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Mit 14 zur Wahl - das gab’s bisher nur bei der 
Kirche. Wäre das nicht auch angebracht  
für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und 
Europawahlen? Sind Jugendliche ab 14 in der 
Lage, sich für eine Partei zu entscheiden? 
Können sie schon Verantwortung als Bürger 
übernehmen oder ist das alles noch viel zu 
früh? 

Die Landesversammlung der Evangelischen 
Landjugend meinte mehrheitlich: Ja, Jugend-
liche können diese Verantwortung übernehmen, können eine für sie 
passende Partei bzw. Politiker auswählen und sich beim Urnengang 
beteiligen. In der ELJ machen wir die Erfahrung, dass schon jüngere 
Jugendliche Verantwortung wahrnehmen (z. B. in der Vorstandschaft) 
und vollwertige Mitglieder in der Gruppe sind. Wir merken: Jugendliche 
wollen sich beteiligen, sie wollen mitbestimmen und ernst genommen 
werden. Und da wäre es nur konsequent, ihnen auch ein Wahlrecht zu 
geben. Umso früher ist klar: Ich bin ein wichtiger Teil der Gesellschaft 
und kann diese mitgestalten. „Mündige Bürger“ - so das Schlagwort 
der Politiker - werden Jugendliche dann, wenn sie sich ernst genom-
men fühlen und in Entscheidungen eingreifen können. Und bei der 
Entwicklung unserer Alterspyramide, in der es in Zukunft immer weni-
ger junge Menschen geben wird, kann es nicht sein, dass immer mehr 
ältere Menschen entscheiden, wie Politik in Deutschland aussieht.  

Natürlich gibt es auch Stimmen, die diese Forderung der ELJ-Landes-
versammlung nicht unterstützen. Diese meinen, dass 14-jährige nicht 
in der Lage sind, solche Entscheidungen zu treffen und den Parolen 
von rechts- oder linksextremen Parteien erliegen können. Zusätzlich 
wird das Problem gesehen, dass Jugendliche politisch wenig interes-
siert sind und dann nur als Nichtwähler auffallen. Gerade Politiker 
möchten, dass Jugendliche Demokratie erst auf so einer Art Spielwiese 
erlernen und nennen das Ganze dann Jugendparlament. 

Tatsache ist, dass bei der Kirchenvorstandswahl im Jahre 2000 die 
Erstwähler zwischen 14 und 20 Jahren die Altersgruppe war, die außer 
den über 70-jährigen die höchste Wahlbeteiligung aufwies. Das Herab-
senken des Wahlalters ist eine spannende Frage, die viele Diskussio-
nen auslöst. Wir möchten deshalb diese Frage auch zum Thema von 
„BT 2006 - move on - das ELJ-Bobby Car-Event“ machen und dies mit 
Gästen besprechen. Die Artikel in dieser Mistgabel sollen zu dieser 
spannenden Frage einige Eindrücke liefern - auf dass inner- und  
außerhalb der ELJ kräftig diskutiert wird. 

Friedemann Hennings, Landessekretär 

Das Mistgabel - Interview - eure Meinung ist gefragt 
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Wahl beim LAVO: Aus alt mach neu! 

Jugendliche aus ELJ-Gruppen nehmen Stellung zur Frage „Soll das Wahl-

alter auf 14 Jahre gesenkt werden?“ 

Ja, finde ich super, weil ich dadurch die Politik mit-
bestimmen kann. Ich interessiere mich für Politik. Ich 
finde es gut, wenn sich die ELJ für eine Herabsenkung 
einsetzt.  

Manuel Bühringer, 16 Jahre, Landschaftsgärtner aus 
der ELJ Untermichelbach 

 

 
 

Ab 14 finde ich es fast zu jung, ab 16 wäre es  
o. k. Denn manche 16-jährige kennen sich durchaus 
besser aus als so manch 20-jähriger, weil es in der 
Schule durchgenommen wird und dann mit 16 noch 
eher aktuell ist. Überlegen sollte man aber auch, ob 
man das Wahlalter nach oben hin einschränkt, da 
sich viele ältere Personen nicht mehr mit der Wahl 
und den Parteien auskennen und bei der Abgabe 
ihrer Stimme leicht durch andere Personen zu be-
einflussen sind. Allerdings ist es dann schwer zu 
entscheiden, wer wählen darf und wer nicht. 

Markus Hetterich, 17 Jahre, ELJ-Altershausen 
 

In einer Demokratie sollte das ganze Volk wählen. Also 
auch Jugendliche. Wir leben in einer Demokratie!  
Deshalb denke ich, dass die Altersgrenze herabgesetzt 
werden muss. Denn wenn dies gemacht wird, werden 
viele Jugendliche sich mit dem Thema Politik beschäf-
tigen und somit das freie, allgemeine und geheime 
Wahlrecht sinnvoll nutzen.  

Michael Endres, 14 Jahre, ELJ Muggendorf 
 

Ich finde es eigentlich schon ganz gut - ein volles Mit-
spracherecht ist allerdings etwas übertrieben. 14 Jahre 
halte ich persönlich für zu jung, weil man sich meiner 
Meinung nach in diesem Alter nicht für Politik interes-
siert. 

Stefain Leiss, 16 Jahre, ELJ Löpsingen 

Jetzt red i - mit 14 zum Wählen?! 
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Gregor Gysi  

Mit großem Interesse haben wir Ihren Be-
schluss zur Herabsetzung des Wahlalters zur 
Kenntnis genommen. Die Linkspartei PDS 
setzt sich ebenfalls für die Herabsetzung 
des Wahlalters ein. Unsere Forderung war in 
diesem Zusammenhang 16 Jahre. In Berlin 
haben wir dies zumindest bei kommunalen 
Wahlen durchsetzen können. Wir teilen Ihre 
Auffassung, dass die Herabsetzung des 
Wahlalters Jugendliche stärker in politische 
Entscheidungen einbindet und so letztlich 
der Parteien- und Politikverdrossenheit ent-
gegenwirken kann. Letztlich sind Jugendliche 
von den Entscheidungen der Politik betrof-
fen und sollen dann auch mitentscheiden 
können. Erhalten Jugendliche auf diese Art 
eine „Wahllobby“, werden ihre Interessen 
auch durch die Politik eher wahrgenommen. 

Joachim Herrmann,  
CSU-Fraktionsvorsitzender 

Ihr Ziel „Jugendlichen eine stärkere poli-
tische Bedeutung zukommen zu lassen und 
sie möglichst frühzeitig in politische und 
gesellschaftliche Entscheidungen einzubin-
den“ kann ich nur unterstützen. Gerade im 
kommunalen Bereich, wenn es um die Ver-
besserung der Situation von Kindern und 
Jugendlichen vor Ort geht, ist deren Engage-
ment und Einsatz für die eigenen Belange 
ausdrücklich zu begrüßen. So existieren 
etwa in zahlreichen Städten Jugendparla-
mente, in denen sich Jugendliche mit lokalen 
Themen beschäftigen oder beispielsweise 
auch Empfehlungen an den Stadt- oder Ge-
meinderat aussprechen. … 

Ihrer weitergehenden Forderung das aktive 
Wahlalter auf 14 Jahre herabzusenken, kann 
ich mich aber nicht anschließen. Lassen Sie 
mich hier nur einen kurzen Hinweis auf die 
Geschichte geben: Lag dieses im Kaiserreich 

bei 25 Jahren und in der Weimarer Republik 
bei 20 Jahren, so setzte der Parlamenta-
rische Rat 1949 das aktive Wahlalter auf 21 
Jahre fest. 1970 schließlich  beschloss der 
Bundestag die Absenkung des Wahlalters 
auf 18 Jahre. 

Ich meine, dass damit eine sinnvolle Ab-
wägung zwischen erforderlicher geistiger 
Reife und Wissen um die Komplexität poli-
tischer Entscheidungen einerseits und der 
Beteiligung auch junger Menschen an poli-
tischen Entscheidungsprozessen anderer-
seits getroffen wurde. Diese Altersgrenze 
hat sich, so meine ich, bewährt. 

Sinnvoll erscheint es mir statt einer Ab-
senkung des Wahlalters vielmehr, wenn 
Schüler und Jugendliche zunächst auf kom-
munaler Ebene (etwa im Rahmen von  
Jugendparlamenten) an politische Entschei-
dungsstrukturen herangeführt werden, um 
dann später - wie bisher mit 18 Jahren - 
auch an Wahlen teilnehmen zu können. 

Nachgefragt 

Politiker zur Herabsetzung des Wahlalters 

Habt ihr Interesse, die Frage mit 
dem Wahlalter mit interessanten 
Gästen zu diskutieren und deren 
Meinung zu hören?  
Dann seid dabei bei 
 
 

BT 2006 - Move on 

dem ELJ-Bobby Car-Event 

am 22./23. Juli 2006 

 

In der Bayreuther Innenstadt werden wir unser Anliegen mit Gästen aus Politik und Kirche 
diskutieren und ihnen deutlich machen, dass  sie Jugendliche ernst nehmen sollten. An-
schließend kommt es dann zum ersten ELJ-Weltrekordversuch - wir bilden die längste Bob-
by Car-Schlange der Welt - so kramt eure Bobby Cars hervor, ölt die Achsen, poliert die 
Karosserie und auf geht’s nach Bayreuth. 

Und wenn ich groß bin, fahre ich auf dem 
Bobbycar zum Wählen 

Gregor Gysi 

Junge Menschen wollen sich beteiligen 

Bertelsmann-Studie unterstützt die ELJ-Forderung 

Pappenheim (fh) - Junge Menschen 
würden sich stärker als bisher in die 
Gestaltung des Gemeinwesens einbrin-
gen, wenn sie dafür gute Rahmenbe-
dingungen hätten. Das zeigt eine aktu-
elle Untersuchung, welche die Bertels-
mann Stiftung im Rahmen des Projek-
tes „mitWirkung!“ durchgeführt hat.  

Über 12.000 Schülerinnen und Schüler im 
Alter von 12 bis 18 Jahren wurden zu ihren 
Mitwirkungsmöglichkeiten und politischen 
Einstellungen befragt. Der Studie zufolge 
finden fast 70 Prozent, junge Menschen 
sollten in der Politik mehr zu sagen haben 
und sogar 78 Prozent sind zu einer stärke-
ren Mitwirkung bereit. 

Besorgnis erregt dagegen der Befund, dass 
immerhin 35,3 Prozent der Kinder und  
Jugendlichen der Aussage voll zustimmen, 
„eine starke Hand müsste wieder mal  
Ordnung in unseren Staat bringen“. Damit 
diese Einstellung nicht zum Einfallstor für 
extremistische Ideologien wird, sollten die 
Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen in allen gesellschaftlichen Be-
reichen gestärkt werden. Besonders gefragt 
sind dabei Kommunen und Schulen: Denn 
während drei Viertel der Schülerinnen und 
Schüler angaben, zu Hause viel oder sehr 
viel mitbestimmen zu können, sehen in den 
Kommunen nur 13,6 Prozent der Befragten 
diese Möglichkeit. Der Wert in Schulen ist mit 
knapp 15 Prozent nur unwesentlich höher. 

Die Untersuchung weist nach, dass die Mit-
wirkung von jungen Menschen durch fünf 
Faktoren gefördert werden kann: Verbesse-
rung des Informationsstandes über Mitwir-
kungsmöglichkeiten, bedürfnisorientierte 
Beteiligungsangebote am Wohnort und in 
der Schule, Qualifikation der Jugendlichen für 
Partizipationsprozesse sowie die Förderung 
von Vereinsengagement sind die Hebel, um 
die Beteiligungsbereitschaft zu steigern. 

Dieses Ergebnis unterstützt die Forderung 
der Evangelischen Landjugend, das aktive 
Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken. Hier 
wird nochmals überdeutlich: Jugendliche 
beteiligen sich dann, wenn sie wirklich etwas 
entscheiden können. Damit dies verantwort-
lich wahrgenommen wird, ist zum einen die 
Schule gefordert, aber vor allem wir in der 
Jugendarbeit. Wo lässt sich Mitbestimmung, 
Verantwortungsübernahme und Entschei-
dungen fällen besser lernen, als bei uns in 
der ELJ.  

Als WählerInnen wären auch Jugendliche für 
die PolitikerInnen von großem Interesse, auf 
deren Meinung besonders Rücksicht zu neh-
men ist. Das würde bedeuten: Es werden 
Entscheidungen getroffen und Politik ge-
macht, die junge Menschen besonders im 
Blick haben. Dies alles würde zu einer Stär-
kung der Jugendarbeit und zu einer Be-
lebung des politischen Interesses führen - 
und das braucht unser Land dringend. 

In Wiesenbronn und in Unterfranken- 
BV-Kreisen kursieren derzeit Gerüchte, dass 
ich von der Kanzel abgekündigt hätte, die 
Landjugend würde sich auflösen und Frau 
Tanja Rupprecht hätte ihren Job als Bezirks-
vorsitzende hingeschmissen. 

Dazu stelle ich fest: 

Den betreffenden Gottesdienst habe nicht 
ich gehalten, sondern ein Lektor, dessen 
Name ich hier nicht verrate. 

Abkündigungen werden bei uns nicht von 
der Kanzel, sondern am Lesepult verlesen. 

Die Abkündigung betraf nicht die örtliche 
Landjugendgruppe, sondern die Jungschar-
gruppe unserer Gemeinde. 

Nicht Frau Tanja Rupprecht hat ihren Job als 
Beirksvorsitzende hingeschmissen, sondern 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen unserer 
Jungschargruppe haben keine Zeit mehr und 
suchen personelle Unterstützung und zeit-
liche Entlastung. 

Die Existenz der Landjugend und ihren wei-
teren Bestand werde ich nie und nimmer in 
Zweifel ziehen. - Zumal ja meine Kinder 
durch ihre Präsentation in der Mistgabel 
schon auf dem Weg zum internationalen 
Ruhm sind und ich ihnen ja ihre Zukunft 
nicht verbauen will. 

Ich werde in den Kirchenvorstand einen 
Änderungsvorschlag für die Gottesdienstord-
nung in Wiesenbronn eingeben:  

� In jedes Fürbittengebet sollen die ehren- 
und hauptamtlichen Mandatsträger der 
Evangelischen Landjugend in Bayern mit 
eingeschlossen werden.  

� Eine Ergänzung zum Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an die heilige christliche Kirche 
mit ihrer Landjugend, Gemeinschaft der 
Heiligen, ... 

Mit ergebenen Grüßen 

Hanjo v. Wietersheim 
Pfarrer zu Wiesenbronn 

Gegendarstellung 

Rothenburg (tv) - 
Das „Kirchlich-Bay-
risches Pfarrkaba-
rett Weißblaues 
Beffchen“ gastierte 
im November in 
Rothenburg. Der 
Auftritt fand in der 
fast ausverkauften 
Reichsstadthalle mit 
gut 350 Besuchern 
statt.  

Der Veranstaltungs-
ort musste vom Saal 
des Tagungszentrums 
Wildbad in die grö-
ßere Reichsstadthal-
le verlegt werden. Die vier Kalendermodels 
aus dem KV Rothenburg nutzten dabei die 
Möglichkeit, ihren Kalender zu verkaufen.  

