ihr in euerem Sport-
verein den Mitgliedsbeitrag? "Sicher, warum fragt ihr?", werdet ihr 
jetzt wohl sagen. Auch unserer Meinung nach ist es selbstver-
ständlich, als Vereinsmitglied seinen Beitrag zu leisten. 

In diesem Sinne wollen wir gemeinsam mit Euch die nächsten  
Aktionen starten und freuen uns auf eine schöne Zeit!  

Eure Landesvorsitzenden 
Stefan Gögelein und Doris Obernöder 

Mitgliedswesen - the never ending story? 
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Schwabach (rz) - Wenn die Zahlen aus 
Pappenheim stimmen, dann stellt sich 
die Umstellung auf das neue Mit-
gliedssystem als Erfolgsgeschichte 
dar.  

Zumindest wenn man einen Kreisverband 
hernimmt, der schon von Anfang an fast 
geschlossen mitgemacht hat: Den Kreisver-
band Roth/Schwabach. Wenn man die zwei 
Gruppen Regelsbach (hat noch nach dem 
alten System gezahlt) und Rohr (taucht erst 
im Jahr 2004 als beitragszahlende Gruppe 
auf, obwohl ich weiß, dass sie schon seit 

ihrer Gründung nach dem neuen System 
zahlen) abzieht, dann hat sich der Mit-
gliedsbestand des Kreisverbandes um sage 
und schreibe 45 % seit 2002 erhöht!!! Das 
ist eine Zahl, die mich doch einigermaßen 
erstaunt hat. 

Das muss natürlich nicht unbedingt mit dem 
neuen Mitgliedssystem zusammenhängen. 
Die Gruppen im Kreisverband leisten ein-
fach auch eine vorzügliche Arbeit. Aber 
zumindest richtet das neue Mitgliedswesen 
keinen Schaden an, wie einige Pessimisten 
noch vor drei Jahren orakelt haben. 

In einem Verband wie der Evange-
lischen Landjugend? Eigentlich eine 
gute Frage! Gerade in der ELJ, wo 
schon immer alles so herrlich unver-
bindlich war, wo alles möglich ist, 
wo jeder und jede mitmachen kann. 
Eine Antwort könnte sein: Vielleicht, 
weil jeder Verein ein Mitgliedswesen 
hat? Das wäre dann doch zu einfach. 

Ich glaube, dass die 
Evangelische Land-
jugend ein funktio-
nierendes Mitglieds-
wesen braucht, weil 
alle Ebenen im Ver-
band davon profitie-
ren! 

Zum einen profitie-
ren die Gruppen 
davon: Eine auch 

nach außen ausgedrückte Mitgliedschaft 
schafft eine größere Verbindlichkeit. So-
wohl für die Gruppe als auch für den Ein-
zelnen. Ein Jugendlicher kann und soll na-
türlich erst einmal Gruppenluft schnup-
pern: Fühle ich mich wohl in dieser Grup-
pe? Passen mir die Leute und das Kon-
zept? Aber irgendwann schafft dann eine 
Entscheidung auch Klarheit: Will ich zur 
ELJ-Gruppe gehören oder nicht? Wenn ja, 
dann sollte sich dies auch in einer Mit-
gliedschaft ausdrücken. Mit allen Rechten 
und Pflichten. Die Gruppe (Vorstandschaft) 
kann gegenüber einem „echten“ Mitglied 
eher an ein Mitmachen appellieren. Das 
„echte“ Mitglied kann darauf pochen, mit 
zu wählen und an Entscheidungen beteiligt 
zu werden. Wenn man als Mitglied schon 
15 € Beitrag zahlt, dann ist man vielleicht 
eher darauf bedacht, dass in dieser Grup-
pe auch was läuft bzw. dass man etwas für 

seinen Beitrag bekommt. Und schließlich: 
Was nichts kostet ist nichts wert! Eine Mit-
gliedschaft, die gänzlich unverbindlich und 
zum Nulltarif zu haben ist, wird auch als 
Wegwerfware behandelt. 

Aber noch wichtiger ist ein funktionieren-
des Mitgliedswesen für den gesamten Ver-
band - gerade in Zeiten von sinkenden Zu-
schüssen von Kirche und vom Staat. Die 
Kreis-, Bezirks- und Landesebene braucht 
auch die Mitgliedsbeiträge, um damit die 
Arbeit auf den jeweiligen Ebenen aufrecht 
zu erhalten und die Kürzungen etwas aus-
zugleichen. Die Organisation von Aktionen, 
Fahrten und Freizeiten, Angeboten für 
Gruppen, Arbeitshilfen, Mistgabel, Haupt-
berufliche Begleitung, ... kostet einfach 
Geld, das zu einem kleinen Teil auch durch 
Mitgliedsbeiträge finanziert wird. 

Auch wenn es auf Gruppenebene oft wenig 
spürbar ist, was auf Landesebene ge-
schieht, so ist es doch entscheidend für 
die Rahmenbedingungen der Jugendarbeit 
vor Ort. Denn der Landesverband über-
nimmt u. a. auch die Interessensvertretung 
von Jugendlichen gegenüber Kirche, Staat 
und Institutionen. Es nützt wenig, wenn 
man weiß, dass die ELJ Heimat für viele Ju-
gendliche ist, aber nur ein Teil davon auch 
wirklich Mitglieder sind. Je mehr Mitglieder 
ein Jugendverband hat, desto leichter wird 
es gelingen, auf Anliegen von Jugendlichen 
hinzuweisen, Rahmenbedingungen für Ju-
gendarbeit (auch in den Dörfern) zu erhal-
ten und zu verbessern und Zuschüsse für 
Jugendarbeit einzufordern. 

Deshalb muss es unser Ziel sein, dass alle, 
die regelmäßig in ELJ-Gruppen aktiv sind, 
auch Mitglieder werden und möglichst viele 
Mitglieder auch nach ihrer aktiven Zeit der 
ELJ verbunden bleiben. (rz) 

Eine Erfolgsgeschichte 

Die Entwicklung am Beispiel des KV Roth/Schwabach 

Von unseren ehemals 13 Mitgliedern sind 
nach der Erhöhung des Jahresbeitrages 
von € 10,- auf € 15,- nur noch fünf zah-
lende Mitglieder übrig geblieben. Außer-
dem war es früher durch die einmalige, un-
verbindliche Zahlung des Jahresbeitrags 
einfacher unsere Mitglieder von  
einem Landjugendausweis zu überzeugen. 
Franziska Thanner, ELJ Eysölden 

Auf alle Fälle ist das neue  
System besser, da man eine 
Kontrolle hat, wer wirklich in 
der ELJ Mitglied ist. 
Christine Boscher, ELJ Osterdorf 

Wir haben schon lange ein 
ähnliches System. Es erhöht 
die Verbindlichkeit für die 
Mitglieder und zeigt, dass 
etwas Gemeinsames da ist. 

Sabine Hölzel, ELJ Bergen 

Wir sind schon einige Jah-
re dabei, wir waren sogar 
eine der ersten Gruppen. 
Es klappt einwandfrei. Für 
uns ist es eine Vereinfa-
chung. Es gibt keine Probleme, weil unsere 
Mitglieder viele Vorteile haben. Auch unse-
re passiven Mitglieder bleiben dabei. Die 
Neuen unterschreiben gerne und die Bei-
tragserhöhung gab überhaupt keinen Är-
ger. Wir haben unsere Mitgliederzahl von 
25 auf fast 50 gesteigert. 
Andreas Sinterhauf, ELJ Barthelmesaurach 

Durch das neue Mitgliedswesen das über 
die Landesstelle läuft, verlieren die einzel-
nen Ortsgruppen teilweise ihre Selbststän-
digkeit. Die Erhöhung des Mitgliedsbeitra-
ges ist für Jugendliche die noch kein eige-
nes Geld verdienen ungünstig, da die  
Jugend im allgemeinen nie zuviel Geld hat. 
Michael Hippelein, ELJ Larrieden 
 

Wir sind zwar generell für das Zahlen von 
Mitgliedsbeiträgen an die ELJ-Landesebene, 
jedoch gegen das neue System. Den Grup-
pen sollte es selbst überlassen werden, 
nach welchem System sie Mitgliedsbeiträge 
einnehmen und auch in welcher Höhe. Und 
vor allem, wie viel davon jährlich weiter an 
die Landesebene abgegeben wird. Da sich 
die Zahl der aktiven ELJ-Mitglieder in jedem 
Jahr ändert, müsste es hier weiterhin Flexi-
bilität bei den Meldungen geben. Die passi-
ven Mitglieder sollten generell bei den Orts-
gruppen verbleiben - schließlich bleiben die 
Leute vor Ort in den meisten Fällen nur da-

bei, weil sie hier ihre ELJ-Gruppe im Dorf 
unterstützen. Damit wäre dann auch der 
Beitrag an die Gruppenebene vorhanden, 
der bei der jetzigen Verteilung der Mit-
gliedsbeiträge (KV, BV und Landesebene) 
fehlt. Der Bankeinzug an sich ist eine gute 
Sache, wir betreiben ihn so in Sulzdorf be-
reits seit Jahrzehnten und erhalten uns da-
mit viele der Ehemaligen als weitere Unter-
stützer. Jedoch sollte dies, wie bereits er-
wähnt, weiterhin der Gruppenebene zu Gute 
kommen und auch in ihrer Entscheidungs-
gewalt bleiben. 
Uwe Schneider und Thorsten Schad,  
ELJ Sulzdorf a. d. Lederhecke 

Das neue Mitglieds-
system ist besser wie 
das alte, da man den 
Leuten nicht jedes Jahr 
aufs Neue hinterherlau-
fen muss, um sie davon 
zu überzeugen, beizu-
treten. Nun regelt sich 
dies von selbst. Vor allem die Möglichkeit 
des Bankeinzugs entlastet den Vorstand 
der Gruppe und speziell den Kassier oder 
die Kassiererin. Die Erhöhung auf  € 15 fin-
de ich nicht so gut. Teuerer darf es auf kei-
nen Fall mehr werden, da dann die Frage 
ist, ob nicht viele aus der ELJ aussteigen. 
Stefan Kohl, ELJ Wiesenbronn 

Mitgliedswesen - warum eigentlich??? 

Braucht man eigentlich ein Mitgliedswesen?  Wie geht es euch mit dem neuen Mitgliedssystem? 

Bist du fit fürs Mitgliedswesen? 
 

1) Willst du mit interessanten Leuten in Kontakt kommen, gemeinsam  
     etwas erleben und über Gott und die Welt reden?             Ja □    Nein □ 

2) Würdest du bei Bayerns bestem Jugendverband gerne Mitglied sein?        Ja □    Nein □ 

3) Würdest du dir das Leben gern leichter machen?             Ja □    Nein □ 

4) Willst du deine Freizeit sinnvoll gestalten und nicht nur allein vor dem  
     PC abhängen oder dir den SMS-Finger wund schreiben?            Ja □    Nein □ 

5) Möchtest du sorgenfrei mit deiner Jugendgruppe unterwegs sein?           Ja □    Nein □ 

6) Hast du Interesse günstig an Reisen, Partys oder Veranstaltungen  
     teilzunehmen?                Ja □    Nein □ 

7) Hast du oder deine Eltern ein eigenes Konto?                  Ja □    Nein □ 

Überwiegend JA: 

Du hast die richtigen Entscheidungen getroffen! Höchste Zeit deinen Mitgliedsantrag aus-
zufüllen, damit auch du endlich so richtig dabei bist. Du wirst die zahlreichen Vorteile, 
Kontakte und Aktionen lieben. Wir freuen uns auf dich! 

Überwiegend NEIN: 

Du bist ein Depp!! So viele Schnäppchen auf einmal und du weißt es nicht zu würdigen. 
Dabei wäre es so einfach Mitglied einer so tollen Organisation zu werden, für gerade mal 
15 €! 

Erfahrungen & Statements 

 2002 2003 2004 Entwicklung % 

Barthelmesaurach 28 31 49 75 % 

Kammerstein 34 35 50 47 % 

Regelsbach 0 20   

Rittersbach 19 25 28 47 % 

Rohr 0 0 16  

Roth 30 32 37 23 % 

Schwabach 26 29 34 30 % 

Wassermungenau 20 22 30 50 % 

Gesamtüberblick 157 194 244 55,40 % 
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Anja H. aus B ist ein blondes Mädel im 
Besten Alter. Sie hat bei den Mummis 
(Wassermungenau) als erste Vorsitzende 
alles fest im Griff und ist auch im KC RH/SC 

gut bekannt. Momentan macht sie ihre 
Ausbildung zur Erzieherin und weil sie 
sooo lieb ausschaut, darf sie bei der Dorf-
weihnacht immer das Christkindle spielen. 

Doch aufgepasst! Anja ist 
nicht nur ein Engele, sie 
hat auch ihre Macken: sie 
steht auf Exzessivspinning 
im Fitnessstudio, liebt 
Filzhandtäschchen, schützt 
ihr niedliches Handy in 
einer Babysocke vor dem 
kalten Winter, mag gern 
ausgefallenen seltsamen 
Schmuck und will immer 
Spaß haben. 

Anja die Traumfrau, ist 
noch solo, also ran ans 
blonde Gift!!! Aber nur wer 
einiges verträgt! 

Von Orten & Leuten Die besondere Homestory 

Nennslingen (fh) - Auf der Suche 
nach dem „ELJ-Mitgliedswesen“ 
wiesen verschiedene Spuren und 
Gerüchte in die Juragemeinde 
Nennslingen. Im dortigen ELJ-Haus 
soll sich doch tatsächlich das ge-
suchte „ELJ-Mitgliedswesen“ ab und 
zu aufhalten.  

Die Mistgabelredaktion hat natürlich sofort 
Chefreporter Friedemann Hennings auf die 
Fährte gesetzt und nach Nennslingen los-
geschickt. Ausgerüstet mit Hochleistungs-

digicam, 007-Job Raising-Kugelschreiber 
und Pappenheimer Geheimpapier begab er 
sich bei Schneetreiben ins idyllische 
Nennslingen. Die erste Hürde ist leichter 
überwunden als gedacht, denn das Nenns-
linger ELJ-Heim ist groß wie ein Einfami-
lienhaus und direkt an der Hauptstraße 
gelegen. Vorsichtig schleicht unser Spür-
hund in das Haus - um das Mitgliedswesen 
ja nicht zu warnen. Denn es ist scheu - 
und schwer zu fassen.  

