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Weihnachtszeit - Spendenzeit, 
dieses Denken ist bei uns fest 
verwurzelt. Da denken wir 
Deutschen und natürlich auch 
wir von der ELJ an die Bedürf-
tigen hier und in der ganzen 
Welt… 

Die Aktion „Brot statt Böller“ 
hat eine lange Tradition und 
ist für die Arbeit unseres ent-
wicklungspolitischen Arbeits-
kreises AME nicht mehr weg-
zudenken. Erinnern möchte 
ich auch an die ELJ-Aktionen zum Antenne-Bayern-Weihnachts-
trucker, bei der landesweit Lebensmittel von über 25.000 Euro 
an bedürftige Kinder in Osteuropa gingen. Aber auch über diese 
beiden Aktionen hinaus sind ELJ-Gruppen vor Ort engagiert: Von 
Weihnachten im Schuhkarton, über den Glühweinverkauf bei 
Weihnachtsmärkten, einer Nikolausaktion bis hin zu Patenschaf-
ten für Kinder in Entwicklungsländern reicht die Spanne der 
Aktionsformen. Und überall gilt: Landjugendliche engagieren 
sich für die Bedürftigen dieser Welt und lindern die schlimmste 
Not. 

Über diese sehr unterschiedlichen Aktionen vor Ort hinaus, stellt 
sich die Frage, ob es eine gemeinsame landesweite ELJ-Aktion 
braucht. Bei der Weihnachtstruckeraktion wurden wir als ELJ 
nicht mehr wahrgenommen. Die Idee ist durch den Einstieg von 
Lebensmittelketten so kommerzialisiert worden, dass die ELJ 
kein wirklicher Partner ist. Das Spendensammeln für ein ELJ-
Projekt entspricht nicht den Vorstellungen unserer Landjugend-
gruppen, die ihre Stärken im praktischen Tun haben. Und der 
selbst organisierte Transport von Hilfs- und Lebensmitteln in 
Krisenregionen übersteigen unsere Möglichkeiten in der ELJ.  

Was also tun? Wir sind weiterhin auf der Suche nach passenden 
Ideen und sind dankbar für Anregungen. Wenn uns aber nichts 
einfällt, ist das auch nicht tragisch. Denn draußen in den ELJ-
Gruppen gibt es jede Menge guter Aktionen, die deutlich  
machen, dass uns in der ELJ die Not anderer nicht egal ist. Und 
darauf dürfen wir alle ein ganz klein bisschen stolz sein. 

Friedemann Hennings, Landessekretär 

Weihnachtszeit-Spendenzeit 

Unsere Fragen für die Weihnachtsausgabe: Beteiligt ihr euch an einer Spenden-

aktion? Was haltet ihr von einer landesweiten Aktion? 
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Die Welt daheim bei Freunden 

Wir beteiligen uns bei der Antenne Bayern-
Johanniter-Weihnachtstruckeraktion, die der 
BV-Unterfranken jedes Jahr organisiert, und 
sammeln hier immer so um die 120 Päck-
chen. Weiterhin geben wir auch gerne etwas 
für Organisationen in unserer Region und in 
unserem Dorf, wenn diese was brauchen. Die 
Weihnachtstruckeraktion finden wir prinzipiell 
gut, diese würde auch auf Landesebene eine 
gute Aktion sein. Ansonsten kommt es darauf 
an, für was gesammelt wird. Wenn es ein 
sinnvolles Projekt ist und transparent bleibt, 
was mit dem Geld gemacht wird, dann wären 
wir dabei. 
 

Wir beteiligen uns in der ELJ Buchheim bisher nicht bei 
Weihnachtsaktionen, nur in der Gruppe wichteln wir. Wenn 
es eine landesweite Aktion geben würde, könnte ich mir 
schon vorstellen, dass wir mitmachen. Es müsste aber eher 
etwas Praktisches sein, wie zum Beispiel etwas zu basteln. 

Anna Endres, ELJ Buchheim 
 

 

Die ELJ Unterrodach beteiligt sich beim Weihnachtsmarkt der 
Kirchengemeinde. Wir übernehmen dort immer das Waffel-
backen. Die Spende kommt dann einem guten Zweck zugute,  
z.B. wir sie in diesem Jahr für einen neuen Kronleuchter in 
der Kirche verwendet. Bei einer landesweiten Aktion würden 
wir uns irgendwie schon beteiligen. Es darf aber nur eine 
Kleinigkeit sein, für mehr fehlt uns neben unseren anderen 
Veranstaltungen die Zeit. 