Die Gruppe der Pfarrerinnen und Pfarrer aus 
ganz Bayern stellt ihr Programm alle zwei 
Jahre auf dem Deutschen Evangelischen 
Kirchentag der Öffentlichkeit vor. Und jedes 
Jahr sind sie dort ein wahrer Publikumsmag-
net. Ihr Programm entwickeln sie in Grup-
penarbeit selbst, frei nach dem Motto: „Es 

wäre doch gelacht, wenn wir nicht über das, 
was eigentlich zum heulen ist, lachen könn-
ten!“. Und ihr Publikum gibt ihnen immer 
wieder Recht: Eigentlich ist es zum Lachen, 
was im Kirchenleben so alles vor sich geht. 
Aber man kann sich nur von Herzen über 
das lustig machen, was man auch von Her-
zen gern hat. So hält es auch die Gruppe 
selbst: Sie will die Kirche liebevoll durch den 
Kakao ziehen, um ihre Schokoladenseite 
besser zur Geltung bringen zu können. 

Kirche liebevoll durch den Kakao gezogen 

„Weißblaues Beffchen“ zu Gast bei KV Rothenburg 

Bevor uns die ELJ in der Mangel hatte, sahen wir aber besser aus! 
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Altenkirchen (fh) - Die Bundesebe-
ne der Evangelischen Landjugend 
wird auch weiterhin von der ELJ 
Bayern getragen. Nach dem Aus-
scheiden von Roswitha Rachinger 
und Manfred Walter als Vorsitzen-
de wurden auf der Bundesver-
sammlung Anke Männer (ehemali-
ge stellvertretende Landesvorsit-
zende) und Friedemann Hennings 
(Landessekretär) zu den neuen 
Vorsitzenden der Bundesarbeits-
gemeinschaft Evangelische Jugend 
im ländlichen Raum (BAG ejl) 
gewählt. Engagieren für die Auf-
gaben auf Bundesebene wird sich weiterhin Birgit Fuchs (Bezirksreferentin) im Bundes-
vorstand. Frischen Schwung bringt Tini Schnell (ehemalige Kreisvorsitzende Roth/
Schwabach) in das Gremium, damit die ELJ nicht nur in Bayern einen guten Ruf genießen 
kann.  

Leutershausen (miw) - Es gibt ein neues Gesicht im Be-
zirksverband Mittelfranken. Michaela Weiß wurde auf der 
Bezirksversammlung Anfang November als Beisitzerin in 
den Bezirksvorstand nach gewählt. Die 20-jährige Stu-
dentin für Ernährung und Versorgungsmanagement 
vertritt künftig die Interessen des KV Uffenheim, in dem 
sie eine Woche später in ihrem Amt als Kassier bestätigt 
wurde. Außerdem ist sie die Pressebeauftragte der  
Uffenheimer und schreibt sich jedes Jahr für den mittel-
fränkischen Bezirkspressepreis die Finger wund. Be-
gonnen hat sie ihre „ELJ-Karriere“ bei der ELJ Ulsenheim 
als Schriftführerin, wo sie erfahren hat „wie viel Spaß ELJ 
machen kann“. Sie freut sich darüber, dass nach wie vor 
viele Jugendliche in ihrer jeweiligen Ortsgruppe Verant-
wortung übernehmen und dass sich die ELJ als moder-
ner, aufgeschlossener Jugendverband präsentiert. 

 

Hassfurt (chh) - Olli ist jetzt ein  
Männer … Nach seiner Hochzeit mit 
unserer Anke bilden die beiden  
nun eine glückliche Männer-WG.  
In seine neue Rolle als echter 
„Männer“ muss er allerdings noch 
hineinwachsen, denn Männer duschen 
in der Küche, Männer heulen beim 
„Doppelten Lottchen“, Männer hau-
chen ins Telefon, Männer gehen früh 
ins Bett … Na denn Olli, sei ein 
Mann und pack es an! 

 

Kaltenbrunn (fh) - Time to say good bye! Mit einem Gottesdienst und einem Empfang im 
evangelischen Gemeindehaus in Kaltenbrunn verabschiedeten am Sonntag Pfarrer und 
Vertreter von zehn Kirchengemeinden die Jugendreferentin Diana Abzieher. Das Jugend-
arbeitsprojekt der Region Weiden Süd/West war auf drei Jahre begrenzt und endet nun 
zum großen Bedauern vieler Gemeindemitglieder und vor allem der Jugendlichen. Diana 
betreute in ihrem Projektgebiet 300 junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 18  
Jahren. Höhepunkt aus Sicht der ELJ war sicherlich die Gründung der ELJ-Gruppe Tannsüß 
& Co. Diana hat nun die Ausbildung zur Diakonin in Rummelsberg begonnen. 
 

Kulmbach (chh) - It`s a girl: Manfred Walter und 
seine Susanne sind jetzt stolze Eltern einer kleinen 
Tochter. Und kaum ist Caroline auf der Welt, müssen 
sich Mama und Papa mit unliebsamen Tipps einer 
zur Supernanny mutierenden Hebamme herumschla-
gen. Aber Manfred, mal im Ernst: Legt man sein 
Baby wirklich auf das Familiensofa anstatt in das 
kuschelige Kinderbettchen? Auf alle Fälle gehen 
herzliche Glückwünsche aus dem ganzen ELJ-Land 
nach Oberfranken. 

Von Orten und Leuten Back to the roots 

Die neue Religionspädagogin stellt sich vor 

Pappenheim (bs) - Mein 
Name ist Bianca Sindel 
und ich bin sozusagen von 
der ehrenamtlichen Seite 
der Landjugend auf die 
hauptamtliche Seite ge-
wechselt.  

Seit 1. September bin ich an 
der Landvolkshochschule mit 
einer halben Stelle in der 
Jugendbildungsarbeit tätig. 

Als Landjugendliche wollt ihr 
vielleicht wissen, was mich 
persönlich mit der ELJ ver-
bindet? Natürlich bin ich evangelisch und 
habe außerdem auch noch Religions-
pädagogik studiert. Neben meiner Tätig-
keit an der Landvolkshochschule gebe ich 
an verschiedenen Schulen in und um  
Pappenheim Religionsunterricht. Ich bin 
auf dem Land in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb aufgewachsen und war dort 
in der Landjugend - und zwar in der ELJ 
Krapfenau. Dort wurde mir klar, dass die 
Landjugend so ziemlich das Beste ist, was 
einem jungen Mädel auf dem Land passie-
ren kann! Ich glaube schon, dass die Zeit 
in der ELJ Krapfenau und später auch im 
BV Mittelfranken meine Persönlichkeit in 
vielfältiger Weise geprägt hat. Mit 31 Jah-
ren gehöre ich nicht mehr ganz zur Jugend 

… eher zu den jungen Erwachsenen! Aber 
damit ich nicht zu sehr „einroste“ und mir 
altmodische Denkweisen und Verhaltens-
weisen aneigne, arbeite ich ja jetzt in  
einem dynamischen Jugendverband!  

Vermutlich werden mich die vielen Schüler 
und Konfi’s, die ich ab Herbst bei Semina-
ren begleiten werde, ganz schön auf Trab 
halten *keuch*! Bleibt nur noch zu sagen, 
dass ich mich sehr auf die Arbeit an der 
Landvolkshochschule bzw. in der Land-
jugend freue und ich hoffe, dass ich euch 
vielleicht mal persönlich kennen lernen 
darf! 
 

Eure Bianca Sindel 

Kaum im Amt - schon hängen sie wieder rum! 

Schluss mit Fastfood in Uffen-
heim - jetzt kommt Michaela 

Ha! Jetzt ist Olli ein Männer! 

Endlich eine Frau, die ich auch 
mal auf den Arm nehmen kann ... 

Die ELJ sucht einen Zivildienstleistenden für ihr Haus in Wiesenbronn 

 

Wann geht es los?  01.04.06  

Was ist zu tun?   Hausmeistertätigkeiten & Hausbelegung 

Wo bewerbe ich mich?  Evang. Landjugend i. Bay. Bezirksstelle Unterfranken  
   Tanja Rupprecht Kirchberg 11 97355 Wiesenbronn 

Wer berät mich?  Infos zur Stelle gibt´s unter der Tel.Nr. 0 93 25 / 5 07  
   (ELJ-Bezirksstelle & ELJ-Haus Wiesenbronn) 

Seitenwechsel:  Vom Ehrenamt ins Hauptamt 

Das Mädel von Seite 3 - Was ist ein Fuchsla? 

Kammerstein (ts) - Das ist ein 
Fuchsla. Alles was man daran sieht, 
nennt sich Frau. Zwei Beine, Arme 
und alles halt. Das Fuchsla hat einen 
eigenartigen Namen. Eigentlich heißt 
es Martina Lieselotte Gruber. Aber 
alle sagen Fuchsla zu ihr. Das kommt 
daher, dass sie fuchsrote Haare hat. 
Ganz einfach also. Das Fuchsla 
kommt aus Bechhofen, das liegt bei 
Kammerstein in Mittelfranken. 

Das Fuchsla hat aber nicht nur rote Haare, 
nein, es hat auch ein rotes Auto. Ein  
kleiner roter Corsa von dem man meistens 
nicht viel sieht. Das Fuchsla flitzt nämlich 
gerne ein bisschen schneller durchs Land. 
Falls Ihr aber doch mal ein Auto erkennt, 
das voll ist bis unters Dach, dann war  
es das Fuchsla. Die Lieblingsfarbe vom 
Fuchsla ist grün. Bei soviel rot ist das zwar 
eigenartig, ist aber so. Grün wie die Hoff-
nung. Erkennen tut man so ein Fuchsla 
übrigens an grün-grau-blau-variierenden 
Augen, Blue Jeans die am Boden schleift, 
H&M-Pullis und einer überdimensional 
riesigen Handtasche. 

Wenn man einem hungrigen Fuchsla eine 
Freude machen will, dann gebe man ihm 
am besten nicht Nudeln mit Parmesan. 
Das isst das Fuchsla nämlich sehr, sehr 
oft. Darum geht das Fuchsla auch gerne 
nach Pappenheim: da gibt’s mal was ande-
res feines. Das Fuchsla trinkt gerne Tee, 
aber nicht grünen oder schwarzen. Will 
man das Fuchsla mal besonders lustig 
sehen, dann gebe man ihm Caipi oder 
Erdbeerlimes. Eine Warnung sei ange-
bracht: unkontrollierbare Entwicklungen 
treten ein, wenn man das Fuchsla mit  
Feuerzangenbowle oder Jägermeister in 
Kontakt bringt. Gibt’s noch mehr Gefahren 
im Umgang mit einem Fuchsla? Ja! Man 
sollte mit einem Fuchsla immer  folgende 
Orte meiden: Benetton-Shops! Falls man 
das Fuchsla mal beschäftigen muss, setze 
man es einfach vor einen Fernseher, in 
dem „Stadt der Engel“, „Club der toten 
Dichter“ oder am besten „Snooker“ läuft.  

Das Fuchsla lebt in einem Kreislauf. Dieser 
besteht aus schlafen, telefonieren, lesen, 
reden, reden, reden und schlafen. Der 
Energiefluss funktioniert eigentlich prob-
lemlos. Sollte es doch einmal müde  
werden, schicke man es einfach für zwei  
Wochen nach Sizilien. Alternativ zu Prince 
William nach London. Die Lebenserwartung 
für so ein Fuchsla lässt sich nicht genau 
vorhersagen. Sicher ist nur, dass mit  
Robbie Williams im CD-Player und vielen 
guten Freunden diese positiv beeinflusst 
wird. Außerdem ganz wichtig: man nehme 
dem Fuchsla nie seine Landjugend weg. 
Dies würde katastrophal enden. 

Alles in allem ist das Fuchsla ein phänome-
nales, kreatives, spaßiges, unkomplizier-
tes, lebenslustiges, rothaariges Ding, das 
man einfach lieb haben muss. Es ist zwar 
ständig unterwegs, aber das ist halt so. 
Eine Anmerkung noch: der ideale Fort-
pflanzungspartner für so ein Fuchsla ist 
noch nicht bekannt. Hier befinden wir uns 
noch in den Forschungen und bitten vor 
allem um Mithilfe der männlichen Bevölke-
rung über 22. 

Ein Fuchsla zum Liebhaben 
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"Zähme mich“ , sagt 
der Fuchs zum Kleinen 
Prinzen. ”Was heißt 
Zähmen?" fragte der 
Kleine Prinz. "Zähmen 
bedeutet, sich vertraut 
zu machen" antworte-
te der Fuchs.  
 

Ganz im Sinne der  
poetischen Gedankenwelt 
Saint-Exupérys machen 
sich in diesem Spiel die 
Teilnehmer einander ver-
traut. Wer errät die stillen 
Wünsche seiner Mitspie-
ler?  Wer hat die Fanta-
sie, hinter die offensicht-
lichen Dinge zu sehen? 
Wer kann das Lieblings-
versteck seiner Kindheit 
zeichnen?  Wer erinnert 
sich noch an einen Gegenstand in seiner 
Schultüte? Die Spieler werden lachen und 
staunen, sich an lange Vergangenes er-
innern und dabei ganz im Sinne des Kleinen 
Prinzen einfach eine schöne Zeit gemeinsam 
verbringen. 

Spieldauer:  ca. 60 Minuten 
Spieler:  3 bis 6 
Alter:  ab 10 Jahren 

Es gibt vier verschiedene Arten von Aufgaben-
karten. Kennern des "Kleinen Prinzen" wird 
auffallen, dass die Aufgabenstellungen 
("Erkläre mir ...", "Zeichne mir ...", "Erinnere 
Dich ..." und "Entscheide dich ...") ziemlich 
genau inhaltlich dem Buch entsprechen.  
Bewertet wird jede erfolgreich ausgeführte 
Aufgabe mit Sternen, die abgelegt werden.  
Sehr schön ist auch der Schluss des Spieles: 
Der „Kleine Prinz“ versucht den Fuchs zu 

zähmen, also ihm auf dem Spielplan zu be-
gegnen. Das Vorwärtskommen des "Kleinen 
Prinzen" hängt davon ab, welche und wie viele 
Aufgaben von den Spielern erfüllt wurden. Der 
Fuchs bewegt sich immer dann, wenn eine 
Aufgabe nicht gelöst wird. Eine Sondersitua-
tion tritt ein, wenn die Spieler allzu viele Auf-
gaben versemmelt haben, so dass der Fuchs 
seinen Bau erreicht, ehe er mit dem "Kleinen 
Prinzen" zusammentreffen kann. Hier endet 
das Spiel dann und keiner hat gewonnen. 
Gelingt es dem „Kleinen Prinzen“ den Fuchs 
zu zähmen, hat der Spieler mit den wenigsten 
übrigen Sternen gewonnen. 

Geeignet ist das Spiel für interessierte Kin-
der ab 10, aber auch in einer reinen Er-
wachsenenrunde macht es sehr viel Spaß. 
Fazit: Ein zauberhaftes Spiel für jedermann.  
Es besteht Suchtgefahr! Du wirst ganz neue 
Seiten an deinen Mitspielern entdecken. (se) 

Pappenheim (ps) - Es ist der klassische 
Tropfen auf den heißen Stein, ohne den 
das Leben nicht lebenswert wäre. Die 
Evangelische Landjugend in Bayern 
(ELJ) ruft mit der Spendenaktion „Brot 
statt Böller“ dazu auf, Geld für Projekte 
in Brasilien zu spenden.  