Der ELJ-Vorstand ist absprachegemäß 
vollständig versammelt 
und ist gerne bereit erste 
Hinweise zu geben. Nur 
die Alten konnten sich 
erinnern, dass das ge-
suchte Wesen tatsächlich 
schon im letzten Jahrtau-
send, im Jahre des Herrn 
1997 seinen Weg ins 
idyllische Nennslingen 
fand. Anscheinend trifft 
es im Juradörfchen eine 
gute Lebensgrundlage 
an: „Wir haben jetzt 123 
Mitglieder zwischen 15 
und 30 Jahren“, so Kas-
sier und Mitgliedswesen-
Dompteur Daniel Schuster.  

„Man muss die Leute überzeugen von den 
positiven Zielen der ELJ. Mit unserem ELJ-
Heim haben wir einen super Treffpunkt“. 
Aha, denkt der Reporter, in so einem Haus 
und mit solchen Besuchern fühlt sich das 
gesuchte Phänomen wohl. Mit gezückter 
Kamera ist Friedemann nun auf der Pirsch. 
Kann das Mitgliedswesen ertappt werden?  

Auf dem Weg durch das Haus erkennt 
man: Hier geht es dem ELJ-Mitglieds- 
wesen richtig gut: Ein Gruppenraum mit 
voll ausgestatteter Bar, Musikanlage, ge-

mütliche Sitzecke, Nacht-
speicheröfen, jungen 
Menschen, die an der 
Bar rauchend ihr Bier 
oder Spezi trinken. Und 
erst im Dachgeschoss: 
eine einladende Couch-
landschaft, professionel-
les Poolbillard und ein 
Technikzentrum mit TV, 
Video und DVD - Mit-
gliedswesen, was willst 
du mehr. Dass das nicht 
alleine hilft, darauf weist 
Dompteur Daniel hin „Ob 
es klappt, hängt von der 
Vorstandschaft und dem 

Programm der ELJ ab. Man muss das Mit-
gliedswesen konsequent umsetzen und 
jede Menge los machen, dann klappt’s - 
sogar mit abbuchen.“  

Hier also muss es zu Hause sein, das Mit-
gliedswesen. Allerdings ist dem Reporter 
zugetragen worden, dass es immer wieder 
auch woanders auftaucht, in ELJ-Gruppen 
in Mittel-, Ober- und Unterfranken, in 
Schwaben und in der Oberpfalz. Wenn man 
es gut mit ihm meint - dann kommt es und 
bleibt - so wie in Nennslingen. 

Umzug einer Legende - Herzlich willkommen Elsa in Unterfranken 

Wiesenbronn (tr) - Vollkommen überra-
schend kam die Nachricht in der Bezirks-
stelle in Unterfranken an. „Tanja, Elsa 
wird morgen bei Dir einziehen.“ - so die 
Telefonansage von Rosi, der bisherigen 
Hüterin der Grünen-Woche-Ikone „Elsa“. 
Kaum zu fassen, Elsa residiert nun in 
Unterfrankens ELJ-Hauptstadt Wiesen-
bronn! Ein wohl tränenreicher Abschied 
liegt hinter Elsa, die bisher bei Birgit und 
Rosi in der Bezirksstelle Mittelfranken in 
Leutershausen weilen durfte. Die weit 
gereiste und Berlin erfahrene Elsa ist 
jedoch in Unterfrankens Bezirksstelle in guter Gesellschaft: Zwischen der fliegenden Kuh, 
der mit Herzchen umrankten Zivi-Gallerie, dem „I want to believe“- Akte X-Poster, zahlrei-
chen Auszeichnungen, Pokalen und Urkunden des BV-Ufr. und der heißlaufenden Espres-
so-Maschine kann sie nun an Büro-Sit-ins der Unterfranken teilnehmen und sich bei Wein 
und deutscher Punk-Musik an den unterfränkischen Dialekt gewöhnen... Ein glitzerndes 
Herzlich-Willkommen Elsa! 

Piste frei für den KV Ansbach 

Zillertal (sb) - Samstag 3.00 Uhr, es 
machten sich zahlreiche Gruppen des KV 
Ansbach auf den Weg ins Zillertal, um das 
traditionelle Schneewochenende dort zu 
verbringen. In Zell am Ziller angekommen 
ging es dann gleich ab auf die Piste. Ob 
Skifahrer, Snowboarder oder Rodler es 
war für jeden etwas dabei. Nach einem 
sonnigen Tag auf der Piste ließen wir es 
uns abends im Hotel bei einem 3- Gänge 
Menü richtig gut gehen. Sonntag morgen 

nach einem ausgiebigen Frühstück ging`s dann gleich noch mal los, leichter Schneefall 
und eisige Kälte konnten uns nicht abhalten. Viel Spaß hatte man sowohl beim Apres Ski 
als auch auf der Heimfahrt. Es war ein rundum gelungenes Wochenende und die Bilder 
dazu gibt’s in kürze unter www.elj-kv-ansbach.de. 

Es zwingelt: Hallo ihr Lieben,  

jetzt ist es tatsächlich soweit: Ein neuer Untermieter ist 
bei Barbara Düll und Robert Zwingel eingezogen. Unser 
"Urmel" ist endlich geschlüpft! Am 16. November 2004 
um 5.48 Uhr ist Christoph Zwingel auf die Welt gekom-
men. Wir haben uns riesig gefreut, weil das junge Men-
schenkind für uns immer noch ein Wunder ist. Und wir 
waren erleichtert, weil die Geburt sehr unkompliziert 
verlaufen ist (Christoph war 2890 g schwer, 50 cm groß 
und der Arzt meinte, er habe große Füße). Den ersten 
Fototermin hat er bereits souverän gemeistert (gleich 
nach der Geburt). 

Liebe Grüße von Barbara, Robert und Christoph 

Mistgabel nur noch dreimal 

Pappenheim (fh) - In Pappenheim muss gespart werden - und da bleibt die Mistgabel 
nicht außen vor. Um die Kosten auf Landesebene zu verringern, gibt es ab diesem Jahr 
nur noch drei Ausgaben der Verbandszeitschrift. Dies hatte der Landesvorstand auf sei-
ner Sitzung einstimmig festgelegt. Das bedeutet: Es mistgabelt erst wieder im Oktober - 
also geht mit dieser Ausgabe sorgfältig um. 

Tatatata - das neue Jugendhaus ist fertig! 

Pappenheim (fh) - Punkt-
genaue Landung in Pap-
penheim - das neue Ju-
gendgästehaus ist rechtzei-
tig fertig geworden. Nach 
gut einjähriger Bauzeit 
konnten pünktlich zum 27. 
Dezember 2004 die ersten 
Jugendlichen die Drei- und 
Vierbettzimmer mit Nasszel-
le genießen. Alle Gäste sind 
von der offenen Atmosphä-
re und den gelungenen 
Zimmern angetan, auch 
einige ELJ-Gruppen hatten 

schon das Vergnügen. Und die vier Tagungsräume bieten noch einmal ganz neue Eindrü-
cke und Möglichkeiten. Die Einweihungsfeierlichkeiten sind für den 24. Juli geplant. 
Kommt doch vorbei oder besser noch: Bucht ein Gruppenwochenende in Pappenheim! 

Andachten im Internet 

Pappenheim (fh) - Was lange währt, wird endlich … Ab sofort findet sich auf der ELJ-
Homepage eine monatliche Andacht, jugendgerecht gestaltet von Walter Engeler, zweiter 
Pfarrer an der Landesstelle in Pappenheim. Für den Januar gibt es z. B. eine Faschings-
andacht in Reimform, zumindest für Franken eine tolle Sache. Also, wer eine Idee für den 
Gruppenabend sucht oder ein paar anregende Gedanken mitnehmen will, über 
www.elj.de, Landjugendbühne, Arbeitskreise, Theologischer Arbeitskreis, Andachten findet 
ihr die Texte! 

Chefreporter auf der Suche nach dem Mitgliedswesen 

Das Mädel von Seite 3 - unsere Anja 

Ein eigenes Haus für die ELJ - “Dank Mitgliedswesen“ 

Hier spielt es gerne mit - das moderne Mitgliedswesen 

 So ist sie, unsere Anja - schenkt den Männern voll ein. 
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Berlin (tr) - „GENe-mene-muh, der 
Depp bist Du! Drahtseilakt GENtech-
nik“, so das Motto der diesjährigen 
Standaktion der Bundesarbeitsgemein-
schaft Evang. Jugend im ländlichen 
Raum (BAG ejl) auf der Internationalen 
Grünen Woche (IGW) in Berlin. Gut 
vertreten war dabei wieder einmal die 
Evang. Landjugend i. Bay., welche Mit-
glied bei der BAG ejl ist und damit 
regelmäßig die IGW-Standaktion durch 
Ehrenamtliche und Hauptberufliche 
unterstützt. 

Doch nicht nur die Unterstüt-
zung war uns dabei wichtig, 
denn schließlich fährt die er-
fahrene IGWlerin oder der er-
fahrene IGWler nicht nur wegen 
des Themas und der Solidarität 
zu unseren Verbandsstruk-
turen im Januar mit nach Ber-
lin. Nein - andere Gründe be-
wegt die bay. ELJ-Masse in die 
Hauptstadt. Empfänge, Bälle 
und Feten, hübsche Mädels 
und interessante Jungs, ver-
rauchte Irish Pubs, günstige 
Cocktail-Happy-Hour-Meilen 
und das legendäre Kuhdorf, 
Schnorraktionen in puncto 
Lebensmittel und anderem, Sehenswürdig-
keiten und das Flair von Berlin und nicht 
zuletzt leckerer unterfränkischer Wein im 
Übernachtungshaus - dies sind die wahren 
Gründe, die die ELJlerInnen in Bewegung 
bringen. 

Doch bevor sich nun Abgründe in euren 
Köpfen auftun - zur Verteidigung der  
IGWlerInnen sei gesagt: auch inhaltlich war 
die Standaktion 2005 ein voller Erfolg! Ge-
wohnt bunt, kreativ und ökologisch bewusst 
präsentierte sich die BAG ejl mit ihrem Stand 
auf der Messe. Dieser wurde in zweitägiger, 
anstrengender Arbeit von den IGWlerInnen 
der ersten Schicht aus dem Müll der anderen 
Stände aufgebaut, die zweite Schicht riss ihn 
in der Rekordzeit von knapp zwei Stunden 
wieder ein. Dazwischen wurden heiße Mes-
segespräche über Gentechnik mit den Besu-
cherinnen und Besuchern geführt, unsere 
Jugendarbeit vorgestellt, Amts- und Titel-
träger(innen) am Stand empfangen, 1000 
Fotos geschossen, Rennen mit den Trak-
toren vom Messekindergarten ausgetragen, 
kuriose Gestalten in den Stand gelockt, jede 
Menge Espresso und gesponserte Milch 
Shakes getrunken, ... 

Glänzendes Highlight in Richtung „Promi“-
Kontakten war in diesem Jahr das Gespräch 
mit Bundespräsident Horst Köhler, welches 
unsere mobile Truppe geführt hat. Kathrin 
Delseit und Stefanie Groth traten dem  
Bundespräsidenten dabei als Gentechnik-
Versuchskaninchen gegenüber und stellten 
ihm die Frage: „Guten Tag, Herr Bundes-
präsident, dürfen wir Sie  
auf die schleichende Einfüh-
rung gentechnisch veränder-
ter Produkte in den Regalen 
deutscher Supermärkte auf-
merksam machen?“. Die Fra-
ge zeigte Wirkung - interes-
siert hörte der Bundespräsi-
dent zu, als die beiden  
vor den Gefahren gentech-
nisch veränderter Lebensmit-
tel warnten und ihn aufforder-
ten, sich für eine auffälligere 
Kennzeichnung dieser Pro-
dukte einzusetzen. 

Die auffälligere Kennzeich-
nung von gentechnisch ver-

änderten Produkten war nicht die einzige 
Forderung, die die IGWlerInnen aufstellten. 
Auf den T-Shirts der IGW-Standgruppe war 
ein ganzer Katalog an Forderungen abge-
bildet, der unter anderem auch uns Ver-
braucherinnen und Verbraucher darauf hin-
wies, unsere Macht als Kundinnen und Kun-
den zu nutzen und gentechnisch veränderte 
Lebensmittel zu boykottieren. Grund dafür 
ist das noch nicht ausgereifte Wissen über 
Folgen und Gefahren von Gentechnik-
Produkten. Auf der Vorderseite der T-Shirts 
stand daher der Slogan: „Mein Name ist 
Hase - ich wusste von nix! Langzeitversuch 

GENtechnik, Versuchsfeld Erde, Versuchs-
objekt Mensch“. Nicht als Versuchskanin-
chen missbrauchen lassen wollen sich die 
IGWlerInnen - StellvertreterInnen der jetzigen 
Generation, die mit der schleichenden Ein-
führung der Gentechnik auf unseren Tellern 
und Feldern konfrontiert ist. Die fehlende 
Kennzeichnung von Tierprodukten, die mit 
Gentechnik-Futter gefüttert wurden, aber 
auch die unzureichende Kennzeichnungs-
hürde von 0,9 % sind dabei die Gründe des 
Protestes der IGWlerInnen. „Die Kennzeich-
nungspflicht erst ab einem nachweisbarem 
Anteil von 0,9 % gentechnisch-veränderter 
Organismen lässt die Gentechnik in konven-
tionell erzeugten Produkten zu und macht 
eine ökologisch-wirtschaftende Landwirt-
schaft unmöglich, da hier keinerlei Gen-
technik drin sein darf!“, so die IGW-Stand-
betreuerInnen in ihrer Argumentation gegen 
Gentechnik. „Wahlfreiheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ist damit nicht mehr 
gegeben - einmal in die Natur gebracht, 
breitet sich die Gentechnik unkontrolliert aus 
und wird unumgänglicher Teil unserer Er-
nährung und unseres biologischen Um-
feldes. Die Folgen daraus sind nicht abseh-
bar, Langzeitversuche zu den Folgen für 
Mensch, Tier und Natur gibt es noch nicht.“ 
Auch Verbraucherschutzministerin Künast 
und Landwirtschaftsminister Miller, sowie 
zahlreichen Mitgliedern des Bundestages 
gegenüber vertraten die IGW-Standbe-
treuerInnen ihre Forderung nach schärferen 
gesetzlichen Regelungen. Weitere Gespräche 
mit diesen Personen sind geplant. 