Philipp Wich-Knoten, ELJ Unterrodach 

 

„Wir beteiligen uns landkreisweit zusammen mit der BJB und dem KV Neustadt am  
Antenne Bayern Weihnachtstrucker. Obwohl die Resonanz  bisher super war, finde ich 
eine landesweite Aktion besser. Wir warten jedes Jahr darauf und wir würden uns sofort 
beteiligen!“ 

Monika Meyer, Vorsitzende KV Uffenheim 

Jetzt geht’s los - die Kampagne kommt ins Rollen! 

Uwe Schneider und Torsten Schad, ELJ 
Sulzdorf a. d. Lederhecke 



Holzkirchen (mg) - Wir, die ELJ Holzkirchen, bereiten jedes Jahr am 2 bzw. 3 Advent einen 
Nachmittag für die Senioren aus Holzkirchen vor. Dazu laden wir auch unseren Pfarrer ein. 
Wir spielen dann ein Theater vor, singen und machen Ratespiele mit den Senioren. Es gibt 
natürlich auch Kaffee bzw. Tee und Kuchen. 

Volkratshofen (tb) - 
Düstere Gestalten zie-
hen mit Glocken-
gebimmel durch die 
Straßen von Volkrats-
hofen.  

Ängstliche Kinderaugen 
warten bereits auf den 
Nikolaus. Er kommt mit 
Knecht Ruprecht und ei-
nem großen Sack in dem 
er für jedes Kind ein Ge-
schenkchen hat.  

Freche Kinder werden 
gemahnt, brave gelobt 
und ein mancher bekommt 
auch mal die Rute zu spü-
ren. In diesem Moment kehrt auch bei uns 
die Kindheitserinnerung wieder zurück …  
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Feuchtwangen (fr) - Am 17. Dezem-
ber 2006 ab 14.00 Uhr führt der Vor-
stand des Fördervereins der ELJ i. 
Bay., ELAN e. V., auf dem Feuchtwan-
ger Weihnachtsmarkt eine Standaktion 
durch.  

An diesem Tag findet rund um die Stifts-
kirche der so genannte „Kalte Markt“ statt. 
Das ELAN-Team wird am Stand des Kreisver-
bandes Ansbach zu finden sein, Lose ver-

kaufen und es kann gekegelt werden, damit 
auch die Action nicht zu kurz kommt. ELJ will 
schließlich bewegen und auffallen, auf keinen 
Fall zu leise sein ... Dazu haben wird ein 
altes Kegelspiel reaktiviert, bei dem mit einer 
an einem Galgen hängenden Kugel gekegelt 
wird. Selbstverständlich gibt es tolle Preise 
zu gewinnen. Mit dem Erlös der Aktion will 
der ELAN e. V. die Arbeit der ELJ unterstüt-
zen. Insbesondere der Erhalt der Referen-
tenstellen ist Ziel des Vereins. Die Bezirks-

referenten sind wichtige 
Bindeglieder zwischen 
den Ortsgruppen, Kreis- 
und Bezirksverbänden 
und nicht zuletzt dem 
Landesvorstand. Der 
ELAN-Vorstand freut sich 
auf viele bekannte und 
auch unbekannte Gesich-
ter, die die Arbeit des 
ELAN e. V. unterstützen 
wollen und mitmachen.  

Kegeln auf  dem Kalten Markt 

Weihnachtsaktion des ELAN e. V. 

Alle Jahre wieder 

Herbishofener ELJ bindet Adventskränze  

Kammerstein (mg) - Er ist ja leider 
schon ein ziemlich alter und gebrech-
licher Mann, der den Anforderungen 
der heutigen Jugend einfach nicht 
mehr gerecht wird. Darum hilft die ELJ 
Kammerstein dem ergrauten Greis und 
macht als Pelzmärtel Hausbesuche bei 
bedürftigen Kunden. 