Der Entwicklungspolitische Arbeitskreis AME 
der Landjugend ist davon überzeugt, dass 
durch ihre Projekte sowohl Hoffnung als 
auch eine wirksame Hilfe für die unterstütz-
ten Gruppen in Brasilien möglich ist.  

Die Initiative „CAPA“ 
befindet sich im 
ländlichen Raum im 
Süden des Landes. 
CAPA ist eine Be-
ratungs-Organisation 
für Kleinbauern. Land- 
wirte werden geschult, ihre Landwirtschaft 
auf ökologischen Gemüsebau umzustellen. 
Ökologisch erzeugtes und regional vermark-
tetes Obst, Gemüse und Soja schafft im  
Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ berufliche 
Perspektiven für Familien auf dem flachen 
Land. Ziel der Initiative ist eine Alternative 
zur Massenproduktion für den Weltmarkt, die 
gerade kleinbäuerliche Strukturen langfristig 
zerstört. Die Bauern müssen nicht in die 
Großstädte abwandern, wo ihnen die völlige 
Verelendung drohen könnte. 

In einem Elendsviertel der Stadt Belo Hori-
zonte befindet sich ein weiteres Projekt der 

Landjugend. Die „Creche Cantinho Amigo“, 
zu Deutsch „Freundliche Ecke“ ist eine  
Tagesstätte für Kinder. Hier werden 37 Kin-
der, die im Umfeld von starker Armut und 
alltäglicher Gewalt groß werden, in ihrer 
Entwicklung gefördert. Die Kinderkrippe wird 
von einer evangelischen, diakonischen Ein-
richtung getragen. Sie macht sich die gesun-
de Entwicklung der Kinder im Alter zwischen 
zwei und sechs Jahren zur Aufgabe. Spielen 
unter Anleitung, sich Erholen und gesunde 
Ernährung stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie Gespräche mit den Eltern. 

Für den Entwicklungspolitischen Arbeitskreis 
der ELJ (AME) ist „Brot statt Böller“ ein 
wichtiger Schritt, um christliche Solidarität 
mit den Brüdern und Schwestern in ärmeren 
Ländern zu leben. „Brot statt Böller“ will die 
Welt ein Stück gerechter machen. 

Zahlreiche Kirchengemeinden und Land-
jugendgruppen beteiligen sich an der Aktion. 
Darüber hinaus sind zwei Spendenkonten 
eingerichtet worden. Einzahlen kann man 
unter dem Stichwort „Brot statt Böller“ und 
unter Angabe des Spendenzweckes bei der 
Sparkasse Mittelfranken-Süd, BLZ 764 500 00, 
Kto.-Nr. 220 585 533. 

Bianca goes Pappenheim 

Unsere Homestory 

„Brot statt Böller“ 

Pappenheim (chh) -  Wie wohnen Relipäds? 
Um dieser existenziellen Frage nachgehen 
zu können, hat sich die Mistgabel Redaktion 
bei der neuen LVHS-Mitarbeiterin Bianca 
Sindel eingeladen. Als neue Redaktions-
leiterin lies ich mir diese Gelegenheit natür-
lich nicht entgehen, auf diese Weise zu  
einem frugalen Frühstück zu kommen. 

Schon vor dem Mehrfamilienhaus sticht mei-
nem kritischen Auge ein lorbeergrüner Corsa 
mit Ansbacher Kennzeichen ins Auge. 

Aha, der fahrbare Untersatz von Bianca in 
einer äußert ungewöhnlichen Farbe! Ich 
muss zugeben, dass dieses Grün optimal  
mit dem schweinchenrosanen Anstrich des 
stattlichen Mietshauses harmoniert. Sichtlich 
beeindruckt betrete ich das Treppenhaus, in 
dem mir Bianca bereits entgegeneilt und 
mich in ihre Dreizimmerwohnung führt. Um 
über den zweifelhaften Eindruck einer nicht 

vorhandenen Garderobe hinwegzutäuschen, 
nötigt sie mir ein paar XXL-Hausschlappen in 
Filzoptik auf und bugsiert mich in die nagel-
neue Küche. Dort weist sie mich dezent auf 
die liebevoll arrangierte Deko hin. Prunk-
stück ist neben einer Weinflaschensammlung 
ein „Fressvorhang“, in dem sich Nudelnester, 
Zimtstangen und zwei ungarische Paprika 
tummeln. Die gewünschte Wandfarbe (ein 
sattes Dunkelblau)  für ihre Küche wurde der 
Krapfenauerin mit den Worten: „Sind Sie 
etwas depressiv?“ verweigert, doch bei OBI 
hat man sich schließlich ihrem nachdrück-
lichen Wunsch gebeugt. War auch nötig, 
muss doch die Wandfarbe zu den Kunst-
werken passen, welche die Hobbymalerin im 
Aquarellkurs fabriziert hat.  

Eigentlich bin ich nach soviel Küchen-
gespräch bereits gewillt, mich an den liebe-
voll gedeckten Frühstückstisch zu setzen, 
doch die Hausherrin zeigt sich unerbittlich: 
„Erst schauen wir uns den Rest der Woh-
nung an!“ Im Wohnzimmer überrascht den 
Betrachter eine Farbkombination in Terra-
kotta und Sand. Eingezwängt zwischen der 

Wand und einer gemütlichen Couchgarnitur 
fristet ein kleiner Fernsehapparat ein schein-
bar freudloses Dasein. O-Ton Bianca: „Der 
wurde mir von meiner Familie aufgenötigt!“ 
Ich überlege mir gerade, welche Verrenkun-
gen der Yogafreak Bianca machen muss, um 
sich ihre Lieblingssendung „Wer wird Millio-
när?“ anschauen zu können, als diese mich 
schon zielstrebig in das Schlafzimmer führt. 
Auf dem Bett prangt ein Snoopy-Kissen, 
ohne das Bianca niemals verreisen würde. 
Beim Blick auf den Nachttisch entdecke  
ich das Buch „Die Kunst des stilvollen Ver-

armens“ und 
betroffen über-
lege ich mir, ob 
die Landvolks-
hochschule nicht 
vielleicht doch 
einmal das Ge-
halt für die 
Religionspädago-
gin aufstocken 
sollte. Bianca 
reißt mich aus 
diesen trüben 
Gedanken, in-
dem sie mir 
erklärt, nach 
welchem ausge-
klügelten System 
die beiden We-
cker die Nacht-
eule aus dem 

Bett holen. Auf dem Weg ins Arbeitszimmer 
steigt mir erneut der Kaffeeduft in die Nase 
und widerwillig wende ich meine Aufmerk-
samkeit dem Schreibtisch meiner Kollegin 
zu: Und da ist es wieder - das Lorbeergrün 
vom Corsa kommt hier sowohl in der Regal-
kombination, als auch an der Wand vor. 
Wow! Motiviert entlocke ich meiner Kollegin, 
dass sie eine beeindruckende Karriere als 
„Regenmacherspielerin“ bei der Frauenband 
„Die rockenden Rippchen“ hinter sich hat, 
ihr Musikgeschmack von U2 bis Tracy Chap-
man reicht und sie eine leidenschaftliche 
Kinogängerin ist. „Eingelullt“ von der beruhi-
genden Wirkung des grünen Wandanstrichs 
lasse ich mich am Frühstückstisch nieder 
und träume von einem lorbeergrünen Büro 
in der Stadtparkstraße.  

„Der Kleine Prinz“ - Kosmos Verlag 

Spielerezension 

Ohne mein Kuschelkissen geht gar nichts! 

Evangelische Landjugend sammelt für Brasilien 

Würzburg lässt grüßen - Erinnerungen an die alte Heimat 
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Netzwerke aufbauen 

Spannende Fragen an der Herbstlandesversammlung 

Pappenheim (chh) - Mit dem neuen 
Jahresthema „ELJ vor Ort - so wertvoll 
wie noch nie“ nimmt die Evangelische 
Landjugend die Arbeit der Landjugend-
gruppen in den Blick. Auf der Herbst-
landesversammlung in Pappenheim 
diskutierten die Delegierten, wie att-
raktiv der Verband für die Bedürfnisse 
der Jugendlichen von heute ist.   

Bezirksreferent Manfred Walter (Oberfranken/
Oberpfalz) wagte in einem Grundsatzreferat 
den Versuch einer „fremden Nabelschau“: Um 
die Attraktivität der Evangelischen Landjugend 
für die heutige Generation analysieren zu kön-
nen, brauche es zunächst einen gesamtgesell-
schaftlichen Kontext. Die Lebenswelt der  
Jugendlichen von heute werde entscheidend 
durch das Internet geprägt - „Netzwerkkinder“ 
bezeichnen Trendforscher daher diese Gene-
ration, deren Leben in Netzwerken funktionie-
re. Gemäß dem Motto „Man weiß nie, wen 
man wozu noch braucht“ gehe es darum, sich 
möglichst viele Optionen offen zu halten. 
Trotzdem leite nicht Egoismus sondern viel-
mehr Teamgeist ihr Handeln: „Jugendliche 
brauchen Freunde, mit denen sie Netzwerke 
bilden“ unterstrich der Referent.  

Dieser Trend hat auch Auswirkungen auf die 
ELJ-Gruppen. Früher nahmen Jugendliche 
dieses Angebot wahr, weil es dort die Mög-
lichkeit gab „selbstbestimmt ihr Ding ma-
chen zu können“. Heute hat die ELJ-Gruppe 
als Ort der Selbstbestimmung Konkurrenz 
bekommen.  „Netzwerkkinder bestimmen ihr 
ganzes Leben selbst“ so Manfred Walter.  

Deshalb hänge die Attraktivität der ELJ da-
von ab, wie hoch ihr Nutzen eingeschätzt 
wird. „Vertrauen, Spaß und Grenzen über-
winden“ sind nach Ansicht der Walters  
Werte, die Jugendliche in einem Netzwerk su-
chen. Schafft es also die Marke ELJ diese Ei-
genschaften zu signalisieren? Manfred Wal-
ter appellierte an die Delegierten des  
Jugendverbandes, die Veränderung der Ge-
sellschaft zur Kenntnis zu nehmen, funktio-
nierende Netzwerke zu stärken und ELJ als 
Marke aufzubauen. Gemeinsam müsse der 
Jugendverband daran arbeiten, auch künftig 
die Kinder und Jugendliche im ländlichen 
Raum zu erreichen und deren Partizipation 
sicher zu stellen.  

Neuwahl beim ASA-Landesvorstand 

Stefan Groß bleibt Frontmann 

Pappenheim (chh) - 
Der Agrarsoziale 
Arbeitskreis (ASA) 
wird weiterhin  
von dem bisherige 
Landesvorsitzenden 
Stefan Groß ange-
führt. Bei der Lan-
desversammlung im 
mittelfränkischen Pap-
penheim sprachen 
sich die Delegierten 
einstimmig für den 
25-jährigen Landwirt 
aus. 

Die Posten der Stellvertreter wurden nach 
dem Ausscheiden der Vorstandsmitglieder 
Susanne Sippel (Kammerstein) und Tobias 
Reichert (Gerolfingen) neu besetzt: Christian 
Popp (Dürrnbuch) und Heidi Nehmeier 
(Windsfeld) komplettieren in den nächsten 

beiden Jahren das Führungstrio. Als Beisit-
zer fungieren Anna-Tina Funke (Neuhaus), 
Matthias Feldner (Irsingen) und Bernhard 
Wufka (Göhren). ELJ-Agrarreferent  Peter 
Schlee ist ständiges Mitglied des Landesvor-
standes. 

Stefan Groß bleibt der ASA-Chef 

Mit dem Rücken an der Wand 

ASA diskutiert die Zukunft der Agrarförderung 

Pappenheim (chh) - Vor dem Hinter-
grund der bevorstehenden WTO-
Verhandlungen, die Mitte Dezember in 
Hongkong stattfinden, diskutierten die 
Delegierten der diesjährigen ASA-
Landesversammlung die Zukunft der 
Agrarförderung in Europa.  

Der ASA-Landesvorsitzende Stefan Groß 
konnte in der Landvolkshochschule Pappen-
heim Dr. Ingo Friedrich (Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments und Europaabge-
ordneter), Isabella Tim-Guri (Agrarpolitik-
expertin des Bayerischen Bauernverbandes) 
und ASA-Mitglied Albert Linke als Gesprächs-
partner begrüßen. 

Dr. Ingo Friedrich bedauerte in seinem Sta-
tement, dass die Landwirte noch immer nicht 
über ein ausreichendes Einkommen verfügen 
können. Die Gründe liegen für den Europa-
abgeordneten in den „unglaublichen Auswir-
kungen“ von Rationalisierung und Produk-
tivitätssteigerung: Zudem seien politische 
Beschlüsse für die Höhe des Einkommens 
verantwortlich. Für die Zukunft erwartet der 
Politiker, dass sich der Strukturwandel „nicht 
dramatisiert“. Zusätzlich zur staatlichen 
Ausgleichszahlung sei es notwendig, sich ein 
zweites Standbein aufzubauen. Friedrich 
propagierte hierbei die Entwicklung des 
Landwirtes zum Energiewirt. 

Agarexpertin Isabella Timm-Guri betonte die 
gute Ausgangsposition der EU bei den WTO-
Verhandlungen. Man könne dort „selbst-
bewusst“ auftreten und gegen falsche Argu-

mente ankämpfen. die Zukunft der Landwirt-
schaft zu stärken, müsse man  auch noch 
weitere Punkte in die Diskussion einbringen. 
Jeder 9.Arbeitsplatz in Bayern hängt nach 
Aussage von Timm-Guri mit der Branche 
Landwirtschaft zusammen. Eine Verlagerung 
der Produktionen sei nicht möglich: „Wir 
produzieren unter hohen Standards im Um-
welt- und Sozialbereich, aber dies verursacht 
eben auch enorme Kosten!“ Um dieses Un-
gleichgewicht auszubalancieren, bleibe die 
Agrarförderung ein wichtiger Faktor.  

Die Sichtweise eines Unternehmers im länd-
lichen Raum legte Albert Linke dar. Im Ge-
gensatz zu der Einschätzung von Europapo-
litiker Friedrich befürchtet der Landwirt einen 
rasanten Anstieg des Strukturwandels und 
eine drastische Senkung der Betriebszahlen. 
Die bis zum Jahr 2013 garantierten staat-
lichen Gelder dürfen seiner Meinung nach 
nur noch als „Übergangsgeld“ angesehen 
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müsse eine 
tragfähige Unternehmensstruktur für die 
Betriebe entwickelt werden. Ein großes 
Problem sieht Linke in der Tatsache, dass 
„immer mehr sachfremde Personen politisch 
entscheiden“. Einerseits forderten die Politi-
ker eine Entwicklung des Landwirtes zum 
Energiewirt, andererseits wird die Getreide-
verbrennung verboten: „Solange ein Brenn-
stoff nicht erlaubt wird, wird auch die ent-
sprechende Technik nicht entwickelt“. Für 
ihn sei es „widersinnig“ auf eine geringere 
CO2-Belastung zu drängen, aber gleichzeitig 
das Verbrennen von Getreide zu verbieten. 