Ausbildungsplatzinitiative „Job Raising“ 

Job Raising-Zwischenbilanz 

Details aus dem Kampf um Ausbildungsstellen 

Muggendorf (mw) - Der Promi kommt 
pünktlich. In Baumwollhose und Pullo-
ver betritt Eduard Nöth den Land-
jugendraum. Hände schütteln, Guten 
Abend, Vorstellungsrunde.  

Jeder nennt schüchtern Name und Alter,  
nur Eduard Nöth erklärt ausführlich seinen 
Werdegang und welche Anstrengungen er 
als Landtagsabgeordneter zum Wohl der 
Jugend unternimmt - auch ohne Krawatte ein 
typischer Politiker. Der Abgeordnete als  
Job Raising-Pate - diese Idee war der ELJ 
Muggendorf in der Job Raising-Strategie-
sitzung gekommen. Er solle Türen zu Betrie-
ben öffnen und das Anliegen nach neuen 
Lehrstellen unterstützen. 

So wie in Muggendorf laufen in sechs weite-
ren ELJ-Gruppen Anstrengungen in Sachen 
Job Raising. Und sie sind bitter nötig - immer 
noch. Auch wenn Medien Entwarnung an der 
Lehrstellenfront geben - noch immer fehlen 
jede Menge Ausbildungsplätze. Wer im letz-
ten Jahr ohne blieb, sitzt im Berufsgrund-
schuljahr seine Zeit ab und bewirbt sich 
weiter - zusätzlich zu all denen, die neu aus 
der Schule kommen. Die Agentur für Arbeit 
spricht von mehreren Tausend Lehrstellen, 
die in Bayern noch fehlen. 

Die ELJ ruft ihre Gruppen in der Kampagne 
„Job Raising“ dazu auf bei Firmen in ihrer 
Region um mehr Lehrstellen zu kämpfen. 
Mitglieder des Job Raising-Teams kommen in 
die Gruppe und planen mit, welche Strategie 
für die Gruppe vor Ort erfolgreich ist. So wie 
MdL Eduard Nöth in Muggendorf wird jeder 
Gruppe ein Pate vermittelt, der mit anpackt 
und die Gruppe unterstützt. Es funktioniert. 
Eduard Nöth hat inzwischen in zwei Betrie-

ben angeklopft und Termine zwischen der 
Geschäftsleitung und der ELJ Muggendorf 
vermittelt. 

Warum finden ELJ-Mitglieder leichter eine 
Lehrstelle? 

Vier Monate Job Raising haben eine weitere 
interessante Erkenntnis gebracht: ELJ-
Mitglieder sind außergewöhnlich selten von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Warum ist das so? 
Weil ELJ-Arbeit nur die „fiten“ Jugendlichen 
erreicht, die ohnehin keine Schwierigkeiten 
im Leben haben? Dagegen spricht der hohe 
Anteil von Hauptschülern in ELJ-Gruppen. 
Nicht dass alle Hauptschüler gescheiterte 
Existenzen wären - Fakt ist jedoch, dass 
Hauptschüler diejenigen Schulabgänger 
sind, die sich am schwersten auf dem Lehr-
stellenmarkt tun. Und als Streber sind die 
wenigsten ELJ-Mitglieder bekannt.  

Kann es sein, dass ELJ-Mitglieder deshalb 
leichter eine Lehrstelle finden, weil sie einge-
bunden in dörfliche Strukturen, Beziehungen 
haben - „man kennt sich eben“ - die den 
Zugang zum ersehnten Ausbildungsplatz 
erleichtern? Kann schon sein. Einen anderen 
Grund halte ich jedoch für viel wahrschein-
licher: ELJ-Mitglieder haben deshalb bessere 
Karten auf dem Ausbildungsmarkt, weil sie in 
der Gruppe gelernt haben sich zu engagie-
ren, mit anderen Menschen auszukommen, 
Verantwortung zu übernehmen - kurz all 
das, was Personalchefs unter „Sozialer 
Kompetenz“ verstehen.  

Sechs ELJ-Gruppen kämpfen zur Zeit mit  
Job Raising aktiv um Ausbildungsplätze. Wir 
hoffen auf Zusagen von Betrieben, zusätz-
lich Auszubildende einzustellen. Und wir 
erwarten, dass noch einige Gruppen dazu 

kommen. Doch etwa 200 Gruppen in 
Bayern machen ihre Mitglieder fit für 
den Ausbildungsmarkt - oft ohne, 
dass sie es merken. Mit Gemein-
schaft und Engagement in Gruppen-
abenden, Landjugendpartys, Ju-
gendgottesdiensten, Altennachmitta-
gen, Dorfprojekten und allem was 
sie landauf landab sonst noch tun. 
Lust auf Job Raising? Info: 
www.jobraising.de oder bei eurer 
Bezirks- und Landesstelle! 

Gentechnik, Milch-Power & Köhlertalk 

Grüne-Woche-Standaktion in Berlin 

Pate Nöth im Gespräch mit den Muggendorfer n 

Fürnheim (je) - Mit der ELJ Wasser-
trüdingen gibt es eine erste Ortsgrup-
pe im südlichen Landkreis Ansbach, 
die die Landesverbandinitiative „Job 
Raising“ unterstützt.  

Landesvorsitzender Stefan Gögelein und 
ELJ-Bezirksreferentin Regina Wenning zeig-
ten sich erfreut, dass dies nun geklappt hat. 
Für Stefan Gögelein ist es eine Selbstver-
ständlichkeit sich in Zeiten hoher Arbeitslo-
sigkeit für mehr Ausbildungsplätze einzuset-
zen. Unter dem derzeitigen Jahresthema 
„Zukunftsangst - na und! Jammern reicht uns 
nicht“, soll für Ausbildungsplätze und den 
Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
geworben werden. 

Stefan Gögelein ist stolz, dass sich nach der 
Übernahme der Schirmherrschaft durch  
Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement 
auch die heimischen Abgeordneten für die 
Aktion stark machen. Ziel soll sein Jugend-
lichen bei der Suche behilflich zu sein, Be-
triebe anzusprechen und mit Aktionen vor 
Ort zusätzliche Stellen bei den Betrieben 

möglich zu machen. Gögelein verwies auf 
eine Aussage des CSU-Fraktionsvorsitzenden 
im bayerischen Landtag Joachim Herrmann 
während der Landesversammlung der Land-
jugend, als dieser sagte: „Man muss jede 
Gelegenheit nutzen um Betriebe zu motivie-
ren, damit sie Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung stellen - dies ist für die Zukunfts-
chance jedes einzelnen Jugendlichen enorm 
wichtig“. Joachim Herrmann und auch Land-
tagsabgeordneter Gerhard Wägemann be-
zeichneten die Aktion der ELJ als vorbild-
lichen und sinnvollen Mosaikbaustein, der 
dazu beitrage die Thematik anzupacken. 

Sich intensiv mit der Ausbildungsplatzsitua-
tion auseinander zu setzen bedeute auch für 
die Wassertrüdinger Jugendlichen ihre eige-
nen Chancen auf einen Lehrvertrag zu er-
höhen, betonten Stefan Gögelein und Regina 
Wenning unisono und boten ihre Unterstüt-
zung an. Schließlich könnten Kontakte, die 
jetzt im Rahmen der „Job-Raising-Aktion“ 
geknüpft werden, später wichtige Erfahrun-
gen bei Vorstellungsgesprächen oder Be-
werbungen sein.  

Wassertrüdingen erster Initiatoren im Landkreis Ansbach 

Die IGW– Standgruppe - Schick in Schale geworfen 

Wir sind Hasen - wir wussten von nix! Bundespräsident Horst 
Köhler im Gespräch am Landjugendstand 
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„Wasser marsch“ in Pappenheim 

AKs organisierten einen Wassertag 

Pappenheim (as) - Anfang Februar 
trafen sich an einem Samstagmorgen 
13 muntere, wasserinteressierte Men-
schen und Herr Dr. Kaiser vom Wasser-
wirtschaftsamt Ansbach in den Räum-
lichkeiten der Landvolkshochschule 
Pappenheim.  

Fit durch einen Morgenkaffee und eine klei-
ne Einstiegsgeschichte lauschten alle ge-
spannt dem Vortrag über das Trinkwasser in 
unserer Region. Fazit: Wir bekommen unser 
Wasser nicht aus der Altmühl oder dem 
Brombachsee, sondern aus Quellen, die ent-
weder gebohrt wurden oder natürlich ent-
standen sind. Damit wir dieses Quellwasser 
aber auch weiterhin nutzen können, steht 
Grundwasserschutz an erster Stelle.  

Zum anschließenden Mittagessen gab es 20 
verschiedene Wassersorten zum Probieren: 

Von still bis spritzig, von Treuchtlingen, als 
Quellort, bis Frankreich, vom allbekannten 
Überkinger, über Heilwasser, bis Lauretana, 
dem „leichtesten Wasser Europas“! Wirklich 
das leichteste Wasser Europas? Unsere  
anschließenden Messwerte stimmten mit  
denen des Flaschenetiketts zwar nicht ganz  
überein, aber es ist immerhin um einiges 

„leichter“ als 
Leitungswasser.  

Die darauf fol-
gende Elektro-
lysenhorrorshow 
war nichts für 
schwache Ner-
v e n :  D i e 
Schwebstof fe, 
die sich im  
Wasser befinden, 
wurden sichtbar 
gemacht. Resul-
tat: Eine eklige, 
b r a u n - g r ü n e 
Brühe. Dabei 
muss man sich 
allerdings immer 
wieder bewusst 
machen, dass 
diese Stoffe ja 
n i c h t  a l l e 

schlecht sind, sie sehen nur abstoßend aus! 
Auch die Regenwassernutzungsanlage des 
Pappenheimer Neubaus wurde eingehend 
unter die Lupe genommen. Mit dem gespei-
cherten Regenwasser werden die Toiletten-
spülungen betrieben.  

Zum Abschluss des Tages ging es in einer 
Andacht um die Frage, wie das Trinkwasser 
auf der Welt verteilt ist und dass Wasser für 
politische und wirtschaftliche eingesetzt 
wird. Das „Recht auf Wasser“ steht jedem 
Menschen zu. 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Brot statt Böller - Aktion für Brasilien 

Schalom aus Israel 

Zivildienst im nahen Osten 

Israel (sw) - Herzliches Schalom aus 
Israel. Dieser Artikel sendet euch 
Landjugendlichen in Bayern ein “Grüß 
Gott” aus dem fernen Israel.  

Ich habe für 15 Monate meine Aktivitäten 
beim KV Weiden an den Nagel gehängt,  
um meinen Zivildienst in Israel abzuleisten. 
Nebenbei hoffe ich ein bisschen Hebräisch 
live lernen zu können, was ich für mein  
anschließendes Theologiestudium gut brau-
chen kann. Ich werde nun 15 Monate im 
Land verweilen, wobei ich die ersten drei 
Monate meiner Dienstzeit im Kibbuz “Ein  
Harod” (Nordisrael, nähe jordanischer Gren-
ze) verbringen werde und die restlichen 
zwölf Monate im Kinderkrankenhaus “Alyn” 
in Jerusalem.  

Meine Tätigkeit im Kibbuz 
besteht zur Zeit darin täglich 
um 07.00 Uhr in der Kibbuz-
großküche zu erscheinen, 
um dort Gemüse zu waschen 
und zu schneiden, den Bo-
den in den Kühlräumen zu 
putzen und dafür zu sorgen, 
dass das Büffet mit den ein-
zelnen Mahlzeiten stets voll 
ist. Dienstende ist zwischen 
14.00 Uhr und 14.30 Uhr. 
Ich bekomme für die Arbeit 
ein Budget von 600 Schekel 
(ca. 120 €) pro Monat. Man 
kann somit recht gut im Kib-
buz leben, da Wäsche, Wohnung und ver-
schiedene Dienstleistungen umsonst sind.  

Das Leben in Israel unterscheidet sich natür-
lich etwas vom Alltag in Deutschland. Durch 
die kompakte geographische Lage ist es 
möglich fast jeden Flecken Israels mit dem 
“Autobus” oder Taxi zu erreichen. Es gilt die 
Sechs-Tage-Woche. Feiertag ist der Schab-
bat (Samstag). Der Sonntag (Jom Rischon) 
ist normaler Arbeitstag. Die Besonderheit  
ist Jerusalem: Hier treffen die drei großen 
Weltreligionen Islam, Christentum und Juden-
tum zusammen. Wenn man durch die Alt-
stadt geht, bemerkt man die flüssigen Über-
gänge zwischen armenischen, christlichen, 
jüdischen und arabischen Vierteln fast gar 
nicht. Wandelt man zuvor noch durch eine 
enge Gasse, wo arabische Händler ihre  
Waren feil bieten steht man, sobald man um 
die Ecke herumgeht, vor der evangelischen 
Erlöserkirche. Es ist ein kunterbuntes Völ-
kergemisch, das einen für kurze Zeit verges-
sen lässt, dass Palästinenser und Israelis 
seit Jahrzehnten in einem blutigen Konflikt 
liegen. Der Felsendom und die Al-Aksar-
Mosche sind für Touristen, die aus Israel 
kommen, derzeit gesperrt. Es ist auch ver-
boten von Israel in den Libanon und nach 
Syrien zu fahren. Diese Verbote zeigen die 
Sorge Israels um die Sicherheit seiner Bür-
ger und gleichzeitig den Hass und das Miss-
trauen zwischen Israel und dem Großteil 
seiner Nachbarn. Hauptproblem für einen 

dauerhaften Frieden scheinen für mich die 
radikalen Palästinenser-Organisationen, wie 
Al-Aksar-Brigarden, Fatach, Hisbollah, Hamas, 
und andere. Sie sabotieren den Friedenspro-
zess durch ihre wiederholten Selbstmordan-
schläge und Hasstiraden gegen Israel. Das 
Militär Israels ist ständig gezwungen starke 
Kontrollen durchzuführen. Diese Kontrollen 
und Maßnahmen dienen auf der einen Seite 
dazu Stabilität zu garantieren, vergrößern 
aber auf der anderen Seite den Hass und 
den Graben zwischen Palästinensern und 
Israelis, wie das Beispiel des jüngst ge-
bauten Sperrzauns zwischen Israel und den 
Palästinensergebieten veranschaulicht: Die 
vier Meter hohe Absperrung hat geholfen, 
die Anschläge auf fast null zu minimieren, 
jedoch ist es für Palästinenser schwerer 

geworden in Israel Arbeit zu finden, da die 
Durchlassmöglichkeiten gering und zeitlich 
wohl stark eingegrenzt sind. 