Die so genannte Pelzmärtelaktion der Kam-
mersteiner Landjugend hat schon eine lange 
Tradition, jedes Jahr werden große weiße 
Bärte geklebt, lange wuchtige Ruten ge-
bunden und kleine Geschenksäckchen be-
füllt.   

Wenn dann der Abend kommt, ziehen wir 
uns dunkle Mäntel an und schlüpfen in 
schwere Stiefel, um den Kleinen in unserer 

Gemeinde die 
Leviten aus dem 
goldenen Buch 
zu lesen.  

Es bereitet uns 
und den Eltern 
jedes Jahr eine 
große Freude, 
wenn bei den 
Kindern plötz-
liche Einsicht 
und übermäßi-
ger Tatendrang 
an den Tag 
gelegt wer-
den ...  

Herbishofen (fr) - Seit 30 Jahren ist 
das „Kranzen“ ist für die ELJ Herbis-
hofen eine feste Einrichtung im Dorf 
geworden.  

„Kranzen“ bedeutet, dass die ELJ-Gruppe in 
der Vorweihnachtszeit Zweige und Äste aus 
dem Wald holt, eine Woche lang jeden Abend 
daraus Adventskränze bindet und diese 

anschließend im Dorf verkauft. Der Erlös der 
Aktion wird an Brot für die Welt gespendet. 
Immer noch jedes Jahr mit dabei ist Anni 
Bürk, welche die Aktion ins Leben gerufen 

hat und mit weit über 80zig 
Jahren dienstälteste Mitarbei-
terin der ELJ in Bayern ist. Im 
Laufe der 30 Jahre hat die 
ELJ Herbishofen auf diese 
Weise für Brot für die Welt 
insgesamt 25.000 € einge-
bracht. Elisabeth Honold, 
stellvertretende Vorsitzende 
der Herbishofener ELJ, fasst 
zusammen, was Jugendliche 
heute motiviert, sich für eine 
derartige Aktion zu engagie-
ren: „Gemeinsam aktiv erfolg-

reich sein bei so einer eingespielten Sache 
macht allen Beteiligten viel Spaß und bringt 
allen etwas - uns, dem Miteinander im Dorf 
und natürlich dem guten Zweck!“ 

Horch, dä Butzamäddl kommt! 

Pelzmärtelaktion der ELJ Kammerstein 

Lasst die Rute stecken - hier reicht allein der Anblick ... 

Hilfe für Mahmuud 

KV Hesselberg übernimmt Patenschaft in Afrika 

Hesselberg (rw) - Ghana bleibt auch 
nach der Fußballweltmeisterschaft für 
den Kreisverband Hellberg interes-
sant. Der Grund hierfür ist der 15jäh-
rige Muslime Mahmuud Ahmed Saeed, 
der seit März dieses Jahres vom  
KV über die Hilfsorganisation „Plan 
International“ finanzielle Unterstüt-
zung erhält. Pro Monat investieren die 
Mitglieder 25 Euro für ihr Patenkind 
und verbessern somit die Lebens-
situation von Mahmuud.  

Mittlerweile ist auch schon Post aus Afrika 
eingetroffen. Mahmuud ist noch zu schüch-
tern, um selbst ein paar Zeilen zu schreiben. 
Ein Mitarbeiter vor Ort bedankt sich in einem 
Brief für die Hilfe und schildert die Lebenssi-
tuation des Jungen in Ghana. Er beschreibt 

Mahmuud als aufgeweckten und aktiven 
Jungen, der gerne Fußball spielt und auch 
die Möglichkeit nutzt, eine nahe gelegene 
Schule zu besuchen. Mathematik, Englisch 
und die einheimische Sprache gehören zu 
seinen Lieblingsfächern.  

Seine Mutter berichtet den Planhelfern, dass 
Mahmuud später einmal selbst unterrichten 
möchte. Die Lebensbedingungen der fünf-
köpfigen Familie sind sehr einfach. Sie leben 
in einem kleinen, selbst gebauten Haus aus 
Zement, bereiten ihr Essen über dem offe-
nen Feuer zu und die menschlichen Bedürf-
nisse werden hinter dem Haus verrichtet, da 
keine Sanitäreinrichtung vor Ort vorhanden 
ist. Neben den katastrophalen hygienischen 
Bedingungen stellt die Herstellung von sau-
berem Trinkwasser ein großes Problem dar. 
„Plan International“ baut vor Ort Wasser-

filteranlagen, damit Krankheiten wie 
Durchfall und Cholera endlich der Ver-
gangenheit angehören. 