Hallo, ich bin Martina Gruber, bin BV-Mittelfranken-
Vertreterin und 20 Jahre alt, komme aus der ELJ Kammer-
stein und bin Studentin für Lehramt an Sonderschulen in 
Würzburg. Laut „guten“ Freunden bin ich wie eine Feuer-
zangenbowle: Rot, fruchtig, süß und man merkt nicht beim  
ersten Schluck, was in mir steckt. 

Hallo, ich bin Annette Düll, 
bin stellvertretende Lan-
desvorsitzende, stamme 
aus der ELJ Hellmitzheim 
und bin im BV-Unter-
franken-Team aktiv. Ich bin 
noch Studentin der Diplom-
pädagogik in Bamberg. Ich 
bin mir sicher, dass ich ein 
„Touch down“ wäre, weil 
das Rezept dieses fruchtigen Cocktails ein Geheimnis ist und 
ich hoffentlich für den Landesvorstand ein Volltreffer bin. 

 

Hallo, ich bin Stefan  
Gögelein,  Landesvorsitzen-
der, stamme aus der ELJ 
Larrieden und bin Markt-
leiter im Elektrofachmarkt. 
Am besten lasse ich mich 
mit meinem Lieblingsge-
tränk Jacky-Cola vergleichen, 
weil der lecker schmeckt 
und weil der gut gekühlt 
am besten ist - denn einen 
kühlen Kopf brauche auch 
ich bei meinen vielen Auf-
gaben. 
 

Hallo! Mein Name ist Günter Hofmann; ich bin 23 Jahre jung, 
studiere in Regensburg Wirtschaftsinformatik und bin Bei-
sitzer im LaVo. Ich möchte mich mit einem Bier vergleichen, 
weil ich auch mal für Stimmung sorgen kann, sehr verschie-
denartig bin und (zumindest fast) überall anzutreffen bin. 

Leckeres und Scharfes 

Hochprozentiges Vorstellung des neu gewählten Landesvorstandes 

Rote Haare, roter Wein - das 
muss die Martina sein 

Lädst du die Anette ein, dann 
kippt sie einen „TouchDown“ 
rein 

Zieht sich gern nen Jacky 
rein, unser Stefan Gögelein  

Ist der Günther abgeschlafft, 
trinkt er einen Gerstensaft 

Man, so eine Brille gibt es nicht mal bei Fielmann! 
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Kein Spiel mit dem Feuer 

Umweltarbeitskreis kritisieren neue Gentechnik-Regelungen 

ELJ im Messefieber - Teil I 

Grüne Woche - Standaktion in Berlin 

Altenkirchen (tr) - Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren für die jährliche 
Standaktion der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin (IGW) der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Evang. Jugend im 
ländlichen Raum (BAG ejl). 

Die ELJ in Bayern beteiligt sich auch in die-
sem Jahr wieder mit zahlreichen Ehrenamt-
lichen an der Aktion. „Ernährungsweis-
heiten hin & her - Dein eigener Körper weiß 
viel mehr!“ so das Standmotto, welches sich 
die Projektgruppe am bundeszentralen 
Vorbereitungswochenende in Altenkirchen 
(Westerwald) gegeben hat.  

Dabei geht es um Ernährungsirrtümer und 
das Rückbesinnen auf den eigenen Körper 
beim Essen. Im Laufe der Jahre wurde aus 
einer instinkt-orientierten Ernährung, eine 
rein „kopfgesteuerte Nährmittel-Zufuhr“. Ge-
nau hier setzt die Projektgruppe an: das 

heutige Nahrungsangebot ist besser denn 
je, so dass wir beim Essen den eigenen 
Bauch entscheiden zu lassen, . Nahrungs-
ergänzungsmittel und akribische Ernäh-
rungspläne führen lediglich zu „Frust-
Essen“ und erzeugen ein schlechtes Ge-

wissen. Der Genuss bleibt auf der Strecke. 
Dass damit dem ungezügelten Hineinschlin-
gen von einseitigem Essen nicht Tür und 
Tor geöffnet sein darf, versteht sich von 
selbst. . Daher ist eher angesagt, dass man 
Ernährungsweisheiten kritisch begegnet 
und diese hinterfragt. Also „back to the 
roots - lasst Eure Bäuche sprechen!“ 

Die IGW-Standaktion findet diesmal von  
10. - 22.01.06 statt. Eine Fahrtengruppe 
übers Wochenende (13. - 17.01.06), bei 
der Ihr uns am Stand besuchen könnt, wird 
von der Landesstelle aus organisiert. Also 
meldet euch bei unserem Peter Schlee! 

Der Kopf sagt nein, der Bauch schreit jaaaa ! 

Pappenheim (ks) - Die Arbeitskreise  
„Energie und Umwelt“ sowie „Natur 
erleben - Natur erhalten“, der ELJ  
haben die Vereinbarungen zur 
„Grünen Gentechnik“ im Koalitions-
vertrag zwischen Union und SPD heftig 
kritisiert, weil sie  „Eingriffe in Gottes 
gute Schöpfung erleichtern und die 
Verantwortung dafür verwischen“.  

Sie stellen somit eindeutig eine „Ver-
schlechterung“ im Vergleich zur bisherigen 
Rechtslage dar. Nach dem derzeit gültigen 
Gentechnikgesetz haften Landwirte, welche 
genveränderte Pflanzen anbauen verschul-
densunabhängig dafür, wenn das manipu-
lierte Erbgut ihrer Pflanzen die Ernte eines 
gentechnikfrei wirtschaftenden Nachbar-
landwirtes verunreinigt. Diese sog. „Ge-
fährdungshaftung“ gilt nicht nur für den 
Bereich der Gentechnik sondern auch 
allgemein im Geschäftsleben. Allerdings 
weigerten sich bisher die Versicherungen 
diese Risiken zu übernehmen, so dass 
gentechnisch veränderte Pflanzen, im 
Gegensatz etwa zu Brasilien oder den USA, 
in Bayern und Deutschland nur in gerin-
gem Umfang, vor allem in Versuchsfeldern, 
angebaut wurden.   

Dies soll sich nun gründlich ändern und 
zwar auf Kosten von Schöpfung und  Um-
welt, wie die umweltpolitischen Arbeits-

kreise meinen. Die große Koalition plant 
nämlich eine Veränderung des Gentechnik-
gesetzes nach der dann eine Haftung für 
Schäden auf den Feldern konventionell 
oder ökologisch wirtschaftender Nachbarn 
nur noch bei nachgewiesenem Vorsatz 
oder bei Fahrlässigkeit vorgesehen ist. 
Statt des bisherigen Verursacherprinzips 
soll ein Haftungsfond mit noch nicht ge-
klärter Beteiligung das Risiko übernehmen. 

Für die Arbeitskreise bedeutet das ein 
Spiel mit dem Feuer und hohem Risiko, bei 
offenem Ausgang für Schöpfung und Na-
tur, weil eine „schleichende Verunreini-
gung“ der Ernte auf den Nachbarfeldern 
zu befürchten sei. Auch gebe es noch 
keine sicheren Erkenntnisse  bezüglich der 
Gefahr eines „Überspringens“ von Erbgut 
gentechnisch veränderter Pflanzen auf 
andere Pflanzen oder Ackerwildkräuter.  

Des Weiteren stünden die neuen Regelun-
gen im krassen Widerspruch zu den, im 
gleichen Koalitionsvertrag besonders pro-
klamierten und auszubauenden Rechten 
der Verbraucher auf umfassende Informa-
tion, eindeutige Kennzeichnung und den 
Schutz seiner konsumierten Nahrungs-
mittel. Die AKs der ELJ fordern deshalb 
nachdrücklich eine Beibehaltung der bis-
herigen gesetzlichen Regelung, welche 
sich bewährt hat. 

Lebenmittel sind mehr wert 

ELJ auf der Consumenta 

Nürnberg (ps) - Die Evangelische 
Landjugend in Bayern (ELJ) war mit 
einem Stand in Halle 9 der Consu-
menta in Nürnberg vertreten.  

Unter dem Motto „Lebensmittel sind mehr 
wert“ warb der Jugendverband für den 
regionalen Einkauf. Die Standbesucher 
wurden in einem Erlebnisparcours mit der 
Vielfalt heimischer Erzeugnisse vertraut 
gemacht. Die ELJ tritt mit ihrer Aktion für 
eine Stärkung der Wirtschaftskraft der länd-
lichen Regionen und einer Änderung des 
Einkaufsverhaltens der Verbraucher ein. 

Und beim nächsten ELJ Kalender sind wir 
dabei ! 

ELJ im Messefieber - Teil II 

Mainfrankenmesse in Würzburg 

Würzburg (tr) - Das Thema „Grüne 
Gentechnik“ wurde in Würzburg auf 
der Mainfrankenmesse von der ELJ-
Unterfranken aufgegriffen.  

Der BV-Ufr. hatte hier innerhalb der  
Arbeitsgemeinschaft der Landjugendver-
bände im Bay. Bauernverband zusammen 
mit der Kath. Landjugendbewegung und 
der Jungbauernschaft einen Stand zum 
Thema „Lebensmittel sind mehr wert“ 
gestaltet. Jeder Verband beteiligte sich mit 
einem Unterthema. So wurde „Regionaler 
und fairer Einkauf“ von katholischer Seite 
aus, „Milch“ von den Jungbauern und e-
ben das Thema „Gen Food“ von der ELJ 
bearbeitet und auf der Messe zehn Tage 
lang dargestellt. 

Im Standteil der Evang. Landjugend konn-
ten sich die Messebesucherinnen und -
besucher zunächst über Grüne Gentechnik 
aufklären lassen und informieren. Danach 
durften sie selbst entscheiden, ob sie da-
für oder dagegen sind. Mittels einer Tasse 
Saatgut, die sie in entsprechende „Dafür-„ 
und „Dagegen-Röhren“ füllen konnten, 
wurde diese Abstimmung auf der Messe 
durchgeführt. Das Ergebnis am Ende der 
Messe: 81,67 % waren gegen Grüne Gen-
technik, 18,33 % dafür. 

Dass das Thema Grüne Gentechnik nicht 
einfach zu behandeln und entscheiden ist, 
zeigten die Gespräche mit der Bevölke-
rung, aber auch Landwirten und Land-
wirtinnen am Stand und im Vorfeld. Gen-

technik hat bereits Einzug auf unsere  
Teller und Felder gehalten - das Tierfutter, 
mit welchem unsere Kühe, Schweine und 
das Geflügel gefüttert wird, stammt fast 
ausschließlich aus Ländern, wo gentech-
nischveränderte Pflanzen bis zu 90 % 
ausmachen. Somit haben wir die Gentech-
nik über die Milch, das Fleisch und die Eier 
am Tisch. Zu erkennen ist das nicht - denn 
hier schreibt der Gesetzgeber keine Kenn-
zeichnungspflicht vor. 

Lösung können Bio-Produkte sein oder 
auch ein verstärkter Druck der Verbrau-
cher und Verbraucherinnen, dass sie kein 
Gen Food haben wollen. Allerdings geht 
dies auf Kosten unserer heimischen Er-
zeuger und Erzeugerinnen. Denn konven-
tionell produzierende Landwirte und Land-
wirtinnen können in der heutigen schwie-
rigen Zeit nicht auf das mehr als doppelt 
so teuere Bio-Tierfutter umstellen. Womit 
man wieder beim grundlegenden Hand-
lungsbedarf ist: Die Verbraucher und Ver-
braucherinnen müssen endlich erkennen, 
dass die Devise „Hauptsach´ billig“ bei 
Nahrung fatal ist - Lebensmittel sind mehr 
wert! 

Ein herzliches Dankeschön für die Mitar-
beit an der Standaktion geht an Leute aus 
den ELJ-Gruppen Sulzdorf an der Leder-
hecke, Hofheim, Altershausen, Oberaltert-
heim, Wiesenbronn, Hellmitzheim sowie 
den KV-HAS, den BV-Ufr. und auch an 
unser „Oldi-but-Goldi-Team“ von Samstag! 

Pappenheim (fh) - Die Mitgliedszah-
len bleiben stabil - das ist das wich-
tigste Ergebnis der Umstellungen im 
Mitgliedswesen.  

Viele ehrenamtliche und hauptberufliche 
MitarbeiterInnen waren in diesem Jahr im 
ganzen ELJ-Land unterwegs, um die Orts-
gruppen für das neue System zu ge-
winnen. Einmal im Jahr die Daten über-
prüfen, Eintritts- und Austrittserklärungen 
nach Pappenheim schicken, das ist alles, 
was nun in Zukunft notwendig sein wird. In 
diesem Jahr gab es einmalig den höheren 
Aufwand, die Mitglieder zum Ausfüllen der 
Beitrittserklärung zu bringen - und natür-
lich die Mitgliedsbeitragserhöhung zu ver-
mitteln. Herzlichen Dank an alle Gruppen-
verantwortlichen, die sich in ihrer Gruppe 

für die Umstellung eingesetzt haben. Eini-
ge wenige Gruppen müssen noch bewegt 
werden, aber wir hoffen, dass wir am  
Jahresende alle Ortsgruppen dabei haben. 

Probleme bereitet der Landesstelle, dass 
Rechnungen nicht bezahlt werden. In  
Zukunft werden deshalb erst Ausweise 
verschickt, wenn der Mitgliedsbeitrag ein-
gegangen ist.  

Der Landesvorstand ruft dazu auf, alle 
Mitglieder nach Pappenheim zu melden.  

Das bringt doppelten Nutzen: Nach den 
Kürzungen von kirchlicher und staatlicher 
Seite können auch weiterhin die Bezirks-
referentenstellen aufrechterhalten werden 
und die ELJ ist bei Verhandlungen mit 
Kirche und Politik ein starker Partner. 

Umstellung erfolgreich 

ELJ-Mitgliedswesen ist nun up to date 
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Ein Stück Gemeinschaft geschafft 

ELJ Kinderfreizeit knüpft Kontakte 

Neue Köpfe - neue Aufgaben 

BV Oberfranken-Oberpfalz wählt neue Vorstandschaft 

Time out 

Bezirksversammlung ein Wochenende ohne Uhren 

Die Drei von der Dankstelle 

Erntedankfest beim KV Roth/Schwabach 

Schnabelwaid (mw) - Der Bezirks-
verband Oberfranken-Oberpfalz hat 
eine neue Vorstandschaft: Sonja 
Endres und Matthias Regus aus dem 
Kreisverband (KV) Fränkische 
Schweiz wurden zu Vorsitzenden 
gewählt. 