Fast alles, was die israelische Regierung 
unternimmt um sich und das Land zu schüt-
zen, wird propagandistisch von den radi-
kalen Palästinensern ausgeschlachtet, um 
neue Anhänger für ihren “Dschihad” (Heiliger 
Krieg) zu gewinnen. Durch den Tod des 
Jassir Arafat, der genau heute (11.11.04) 
offiziell bestätigt wurde, fürchtet man auf 
Seiten Israels, dass nun eine neue Welle von 
Anschlägen und militanten Ausschreitungen 
auf Israel hereinbrechen wird. Durch seinen 
Tod wurde Arafat quasi zum Märtyrer der 
palästinensischen Sache, was wohl die Radi-
kalen für ihre Zwecke nutzen werden. Es 
besteht aber auch Hoffnung, dass nun viel-
leicht der Friedensprozess neu an Fahrt 
gewinnen könnte, wenn nun ein gemäßigter 
Mann mit starkem Charakter Arafats Nachfol-
ge antreten würde. 

Ihr seht: Der Nahostkonflikt ist fürchterlich 
kompliziert und viele Faktoren wirken in 
dieses komplexe Gebilde ein, die sich einem 
deutschen Volontär nicht alle offenbaren. 
Für mich ist nur klar, dass sich alle Leute 
hier nach Frieden sehnen. Somit wäre es 
schön, wenn ihr vielleicht ab und zu für Frie-
den in Israel beten könntet. Den Leuten hier 
würde es helfen, auch wenn es nur eine 
kleine Geste des Friedens ist. 

Die Elektrolysehorrorshow: Tom und Go testen die Leitfähigkeit von Trink-
wasserproben 

Nicht nur eitel Sonnenschein - unser Sebastian in Israel 

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, auf-
geschlossene, 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) 

Pappenheim (chh) - Der Entwicklungs-
politische Arbeitskreis (AME) der ELJ 
konnte sich auch im letzten Jahr wieder 
über eine breite Unterstützung der  
Aktion „Brot statt Böller“ freuen.  

ELJ-Agrarreferent Peter Schlee machte deut-
lich, dass eine kontinuierliche Hilfe für die 
ärmsten Länder der Welt notwendig ist: 
„Auch in den Zeiten der schrecklichen  
Katastrophen wie in Asien darf man nicht 
das alltägliche 
Leiden der Men-
schen in anderen 
Regionen der Welt 
vergessen“. 

7000 Euro wer-
den in den nächs-
ten Tagen nach 
Brasilien fließen, 
wo die ELJ mehre-
re Projekte als 
Hilfe zur Selbst-
hilfe mit trägt.  
Die Fördergelder 
kommen der regio-
nalen Agrarbera-
tungsorganisation 
CAPA zu Gute, die 
im südbrasilia-
nischen Bundes-
staat Paraná an-
gesiedelt ist. CAPA 
schafft durch den 

Anbau von biologisch erzeugtem Gemüse 
eine Marktnische, die den Kleinbauern eine 
Existenzsicherung auf dem Lande ermög-
licht. Ohne die Unterstützung würde den 
Menschen die Abwanderung in die brasilia-
nischen Großstädte und die völlige Verelen-
dung drohen. Spenden können das ganze 
Jahr hindurch unter dem Stichwort  
„Brot statt Böller“ bei der Sparkasse Pap-
penheim (BLZ 764 500 00) auf das Konto 
220 585 533 überwiesen werden. 

AME-Leitungsteam freut sich über Spenden für das Capa-Projekt 
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Unterfranken im Testfieber 

Schorsch dreimal bis zum Rand gefüllt 

Gruppenabend-Reihe des BV-Unterfranken 

Weihnachtstruckeraktion in Unterfranken 

Bei uns nicht!  

Leutershausen (bf) - Die polizeiliche 
Kriminalstatistik registriert jährlich 
bundesweit etwa 15.000 Fälle sexuel-
ler Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche. 

Das sind etwa 41 Fälle pro Tag! Die Dun-
kelziffer wird ungefähr 20 -mal höher ge-
schätzt! Sexueller Missbrauch im Jugend-
verband? Bei uns nicht! Oder doch? Eine 
schreckliche Vorstellung! 

Die Evangelische Jugend in Bayern be-
schloss aufgrund der dramatischen Zahlen 
das Aktionsprogramm „Bei uns nicht! Ge-
meinsam gegen sexuellen Missbrauch im 
Jugendverband“. Es möchte das Thema 
öffentlich machen, sexuellen Missbrauch 
verhindern und Opfern Hilfe bieten. In 
unserer neuesten Arbeitshilfe „ELJ-

Dragees“ findet ihr deshalb Anregungen 
für eure Gruppenstunden. 

Außerdem hilft 
euch unsere 
Vertrauensfrau 
gegen sexuellen 
Missbrauch im 
Jugendverband 
bei allen Fragen 
und Schwierigkei-
ten rund um das 
Thema weiter.  

Meldet euch (natürlich auch anonym) bei:  

Birgit Fuchs (ELJ Bezirksreferentin Mittel-
franken), Nürnberger Straße 10, 91578 
Leutershausen, Telefon: 09823 / 398, 
Mail: fuchs@elj.de, Fax: 09823 / 927267 

Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch im Jugendverband 

Skandal nach Computerirrtum 

Muggendorf gewinnt beim Landesquiz 

Pappenheim (fh) - Alles lief so wun-
derbar - 15 motivierte ELJ-Gruppen 
waren ins verschneite Pappenheim 
gekommen, hatten interessante Fra-
gen aus sieben Bereichen beantwor-
tet, nett miteinander Kaffee oder 
auch Bier getrunken, Preise und Ur-
kunden entgegengenommen.  

Und dann dies: Ein Computerfehler hat das 
Ergebnis verfälscht, denn die Startnummer 
wurde einfach zum Ergebnis dazu gezählt. 
Leidtragende waren in erster Linie die 
Wildenreuther, die urplötzlich auf dem 
zweiten Platz hinter den sowieso siegreichen 
Muggendor fern 
landeten. Die ELJ 
Unterrodach hielt 
ihren dritten Platz - 
gemeinsam mit 
der ELJ Neusitz. 
Dabei hätte alles 
so schön sein 
können, z. B. die 
Antworten auf die 
Frage nach der 
derzeitigen FÖJ-
Praktikantin in 
Pappenheim. Gina 
Wild und Angela 

Merkel wären zwar eine super Besetzung, 
aber mit Ann-Kathrin Schäfer ist die ELJ 
gut bedient. Interessant waren auch die 
Vorschläge für witzige Aktionen zur Aktion 
„Job Raising“: Sich als Penner verkleiden 
und vor einem Betrieb campieren, Be-
triebsgelände putzen, Azubis bei ebay 
versteigern oder eine Einkaufswagenent-
führung sind sicherlich tolle Ideen, die 
danach schreien, in der Praxis erprobt zu 
werden. Apropos schreien - wie aus siche-
rer Quelle bekannt wurde, erhalten alle 
teilnehmenden Teams einen Entschuldi-
gungsbrief samt neuer Urkunde. 

Wiesenbronn (tr) - Der Bezirksver-
band Unterfranken beteiligte sich 
auch 2004 wieder an der Antenne 
Bayern-Johanniter-Weihnachts-
trucker-Aktion und konnte dabei 
130 Pakete in die 
Krisengebiete Bos-
nien-Herzegowina, 
Mazedonien und 
Rumänien schicken.  

Dreimal musste dafür 
der unterfränkische 
VW-Bus „Schorsch“ be-
packt werden. Damit 
wurde das Sammeler-
gebnis aus dem Vorjahr 
mehr als verdoppelt. 
Glänzende Highlights 
bei der Aktion  bildeten 
die Wiesenbronner und 
die Sulzdorfer, die nicht 

nur selbst zahlreiche Pakete sammelten, 
sondern auch tatkräftig beim Transport 
der Hilfsgüter mit anpackten. Ein Danke-
schön an alle Helferinnen und Helfer! 

Bis zum Hals in guten Taten - Unterfranken im Truckerfieber 

Wiesenbronn (tr) - In Unterfranken 
ist das Testfieber ausgebrochen. 
Ausgewählte Produkte aus den un-
terschiedlichsten Ländern werden 
auf Herz und Nieren geprüft.  

Der BV bereist mit dem Gruppenabend 
„Mistgabel-Produkttest“ seine ELJ-Gruppen 
und testet hier jeweils vier Lebensmittel zu 
einem Land in typischer Mistgabel-Pro-
dukttest-Manier. Der Zwischenstand der 
Testreihe ergab folgende Ergebnisse: 
� Kauft niemals, wirklich niemals, Chili 

con carne aus der Dose! (Ergebnis des 
„Mexican-Mistgabel-Produkttests mit 
der ELJ Hellmitzheim) 

� Nach Blumenwiese riechendes Pesto 
kann eine durchaus haarige Angele-
genheit sein. (Ergebnis des „Italien-
Mistgabel-Produkttests mit der ELJ 
Oberaltertheim) 

� Selbst gemachtes Kräuterbaguette 
schmeckt halt doch am besten und die 
Tomaten-Tüten-Suppe eines nam-
haften Herstellers sollte dem Ver-
braucherschutz gemeldet werden. 
(Ergebnis des „French-Mistgabel-
Produkttests mit der ELJ Wiesenbronn) 

� Cola-Flaschen, auf denen „voll krass“ 
steht, müssen nicht unbedingt für Fla-
schendrehen geeignet sein. (Ergebnis 
des USA-Mistgabel-Produkttests mit 
der ELJ Altershausen) 

Weitere empirische Testreihen zu den 
Ländern Griechenland, Afrika, Orient und 
Südbayern sind geplant, signifikante und 
repräsentative Ergebnisse der vollkommen 
unabhängigen, unvoreingenommenen und 
objektiven Testerinnen und Tester folgen 
in der nächsten Mistgabelausgabe... 

Seriensieger Wildenreuth triumphiert  

Oberpfälzer im Volleyballturnier nicht zu schlagen 

Creußen (mw) - Kaum ein Aktiver 
weiß, wann zuletzt eine andere 
Mannschaft das Volleyballturnier des 
BV Oberfranken-Oberpfalz gewon-
nen hätte.  

Sie schmetterten sou-
verän, pritschten phan-
tastisch und baggerten 
bravourös - so war der 
ELJ Wildenreuth (KV  
Weiden) der Turniersieg 
auch in diesem Jahr nicht  
zu nehmen. Alexander, 
Herbert, Markus und 
Martin Hofmann, Melanie 
Meißner, Annika Meng 
und Sabine Pöhlmann 
konnten Pokal und Preise 

in Empfang nehmen und verwiesen die ELJ  
Prebitz-Seidwitz und die ELJ Muggendorf 
auf die Plätze.  

Nichts Neues aus dem Nordosten - Ohne Worte! 

Gute Laune vor dem Skandal - leider fehlen Wildenreuth und Neusitz 

Stew, stout & wiskey  

ELJ-Irlandtrip - „Einmal rund rum“ 
 

Möchtest du gemeinsam mit 17 anderen unerschrockenen Entdeckern in zwei Kleinbus-
sen eine Expedition über die Grüne Insel wagen? Möchtest du die urwüchsige Land-
schaft, aufgeschlossene Menschen und irische Traditionen kennen lernen? 
 
Dann fix anmelden zum  ELJ-Irlandtrip mit Käpt‘n Högi 

     vom 14. bis 28. August 2005  
    für Jugendliche ab 16 Jahren 
 
Kostenpunkt:    700,- Euro (15,- Euro weniger für ELJ-Mitglieder) 
Infos und Anmeldung:   ELJ-Landesstelle (Tel. 09143 604-28 oder -15) 

Kräuterbaguettes zum Abgewöhnen 

Tomatensuppe - eine Beleidigung für die 
unterfränkische Weinzunge? 
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Besuch aus Kiew  

Drei Gäste beim Bezirksverband Schwaben 

Danke auf Tschechisch 

ELJ Muggendorf wiederholt Triumph beim Bezirkquiz 

Creußen (mw) - Die klügsten Land-
jugendlichen im Bezirksverband Ober-
franken-Oberpfalz kommen aus Mug-
gendorf.  

Beim BV-Quiz in Creußen setzte sich das 
Team der ELJ Muggendorf mit Manuel 
Endres, Karin Distler, Ruth Kellner, Luisa 
Ströh gegen 21 Teams aus ganz Oberfran-
ken und der Oberpfalz durch und wieder-
holte damit den Sieg aus dem Vorjahr.  

„Was heißt ‚Danke‘ auf tschechisch?“, „In 
welchem Monat wird Sommergerste ge-
sät?“ oder „Wer war der Anlass für die 
Trennung von Brad Pitt und Jennifer  
Aniston?“ Die BV-Vorstandschaft um Se-
bastian Haag und Sonja Endres brachte 
mit Fragen wie diesen nicht nur die etwa 
100 Jugendlichen ins Schwitzen. Auch 

Landjugendpfarrer Günther Werner aus 
Pappenheim stellte sich den Aufgaben aus 
den Bereichen Politik, Promis, Europa und 
Kirche im Team der Ehrengäste.  In seinem 
Grußwort bedankte er sich bei den Vor-
ständen der Landjugendgruppen für ihren 
ehrenamtlichen Einsatz. Mit einer Bilderge-
schichte von zwei Eseln machte er deut-
lich: Es geht leichter, wenn man an einem 
Strang zieht. 

Bezirksreferent Manfred Walter rief die 
Ortsgruppen dazu auf, sich am Projekt 
„Job Raising“ zu beteiligen. Mit dieser 
Kampagne ruft die ELJ ihre Ortsgruppen 
auf für mehr Lehrstellen im ländlichen 
Raum zu kämpfen. Drei zusätzliche Ausbil-
dungplätze konnten durch „Job Raising“ 
bereits geschaffen werden. 

Für die ELJ Mug-
gendorf haben 
sich die Anstren-
gungen im Quiz-
turnier gelohnt: 
Sie erhielten 
nicht nur den 
Siegerpokal, son-
dern auch Spiele 
für den Gruppen-
raum sowie einen 
Gutschein für ein 
Bootswochenen-
de auf der Alt-
mühl.  Ohne Muggendorf geht nichts im BV - auch nicht beim Quiz 

Nördlingen (fr) - Seit vier Jahren 
pflegt die Evangelische Landjugend 
im Bezirk Schwaben Kontakte zum 
Jugendkreis der Deutschen Evang.-
Luth. Gemeinde St. Katharina in 
Kiew.  