Mit der Übernahme dieser Patenschaft 
setzten die Mitglieder vom Hesselberger 
KV in diesem Jahr ihr Vorhaben um, 
einen Menschen in Not finanziell zu un-
terstützen und zudem einen persön-
lichen Kontakt zu pflegen. Dabei spielten 
für die Landjugendlichen Geschlecht, 
Religion und Herkunftsland keine Rolle. 
Als die Vorsitzende Karin Frickel die 
Unterlagen von „Plan International“ 
vorstellte, war es für alle Beteiligten klar, 
dass sie mit dieser Organisation zusam-
menarbeiten wollten.  

Mit der Übernahme dieser Patenschaft 
verschenken die ELJler das ganze Jahr 
über Weihnachtsfreude. 

Hohoho … von Volkratshofen komm ich her! 

Wenn’s dunkel wird in Volkratshofen 

Landjugendliche spielen Nikolaus Ein Herz für Senioren 

Mahmuud - gut versorgt mit dem KV Hesselberg 

Damit wickeln wir die Herbishofener wieder um den Finger 

Was sonst noch läuft ... 
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Erst truckern - dann böllern? 

Zu Gast bei Sonja Endres 

Vielseitig und verantwortungsvoll 

Der Junge  von Seite 3 

„Hahahaaahuhuu“ - Lacher gibt es 
viele, doch einer ist unverkennbar. 
Leider reicht die Lautsprache nicht 
aus, um Ulis’ Lachen hier zu be-
schreiben, aber eins ist sicher, wer 
es einmal gehört hat weiß, dass es 
der Uli ist.  

Es gibt ja ein bestimmtes Alter, da will man 
nicht mehr älter werden. Ob das mit 28 
schon der Fall ist, keine Ahnung. Sorry Uli, 
dass dein Alter hier so öffentlich be-
sprochen wird, aber 28 ist eben was ganz 
besonderes☺�  14 + 14 = 28. 

Seit 14 Jahren spielt die Landjugend in Ulis 
Leben eine Hauptrolle. Die Hauptrolle hat 
er auch beim Theater der Mummis (ELJ 
Wassermungenau) oft gespielt. Mit seinen 
gewagten Stunts und dem unglaublichen 
Improvisationstalent spielt er sich in die 
Herzen der Zuschauer. Es ist wohl noch 
niemand so oft über Koffer oder seine 
eigenen Füße gestolpert wie der Uli. So 
offen, wie er die Zuschauer an seiner Rolle 
teilhaben lassen, so offen geht er auf die 
Menschen zu. Bekanntschaften, Zweck-
gemeinschaften, Freundschaften, Trinkge-
meinschaften, Teams, Beziehung ... ein 
Abend und Uli’s Bekanntenkreis ist mal 
eben um zehn Leute gewachsen. Da er 
sehr offen auf neue Leute zugeht, ist er 
bekannt, wie ein bunter Hund.  

Man sagt ja, kein Mensch ist unentbehr-
lich, aber der Uli hat es uns echt schwer 
gemacht. Sein Engagement und seine 
Motivation reichen für die ganze Gruppe. 
Ein unersetzlicher Beitrag für die Land-
jugendarbeit: Arbeit als ein gemeinsames 
Gruppenerlebnis zu verkaufen und die 
Begeisterung über das Geschaffte in ein 
neues Projekte zu stecken, wäre wahr-
scheinlich die Rettung der gesamten Wirt-

schaft: Uli der perfekte Manager. Genera-
tionen von Konfirmanden hat er durch 
seine Begeisterung zu motivierten Land-
jugendlichen gemacht: Uli, eine Brücke 
zwischen den Generationen 

Er weiß was er will und das kann er auch 
sagen, oder besser argumentieren. Doch 
viel wichtiger - gesagt ist auch gleich getan: 
„Uli, wie muss man die Kulisse aufbauen? 
Wen müssen wir einladen? Wie organisiert 
man ein 50jähriges Jubiläum ...“ Wo andere 
noch diskutieren, hat es der Uli schon er-
ledigt - auch den jungen Mummis steht er 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Im Laufe der Jahre, hat er sich so einiges  
angesammelt an Arbeitsstunden, Ideen, 
Erfolgen, aber auch an Titeln, Titel, die 
einfach Uli sind: Landjugendmitglied, ein 
Mummi, Administrator, 1.Vorsitzender der 
Mummis, Schwedenbetreuer, Ansprech-
partner Nummer 1 bei den Mummis, 2. 
Vorsitzender im Kreisverband, motiviertes-
tes Mitglied ... 