Ihre Stellvertreter sind Michael Diersch  
(KV Bayreuth) und Simone Fuchs (KV 
Hersbruck-Sulzbach). Kassiererin wurde 

Claudia Nowak (KV Bayreuth). André 
Wicklein (KV Kronach), Manuel Endres (KV 
Fränkische Schweiz) und Julian Hofmann 
(KV Bayreuth) komplettieren das Leitungs-

gremium als Beisitzer. Unmut entstand am 
Rande der Versammlung über das Fern-
bleiben der Delegierten aus dem Kreis-
verband Weiden. Die Anwesenden kritisier-
ten, dass die Oberpfälzer nach der Durch-

setzung ihres Antrags auf Umbenennung 
des Bezirksverbandes in "Oberfranken-
Oberpfalz" keinerlei Bereitschaft zur Mit-
arbeit in diesem Gremium zeigten. Auch 

die mitgliederstarken Kreisverbände Hof 
und Wunsiedel stellten keine Delegierten 
zur Wahl in die Bezirksvorstandschaft. 
Vor der neu gewählten Vorstandschaft 
steht gleich eine große Aufgabe: Das ELJ 

Maislabyrinth. Im Sommer 2006 wird am 
Stadtrand von Bayreuth in einem Maisfeld 

ein Irrgarten angelegt. Jedes Wochenende 
können zwei ELJ-Gruppen Aktionen auf und 
mit dem Labyrinth veranstalten - ein Pro-

jekt zum Mitmachen! 

Im Rahmen der Bezirksversammlung wur-
de Reinhard Kube als neuer Vertrauens-
pfarrer der im Bezirksverband Oberfran-

ken/Oberpfalz eingeführt. Sein Vorgänger 
Walter Schick legte aus persönlichen Grün-
den das Amt nieder. „Die haben jemanden 
gesucht und sind auf mich zugekommen“, 
sagt Kube. „Ich will erst mal mit viel  

Einfühlungsvermögen zusehen und ein 
bisschen reinschnuppern. Ich weiß auch 
nicht, was sie von mir wollen. Ich habe 
aber auch viele eigene Ideen für die  

Arbeit“, so der neue Vertrauenspfarrer, 
der sich auf seine Aufgabe und das neue 
Amt freut. „Die Arbeit mit der Jugend hat 
mir schon immer viel Spaß gemacht.  
Die Jugend kann von mir lernen, aber  

ich kann auch von der Jugend lernen.  
Dieses wechselweise Geben und Nehmen 
finde ich ganz toll“, sagt der 63-Jährige. 
Kube stammt aus dem Raum Kronach. 

Derzeit hat er als Vertretung zwei Gemein-
den im Raum Ludwigstadt, doch spätes-
tens in einem Jahr wird er in den Ruhe-
stand gehen. 

Hoffentlich steigen uns unsere neuen Ämter nicht zu Kopf ! 

Selb (mw) - „Lubos!“, „Lubos!“ 
klingt es aus vielen Kehlen. Lautstark 
feuern die Kinder ihren Kameraden 
an, als der junge Tscheche im Ritter-
turnier als Lanzenstecher antritt.  

Gemeinschaft zwischen jungen Deutschen 
und Tschechen zu stiften, ist Ziel eines 

Projekts der Evang. Landjugend (ELJ), das 
auf dem Zeltplatz „Wartberg“ bei Selb 
seinen Höhepunkt fand. Eine Woche in die 
Zeit der Ritter einzutauchen, war genau 
der richtige Rahmen für die Begegnung 

von gut sechzig deutschen und tsche-
chischen Kindern und Jugendlichen. Die 
Parallelen der mittelalterlichen Geschichte 
beider Länder wurden zur Grundlage für 

Naturerfahrung in einem abwechslungs-
reichen Programm. Die Kinder erlernten 
handwerkliche Techniken wie Schneidern, 
Schmieden oder Münzenprägen, bekamen 
im Rollenspiel einen Einblick in das Leben 

von Adeligen und Bauern oder konnten 
ihre ritterlichen Tugenden wie Ehrlichkeit, 
Treue und Gerechtigkeit im Spiel unter 
Beweis stellen. Dies alles unter dem Fokus 

des Umgangs mit der Natur wie es die 

damaligen Menschen pflegten. Eine beson-
dere Attraktion war ein Ritterturnier auf 
Burg Hohenberg/Eger, das die Betreuer 
zusammen mit der dort stattfindenden 

deutsch-tschechischen Jugendbegegnung 
organisiert hatten. 

 „Spaß“ nennen sie zwar als Hauptmotiva-
tion, doch bei näherer Betrachtung wird 

deutlich, dass bei den jugendlichen Be-
treuern dahinter mehr als Nonsens steckt. 
„Es ist toll zu sehen, dass das, was man 
vorbereitet hat, den Kindern etwas bringt“, 
sagt Miriam Seifried (16) und Markus 

Wälzlein (15) meint, er sei schon etwas 
stolz, dass man miteinander etwas auf die 
Beine stellen kann. 

Stand für die tschechischen Jugendlichen 

zunächst die Sprachpraxis im Vorder-
grund, so hat sie doch inzwischen der 
Zeltlager-Geist erfasst. „Unity“ antwortet 
Zuzana Balkova (24) auf die Frage nach 
einem passenden Wort für das Projekt. 

Auch die Kids sind begeistert - vor allem 
Lubos, der mit seinem Lanzenstich einen 
entscheidenden Punkt holt. 

Leutershausen (bf) -  „Als Gott die 
Welt erschuf, gab er den Afrikanern 
die Zeit und den Europäern die Uhr.“  

Mit diesem Zitat beschäftigten sich ELJler 
aus allen Regionen Mittelfrankens ein  
ganzes Wochenende. 

Gleich am Freitagabend konn-
ten mutige Freiwillige ihre 
Armbanduhren abgeben und 
die eigene „Innere Uhr“ auf 
die Probe stellen. Zum Thema 
„Zeitmanagement“ hatte un-
sere Expertin Barbara Weiß-
mann wertvolle Tipps und 
Tricks. So haben wir zum Bei-
spiel gelernt, erreichbare Ziele 
zu verfolgen  und trotzdem 
nicht den Augenblick zu ver-
gessen.  

Am Samstagnachmittag konn-
ten bei den Nachwahlen für 
die Bezirksvorstandschaft zwei 
kompetente Frauen gewon-
nen werden. Für den BV neh-
men sich ab jetzt Michaela 
Weiss (KV Uffenheim) und Carmen Greul 
(ELJ Schwabach) Zeit und der BV freut sich 
sehr darüber! 

Der Höhepunkt des Wochenendes war für 
viele die feierliche Verleihung des Bezirks-
pressepreises, die mit einem einzigartigen 

Buffet eröffnet wurde. 160 Zeitungsartikel 
wurden im vergangenen Jahr von Gruppen 
und KV´s eingeschickt. Jeder Bericht  
wurde mit einem kleinen Geldbetrag hono-
riert und am Ende konnte sich der KV 

Ansbach über den Hauptgewinn, einen 
Gutschein für einen Besuch im Hochseil-
garten, freuen. 

Ein Gottesdienst mit Pfarrer Wild aus  
Larrieden schloss am Sonntagmorgen das 
rundum gelungene Wochenende ab. 

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 

Roth (rz) - Der Franke hat ja so sei-
ne Probleme mit dem Danken. Der 
Außenstehende muss aus dem Zu-
sammenhang erkennen, ob es sich 
nun ums „Danken“ oder „Tanken“ 
handelt. 

Mit dieser fränkischen Eigenart spielte der 
Kreisverband Roth/Schwabach bei seiner 
diesjährigen Erntedankfeier. Zahlreiche 
Gäste aus Kirche, Politik und von verschie-
denen Verbänden waren wieder in die 
Kulturfabrik nach Roth gekommen.  

Die Kreisvorstandschaft hatte ein buntes 
Feuerwerk an Spielszenen, Einlagen und 
Gedanken rund ums Thema Danken or-
ganisiert. Eine Tankstelle war auf der Büh-
ne aufgebaut:  Zapfsäulen, Reklameschil-
der, Kassentheke ..., die aber als 
„Dankstelle“ betitelt war. Und die 
Drei - Chef, Mechaniker und 
Stammgast -, die sich in dieser 
„Dankstelle“ aufhielten, machten 
sich so ihre Gedanken, was es 
denn mit dem d(t)anken in unse-
rer Zeit so auf sich hat: „Was 
dankst du denn so?  Super oder 
Diesel?“ ,„Immer mehr Leute 
fahren zum danken nach Tsche-
chien, weil es da billiger ist“, 
„Was macht man eigentlich, 
wenn der Dank leer ist?“ Ver-
schiedene Personen, die die 
„Dankstelle“ besuchten brachten 
verschiedene Aspekte des „Dan-
kens“ zum Ausdruck. 

Der Landrat bezeichnete die 
Kirche als einen Ort, an dem 
man auftanken kann. „Danken 
kommt vom denken“ meinte  
die Kreisvorsitzende Tini Schnell. 
„Warum sollte ich danken? Ich 
bezahle doch alles“ meinte ein 
gespielter Kunde. „Wie sähe die 
Welt ohne Dank aus?“.  

„Wem bin ich eigentlich dankbar?“, „Für 
was kann man eigentlich noch danken?“ 
fragten sich die Landjugendgruppen aus 
Kammerstein, Rohr und Barthelmesaurach. 

Und dann war da noch die Unternehmens-
beratung, die den Dreien von der Dank-
stelle Tipps gab, wie sie ihr Unternehmen 
wieder rentabel kriegen können. Die An-
dacht zum Abschluss wurde dieses Jahr 
von Walter Engeler aus Pappenheim ges-
taltet. Dazu hatte er anregende und auch 
witzige Gedanken zum Thema als Gedicht 
vorbereitet. Ein Fazit könnte aus den Sprü-
chen und Redewendungen zum Thema 
Danken stammen, die auf der Bühne vor-
getragen wurden: „Man muss Gott für alles 
danken - sogar für einen Mittelfranken“. 

Wir danken Sie auf ! 
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Job Raising  

Der KV Uffenheim und das ELJ-Jahresthema 

Echte Jugend in Fischbach 

Neue Gruppe im KV Kronach gegründet 

Wachablösung beim KV Weißenburg 

Ausbildungsplätzchen verteilt 

ELJ Muggendorf mit Aktionstag bei Ausbildungsbetrieb 

Vorbildliche Aktion des KV Uffenheim 

Uffenheim (miw) - Und dieses Motto 
hat sich auch der KV Uffenheim zu 
Herzen genommen und überlegt, 
wie er seinen Beitrag zu der Aktion 
leisten kann.  

Nach einigen Überlegungen und Gründung 
des obligatorischen Vorbereitungsteams 
wurde beschlossen, dass es im Kreisver-
band Uffenheim Aktionen geben soll, die 
Jugendliche über das richtige Bewerben 
informieren und mit dem ein oder anderen 
wichtigen Tipp versorgen soll, um am  
Arbeitsmarkt besser bestehen zu können. 
Außerdem wurde angedacht, verschiedene 
Firmenchefs und die „Ortsprominenz“ an 
einen runden Tisch zu bekommen, um 
einfach mal „Klartext“ zu reden. 

Vor kurzem fand die erste Veranstaltung 
statt, bei der Karin Gerstenmayer, die beim 
Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim arbeitslose Jugendliche berät, den 
interessierten Jugendlichen ein wenig unter 
die Arme greifen konnte. Demnächst ist ein 
Bewerbungstraining mit Anke Klein vom KV 
Rothenburg geplant.  

So weit, so gut! Denn ganz nebenbei hat 
unsere Bezirksreferentin Birgit Fuchs eine 
Möglichkeit aufgetan, für dieses soziale 
Engagement Zuschüsse zu erhalten. Und 
nach viel Schreibkram (Danke Birgit!!) 
wurde uns vom Europäischen Sozialfond 
ein Zuschuss für dieses Projekt gewährt, 
weswegen uns die Arbeit doppelt Spaß 
macht.  

Forchheim (mw) - „Zukunftsangst? 
Nein, danke! Jammern reicht uns 
nicht“ - unter diesem Motto stand 
das Aktionsjahr der Evangelischen 
Landjugend.  

Dem Engagement der Jugendlichen der 
Ortsgruppe Muggendorf ist es zu ver-
danken, dass das SB-Warenhaus Globus 
für das nächste Jahr einen zusätzlichen 
Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen 
wird. Mit einem Aktionstag im Einkaufs-
zentrum wurde dieser Erfolg gefeiert.  
Richtig munter geht es vor den Kassen des 
Supermarktes zu, wo die Jugendlichen ihr  
Projekt vorstellen. Selbstgebackene „Aus-
bildungsplätzchen“ werden verteilt und die 
Kunden nach ihrem Einkauf zur Teilnahme 
am „Ausbildungsquiz“ animiert. „Unser 
Ziel ist, das Bewusstsein in der Öffentlich-
keit für die Problematik zu schärfen“,  
sagt Sonja Endres, Bezirksvorsitzende der  
Evangelischen Landjugend. Und das ist 

bitter nötig. Auf den Plakaten an den Stell-
wänden kann jeder die alarmierenden 
Zahlen nachlesen: Rund 200 Lehrstellen 
fehlen allein in diesem Jahr in der Fränki-
schen Schweiz. Dass es gerade im ländli-
chen Raum schwierig ist, neue Ausbil-
dungsplätze zu schaffen, weiß Eduard 
Nöth nur zu gut. Der CSU-Landtags-
abgeordnete steht dem Projekt „Job  
Raising“ als Pate zur Seite und half den 
Muggendorfern, den Kontakt zum SB-
Warenhaus Globus herzustellen. Beson-
ders toll findet Nöth es, dass die Jugend-
lichen sich für andere Jugendliche in ihrer 
Freizeit engagieren Doch auch die Mitglie-
der der Evangelischen Landjugend profi-
tieren von den Erfahrungen, die sie beim 
Projekt sammeln konnten. „Wir haben 
durch Rollenspiele überzeugtes Auftreten 
und Argumentieren geübt und danach das 
freie Reden in der Praxis umgesetzt“ be-
richtet der 14-jährige Michael Endres. 

Manfred Walter, Bildungsre-
ferent der Evangelischen 
Landjugend, unterstützte 
die Gruppe. Im Namen der 
Jugendlichen überreichte er 
eine Urkunde zum Dank für 
die Einrichtung eines zu-
sätzlichen Ausbildungsplat-
zes an Gerhard Schuh, Ge-
schäftsführer von Globus 
Forchheim. Außerdem er-
hielt dieser für seine Auszu-
bildenden einen Gutschein 
für ein Teamtraining im 
Hochseilgarten der Evange-
lischen Landjugend. Die fressen mir doch glatt aus der Hand 

Fischbach (mw) -  Engagierte Jugend-
liche, die Unterstützung der Kirchen-
gemeinde und der Wille gemeinsam 
Evangelische Jugendarbeit im Dorf auf 
die Beine zu stellen. 

Aus diesen Voraussetzungen gründete 
sich im evangelischen Gemeindehaus die 
Ortsgruppe Fischbach der Evangelischen 
Landjugend in Bayern (ELJ). Seit einem 

halben Jahr treffen sich Fischbacher  
Jugendliche zum Gruppenabend unter 
Leitung von André Wicklein. Der ELJ Kreis-
vorsitzende aus Unterrodach war es auch, 
der die Kontakte zur Kirchengemeinde 
knüpfte und die Chance für eine Jugend-
gruppe sah. Die Unterstützung hatte sich 
gelohnt. Zu Beginn der Gründung stellte 
ELJ Bezirksreferent die Satzung für ELJ-
Ortsgruppen vor. Er betonte, dass diese 

Organisationsform für Jugendliche attraktiv 
sei, weil sie ihnen ein Höchstmaß an Selb-
ständigkeit biete. Gleichzeitig seien Ziele, 
Verantwortlichkeiten und die Verbindung 
zur Kirchengemeinde klar geregelt.  