Dabei haben wechselseitige Besuche und 
Kontakte stattgefunden, die aber bisher 
auf wenige Personen begrenzt blieben. Auf 
Grund einer großzügigen Spende war es 
dem Bezirksverband möglich dieses Jahr 
wieder drei Mitglieder des Jugendkreises 
einzuladen. Boris, Kolja und Ilja besuchten 
uns daraufhin Mitte September und konn-
ten ein vielfältiges Programm absolvieren: 

- Mitarbeit am Stand der Kreisvorstand-
schaft Nördlingen beim Stadtmauerfest 
in Nördlingen  

- Besuch, Führungen und „Praktika“ in 
verschiedenen Schulen und Betrieben 
(Bauernhof, städt. Bauhof, Kfz- Werk-
statt, Behindertenwerkstätte, Feuer-
wehrübung) 

- Besuch der Gruppenstunden in Löp-
singen und Erkheim 

- Teilnahme an der Kreisvorstandssitzung 
des KV Nördlingen 

- Begrüßung im Gottesdienst der Kirchen-
gemeinde Erkheim 

- gemeinsamer Besuch der Gastgeber und 
ihrer Gäste im Deutschen Museum in 
München 

- gemeinsames Kochen ukrainischer Re-
zepte 

- verschiedene Abende zum Treffen und 
gegenseitigen Kennen lernen 

- Die Besucher wurden begleitet und be-
treut von Jugendlichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern der ELJ und waren 
bei deren Familien in Nördlingen und 
Memmingen bestens untergebracht. 

Hervorzuheben ist das Engagement der ELJ 
Erkheim, die selbstständig die Planung, 
Organisation und Durchführung der Unter-
bringung, des Programms und der Betreu-
ung für zwei der Gäste übernommen hatte. 

Rückblickend kann ein durchweg positives 
Resümee gezogen werden: Es haben viele 
Begegnungen stattgefunden und es sind 
gute Kontakte geknüpft worden. In diesen 
zehn Tagen ist für die beteiligten Personen 
ein Stück der Faszination spürbar gewor-
den, welche die Begegnung mit Menschen 
bringen kann, die knapp 2000 Kilometer 
entfernt leben und deren Lebenswelten 
fünfzig Jahre lang fast völlig getrennt waren.  

ELJ-Gruppen in der Schwebe 

Wiesenbronn im Bezirksquiz in Unterfranken erfolgreich 

Wiesenbronn (tr) - Beim diesjähri-
gen Bezirksquiz der Unterfranken in  
Wiesenbronn war nicht nur Köpfchen, 
Kreativität und musisches Talent ge-
fragt.  

Auch Muskelkraft, Durchhaltevermögen und 
Standfestigkeit wurde von den teilneh-
menden Mannschaften abverlangt. Beim  
Zwischenspiel versetzte die Bezirksvor-
standschaft ihre ELJ-Gruppen in den Schwe-
bezustand. Im Quadrat mussten sich die 
Vierer-Teams dabei auf Stühle setzen und 
durften zunächst ganz entspannt ihren 
Oberkörper auf den Schoß des Neben-
menschen legen. Dann jedoch wurden die 
stützenden Stühle herausgezogen. Aufgabe 
war es nun, dieses sich gegenseitige stüt-
zende, „schwebende“ Menschengebilde so-
lange wie möglich in der Luft zu halten. 
Rekordhalter beim Zwischenspiel war dabei 
die ELJ-Hellmitzheim, sie berührten erst 
nach ganzen drei Minuten und sieben Se-
kunden mit dem Hintern den Boden. 

Neben diesen körperlichen Fähigkeiten 
wurden selbstverständlich die geistigen 
aufs Genaueste überprüft. Sieben Wissens-
gebiete hatte dafür die Bezirksvorstand-
schaft ausgearbeitet: „Sound & Scene“, 
„ELJ & Religion“, „Sport“, „Allgemeines & 
Politik“, „Scherzfragen“, „Job Raising“ und 
„Gentechnik“. Daneben mussten die kon-
kurrierenden Gruppen bereits als Hausauf-
gabe ein Lied auf die Melodie „Im Wagen 
vor mir...“ dichten, in welchem die Begriffe 
„Schorsch“, „Nutella“, „Papst“, „Ersatz-

bau in Pappenheim“ und „rothaarige Be-
zirksreferentin“ vorkamen. Nicht jede 
Gruppe wollte gleich auf Anhieb ihre 
Hausaufgabe bei laufender Videokamera 
zum Besten geben, am Ende konnten sich 
jedoch die meisten damit wertvolle Zusatz-
punkte einheimsen - auch wenn so man-
che Gesangeskunst von zweifelhafter Qua-
lität war ... 

Wie wichtig derartige Zusatzpunkte waren, 
zeigte das denkbar knappe Endergebnis: 
Die ELJ-Wiesenbronn  setzte sich letztend-
lich mit einem viertel Punkt Vorsprung 
durch! Damit mussten die Titelverteidiger - 
die ELJ-Hüttenheim - den Wanderpokal an 
die Wiesenbronner übergeben und konn-
ten sich dennoch über den zweiten Platz 
freuen. Dritter wurde wie bereits oben 
erwähnt die ELJ-Hellmitzheim. Auf den 
vierten Platz konnte sich die ELJ-
Altershausen spielen, Schlusslicht bildete 
die zweite Mannschaft der ELJ-
Hellmitzheim. 

ELJ Altershausen im Schwebezustand 

Alterssicherung auf mehreren Beinen 

BBV-Experten referierten beim ASA Dinkelsbühl 

Lentersheim (je) - Wie sichere ich 
mich ab, damit im Rentenalter auch 
noch etwas für mich zum Leben 
bleibt? Welchen Beitrag leistet dazu 
die bestehende Landwirtschaftliche 
Sozialversicherung und welche Er-
gänzungen sind mit privaten Ver-
sicherungen notwendig?  

Mit diesen Fragestellungen setzte sich der 
Agrarsoziale Arbeitskreis auf einer kürzlich 
stattgefundenen Informationsveranstaltung 
auseinander. Kreisvorsitzender Michael 
Beck konnte dazu mehr als 30 Mitglieder 
und Interessierte begrüßen.  

Als Referenten stellten Hermann Heiger und 
Karl Fickel, vom Bayerischen Bauernver-
band, die Rahmenbedingungen und Mög-
lichkeiten vor. In mehreren Beispielen ging 
Karl Fickel, Außenstellenleiter beim BBV in 
Wassertrüdingen, zuerst auf die Situation 
bei den land- und forstwirtschaftlichen  
Sozialversicherungsträgern ein. Anders als 
bei Arbeitnehmern besteht bei Landwirten, 
deren Ehegatten und hauptberuflich mitar-
beitenden Familienangehörigen, Versiche-
rungspflicht in der Landwirtschaftlichen 
Alterskasse, aus der sich verhältnismäßig 
niedrige Rentenbeträge ergeben.  

Während früher im Zuge einer Hofübergabe 
so genannte Leibgedingsleistungen wie 
Wohnrecht und Verpflegung von den Hof-
nachfolgern gegenüber den Altenteilern 
geleistet wurden und in Verbindung mit 

Ersparnissen und Altersrente die An-
sprüche der Senioren gedeckt waren, gerät 
dieses dreigeteilte Altersicherungssystem 
aufgrund des Strukturwandels ins Wanken. 
Fehlende Hofnachfolger sowie die Schwie-
rigkeiten der noch wirtschaftenden Betriebe 
rücken eine private Altersvorsorge immer 
weiter in den Mittelpunkt, um auch den 
Altenteilern den gewohnten Lebensstan-
dard aufrechterhalten zu können. Ähnlich 
sieht es aus, wenn der Landwirt oder des-
sen Ehefrau aufgrund einer Erkrankung 
oder eines Unfalls erwerbsunfähig wird.  

Hermann Heiger erläuterte im Anschluss 
dazu die Absicherungsmöglichkeiten auf 
privater Ebene, um mögliche Lücken zu 
schließen. Ein wichtiger Punkt sei dabei, so 
der Experte, dass gerade junge Betriebs-
nachfolger das Risiko einer Berufsunfähig-
keit absichern. Gleiches gelte für private 
Rentenversicherungen, bei denen mit ge-
ringen monatlichen Einzahlungen eine 
später durchaus ansehnliche Zusatzrente 
aufgebaut werden kann.  

Er warnte aber vor überstürzten Handlun-
gen, da der Abschluss einer Versicherung 
eine Prüfung des gesamten Umfeldes und 
der individuell auf die Bedürfnisse des 
Betroffenen zugeschnittenen Alternativen 
notwendig erscheinen lässt und bot an, 
dass der BBV und seine Versicherungs-
tochter als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. 

Für besonderes Engagement beim Kiew-Besuch - 
die Goldene Mistgabel für die ELJ Erkheim 
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Gib Gummi 

Spannende Rennen beim Kartturnier des KV Uffenheim 

ELJ-Neusitz holt sich Quiztitel 

Rekordbeteiligung beim diesjährigen Kreisquiz Rothenburg 

Rührei in der Oberpfalz 

ELJ Wildenreuth gewinnt Kreisquiz 

Kaltenbrunn (mw) - Die Jugendlichen 
der ELJ Wildenreuth haben wieder 
einmal Grund zum Jubeln: Sie kehr-
ten als Sieger vom Quizturnier des 
Kreisverbandes in Kaltenbrunn zu-
rück. Erst vor drei Wochen hatten sie 
das Volleyballturnier des Bezirksver-
bandes gewonnen. 

„Welche Staaten sind am 1. Mai 2004 der 
EU beigetreten?“, „Ab welcher Körpertem-
peratur spricht man beim Rind von Fie-
ber?“, „Welche Farbe hat das Altartuch im 
Advent und zu Pfingsten?“ - mit Fragen 
wie diesen brachte die Kreisvorstandschaft 

um Viktoria Müller und Günter Hofmann 
nicht nur die etwa 50 Jugendlichen aus 
den ELJ-Gruppen Thansüß & Co., Wilden-
reuth, Mantel und Krummennaab ins 
Schwitzen. Auch der stv. Bezirksvorsitzen-
de André Wicklein (Kronach) und Bildungs-
referent Manfred Walter mussten sich im 
Promi-Team plagen.  

Höhepunkt des Wettbewerbs war jedoch 
die Kreativaufgabe. Ein Ei sollte mit Plas-
tiktüten, Schnur und einem Luftballon so 
verpackt werden, dass es einen Sturz von 
der Empore des Kaltenbrunner Gemeinde-
hauses ohne Schaden übersteht.  

Gollhofen (miw) - Im Rahmen der 
Veranstaltungen des Kreisverbandes 
Uffenheim gehört das Kartturnier im 
Kart-Center am Autohof in Gollhofen 
bereits zum festen Programmpunkt.  

Nach einer kurzen Einweisung durch die 
Mitarbeiter der Kart-Bahn begann das 
einstündige Qualifying der acht Teams, 
darunter der befreundete ELJ-Kreis-
verband Rothenburg. Anschließend fuhren 
die teilnehmenden Mannschaften in einem 
spannenden Rennen die Plätze aus. Sieger 
wurde wie bereits in den Jahren zuvor die 
ELJ Herrnberchtheim, gefolgt von Gollhofen 
I und Geckenheim. Die weiteren Plätze 
belegten Ergersheim, Welbhausen, Goll-
hofen II, Kreisverband Rothenburg (hier 
sei erwähnt, dass  der KV Rothenburg als 
einziger ein Mädchen im Team hatte, was 
durch einen Sonderpreis belohnt wurde) 
und Ulsenheim.  

Am Ende des Turniers nahm die Vorsitzen-
de Monika Meyer die Siegerehrung vor, bei 
der jedes Team ein Geschenk sowie eine 
Urkunde erhielt. Für die ersten drei Teams 
gab es zusätzlich Pokale, die vom Kart-
Center gesponsert wurden.  

Ei, Ei, Ei … schon wieder die Wildenreuther siegreich 

Lohr - Beim diesjährigen Kreisquiz 
sahen sich die Verantwortlichen des 
Kreisverbandes Rothenburg einer 
Rekordkulisse von 35 ELJ-Teams à 
vier Personen gegenüber.  

Kurzerhand wurden Bänke, Stühle und 
Tische aus allen Ecken des Gasthauses in 
Lohr zusammengetragen, so dass jeder 
der 140 QuizteilnehmerInnen seinen Platz 
fand. Die Jury selbst bezog zur Auswertung 
der Fragebögen im oberen Geschoss des 
Hauses Quartier. 

Die Ratefüchse mussten sich mit kniffligen 
Fragen aus den Bereichen „Musik und 
Film“ („Wer sind die beiden Hauptdarsteller 
im aktuellen Kinofilm Terminal“), „Klatsch 
und Tratsch“ („Wie heißen die Kinder von 
Steffi Graf?“) und „Sport“ („Wer stand im 
Finale der Handball EM 2004 und wie lau-
tete das Endergebnis?“) auseinander set-
zen. In diesen Sparten konnten vor allem 
die jüngeren Teilnehmer glänzen. 

Zur allgemeinen Auflockerung sorg-
te das obligatorische Zwischenspiel. 
Dieses Jahr standen die Gruppen 
vor der architektonischen Heraus-
forderung aus einer gegebenen 
Anzahl an Bierdeckeln das höchste 
„Kartenhaus“ zu bauen. 

Ihren Spaß hatte auch das zum 
ersten Mal teilnehmende KV-
Promiteam bestehend aus Pfarrerin 
Ruth Laux aus Binzwangen, Be-
zirksreferentin Birgit Fuchs aus 

Leutershausen, Insingens Bürgermeister 
Rudolf Ebert und Dekan Dr. Dietrich 
Wünsch aus Rothenburg. Ihr Engagement 
wurde zugleich mit dem dritten Platz be-
lohnt. Diese Spitzenposition sicherten sie 
sich aufgrund ihres großen Allgemeinwis-
sens sowie einem überdurchschnittlich 
gutem Abschneiden in den Themengebie-
ten „ELJ und Kirche“, „Literatur“ und 
„Geschichte und Politik“. Sie mussten sich 
lediglich einem aus den ELJ-Gruppen  
Wörnitz und Gastenfelden zusammen ge-
würfelten Team, den „3 lustigen 2“ sowie 
den Titelverteidigern aus Neusitz geschla-
gen geben. 