Bayernweit habe sich das Modell in über 
150 Kirchengemeinden bewährt. Bei den 
Wahlen zur Vorstandschaft wurden Michael 
Lackovic und Marina Pensel als Vorsitzen-

de gewählt. Robin Baier, Lisa Pensel,  
Carolin Spörrer Verena Merkert und Julia 
Dötschel komplettieren die Gruppe. André 
Wicklein bot die Unterstützung der  
ELJ Unterrodach bei den ersten Schritten  
als ELJ-Ortsgruppe an. Bezirksreferent 
Manfred Walter regte die Vernetzung mit 
anderen Gruppen an und lud die Jugend-
lichen zu einem Wochenendseminar für 
junge Mitarbeiter ein. 

Aufgefischt: Fischbach im ELJ-Netz 

Uffenheim (miw) - Nachdem - wie 
allgemein bekannt - auf der Herbst-
landesversammlung 2004 beschlos-
sen wurde den Beitrag für den ELJ-
Ausweis von 10 auf 15 Euro zu er-
höhen, hat sich im Kreisverband 
Uffenheim einiges getan.  

Zwar gibt es für die 15 Euro jetzt schon 
tolle Gegenleistungen, wie Vergünstigun-
gen bei ELJ-Fahrten oder verbilligte Ein-
tritte bei den verschiedensten Veranstal-
tungen, dennoch sah der KV Uffenheim 
wegen des erhöhten Preises Handlungs-
bedarf, seinen Mitgliedern den Ausweis 
schmackhaft zu machen.  

Deshalb wurde ein Team gegründet,  
welches sich unter dem Motto „ELJ zwar 

nicht kostenlos, aber keineswegs um-
sonst“ damit befasste, Rabatte und Ver-
günstigungen für ELJ-Mitglieder zu schaf-
fen. Nach etlichen Sitzungen und Verhand-
lungen mit ortsansässigen Geschäften, 
Einrichtungen und der Gastronomie konn-
te im Juli 2005 das fertige Bonusheft an 
die Ortsgruppen verteilt werden. 

Rund 30 Betriebe aus dem Uffenheimer 
Raum, von Tankstellen, über Fahrschulen, 
der Gastronomie und sogar ein Kino und 
einige Fitnessstudios sind dabei.     

Das sind nur einige Beispiele aus dem 
breit gefächerten Angebot, das jedes Mit-
glied des Kreisverbandes Uffenheim unter 
Vorlage eines gültigen ELJ-Ausweises 
sofort in Anspruch nehmen kann. 

Alesheim - Der Kreisverband Weißenburg 
der Evangelischen Landjugend  (ELJ) ist 
unter neuer Führung.  

Bei der Herbstkreisversammlung wurde ein 
neuer Kreisvorstand gewählt: Christine 
Boscher aus Osterdorf und Michael Opitsch 
aus Langenaltheim führen die kommenden 
zwei Jahre die ELJ im Weißenburger Land. 
Dem neuen Kreisvorstand gehören darüber 
hinaus Kassiererin Sonja Obernöder,  
Sabine Hölzel, Sebastian Degen, Timo  

Winter, Sonja Holzinger, Rene Illgner, Daniel 
Holzinger und Oliver Schmidkunz an. 

Der bisherige Vorsitzende Daniel Obernöder 
trat aus beruflichen und privaten Gründen 
nach sechs Jahren Arbeit im Kreisvorstand 
nicht zur Wiederwahl an. Ebenso wurden 
nach Manuela Oeder, Diana Pfitzinger  
und Diana Burzler verabschiedet. Des  
Weiteren gehören Michael Pappler, Daniel 
Geck, Matthias Schwarz sowie Verena Ittner 
nicht mehr dem Gremium an.  ELJ Ausweis noch attraktiver gemacht 

Neues Vorstandsteam gewählt 

I had a dream - Robert am Ziel seiner geheimen Wünsche 
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Meyer und Meier an der Spitze 

Neuwahlen im KV Gunzenhausen 

Männer und Geile Zeit 

Abschied und Aufbruch beim KV Uffenheim 

Doppelveranstaltung der ELJ 

Gute Beteiligung mit der ELJ Wassertrüdingen als Sieger 

Tini geht, Anja kommt 

Neuwahlen im KV-Roth/Schwabach 

Vorstandschaft der ELJ Gastenfelden neu gewählt 

Neues Führungsduo 

Röckingen (je)  - Traditionell nach 
der Sommerpause nimmt der Kreis-
verband Hesselberg der Evange-
lischen Landjugend mit dem Kreis-
quiz und einer Kreisversammlung 
seine Arbeit wieder auf.  

Nachdem keine Wahlen auf dem Programm 
standen entschloss sich die Vorstand-
schaft um Karin Fickel und Stefan Schön-
herr zu einer Zusammenlegung mit dem 
allseits beliebten Kreisquiz. Vertreter aus 
insgesamt sieben der elf ELJ-Gruppen im 
Hesselberggebiet waren schließlich mit 
rund 50 Personen anwesend und stellten 
sich in sieben Fragerunden und in einem 
Zwischenspiel dem Wettbewerb. 

Nach der Begrüßung durch Kreisvorsitzen-
de Karin Fickel verlas ELJ-Bezirksreferentin 
Regina Wenning den Kassenbericht der 
verhinderten Kassiererin Dagmar Muschler. 
Die Finanzen des Kreisverbandes sind in 
Ordnung, einer Entlastung konnte zuge-
stimmt werden. Mit einem jährlichen  
Zuschuss von 255 Euro aus 
den Kreisverbandsmitteln wer-
den auch weiterhin die Referen-
tinnenstellen unterstützt. Schrift-
führer Martin Herbst erinnerte 
an die Aktionen im vergange-
nen Jahr. Mit dem Mitternachts-
Fußballturnier hat der Kreisver-
band inzwischen eine Nachfol-
geveranstaltung für die in die 
Jahre gekommene Filmnacht 
gefunden. 28 Jugendteams und 
eine Playersparty sorgen für 
entsprechende Stimmung. Ein 
Brasilienabend, der vom ent-
wicklungspolitischen Arbeits-

kreis AME der ELJ gestaltet wurde, fand 
ebenso statt wie die Freizeit in Potten-
stein. 

Beim anschließenden Kreisquiz bildeten 
sich aus den Anwesenden insgesamt zwölf 
Viererteams. Es galt bei den Fragerunden 
unter anderem das Wissen in den Be-
reichen Raumfahrt, Politik, „Rund um den 
Hesselberg“ sowie Märchen und Sagen 
unter Beweis zu stellen. Zudem bastelten 
die Teams in einem Zwischenspiel Luftkis-
senkonstruktionen und Hängegleiter, um 
es einem rohen Hühnerei zu ermöglichen, 
einen Sturz aus mehr als zwei Meter Höhe 
unbeschadet zu überleben. Nach einem 
spannenden Wettkampf ging am Ende die 
ELJ Wassertrüdingen mit 110,5 Punkten 
als Sieger hervor. Zweiter wurden die Un-
termichelbacher (103) mit großem Ab-
stand vor dem 3. der ELJ Unterschwanin-
gen mit 89,5 Punkten. Gastgeber Röckin-
gen sicherte sich ganz knapp den 4. Platz 
und qualifizierte sich damit ebenfalls noch 
für das mittelfränkische Bezirksquiz.  

Doppelt hält besser! 

Rudolzhofen (miw) - Monika Meyer 
und Andreas Albig werden die 
nächsten zwei Jahre an der Spitze 
des KV Uffenheim stehen.  

Dies ist das Ergebnis der Neuwahlen an-
lässlich der Herbstkreisversammlung. Zu 
ihren Vertretern wurden Julia Tyrach und 
Uwe Weiß gewählt. In ihrem Amt als  
Kassier wurde Michaela Weiß bestätigt. 
Beisitzer wurden Tanja Theuerlein, Aike 
Kahdemann und Robert Redinger - der 
einzige Neuzugang. Dafür mussten die 
Uffenheimer Abschied von 3 männlichen 
KV-Mitgliedern nehmen: Rainer Bullmer, 
der 4 Jahre das Amt des 1. Vorsitzenden 
bekleidete und die Arbeit im KV Uffenheim 
durch seine Ideen sehr geprägt hat, Bernd 

Endreß (bisherige Stellvertreter), der im-
mer da war und mit anpackte, wenn es 
etwas zu tun gab und Beisitzer Jochen 
Keßler, der die Homepage aufgebaut hat-
te. Zu ihrer Verabschiedung hatte sich das 
Sitzungsvorbereitungsteam etwas ganz 
besonderes einfallen lassen:  

Die drei wurden mit einem Musikinterview 
verabschiedet. Auf die Fragen wurden 
passende Lieder eingespielt. So kam auf 
die Frage, wie sie die Zeit im KV fanden 
das Lied „Geile Zeit“ und auf die Frage, 
was denn die KV-Mädels in der gemein-
samen Zeit gemerkt haben „Männer“ von 
Herbert Grönemeyer. Abschließend ließ 
Bezirksreferentin Birgit Fuchs noch einmal 
die KV-Zeit aller drei Revue passieren. 

Ich sprüh`s auf jede Wand - Nicht nur Männer braucht das Land 

Gunzenhausen - Sonja Meier, die  
bis jetzt die Kasse im Kreisverband 
Gunzenhausen innehatte, übernimmt 
nun den Vorsitz und löst Barbara  
Ortner ab.  

Auch der Posten des  
1. Vorsitzenden wur-
de neu besetzt. Tobi-
as Grünsteudel, lang-
jähriges KV Mitglied, 
gab ihn nach sechs 
Jahren an Matthias 
Meier aus Ehlheim  
ab. Dieser sammelte 
in den vergangenen 
zwei Jahren genügend 
KV Erfahrung als 
Schriftführer im Kreis-
verband und wird das 
Gremium die nächsten 
Jahre kompetent füh-
ren. Unsere Stefanie 
Schwarz, besser be-
kannt als „Stoff“ bleibt uns auch weiterhin 
als stellvertretende Vorsitzende erhalten. 
Neu hinzugekommen ist Johannes Dre-
scher, Student und wohnhaft in Nürnberg. 
Aber auch er bringt reichlich KV-Erfahrung 
aus seiner Zeit in der ELJ Gruppe Ditten-
heim mit. Als Schriftführer wählten die 

Delegierten Christian Kirchmeyer, das Amt 
des Kassiers übernimmt Michael Rei-
chenthaler. Als weibliche Beisitzerin bleibt 
uns Maria Buchholzer erhalten. Ansonsten 
sind die männlichen Beisitzer intelligenter 

und kräftiger Natur und somit eine gute 
Bereicherung fürs Team. Werner Kastner,  
1. Vorsitzender aus Haundorf, Georg 
Schürer aus Ostheim und Markus Wittmann 
aus Unterhambach unterstützen in den 
nächsten zwei Jahren den Kreisverband 
Gunzenhausen.   

Vorhang auf für das neue KV Team 

„Es war eine schöne Zeit, die mich 
geprägt hat“ meinte die scheidende 
Kreisvorsitzende Tini Schnell, die 
nach acht Jahren Kreisverbandsar-
beit nicht mehr kandidierte. 

Wahlen bedeuten ja immer einen Wechsel 
von erfahrenen Kräften, zu neuen, jungen, 
engagierten Kreisvorständen. Doch nicht 
immer klappt der Übergang so reibungslos 
wie bei den Wahlen des Kreisverbandes 
Roth/Schwabach, wo es mehr Kandidaten 
als Posten gab. 

Die neue Kreisvorstandschaft wird weiter-
hin angeführt von Simon Volkert aus  

Rittersbach. Die neue Kreisvorsitzende  
ist Anja Hollstein aus Beerbach. Ihre Stell-
vertreter sind Johanna Bartl aus Rohr und 
Christian Huber aus Schwabach. Neue 
Kassiererin ist Stephanie Huber aus 
Schwabach. Schriftführer bleibt Andreas 
Sinterhauf aus Barthelmesaurach. Für die 
Arbeitskreise wurden Tobias Volkert  
aus Rittersbach, Mathias Trautnitz aus  
Günzersreuth und Matthias Schmidt aus 
Putzenreuth gewählt. Vollständig wird  
die neue Vorstandschaft durch Linda 
Spachmüller aus Haag, die sich um die 
Öffentlichkeitsarbeit kümmert und Carina 
Wagner aus Gustenfelden. 

Gastenhofen (jl) - Neues Vorstands-
team bei der ELJ Gastenfelden  

Die beiden bisherigen ersten Vorstände 
Marliese Reinhard und Robert Schüttler 
wurden von Oliver Keßler aus Rothenburg 
und Sandra Naser aus Schönbronn ab-
gelöst. Zum stellvertretenden Vorstand 
wurde Norbert Hautum gewählt, der sich 
knapp gegen seinen Gegenkandidaten  
Max Weber durchsetzten konnte. Carina 
Albig ist die stellvertretende Vorsitzende. 
Mit Carmen Kammleiter verblieb nur ein 
einziges Mitglied der alten Vorstandschaft 

im neuen Team. Sie wurde als Kassenwart 
bestätigt. Ihr zur Seite stehen in Zukunft 
Mathias Hezner und Beate Naser. Auf  
die neue Vorstandschaft kommen in den 
nächsten Monaten viele Aufgaben zu. 
Noch vor Weihnachten beginnen die  
Proben zum neuen Theaterstück der ELJ 
Gastenfelden. Im Jahr 2006 wird die 
Gastenfeldener Ortsgruppe 45 Jahre alt. 
Wie dieses Jubiläum begangnen werden 
soll, muss die neue Vorstandschaft in den 
nächsten Wochen klären. Mit Oliver Keßler 
ist zum ersten Mal ein Rothenburger Vor-
stand in Gastenfelden.  
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ELJ Gastenfelden unterwegs in der weiten Welt 

Kurztrip nach Kroatien 

Gastenfelden/Rovinji Vom 31.8. bis 
4.9.2005 war die ELJ Gastenfelden 
im Urlaub in Rovinji in Kroatien. Im 
Folgenden ein Ausschnitt aus unse-
rem Tagebuch für euch: 

Tag 1a (30.08.): Vor-Urlaubs-Party im 
Landjugendraum - für alle die mitgehen 
und zum Abschied für alle anderen, die 
leider nicht mitkönnen. Um drei in der 
Nacht wurden wir dann mit dem Bus vom 

Roland abgeholt und 
starteten unsere Reise. 

Tag 1b (31.08.): Weiß-
wurstfrühstück am 
Bodensee. Leider hat 
uns der Roland dann 
verlassen; Unser neuer 
Busfahrer wurde der 
Erwin. Der hatte gute 
Getränke und Essen für 
uns dabei, um uns die 
zwölf Stunden Busfahrt 
ein bisschen angeneh-
mer zu machen. Um 
vier am Nachmittag 
kamen wir dann an 
unserem Hotel an. Fast 
direkt am Meer und 

nur zehn Minuten von den Bars in Rovinji 
entfernt. Wir waren gleich im Meer schwim-
men; Am Abend haben wir noch am Strand 
gefeiert. 