Beim Bezirksquiz am darauf folgenden Tag 
stellte das Spitzenteam der ELJ-Neusitz ihr 
breit gefächertes Wissen erneut unter 
Beweis und verließ auch dort als Sieger 
das Feld. Der KV Rothenburg wurde zu-
dem durch die ELJ-Gruppen Gastenfelden, 
Steinach und Windelsbach vertreten. 

Die erfolgreichen Nachwuchs-Schumis der 
ELJ Herrnberchtheim 

Alle Jahre wieder 

Christbaumsammelaktion der ELJ Schwabach 

Schwanstetten (ch) - Anfang Januar 
fand in Schwanstetten die alljährli-
che Christbaumsammelaktion statt.  

Die Evangelische Landjugend Schwabach  
sammelte gemeinsam mit den Schwander 
Konfirmanden und Konfirmandinnen zum 
dritten Mal in Folge die Christbäume ein. 
Bei strahlendem Son-
nenschein ging es um 
neun Uhr am Schwan-
der Gemeindehaus los. 
In drei Gruppen wurden 
dann die Weihnachts-
bäume eingesammelt. 
Mittags lud die ELJ die 
Konfirmanden noch zu 
einem gemeinsamen, 
zwar verspäteten, aber 
reichlichen Mittagessen 
ein, um sich für die 
Hilfe zu bedanken. Ein 
Dank gilt auch den 

Schwander Bürgern, ohne die eine solche 
Aktion nicht möglich gewesen wäre.  

Insgesamt wurden über 500 Bäume einge-
sammelt. Ein Teil des Erlöses wird gespen-
det, der andere Teil wird verwendet, um 
das 50- jährige Jubiläum der ELJ Schwa-
bach im Mai zu sichern. 

Die Schwabis zwischen Christbaum und Jubiläum 

Gegen 34 Konkurrenten erfolgreich - ELJ Neusitz 

Obermögersheim (je)  - Mit einem 
Heimsieg der Obermögersheimer 
endete das traditionelle Kreisquiz 
im Kreisverband Hesselberg.  

Nach zehn spannenden Wettkampfrunden 
lagen die Gastgeber vor der ELJ Gerol-
fingen und der ELJ Weiltingen. Vierter und 
damit ebenfalls für die Bezirksentschei-
dung auf Mittelfrankenebene qualifiziert 
wurde die ELJ Lentersheim. Bei den Frage-
runden konnten die Viererteams ihr Wissen 
in den Bereichen Reisen und Urlaub,  
Olympia, Landwirtschaft und auch „Das 
Kirchenjahr“ unter Beweis stellen. Weiter-
hin stellten die Bereiche Führerschein, 

Finanzen, „Aus der FLZ“, Tier- und Pflan-
zenwelt sowie ELJ und Kirche die Rate-
gruppen vor schwere Aufgaben.  

Die Kreisvorstandschaft um die Kreisvorsit-
zenden Markus Spatz und Karin Fickel 
konnten bei der Vorbereitung auf die Mit-
hilfe von  Dekanatsjugendreferent Jochen 
Tetzlaff und Bezirksreferentin Regina  
Wenning bei der Organisation zählen. 
„Eine gleichmäßige Besetzung der Rate-
teams ist von entscheidender Bedeutung“, 
so Kreisvorsitzender Markus Spatz. Mut 
machte er den vier qualifizierten Teams für 
die weiteren Runden. Schließlich werden 
dort die Karten neu gemischt.  

Uffenheim (miw) - Auch in diesem 
Jahr hat der KV Uffenheim traditio-
nell am Jahresanfang sein Fußball-
turnier veranstaltet.  

Dazu fanden sich Ende Januar 13 Mann-
schaften in der Turnhalle der Grund- und 

Hauptschule Uffenheim ein. In Dreier- und 
Vierergruppen kämpften die Teams in der 
Vorrunde um gute Platzierungen in ihren 
Gruppen, da nur die ersten beiden jeder 
Gruppe Chancen auf den Gesamtsieg hatten.  

Gegen Mittag konnte mit der Final-
runde begonnen werden, in der sich 
nach spannenden Spielen folgende 
Platzierung ergab: Sieger des Tur-
niers wurde die Mannschaft aus 
Gollachostheim, die einen Pokal und 
einen Geschenkkorb bekam, vor 
Gülchsheim und Rudolzhofen. Alle 
Mannschaften konnten sich über ein 
Geschenk und eine Urkunde freuen. 
Der KV bedankt sich herzlich bei 
allen Mannschaften und den beiden 
Schiedsrichtern Wolfgang Schmidt 
und Sven Vorlaufer.  

Spannende Wettkämpfe 

Gastgeber gewinnt Kreisquiz im KV Hesselberg 

Gollachostheim siegreich 

Fussballturnier des KV Uffenheim 



Seite 9 AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT 
Ausgabe 1/2005 

Flotte Sohle in Gollhofen 

Sexy Dschungelcamp in Leutershausen 

Heißes Wochenende des KV Neustadt/ Aisch 

Leutershausen (eh) - „Sex and more“ - 
zu diesem Thema trafen sich die ELJ-
Gruppen aus dem Kreisverband Neu-
stadt Aisch im November in Leuters-
hausen, um ihr Wissen auf diesem 
Gebiet zu erweitern oder auch neue 
Erfahrungen zu sammeln. 

Nachdem alle am Freitagabend angekom-
men waren, starteten wir sofort stürmisch 
mit einem kleinen Vorspiel, um uns gegen-
seitig ein bisschen näher kennen zu ler-
nen. Als die Gruppe dann zum ersten Mal 
zusammengewachsen war und wir alle 
Details (inkl. Rasiergewohnheiten etc.) 
voneinander wussten, drangen wir sofort 
in den Dschungel der Sexualität vor und 
testeten in einem kleinen Spiel unsere 
Vorkenntnisse auf diesem Gebiet. 

Am späteren Abend kuschelten wir uns 
dann gemütlich zusammen und tauschten 
bei einem Gläschen Wein (oder auch zwei) 
unsere bisherigen Erfahrungen aus.  

Obwohl die Gruppe dann am nächsten 
Morgen geschafft war, gaben alle wieder 
ihr Bestes. Nachdem wir nun auch über die 
negativen Seiten der Sexualität Bescheid 
wussten, schoben wir uns einen Film rein, 
der unsere bisherigen Erkenntnisse erwei-
tern sollte. 

Nun mussten wir uns erst einmal durch 
das Mittagessen stärken, denn es folgte 
der Höhepunkt des Wochenendes: Der 
Besuch der Mitarbeiter von Pro Familia. 
Alle unsere Fragen zum Thema Sex, Ver-
hütungsmittel und das andere Geschlecht 
wurden genau beantwortet. Praktische 
Übungen waren jedoch erst für die Nacht 
vorgesehen. Hierfür wurden auch reichlich 
Kondome verteilt. 

Geschafft von diesen anstrengenden, aber 
dennoch interessanten Stunden erholten 
wir uns am Abend mit dem Kinohit Eiskalte 
Engel 3. Zu fortgeschrittener Stunde ver-
gnügten sich die einen dann bei einem 
feucht fröhlichen Bierspiel, während es die 
anderen eher erregte, einen nackten 
Nachtlauf durch Leutershausen zu starten. 

 In jedem Fall war es ein süffiger, ereignis-
reicher, lustiger Abend bzw. Nacht. Aber 
wie viele der Kondome ihren Zweck erfüll-
ten oder auch nicht wird wohl erst in neun 
Monaten bekannt werden.  

Wir schlossen das Wochenende am Sonn-
tag mit einem etwas ruhigeren, besinn-
lichen Werkstattgottesdienst zum Thema 
Liebe ab, der von Walter Engeler geleitet 
wurde und kehrten alle glücklich, aufge-
klärt und hoffentlich nicht schwanger zu-
rück nach Neustadt/Aisch. 

Denken verhütet - heiße Spiele beim KV 

Aus dem Tagebuch einer Bezirksreferentin 

Mit dem KV Uffenheim auf Klausur 

Neuwahlen und Appell zum Jugendschutz   

Viel Los bei der Kreisversammlung im KV Hesselberg 

Fürnheim (je) - Neuwahlen, die 
Thematik des Jugendschutzgeset-
zes, die landesweite Aktion „Job 
Raising“ sowie Beitragserhöhungen 
standen im Mittelpunkt der Kreisver-
sammlung des KV Hesselberg.  

Die beiden gleichberechtigten Kreisvorsit-
zenden Markus Spatz und Karin Fickel  
konnten dazu im, mit fast 60 Jugendlichen 
aus den elf Ortsgruppen, bis auf den letz-
ten Platz gefüllten Gemeindehaus in Fürn-
heim zahlreiche Vertreter begrüßen. Was-
sertrüdigens Dekan Karl Rummel nahm die 
Gelegenheit wahr, sich erstmals in diesem 
Kreis vorzustellen. Friedemann Hennings, 
Landessekretär der ELJ in Pappenheim, 
Bezirksreferentin Regina Wenning und der 
Landesvorsitzende der ELJ Stefan Gögelein 
zeigten, welcher Stellenwert der ELJ-Arbeit 
beigemessen wird. 

Nach der Protokollverlesung durch Schrift-
führer Stefan Schönherr blickte Markus 
Spatz auf das vergangene Jahr zurück. 
Insgesamt 186 zahlende Mitglieder zählen 
die elf ELJ-Gruppen rund um den Hessel-
berg. Den leichten Rückgang sieht Spatz 
darin begründet, dass einige Gruppen 
ihren Beitrag noch nicht überwiesen hätten 
und forderte dazu auf, dies noch zu tun.    

Höhepunkte des abgelaufenen Jahres 
waren zum einen das dritte Gaudi-
Hallenfußballturnier mit der Gruppe aus 
Westheim als Sieger, während die geplante 
16. Filmnacht auf dem Hesselberg dem 
schlechten Wetter zum Opfer fiel. Das 
Kreisquiz, mit dem Ausrichter Obermögers-
heim als Sieger, die jährlichen Altmaterial-
sammlungen sowie die Anschaffung eines 
neuen Kanus waren Höhepunkte des Jah-
res 2004. Spatz bedankte sich rück-
blickend auf seine endende, vierjährige 

Amtszeit als Kreisvorsitzender bei allen 
ehren- und hauptamtlichen Unterstützern 
der Landjugend und wünschte dem neuen 
Team alles Gute, Glück und positive Erfah-
rungen in der Jugendarbeit. 

Ein erster Schwerpunkt des Abends befass-
te sich mit dem Jugendschutzgesetz. De-
kanatsjugendreferent Jochen Tetzlaff mach-
te deutlich, dass die Polizei derzeit Entwick-
lungen genau beobachte und mit berechtig-
ten Kontrollen von Plattenpartys, Rockfeten 
und anderen Veranstaltungen ihrem Auf-
trag nachkomme, Kinder und Jugendliche 
vor Alkoholgenuss zu schützen. Verschie-
dene Kontrollaktionen im Laufe des Som-
mers lassen darauf schließen, dass den 
ganzen Winter über bis zu den Faschings-
veranstaltungen verstärkt mit weiteren 
Aktionen zu rechnen sei. Tetzlaff appellierte 
an die Verantwortlichen in den Gruppen, 
den Jugendschutz bei selbst organisierten 
Veranstaltungen ernst zu nehmen. Konse-
quentes Einhalten des Ausschankverbotes, 
vor allem von Schnaps an Jugendliche bis 
18 Jahren, sowie Ausweiskontrollen am 
Eingang bilden auch einen gewissen Schutz 
vor Haftungsforderungen und Geldstrafen 
für den Veranstalter. Feten ab einer  
gewissen Größe sollten zudem durch  

einen Sicherheits-
dienst geschützt 
werden. 

Die turnusgemäßen 
Neuwahlen brach-
ten folgendes Er-
gebnis: Kreisvor-
sitzende sind Stefan 
Schönherr und Karin 
Fickel, Stellvertreter 
Andreas Spatz und 
Heidi Fuchs, zur 
Kassiererin wurde 
Dagmar Muschler 
und zum Schrift-
führer Martin Herbst 
gewählt. Als Bei-

sitzerInnen vervollständigen Timo Saur,  
Stefan Ruttmann, Daniela Weinländer und 
Johannes Belzner die Vorstandschaft. 

Landesvorsitzender Stefan Gögelein warb in 
seinem Grußwort für die aufgrund der 
Haushaltseinsparungen und rückläufigen 
Zuschüssen notwendige Beitragserhöhung 
auf nun 15 Euro jährlich. Er dankte für die 
viele ehrenamtliche und gute Arbeit, die 
die ELJ-Gruppen rund um den Hesselberg 
alljährlich leisten. 

Newcomer & Oldies  in der KV-Arbeit noch vereint  

Liebes Tagebuch, heute ist der  
14. Januar 2005 und ich fahre mit 
Moni, Rainer, Tanja, Bernd, Michi, 
Ju, Andy, Jochen und Uwe nach  
Pappenheim ins neue Jugendhaus 
auf Klausur. 

Freitag, 23.00 Uhr: Wir schauen zurück! 
Unglaublich, was die Uffenheimer im letz-
ten Jahr alles organisiert haben: 13 Mosis, 
Kreisversammlung und Quiz, zwei Turnie-
re, zehn Sitzungen,… 

Samstag, 14.00 Uhr: Gute Ideen. Hut ab! 
Bis zum Sommer sind schon wieder 14 
Veranstaltungen geplant: Bewerbungsmosi 
am 10. März, Altkleidersammlung am  
09. April, Überraschungsfahrt am 23. April, 
Spiel ohne Grenzen am 19. Juni, KV Fete 

am 16. Juli, … 

Samstag, 23.30 Uhr: Nachtleben in 
Treuchtlingen - Ich versuch´ das erste Mal 
Billard zu spielen. Ein Naturtalent bin ich 
wohl nicht, aber ich hab´ immerhin eine 
Ahnung wie es gehen könnte. 

Sonntag, 7.30 Uhr: Der Wecker klingelt. 
Oje, bin ich müde! Ob es wohl auffällt, 
wenn ich einfach liegen bleibe? 

Sonntag, 9.15 Uhr: Geschafft! Ich sitze im 
Tagungsraum und auch bei den KVlern 
gibt es keinen einzigen Ausfall. 

Sonntag, 14.00 Uhr: Auf dem Heimweg. 
Schön war´s!!!  

Birgit Fuchs - Bezirksreferentin  

Wiesenbronn (eh) - Auch dieses Jahr 
kam der KV Neustadt/Aisch wieder 
zusammen um die Jahresplanung für 
das kommende Jahr zu besprechen 
und nebenbei ein lustiges Weekend 
miteinander zu verbringen. 