Tag 2 (01.09.): Heute haben wir eine 
Schiffsrundfahrt gemacht. Wir fuhren mit 
dem Schiff den Limfjord entlang, raus aufs 
Meer. Nach einer Hafenrundfahrt in Rovinji  
waren wir in Porec. Erwin hat uns die Stadt 
gezeigt und zu einer Pizzeria geführt. Dort 
gab’s dann Pizzen mit 70 cm Durchmesser 
sehr lecker! Danach hatten wir allerdings 
auch keine Sehnsucht mehr nach unserer 
Stammkneipe (Pizzeria). Den Nachmittag 
hatten wir zur freien Verfügung. Einige von 
uns waren Banana-Boot fahren oder fuh-
ren mit Motorbooten ein wenig von der 
Küste weg, um dort zu schwimmen. Am 
Abend testeten wird dann die Bars. 

Tag 3 (02.09.): Wir machten mit dem Bus 
eine ganztägige Istrien-Rundfahrt. Unsere 
Reiseleiterin erzählte uns von der Ge-

schichte Kroatiens und führte uns durch 
Pula, eine Stadt mit römischer Geschichte. 
Dort kann man auch noch eine römische 
Arena besichtigen. Anschließend fuhren wir 
in die Künstlerstadt Lima und besuchten 
zum Abschluss die Kirche von Rovinji. Am 
Abend gab’s dann Zimmer-Party im Hotel. 

Tag 4 (03.09.): Den Samstag konnten wir 
selbst gestalten. Die meisten von uns gin-
gen ans Meer oder Eisessen. Am letzten 
Abend gingen wir noch einmal zum Feiern 
an den Strand.  

Tag 5 (04.09.): Nach dem Frühstück fuh-
ren wir wieder Richtung Deutschland. Unse-
re letzten Kunas gaben wir im Supermarkt 
für Reiseproviant aus. Leider hatten wir in 
Slowenien eine Buspanne, aber unser Er-
win konnte den Bus wieder reparieren. Zum 
Abschluss der Reise kehrten wir noch ein-
mal gemeinsam ein. Unsere einstimmige 
Zusammenfassung des Landjugendurlaubs 
2005: „A subber Sach’ mit A-Wert“. 

Packt die Badehose ein...  

Herbstkreisversammlung des KV Rothenburg 

(tv) - Auf der Herbstkreisversammlung des 
KV Rothenburg konnten die Teilnehmer 
zwischen drei Veranstaltungen wählen: 
zum einen gab es eine kleine Erste-Hilfe-
Auffrischung von einem Sanitäter, bei der 
noch einmal die wichtigsten Dinge aus 
dem Erste-Hilfe-Kurs wiederholt wurden. 
Außerdem war eine Kosmetikerin zu Gast, 
die den Mädels Tipps und Tricks zum 
Thema Make-Up gab. Die Jungs konnten 
unter Anleitung für die Mädels kochen. 
Einfach aber eindrucksvoll sollte es sein, 
das Drei-Gänge-Menü, welches sie aus-
testeten, dass es auch schmeckt, davon 
konnten sich dann alle Teilnehmer in über-
zeugen. 

Hätte uns ja einer sagen müssen, dass wir den 
wieder beleben sollen 

Kreisquiz im KV Uffenheim 

Gollhofen darf mit 2 Teams zum Bezirksfinale! 

Custenlohr (miw) - Gleich beide 
Mannschaften der ELJ Gollhofen 
schafften beim Quiz des ELJ-Kreis-
verbandes Uffenheim den Sprung aufs 
Treppchen. Die Mannschaft Gollhofen 
1 wurde Erster, die Mannschaft Goll-
hofen 2 konnte den 3. Platz für sich 
verbuchen. Auf Platz 2 landete die 
Mannschaft der ELJ Custenlohr, die in 
diesem Jahr gleichzeitig auch als Gast-
geber fungierte. 

13 Mannschaften hatten sich in diesem 
Jahr im Custenlöhrer Schützenhaus einge-
funden, um knifflige Fragen aus 10 ver-
schiedenen Gebieten von Hauswirtschaft 
über Sport und Technik zu beantworten. 
So mussten beispielsweise 6 Länder des 
Kontinents Afrika aufgezählt werden oder 
es wurde gefragt, was eine Topinambur 
(eine Schnapskartoffel) ist. Zudem musste 
ein Führerscheinbogen ausgefüllt werden, 
wobei erfreulicherweise alle Mannschaften 
bestanden hätten. Abgerundet wurde das 

Ganze durch einen Fragebogen zum ELJ-
Jahresthema „Arbeitest du schon oder 
suchst du noch?“, bei dem die Jugend-
lichen Fragen rund um Bewerbung, Job-
suche und Einstellungstests beantworten 
mussten. Aufgelockert wurde die Rate-
runde durch ein Zwischenspiel, bei dem 
Alltagsgegenstände, die aus etwas ande-
rer Perspektive fotografiert wurden, er-
kannt werden mussten.  Bisweilen wurde 
da eine Klaviertaste mit einem Telefon-
hörer verwechselt. 

Da sich aus dem Kreisverband Uffenheim 
die ersten vier Mannschaften für das  
Bezirksquiz qualifizieren, werden am  
19. November die zwei Mannschaften aus 
Gollhofen, sowie jeweils eine Mannschaft 
der ELJ Custenlohr und der ELJ Welb-
hausen in der Triesdorfer Reithalle an-
treten, um sich den kniffligen Fragen des 
Bezirksverbandes zu stellen, um sich so 
möglicherweise für das Landesfinale in 
Pappenheim zu qualifizieren. 

Die Technik begeisterte 

Tagesfahrt des KV Rothenburg nach Sinsheim 

Sinsheim - Im Herbst jeden Jahres bietet 
der KV Rothenburg für die Landjugend-
lichen im Altlandkreis eine Tagesfahrt an.  
Ziele sind sehenswürdige Städte oder 
interessante Museen. In diesem Jahr ging 
die Fahrt in das Auto- und Technikmuseum 
Sinsheim. Am Samstag, den 17.09.2005, 
um halb sieben in der früh fuhren 30  
Jugendliche mit dem Bus nach Sinsheim.  
In zwei großen Hallen werden dort diverse 

Verkehrsmittel und ihre technische Ent-
wicklung in den verschiedenen Jahrzehnten 
ausgestellt. Ein besonderes Highlight ist 
die Besichtigung der Concorde und ihres 
Pendants, der Tupolev. Der Besuch eines 
3-D-Kinos im Museum rundete den Aufent-
halt ab. Anschließend hatten die Jugend-
lichen Gelegenheit, auf eigene Faust die 
Stadt Heilbronn zu erkunden. 

Ihr lenkt den Aufseher ab und ich nehme den Schlitten mit... 

Neusitz verteidigt Wanderpokal 

Kreisquiz des KV Rothenburg am 11.11.2005 in Mittelstetten 

Mittelstetten (sd) - Im alljährlich 
stattfindenden Quiz für die Jugend-
lichen der ELJ ging auch in diesem 
Jahr die ELJ Neusitz als Sieger her-
vor und konnte damit den Wander-
pokal verteidigen. 

Der Kreisverband Rothenburg veranstaltet 
in jedem Herbst ein Quiz, zu dem die  
Jugendlichen der ELJ im Altlandkreis ein-
geladen sind. Vor Kurzem fand das KV-
Quiz im Gasthof in Mittelstetten statt. Es 
kamen ca. 140 Jugendliche zusammen, um 
ihr Wissen in den verschiedensten The-
menbereichen zu messen. Wie bereits im 
Vorjahr mussten einige der Mannschaften 
in den Nebenraum ausweichen, da der 
Saal einfach zu klein war. Aber mit Kreati-

vität fanden doch noch alle einen Platz 
und konnten ihr Wissen in den zehn Frage-
bögen testen. Die Themen waren in die-
sem Jahr: Erdkunde, Geschichte, Politik 
und aktuelles Zeitgeschehen, Sport, 
Klatsch und Tratsch, Musik und Film, ELJ 
und Kirche sowie Land- und Hauswirt-
schaft; des Weiteren gab es einen Sonder-
bogen mit amtlichen Prüfungsfragen zum 
Führerscheinerwerb. Am Ende ging als 
klarer Sieger die ELJ Neusitz (Mannschaft 
4) hervor, dicht gefolgt von der ELJ 
Gastenfelden (Mannschaft 2); auf den 
dritten Platz kamen mit der Gruppe „die 3 
lustigen 2“ ein paar Landjugendliche der 
älteren Generation. Die vier besten ELJ-
Gruppen  haben sich für das Bezirksquiz 
qualifiziert.  

Kochen, Knochen und Kosmetik 

Von wegen Wanderpokal - Der  gehört uns! 
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Liebe Tante Grete! 
Wir sind entsetzt. Gerade erst in die Bun-
desvorstandschaft gewählt, mussten wir 
beim obligatorischen Pressefoto der neuen 
Vorstandschaft in der Bundesstelle eine 
grausige Entdeckung machen. Wir waren 
für unser Foto in den „ökologischen Nied-
rigseilgarten“ der Landjugendakademie in 
Altenkirchen gegangen, um dort symbol-
trächtig die neue Bundesvorstandschaft 
abzulichten. „Der Bundesvorstand will hoch 
hinaus“ sollte die Schlagzeile heißen. Doch 
beim Blick in die Tiefe entdeckten wir  
leere Verhütungsmittelpackungen und 
sofort wurde uns klar, dass wir uns auf 
einem Drahtseilakt befanden. Wie Schup-
pen fiel es uns von den Augen: der angeb-
liche „ökologische Niedrigseilgarten“ war in 
Wirklichkeit die „Westerwälder Liebesschau-
kel“! Nun hängen wir grübelnd in den  
Seilen - in was haben wir uns da verstrickt? 

Anke, Tini, Birgit und Friedemann 

 
Liebe Mitglieder der Bundesvorstandschaft, 

was habt ihr euch denn da wieder einge-
brockt? Ich hab ja gleich gesagt, so ein 
Bundesvorstand ist mit der ELJ nicht zu 
vergleichen. So außerhalb Bayerns sind die 
doch alle ganz anders drauf, da müsst ihr 
euch erst mal dran gewöhnen. Aber da ihr 
ja den Bundesvorstand fest in eurer Hand 
haltet, wird bald Zucht, Ordnung und Moral 
einkehren (so wie ihr es von hier gewöhnt 
seid). Und mit euren Vorerfahrungen zum 
Thema Liebe, Lust und Laster braucht ihr 
euch von irgendwelchen Geschichten nicht 
"verschaukeln" zu lassen. Ich halte euch 
auf jeden Fall die moralische Stange und 
werde notfalls selber mal mit euch da hin-
fahren und kräftig aufwischen! 

Eure mitfühlende Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

die Welt ist so ungerecht, und wie immer  
zu uns Frauen. Da produzieren doch unse-
ren sauberen Herren Kollegen ein Kind 
nach dem anderen. Erst der Robert aus 
Mittelfranken, dann der Manfred aus Ober-
franken-Oberpfalz und zum Schluss nun 
auch noch der Friedel aus Schwaben - über 
die Pappenheimer Peter, Walter, Günther 
und Friedemann reden wir ja gar nicht 
mehr. Nur Birgit aus Mittelfranken und ich 
sind noch ohne - ist das nicht ungerecht?  
Natürlich freuen wir uns mit den Kollegen - 
denn schließlich tun sie etwas für unsere 
Renten und für die Naschwuchsarbeit der 
ELJ. Aber irgendwie ist es schon seltsam, 
wenn sich die Herren über Namensgebung, 
über das Stillen oder über die Erlebnisse 
bei Schwangerschaft und Geburt aus-
tauschen. Nicht, dass wir eifersüchtig  
wären - vor dem Wickeln graust es mir - 
aber irgendwie fühlen wir uns ausgeschlos-
sen. Was sollen wir nun tun? Möglichst 
schnell nachziehen, eine Frauengruppe 
unter dem Motto „No woman, no Gschrei“ 

gründen oder gar auch einen Schwanger-
schaftskurs besuchen, dass wir mitreden 
können? Bitte berate uns arme kinderlose 
Bezirksreferentinnen. 

Deine unterfränkische Referentin 

 
Liebe kinderlose Bezirksreferentinnen, 

ich kann ja so mitfühlen mit euch! Wenn 
Frauen über Kinder Schwangerschaft, Wehen, 
und Stillprobleme reden, ist das meistens 
ja ziemlich fundiert, sachlich und ergebnis-
orientiert. Bei den Männern, die allerdings 
noch aus kuhgroßen Augen mit verträum-
tem Blick mit stolz geschwellter Brust diese 
Probleme besprechen, krieg ich dann 
schon eine Gänsehaut. Als hätten sie von 
irgendwas irgendeine Ahnung! Wenn sie 
euch das nächst Mal nerven, fragt sie doch 
mal wie oft sie nachts zum Stillen rausmüs-
sen, und wie viele Stunden sie vor einem 
Ausflug die Wickeltaschen packen und was 
sie gegen ihre Wochenbett-Depression 
tun? Da wird ihnen die Kinnlade runter-
fallen und ihr habt eure Ruhe. Aber noch 
so ein kleiner Tipp am Rande: auch bei 
euch tickt die biologische Uhr. Passt auf, 
dass der Alarm bei dem ganzen Babykram 
nicht aus Versehen losgeht! 

Eure erfahrene Tante Grete 
 

Liebe Tante Grete, 

vor einiger Zeit stand wieder einmal ein 
Einsatz als Mistgabel-Layouter in Pappen-
heim an. Ich wurde recht freundlich emp-
fangen und die Arbeit am Layout ging gut 
voran. Als dann zu vorgerückter Stunde ein 
Wein aufgemacht wurde, freute ich mich 
schon auf einen guten Tropfen! Es ist ja 
bekannt, dass man/frau in Pappenheim 
oder auch bei anderen Landjugendver-
anstaltungen gute und trinkbare Weine 
bekommt. Aber dem war hier nicht so! Es 
war scheußlich! Gab es da tatsächlich einen 
Silvaner, der nach Gelberübengrünzeug, 
nach Suppengrün schmeckte! Und das 
schlimme daran war nicht nur, dass  
meine Geschmacksnerven Gelberübengrün-
zeug schmeckten, den anderen Mistgabel-
Layout Aktivisten ging es genauso! Friede-
mann ließ sich zum Glück überreden, eine 
andere Flasche zu holen. Aber  zu unserem 
Erschrecken besserte sich nix! Dieser ach 
so "tolle Wein" (was lt. Etikett sollte sein) 
war fad, flach und schmeckte nach nix! Wir 
beendeten die Mistgabelsitzung dann recht 
bald! 

Wir fragten uns, ob wir auf diese Weise 
nach 10 Jahren Layout Arbeit hinausgewor-
fen werden sollten, ob dies ein einmaliger 
Ausrutscher war oder ob die Sparmaßnah-
men greifen und in jede Flasche Wein was 
anderes reingefüllt wird (z. B. gekochte 
Gemüsebrühe mit einem Hauch Silvaner). 
Liebe Tante Grete, nun muss ich mich als 
Mistgabel Layouter mal an Dich wenden, 
wie sollen wir  - oder sollen wir überhaupt 
noch - an der Mistgabel weitermachen? 

Viele Grüße, ein dir bekannter Mistgabel-
Layouter. 

 

Lieber Mistgabel-Layouter, 

da wurde euch ja ganz übel mitgespielt. 
Wahrscheinlich seid ihr einem heimlichen 
Mistgabeltest zum Opfer gefallen, den der 
Hausmeister, der Küchenchef und Geiz-
kragen Friedemann geplant haben. Ich 
habe nämlich gehört, dass aus Kosten-
gründen demnächst Billigfusel in die Auto-
maten kommen soll. Wahrscheinlich wollten 
die an euch ausprobieren, welche Weine 
der untersten Preisklasse gerade noch 
vertretbar sind. Aber da machen wir nicht 

mit. Ich rate euch, geht auf die Barrikaden, 
schreibt einen Antrag zur nächsten  
Landesversammlung und macht alle auf 
diesen Skandal aufmerksam. Aber zum 
Schluss noch eine gute Nachricht: da ja 
jetzt Christine Hennings für die Mistgabel 
zuständig ist, wird so etwas sowieso nicht 
mehr vorkommen. Denn die Frau hat  
Geschmack und außerdem weiß sie gute 
Mitarbeiter zu schätzen. Also wünsche ich 
euch viel Spaß mit Christine und trinkt auch 
ein Schöppchen auf ihr und mein Wohl. 

Liebe Grüße von eurer Tante Grete 

 
Liebe Tante Grete,  

ich möchte gerne anonym bleiben, da ich 
für die ELJ als Bezirksreferent arbeite. Nur 
soviel, mein Name reimt sich auf Fiedel. Ich 
könnte mich zurzeit nicht über meine Arbeit 
beschweren wenn sich nicht der Oechsy 
wieder gemeldet hätte. Du müsstest ihn 
auch noch kennen. Er war vier Jahre im KV-
Nördlingen und hat mich die ganze Zeit 
über seelisch gequält. Nicht nur durch 
seine Ansichten -  nein auch durch sein 
Handeln, das nicht immer ELJ-tauglich war. 
Er hat mich des Öfteren in Frage gestellt, 
mich als Bezirksreferent! Zum Beispiel hat 
er einmal eine Wegbeschreibung von mir 
angezweifelt aber auch eine Notiz zu den 
Abdankungen an einer Waldweihnacht. Nur 
weil er ein bisschen im Acker stecken blieb 
und sich vor einer kompletten Kirche ein 
bisschen lächerlich gemacht hat. Lächer-
lich, wenn du mich fragst. Doch er machte 
mich wahnsinnig. Ich war immer nervös, 
schusselig und gestresst wenn er an-
wesend war und meine Haare standen zu 
Berge. OK, letzteres könnte auch daher 
rühren das mein Friseur vor zwei Jahren 
verstorben ist. Ich war auf alle Fälle sehr 
froh, dass ich ihn los war. Jetzt das!  
Er hat sich über das KV-Mitglied Philipp  
zu unserem Fußballturnier angemeldet!  
Ich habe ihm eine sehr freche Email  
geschrieben, ob er mal wieder so eine 
Zipfelklatschermannschaft zusammengestellt 
hat. Er hat sich aber dadurch nicht beirren 
lassen, nein, er antwortete mir auch noch 
und bestätigte die Anmeldung! Ich ver-
suche vielleicht seine Mannschaft zu mani-
pulieren, denn er hat sie noch nicht kom-
plett. Wenn das nicht klappt muss ich ihn 
wohl oder übel teilnehmen lassen. Was soll 
ich in Zukunft tun das ich ihn los werde? 
Können wir ihn nicht rauswerfen oder 
Hausverboterteilen? Ich glaube er versucht 
zu unserer Kreisversammlung zu kommen. 
Er hat gegenüber Krone schon so  
komische Andeutungen gemacht. Nicht 
auszudenken was er an einem ganzen 
Wochenende für einen psychischen  
Schaden bei mir anrichten könnte!! Bitte 
hilf mir!  

Dein dich vergötternder Friedel  

Lieber anonymer Friedel, 

du scheinst ja voll die Oechsy-Psychose zu 
haben! Da helfen dir nur ganz radikale 
Maßnahmen, um so etwas wieder dauer-
haft loszuwerden. Schritt1: Du hängst dir 
zu Hause in jedes Zimmer ein Foto von ihm 
und stellst auch eins auf deinen Nachttisch. 
Schritt 2: Du gehst selbstbewusst auf die 
Fotos zu und erzählst ihnen, dass es dir 
gar nix ausmacht, wenn er so in deiner 
Wohnung rumhängt und dass du auch gar 
keine Angst mehr hast. Schritt 3: Es kommt 
zur Annäherung mit dem reellen Oechsy! 
Mach vorher eine zweistündige Meditation, 
um dich mental drauf vorzubereiten und 
wärme dich mit dem Boxsack, den du im 
Keller hast schon mal richtig auf. Schritt 4: 
Wenn du ihm dann gegenüberstehst, klopf 
ihm männlich auf die Schulter, dass die 

Knochen scheppern und sag „Servus 
Oechsy, schön das du da bist!“ Wenn du 
das geschafft hast, hast du gewonnen. Und 
wenn nicht, könntest du ihn vielleicht nach 
Mittelfranken verscherbeln, die sind ja da 
so einiges gewöhnt! 

Liebe Grüße von deiner Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete! 

Bisher hatte ich eigentlich immer einen 
ganz guten Draht zu unserem Ortspfarrer 
und er auch zu mir. Auch unserem Jugend-
verband gegenüber schien er immer sehr 
wohlwollend gesinnt zu sein. Er engagiert 
sich sogar als Vertrauenspfarrer bei uns im 
BV und studiert regelmäßig und aufmerk-
sam die Mistgabel (insbesondere die Bilder 
seiner Kinder). 

Nun ereilten mich an einem Sonntag-
nachmittag vor drei Wochen zahlreiche 
Anrufe von verwirrten ELJ-Mitgliedern aus 
unserem Dorf: Der Opa vom ELJ-Gruppen-
kassier habe aus dem Gottesdienst die 
Information mitgebracht, dass die ELJ-
Referentin Schluss macht. Die Oma von 
einem anderen ELJ-Mitglied hat sogar zu 
Hause erzählt, dass der Pfarrer von der 
Kanzel gepredigt hätte, mit der ELJ ist´s 
gänzlich vorbei. Ich habe aber keine Pläne 
mit irgendjemanden oder etwas Schluss zu 
machen. Auch diverse Auszeiten aufgrund 
familiärer Erweiterungspläne (wie sie bei 
meinen Kollegen anscheinend in Mode 
geraten) strebe ich derzeit nicht an. Die 
Bezirksstelle, das ELJ-Haus und auch die 
örtliche ELJ-Gruppe im Keller des Hauses 
stehen noch und zeigen wenig ernsthafte 
Verschleißspuren. Lediglich unser ELJ-Bus 
„Schorsch“ steht im Moment in der Werk-
statt, weil er sich umfassend auf die Nach-
prüfung beim TÜV vorbereiten muss.  
Warum verkündet Pfr. H. v. W. aus W.  
solche Dinge? Ist es vielleicht als Metapher 
gemeint - gibt es eine positive Auslegung 
in der Aussage? Ist es ein Gleichnis oder 
gar die apokalyptische Offenbarung? Viel-
leicht kannst du Walter Engeler und  
Günther Werner um fachlichen Rat bitten - 
Pfarrer unter sich verstehen sich vielleicht 
besser in der Bildsprache. 

Eine voll im ELJ-Leben stehende Bezirks-
referentin 
 

Liebe Bezirksreferentin, 

ich glaube ich kann dir weiterhelfen und zu 
des Rätsels Lösung beitragen. Wie dir ja 
schon mehrmals aufgefallen ist, interessiert 
sich Pfr. H. v. W. sehr für die Mistgabel. Er 
schrieb mir auch schon Briefe und ließ sich 
von mir helfen. Ich denke er findet unsere 
Zeitung einfach nur gut und beneidet jene, 
die dort schriftlich erwähnt werden, oder 
noch besser, den Sprung aufs Titelblatt 
geschafft haben. Wahrscheinlich versucht 
er nun verzweifelt nach einer Gelegenheit, 
um selbst in jenen Genuss zu kommen. Da 
ihm vermutlich nichts eingefallen ist, was 
spektakulär genug für die Mistgabel ge-
wesen ist, hat er es mit Verschleierungs-
taktik versucht. Er hat auf die Aufmerksam-
keit fleißiger Gottesdienstbesucher gebaut 
und damit gerechnet, dass seine seltsamen 
Worte im Ort ihre Runde machen und sich 
dann alle den Kopf über den tieferen Sinn 
zerbrechen. Das hat dann auch bei dir 
geklappt und so, liebe Bezirksreferentin, 
hat er es dann doch geschafft in die Mist-
gabel zu kommen. Greif ihm doch ein  
bisschen unter die Arme und stell ihm  
einen Bericht mit Foto in Aussicht, wenn er 
sich für das Bobby-Car-Event in BT etwas 
ganz Großes einfallen lässt.  

Deine medienerprobte Tante Grete 

Tante Grete 

wischt auf 
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Gesund, schlank und glücklich - die Schokotester in Aktion 

Voller Einsatz für vollen Genuss 

Lecker, Schlecker, Schokoschmecker Die gehört aber mir! 

 MILKA  
Weihnachts-
schokolade 

HACHEZ  
Weihnachts- 

knusper 

VIVANI  
Bio Winter- 

Genuss 

LINDT  
Weihnachts 
Chocolade 

FEODORA 
Festags- 

Chocolade 

Design  

Verpackung 

Die lila-Kuh- Weihnachts- 
flair-Schnörkelschrift weckt 
Kindheitserinnerungen. 

Motiv erinnert an eine 
russische Zarenfamilie  
auf Weinachtsausflug. 
Altertümliche Winter-
landschaft, in der die  
weiße Farbe dominiert.  

Paradoxe Farbgebung;  
grüner Winter auf rotem 
Schneehimmel …  
Gestylter Markenname 
erinnert an Parfum. 

Außen sehr edle, wertvolle 
gold/bronze Farbtöne. 
Geniale Idee: Babberdeckl 
zur Formerhaltung der 
recycelten Ostereier. 

Flach, im Hosentaschenformat, 
discount-gelb. Unpassend 
zusammengetragene Weih-
nachtsutensilien; deplaziert 
wirkender Weihnachtsmann  
mit aufgespritzten Lippen,  
der sich über eine Explosion  
im Nebenzimmer erfreut … 

Öffnungsvorgang Ist ziemlich umständlich zu 
öffnen, aber hochwertig 
verpackt. Leicht zu knackende 
Sollbruchstellen. 

Ist leicht zu öffnen,  die 
Rippen sind leicht zu 
knacken. 

So locker, dass sie schon 
vor der ersten Berührung 
mit der Zunge zerbricht. 

Weihnachtlich gestaltete 
Innenseite löst Begeisterung 
beim Testteam aus. Leicht 
zu öffnen. 

Werbetafel in gelb bricht leicht  
an falscher Stelle.   

 

 

Optik  

Schokolade 

Schön schokoladig braun Exakt und prägnant 
gestanzte kleine 
Schokostückchen.  

Design stammt von alten 
Feinrippunterhosen 

Adventskalenderausdrück-
schokolade, erinnert an 
Furunkel oder Grillanzünder 
und  Spülmaschinentaps 
(SOMAT drei in eins) 

Sollbruchstellen liegen außerhalb 
des Normbereichs. 
Abschreckend große Stücke mit 
Krönchendesign. 

Geschmack Piekst beim Lutschen auf  
der Zunge, für Gnäschiche: 
Nix besonderes! 
Früchtebrotgeschmack. 

Schmeckt nach ... Bäh ... 
Künstlich, ranzig, billig, zu 
weich, fad wie die 
Verpackung. 

Ersatz eines 
Zungenpeelings, weiche 
Schale, harter Kern schnell 
schmelzend und bröselig. 

Unvergleichlicher 
Geschmack. Leicht zimtig, 
cremige Füllung, guter 
Nachgeschmack. 

Schmeckt nach 
Erfischungsstäbchen bezw. 
SOFTCAKE.  

Geruch Riecht stark nach weih-
nachtlichen Gewürzen -  
Zimt dominiert. 

Erinnert an Pril. Riecht total schokoladig. Angenehmer Geruch 
vermittelt leicht weih-
nachtliches Flair. 

Starker WC-STEIN Geruch  
oder wie der Duftbaum im 
Auto ... 

Preis/Leistung 1,49 € 

150g 

 1,75 € 

100g 

1,49 € 

100g 

1,89 € 

100g 

1,95 € 

100g 

Beurteilung     

      GNADEN -  

Fazit Nummer zwei unter den 
Schokis. Für den Milka-
verwöhnten anspruchsvollen 
Sterne-Zimt-Weihnachtstyp. 

Nicht besonders wohl-
schmeckend, aber effektvoll: 
unliebsame Gäste verlassen 
garantiert fluchtartig das 
Haus ...   

Erfreut den Fremd-
sprachenfan aus 
biologischem Anbau ... 

Gewürzter samtiger  
Abgang und dadurch für  
alle Genießer das optimale 
Weihnachtsgeschenk. 

Unser Testverlierer bestärkte 
unser Team höchstens in der 
Vermutung, dass Prinzessin 
FEODORA an Geschmacks-
verirrung litt. 

Harter Mistgabeltest für zuckersüße Weihnachtsversuchung 

Ob Genießer, Benutzer oder Missbraucher, hier eine kleine 
Argumentationshilfe für Schokoholics: Du liebst Schokolade, 
aber du hast ein schlechtes Gewissen, sobald du dir einen 
Riegel zwischen die Zähne schiebst? Das brauchst du nicht! 
Wir liefern dir drei gute Gründe, warum du dir den Genuss 
nicht verkneifen musst! 

 

Schokolade ist gesund! 

Die Antioxidantien im Kakao haben einen positiven Einfluss auf den Ge-

samtorganismus. Die in der Schokolade nachgewiesenen Catechine 

spielen eine Rolle bei der Vorbeugung von Herz- Kreislauferkrankungen, 

stärken das Immunsystem und senken so das Risiko bestimmter Krebs-

erkrankungen. 

 

 

Schokolade macht glücklich! 

Im Kakao finden sich, in geringen 

Mengen, die Stoffe Anadamid und 

Phenylethylamin, durch welche 

Lust- und Glücksempfinden ausge-

löst wird. Kleine Info am Rande: Für 

einen Vollrausch müsste man ca. 

20 kg Vollmilchschokolade auf ei-

nen Schlag verspachteln. 

 

 

Schokolade macht schlank! 

Glaubst du nicht? Doch, aber nur, 

wenn man beim Einkaufen einfach 

ein paar Tafeln weniger in den Ein-

kaufswagen packt! Welche Schokolade passt zu unserem Christbaumoutfit nun am besten? 