Der Rückblick 2004, als Showakt von Wal-
traud und Mariechen dargestellt, war nur 
einer der vielen witzigen Höhepunkte des 
Wochenendes. Bei einem musikalischen 
Mix aus Techno, Schlager und Zillertaler 

Hochzeitsmarsch konnte so die Kreativität 
der KVlerInnen in vollstem Maße gedeihen. 
Es entstanden die interessantesten Ideen 
und bis zur Erschöpfung wurden die aus-
gefallensten Pläne für das neue Jahr ge-
schmiedet. Anfangs noch mit vollem Elan 
ging den Neustädtern nach soviel Einfalls-
reichtum irgendwann die Puste aus und es 
wurde entweder beim Schlittenfahren oder 
bei einigen Saunagängen ausgiebig re-
laxed, um die Energiereserven wieder 
aufzufüllen. Das fünf Gänge Menü, beglei-
tet von einer Weinprobe mit sieben ver-
schiedenen Weinsorten, war ein weiteres 
Highlight, welches auch diesen Abend sehr 
amüsant werden ließ.  

Ergebnis dieses Wochenendes ist ein voller 
Terminkalender mit einigen Höhepunkten, 
u.a.: „Himmel und Hölle“, im Kontrast zu 
einer „Kochmots“ eine „Fitnessmots“, um 
die Kalorien wieder abzutrainieren und 
„DAS BIG EVENT“ anlässlich des 40-
jährigen Jubiläums des KV-NEA. 

Koch- und Fitnessmots 

Neue Ideen auf der Klausur des KV Neustadt/Aisch 

Gollhofen (tt) - In diesem Jahr veranstaltet der 
KV Uffenheim zusammen mit der Tanzschule 
Springer aus Ansbach wieder einen Tanzkurs.  

Der Kurs startete im Januar im Gasthaus zum Stern  
in Gollhofen. Er geht über acht Wochen und Michael 
Springer unterrichtet zusammen mit seiner Kursassis-
tentin Julia Lange die Tänze Disco Fox, Foxtrott, Lang-
samer Walzer und Wiener Walzer.  

Zum Abschluss des Kurses, der mit 50 Personen sehr 
gut besucht ist, gibt es ein gemeinsames Essen.  



AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT Seite 10 Ausgabe 1/2005 

Ferne Länder - fremde Kulturen 

Rieser schauen über ihren (Teller-)Rand 

Schopflohe (fr) - Der Arbeitskreis 
Jungschar der Evangelischen Land-
jugend führte im Januar in Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksreferen-
ten Friedel Röttger im Jugend-
tagungshaus Schopflohe seine Mit-
arbeiterschulung durch.  

Unter dem Motto „Ferne Länder - fremde 
Kulturen“ setzten sich 20 TeilnehmerInnen 
in vier Arbeitsgruppen mit Kultur,  
Geschichte, Geographie und der gegen-
wärtigen Situation der Menschen in Indien, 
Brasilien, Mexiko und Ukraine auseinander. 
Dazu brachten vier Gäste vielfältige  
authentische Erfahrungen und Kenntnisse 
über diese Länder ein.  

Kathrin Keller aus Ohrenbach vom entwick-
lungspolitischen Arbeitskreis der Evang. 
Landjugend berichtete über die von der 
ELJ unterstützten und betreuten Entwick-
lungshilfeprojekte in Brasilien, die sie im 
Rahmen einer Begegnungsreise bereits 
selbst besucht hatte. Sie veranschaulichte 
durch Spiele und Aktionen unter anderem 

Hintergründe der Schokoladen- und Oran-
gensaftherstellung. Katharina Stumpf aus 
Collenberg stand in ihrer Arbeitsgruppe 
den Fragen der TeilnehmerInnen zu ihrem 
zweijährigen Freiwilligendienst in Mexiko 
Rede und Antwort und verdeutlichte ihre 

Informationen durch Bil-
der und authentische 
Anschauungsmaterialien.  

Rudi Spielvogel aus Nörd-
lingen war ein Jahr lang 
mit dem Fahrrad in Asien 
unterwegs gewesen und 
schilderte seine Eindrücke 
aus Indien. Anknüpfungs-
punkte für Gespräche 
über die dortige Kultur er-
gaben sich beim Herstel-
len einer Wasserpfeife und 
asiatischer Trommeln. Der 
vierte Workshop wurde von 

Roman Bondarenko aus Sapovoskije in der 
Ukraine, Praktikant der ELJ im Freiwilligen 
ökologischen Jahr in Megesheim, gestaltet. 
Hier erarbeiteten die TeilnehmerInnen 
selbst eine plastische Landkarte des zweit-
größten Flächenstaates Europas.  

Höhepunkt bildete das „multikulturelle“ 
Fest mit der Präsentation der Ergebnisse 
des Tages, einem reichhaltigem Buffet, zu 
dem jede Arbeitsgruppe verschiedene 
landestypische Beiträge geliefert hatte und 
einer echten Fakirshow. Abschließend 
diskutierten die Teilnehmer eine zielgrup-
pengemäße und klischeefreie Umsetzung 
des Themas „fremde Kulturen“ in der  
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Vertrauen unter Beweis gestellt 

Mehr als graue Theorie beim KV Ansbach 

Pappenheim (hg) - Ein ganzes  
Wochenende Klausur kann ganz 
schön anstrengend sein. Nach dem 
Motto: „Sicherheitsgurte anlegen, 
Helm auf und los geht´s!“ wurde für 
Abwechslung gesorgt. 

Der Kreisverband Ansbach besuchte bei 
seiner diesjährigen Klausur den Hochseil-
park in Pappenheim. Die neue Vorstand-
schaft Heike Gögelein, Sebastian Schuh, 
Kathrin Schwab, Stefan Breitenbach,  
Stefan Gögelein, Nicole Neumeier, Silke 

Fleischmann und Daniela 
Kroner packten jede Men-
ge Mut ein, um auf dem 
Seil von Baum zu Baum zu 
wandern. Die Knie zitter-
ten, das Seil wackelte, 
Zweifel am Überleben 
kamen auf … 

Es war nicht unbedingt 
einfach bis an seine Gren-
ze zu kommen, aber mit 
einer großen Portion Ver-
trauen zum Team konnte 
jeder sein Ziel erreichen. 
Also, beste Vorausset-
zung für weitere Taten … Adrenalinstöße auf fünf Meter Höhe 

Gemeinsame Aktion 

Weihnachtstrucker 2004 wieder top 

Uffenheim (miw) - Auch im letzten 
Jahr beteiligten sich die ELJ-
Kreisverbände Uffenheim und Neu-
stadt sowie der Kreisverband Neu-
stadt der BJB auf Landkreisebene 
wieder erfolgreich an der Aktion  
„Weihnachtstrucker“ von Antenne 
Bayern und den Johannitern.  

Bei der Aktion wurden nach einer vorge-
gebenen Packliste Päckchen gepackt, die 
eine Familie über eine Woche mit den 
Grundnahrungsmitteln (z.B. Reis, Zucker, 
Mehl) und wichtigen Hygieneartikeln ver-
sorgen. Im letzten Jahr wurden die Päck-
chen an hilfsbedürftige Familien in  Krisen-
gebieten in Bosnien-Herzegowina, Maze-
donien und Rumänien verteilt.  

Die Verantwortlichen der Verbände zeigten 
sich erfreut über die Hilfsbereitschaft aus 
dem Landkreis, auch wenn in diesem Jahr 
mit rund 720 Päckchen (insgesamt in 
Bayern: weit über 
45.000 - gegenüber 
dem Vorjahr ein 
Plus von 50 %!!) 
weniger als im letz-
ten Jahr zusammen-
kamen. Das wurde 
aber durch die zahl-
reichen Geldspenden 
kompensiert. Durch 
die Geldspenden 
werden die Fahrt-
kosten der LKWs 
gedeckt, die am 
Zweiten Weihnachts-
feiertag im Konvoi in 
die Krisengebiete 
aufbrachen.  

Erstmalig konnte diesmal Landrat Schneider 
als Schirmherr gewonnen werden, bei dem 
sich die Kreisverbände auf diesem Wege 
noch einmal herzlich für die Hilfe bedan-
ken. Weiterer Dank gilt den Firmen Engert 
und dem THW Neustadt für die LKWs, den 
zahlreichen Sammelstellen (Eitel, Dieters-
heim - BayWa, Bad Windsheim - Hagebau-
markt, Uffenheim - Hagra, Marktbergel - 
OBI, Neustadt - Kempe´s Autohof, Gollho-
fen), den VR-Banken und Sparkassen im 
Landkreis sowie allen anderen Beteiligten, 
deren Mithilfe erst zum erzielten Erfolg 
geführt hat. 

Da die Aktion in den vergangenen beiden 
Jahren so gut ankam und diesmal sogar 
ein eigener Sammelcontainer am Autohof 
in Gollhofen aufgestellt werden konnte, 
planen die Verbände in diesem Jahr wieder 
die Beteiligung an einer derartigen Aktion. 

15 Jahre ehrenamtliches Engagement bei der ELJ 

Balgheim (fr) - Mit der Verabschie-
dung von Michael Frey im Rahmen des 
AK Jungschar-Schulungswochenendes 
ging im Kreisverband Nördlingen eine 
Ära endgültig zu Ende.  

15 Jahre Engagement - das liest sich im 
Telegrammstil wie folgt: 1990 Gruppenlei-
ter der ELJ Balgheim, 1994 Beisitzer im 
Kreisvorstand Nördlingen, 1995 Vorsitzen-
der ebendort, seit 1997 Mitglied im Vor-
stand des AK Jungschar im KV Nö. Unter 

den letzten Punkt fallen viele Radtourfrei-
zeiten, die er Jahre lang geleitet hat. An 
dieser Stelle muss aus Platzgründen auf 
eine Aufzählung seiner Aktivitäten im 
Kreisverband und darüber hinaus verzich-

tet werden. Eines 
bleibt insgesamt 
deutlich festzustel-
len: Michl hat durch 
sein Engagement 
und seine Person 
den Kreisverband 
geprägt und einen 
wesentlichen Anteil 
dazu beigetragen, 
dass ELJ für hohe 
Qualität stand und 
heute noch steht.  

Als Abschiedsge-
schenk schufteten 
15 Mitglieder des 
AK Jungschar einen 
Nachmittag lang auf 

seiner Baustelle. Gleichzeitig war dies die 
einzige bekannte Aktion, bei der Michl eine 
staubtrockene Atmosphäre verbreitete. 
Aus Hochachtung für diesen Einsatz zieht 
er (im Bild in der vorderen Reihe) sogar 
seine Atemmaske. 

Danke Michl! 

Küsschen statt Kostüme 

Partytime beim KV Uffenheim 

Reusch (be) - Ende Januar war es 
endlich wieder soweit, es war PARTY-
TIME. Dazu luden wir zum obligato-
rischen KV-Fasching nach Reusch ein.  

Nachdem jedes Mädel ein „Küsschen“  
vom Andy bekam, ging es auch schon los 
mit Feiern. Die passende Musik dazu legte 
DJ BRANDY auf, der die Musikhalle zum 
Wackeln brachte. Als Showeinlage hatten 
wir das Männerballett der Gollachgau-
Musikanten eingeladen.  

Um die Verkleidungslust etwas zu steigern 
hatten wir uns eine Kostümprämierung 
vorgenommen, die aber leider an man-
gelnden Kostümen unterging. Im Großen 
und Ganzen war es ein genialer und kurz-
weiliger Abend, bei dem jeder auf seine 

Kosten kam. Einen herzlichen Dank noch-
mals an alle, die zum  Gelingen des  
Abends beitrugen. Wir hoffen, dass es 
jedem gefallen hat.  

Viel Staub um Michl beim Arbeitseinsatz 

Landrat Schneider übergibt als Schirmherr das erste Paket 

Multi-Kulti-Fest im tiefsten Ries - da geht‘s rund! 

Hellau und Alaaf- gute Laune beim KV-
Fasching 
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Hallo Frau Grete, 

ich mache mir ernsthafte Sorgen um die 
unterfränkischen Landjugendlichen - denn 
die unterfränkische Bezirksreferentin hat 
nun angeblich den vollen Durchblick. Tanja 
R. ist seit Neuestem stolze Besitzerin von 
Kontaktlinsen. Wie wird sie die Eindrücke 
verkraften, wenn sie das erste Mal uns 
Unterfranken scharf sieht? Wird sie ihre 
Landjugendlichen wieder erkennen, wird 
sie verkraften, wenn sie ihren VW-Bus 
„Schorsch“ in seinem originalen Zustand 
sieht? Wie wird sie auf die Weinberge rea-
gieren, die sie wohl bisher für Wälder 
gehalten hat? Ist sie so verstört, dass sie 
zurück in die Mittelfränkische Heimat will? 
Fragen über Fragen - Frau Grete, wie  
können wir Tanja helfen, mit diesen neuen 
Eindrücken umzugehen? 

Ihre scharfen Unterfranken 

Meine lieben Scharfseher, 

da habt ihr ja wirklich ein ernsthaftes 
Problem. Es könnte wohl wirklich zuviel für 
Tanja sein, alles nun im Blick zu haben. Ihr 
solltet sie lieber stufenweise an ihre 
„scharfe“ Umgebung gewöhnen, sonst 
könnte sie einen Realitätsschock erleiden. 
Am besten trefft ihr euch nur am Abend 
und macht das Licht nicht so hell oder 
noch besser: Sitzungen im Kerzenschein 
sind doch bestimmt romantisch. Und im 
ELJ-Haus könntet ihr ja die Fenster zu-
kleben und Tanja erzählen, dass bald ein 
neuer Fassadenanstrich kommt. Im Außen-
bereich müsst ihr halt volle Überzeugungs-
kraft aufwenden und Tanja erzählen, dass 
getönte Sonnenbrillen einfach zum ultima-
tiven Outfit dazugehören. So kann Tanja 
Stück für Stück ihrer „neuen“ Welt erfah-
ren, ohne dass es ihr gleich zuviel wird. 
Vielleicht schenkt ihr auch eine rosa Brille. 
Die hat schon so manchem geholfen. 

Bis denn eure scharfe Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

das Casting für den neuen ELJ-Kalender 
steht bald an und wir vom Kreisvorstand 
Neustadt/ Aisch wollen natürlich auch bei 
der „Unschuld vom Lande“ dabei sein. Wir 
wissen nicht, wie attraktiv und gut aus-
sehend die anderen ELJ-Bewerberinnen 
sind, aber wir wollen uns bestens vorbe-
reiten. Mit einem Monatstreffen zum The-
ma „Fit-für-die-Bikini-Figur“ wollen wir 
unsere Bodys stylen und unseren Auftritt 
perfektionieren. Allerdings haben wir ein 
großes Handycap: Durch die Feiertage an 
Weihnachten haben wir ein paar Pfunde 
zuviel. Welche Diät sollten wir wählen? 
Nulldiät, Brigitte-Diät oder FDH? Kannst du 
uns Tipps geben, damit wir nicht mit Omas 
Badeanzug oder Bauchweg-Hose, sondern 
im Bikini eine gute Figur machen können? 

Die netten Mädels des KV Neustadt/Aisch 

Hallo Mädels, 

also zum Thema Diäten kann ich euch nur 
die aktuelle KohlsuppenGlyxForEver-Young 
LowFatSchlankMitKartoffelnWorkOutDiät 
empfehlen. Gut die ist ein wenig kompli-
ziert, bringt dafür auch wirklich überhaupt 
nix. So wie die andern halt auch! Das  
Beste wäre es, mit eurer ELJ-Gruppe ein 
Aktivprogramm durchzuführen. Geht zum 
Kegeln und zum Schwimmen, tanzt in der 
Disco ab, macht eine Nachtwanderung und 
habt vor allem jede Menge Spaß. Alles 
andere ergibt sich dann schon. Ausstrah-
lung ist alles und die habt ihr doch schon. 
Naja und vielleicht sucht ihr euch den 
größten Bikini der Größe 38 aus, den ihr 
kriegen könnt, dann kann ja nichts mehr 
schief gehen. 

Ich wünsch euch auf jeden Fall viel Erfolg 
und hoffe ich krieg ein paar Abzüge zu 
sehen. 

Eure Tante Grete 
 

 

Liebe Tante Grete! 

Ich habe ein Problem! Die Bezirksvor-
standschaft Mittelfranken sucht für den 
tollen „Die Unschuld vom Lande“-Kalender 
2006 Modells und schreibt ein Casting 
aus. Naja, wenn ich ehrlich bin, würde ich 
schon gerne mitmachen. Doch ich trau 
mich nicht so richtig, weil die machen das 
so richtig professionell mit Internetseite 
(www.die-unschuld-vom-lande.de), Zei-
tungsartikeln, Radiospot, usw. Und ich als 
Landei im Kalender? Was meinst du? 

Ein anonymes ELJ-Mitglied 

Tante Grete 

wischt auf 

Impressum 

Herausgeber: Evangelische Landjugend in Bayern (ELJ), Stadtparkstr. 8 - 17,  
91788 Pappenheim 

Verantwortlich: Friedemann Hennings (fh), Landessekretär 

Redaktionsteam: Sonja Endres (se), Thomas Högner (th), Ann-Kathrin Schäfer (as) 

Artikel: Jürgen Eisen (je), Bernd Endres (be), Birgit Fuchs (bf), Christian Huber (ch), 
Christine Hennings (chh), Eva Hösch (eh), Heike Gögelein (hg), Peter Schlee (ps), 
Friedel Röttger (fr), Tanja Rupprecht (tr), Tanja Theuerlein, Katrin Tischner (kt), Man-
fred  Walter (mw), Michaela Weiß (miw), Barbara Weißmann (bw), Sebastian Wieder 
(sw), Robert Zwingel (rz) 

Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/2005:   16. September 2005 

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  E-mail: leutershausen@elj.de                          

                    
 Powered by: BV Mittelfranken & KV Ansbach der ELJ 

Hallo anonymes ELJ-Mitglied, 

hier gibt’s ein Angebot, von dem viele 
junge Menschen schon lange träumen: ein 
Casting zum Berühmtwerden, ohne blöde 
Lieder singen und affige Tänzchen machen 
zu müssen. Also, wovor hast du denn 
Angst?  Gut du musst dich halt von deiner 
Schokoladenseite präsentieren, aber mit 
ein bisschen Equipment kann man/frau  
da ganz gut nachhelfen. Und falls du es 
nicht auf eine der begehrten zwölf Seiten 
des Kalenders schafft, so lernst du doch 
bestimmt ne Menge lustiger Leute kennen 
und das ist doch allemal eine lohnenswerte 
Sache. Ich wünsch dir viel Erfolg beim 
Casting und wenn du es schaffst dabei  
zu sein, musst du mir verraten, welchen 
Monat du zierst! 

Viel Glück, 

deine Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

unser Kollege Robert Z. ist ja eher als 
bescheidener und angenehmer Zeitge-
nosse bekannt, dem das Auftreten in der  
Öffentlichkeit nicht so wichtig ist. Nun habe 
ich einen anderen Eindruck gewonnen. 
Erst heiratet er standesamtlich - und es 
kommt ein Bild in die Mistgabel. Dann wird 
er Papa - und es erscheint ein Bild in  
der Mistgabel. Und im Sommer wird er 
kirchlich getraut - und sicherlich wird er 
sich mit einem Foto in der Mistgabel breit 
machen. Was ist los mit Robert? Hat e 
r sich zum mediengeilen Selbstdarsteller 
entwickelt? Woher hat er diese Starallü-
ren? Beeinflusst ihn die Regenbogenpres-
se? Und ich frage mich: Was kommt  
als nächstes? Trennungsgerüchte, Versöh-

nungseide, Schönheitsoperationen - und 
das alles in der Mistgabel? Sollte ich mich 
auch ähnlich auffällig verhalten indem ich 
z. B. einen schwäbischen Grüppling schlage 
oder meine Frau Birgit für Verschwunden 
erkläre? 

Was soll ich tun? Bitte helfen Sie mir! 

Ihr schwäbisch-zurückhaltender  
ELJ-Referent 

 
Lieber schwäbischer Referent, 

es ist gut, wenn du deine Kollegen so auf-
merksam beobachtest, denn irgendjemand 
muss sich ja auch um die kümmern. Wie du 
sehr aufmerksam bemerkt hast ist  Robert 
Z. ins Rampenlicht gerückt und alle wissen 
nun um ihn Bescheid. Da hat er halt Ge-
schmack dran gefunden, wenn einem bei 
ELJ-Veranstaltungen anerkennend zuge-
nickt wird, zentnerweise Glückwunsch-
karten ins Haus flattern und alle wissen, 
wie lang und breit und schwer sein Sohn 
ist. So eine Leistung verdient Anerken-
nung! Was er als nächstes so auf Lager 
hat, weiß ich nicht, bin aber schon ge-
spannt.  

Wie du siehst, hat Robert Mut zu solchen 
Aktionen und womöglich hat er seine Frau 
nicht nur geheiratet, um auch mal in die 
Mistgabel zu kommen. Die Echtheit über-
zeugt und das wollen die Leser. Da denke 
ich, dass eine fingierte Entführung deiner 
Partnerin höchstens in der Bild erwähnt 
werden würde, aber keinesfalls in unserem 
Blatt. Also, lass dir was Nettes einfallen 
und wenn es ne größere Feier wird, hätte 
ich auch gerne eine Einladung. 

Hoffentlich bis bald,  
deine feierlustige Tante Grete 

ELJ-Model-Casting 
Nutze deine Chance! Letztmalig in diesem Jahrzehnt 
erscheint eine Neuauflage des Kalenders „Die Unschuld 
vom Lande“. Auch du kannst da-
bei sein! 
 
Bewirb dich mit einem Casting: 
 

  am Sonntag, 17. April 2005 
  um 13.30 Uhr 
  in Leutershausen 
 
Infos und Anmeldung: 
 

  Bezirksstelle Mittelfranken 
  09823/398 
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Zu Ostern 50 Euro wert: 
Die ELAN-Mitgliedschaft 

Infos und mehr zum ELAN e.V. 
unter www.elj.de 

Auch unsere Test-Oster-
Häschen meinen: 

Ohne ELAN e.V. ist die Oster-
zeit nur halb so schön. 

Auf das Osterei gekommen - Testteam im Nougat-Eierwahn 

        Wie kommt das Nougat ins Ei?? – Der Experten-Test  -   sponsered by    

Schokoladen-Eier machen nicht nur 
Kinder froh - das stellten auch das 
Mistgabel-Testteam fest. Ganz im 
Dienste der Landjugend unterbrach 
unser Landessekretär extra seine 
persönliche Fastenzeit. Eine Frage 
drängte sich aber immer wieder auf: 
„Was war zuerst da - das Ei oder das 
Nougat?“  

Unsere Recherchen ergaben: Erst wird 
durch schnelles Drehen die flüssige Scho-
kolade an die Wände der Form geschleu-
dert und gleichmäßig verteilt. Dann wird 
die Nougat-Masse mit Hilfe eines Trichters 
nachträglich durch ein winziges Loch in 
das Ei eingefüllt und selbiges mit einem 
angewärmten Schokostöpsel verschlossen. 

Eine andere Methode: Zwei Schokohalb-
schalen werden mit Nougat-Masse gefüllt 
und, wenn die Masse fest ist, an den Rän-
dern angewärmt und aufeinandergesetzt.  

Schoko-Eier selbst herzustellen setzt aber 

einiges an Geschick voraus, wir wollen 
euch aber auch diese Variante nicht vor-
enthalten.  

Selbstgemachte Schokoladen-Eier 

Die rohen Eier vorsichtig oben öffnen, 
wobei das Loch so klein wie möglich sein 
sollte. Das Eigelb anpieksen, damit es aus 
der Schale rutscht. Dann die Eierschalen 
ausspülen, trocknen lassen. Kuvertüre 
erwärmen und nun entweder nur ein wenig 
Schokolade ins Ei geben und das Ei dre-
hen, bis alles innen schokoladig ist oder 
das Ei komplett mit der Schokolade füllen. 
Dann kühlen. Am nächsten Tag das Ei 
vorsichtig pellen - eine ziemliche Sauerei, 
aber es funktioniert. Allerdings kann man 
auch fertige Formen kaufen - hm, oder 
gleich komplett fertige Eier besorgen… 

Euer Mistgabelteam wünscht euch ein 
schokoladiges Osterfest und eine gnädige 
Waage! (se) Eierstreit 

Das Schoko-Ei lacht ganz verzückt  
ich bin bei allen sehr beliebt 

das Zucker-Ei, du bist verrückt 
wie gut dass es mich gibt. 

 

Da brummt das Ei aus Marzipan 
bei mir fühlt man sich wohl 

nun gebt mal alle nicht so an 
tönt´s Ei mit Alkohol. 

 

Da kommt das gute Hühnerei  
aus dem Versteck gekrochen 
das ist doch Augenwischerei 

ihr alle schmelzt beim Kochen. 
 

Name 

 

Trumph - Nougatcreme Lindt - Nougat Milka - Nougat Gubor - Nougat Praliné 

Preis/Menge 6 Stck. 0,53 € 
(Pro Ei  9 Ct) 

5 Stck. 2,50 € 
(Pro Ei  50 Ct) 

9 Stck. 1,99 €                        
(Pro Ei  22 Ct) 

4 Stck.  2,00 €                        
(Pro Ei  50 Ct) 

Design - Verpackung 70er Jahre - Design mit viel braun 
und kleinen goldenen Häschen, 
wirkt kitschig und altbacken. 

Frisches leichtes Frühlingsdesign, 
erinnert aber eher an Zitronen-
Halsbonbons; Serviervorschlag  
auf der Rückseite. 

Das typisch idyllisches Milka-
Design ist sehr dezent in wenigen 
Farben gehalten; aber hässliches 
braun. 

Schlichtes Design und dunkle  
Farbgebung in Tannengrün und 
Royalblau sprechen Schlecker-
mäuler ab 40 und älter an. 

Aufreißverhalten Tüte leicht zu öffnen - das Ei  
muss aber aus der dünnen  
Hülle gefieselt werden. 

Höherer Kraftaufwand nötig, da 
Tüte und Eihülle stabiler. 

Bonbonverpackung ist leicht zu 
öffnen durch einfaches Ziehen an 
beiden Seiten. 

Tüte leicht zu öffnen - die Bonbon-
verpackung der Eier ist dagegen 
sehr massiv und reißfest. 

Design - Eier Edle Verpackung für den reiferen 
Genießer; das Schokoei ist schlecht 
verarbeitet und langweilig de-
signed. 

Edle und filigrane Muster mit  
kleinen goldenen Tulpen; "Lindt"  
in jedes Ei geprägt. 

50er Jahre - Verpackungsdesign 
mit weißen Punkten auf lila Grund; 
Eier kleiner als die anderen Kandi-
daten. 

Langweiliges grünes Christbaum-
kugeldesign; das nackte Ei ist  
aber sehr schön mit Ornamenten 
verziert. 

Geschmack Die Füllung ist sehr weich und 
"bicht gscheit" (O-Ton Högi); Leicht 
nussiger Geschmack und extrem 
süß. 

Feste Creme aus zwei Hälften, in 
der Mitte teilbar; Nussiger und 
schokoladiger Geschmack mit leicht 
fruchtiger Note (Traubenzucker). 

Die Masse ist weich und schmeckt 
intensiv nach Nougat. Deutlich sind 
Fettklümpchen in der Masse er-
kennbar. Achtung: Nicht jedes Ei ist 
gefüllt!  

Sehr feste Creme füllt das ganze  
Ei aus; natürlicher Haselnuss-
geschmack und gute Schokolade 
überzeugen; Kalorienbombe auf-
grund hohen Fettanteils. 

Fülltechnik Locheinfüllung und Schokostöpsel-
verschluss 

Schokohalbschalenvariante Locheinfüllung und Schokostöpsel-
verschluss 

Technik unbekannt, Stöpsel ge-
schickt versteckt 

Bewertung     

Fazit Für den sparsamen anspruchslo-
sen Osterhasen und hoffnungslose 
Zucker-Junkies 

Für frisch verliebte Pärchen, da 
optimal teilbar, allerdings sehr 
schlechtes Preis-Leistungs-
Verhältnis 

Für absolute Nougat-Fetischisten 
und auch als Ersatz-Ü-Ei ("Da ist ja 
gar nix drin!") für Kinder; eigentlich 
eine Mogelpackung 

Für Nussliebhaber, allerdings  
ungeeignet in der Fastenzeit und 
teuer, aber manchmal muss man 
für Qualität einfach mehr zahlen 