Da sich das alles sehr anstrengend anhört 
gehören für den Uli die gemütlichen Stun-
den einfach dazu: Dieser Teil besteht für 
ihn aus Massagen und entspannenden 
Weinabenden. Ob die Bezeichnung Kuschel-
mummis auf ihn zurückzuführen ist? 

Pappenheim (ps) - Weihnachtszeit 
ist Spendenzeit - ganz besonders 
bei der ELJ. Die Aktionen Weih-
nachtstrucker und Brot statt Böller 
werden vielerorts automatisch mit 
Landjugend verbunden. 

Weihnachtstrucker ist eine gelungene  
Aktion, denn die Idee ist einfach und  
gut: Gespendet werden Dinge, die für  
Menschen in den ärmsten Regionen Ost-
europas nötig sind, z.B. Mehl, Öl und Kern-
seife. Doch auch der Spender profitiert, 
denn es ist ein unvergessliches Erlebnis, 
gemeinsam mit anderen - in der ELJ-
Gruppe oder der Familie - das Paket zu-
sammen zu stellen. Großer Respekt gilt 
auch den Fahrern, die sich kurz vor Weih-
nachten auf die Pisten wagen. Die Aktion 
heißt offiziell „Antenne Bayern Weih-
nachtstrucker“ und brachte es 2005 auf 

über 52000 Pakete. Von Seiten der  
ELJ beteiligen sich dieses Jahr der Bezirks-
verband Unterfranken und die mittel- 
fränkischen Kreisverbände Rothenburg, 
Neustadt/Aisch und Uffenheim. 

Mit der Aktion „Brot statt Böller“ des AME 
werden Projekte in Brasilien und Peru 
unterstützt. Auch hier gibt es Besonder-
heiten: Denn der AME kennt die Empfän-
ger der Spenden persönlich und hat die-
ses Jahr die Projekte vor Ort kennen ge-
lernt. Die ursprüngliche Idee von „Brot 
statt Böller“ leitet sich aus dem Namen ab. 
Geplant war, auf die obligatorischen Feuer-
werkskörper zu verzichten. Dafür sollte 
das Böllergeld - in Deutschland sind es 
jährlich 100 Millionen Euro - einem guten 
Zweck zugeführt werden. „Brot statt  
Böller“ ist ein gut eingeführter Marken-
name, der bundesweit auch von anderen 
Organisation benutzt wird. Inzwischen 

kommen jährlich 8.000 bis 
10.000 Euro zusammen, 
wobei nicht nur ELJ-Gruppen 
und Kirchengemeinden, son-
dern auch Privatleute spen-
den. „Brot statt Böller“  
unterstützt eine Landwirt-
schaftsberatung (CAPA) und 
eine Kindertagesstätte (Creche 
Cantinho Amigo) in Brasilien 
und ein Bildungshaus in den 
peruanischen Anden. Von 
den Spenden gehen keine 
Kosten weg für Verwaltung 
und Werbung. Bayreuth (kd/mr) - Wer kennt sie 

nicht, das kleine blonde Mädel aus 
Oberfranken, das immer so süß lä-
cheln kann? Für ihre Leser scheut 
die Mistgabel weder Kosten noch 
Mühen, so dass wir unsere BV-
Oberfranken-Oberpfalz Vorsitzende 
in ihrer Uni und Studenten WG be-
sucht haben. 

Vor dem großen weißen Haus in Bayreuth 
steht Sonjas wichtigstes Transportmittel, 
ihr weinroter Opel, der meistens dem Fahr-
rad vorgezogen wird. Als wir die Woh-
nungstür im dritten Stock öffnen, tänzelt 
uns  freudestrahlend Mitbewohnerin Juana 
entgegen. Überall entdecke ich kleine gel-
be Zettel, die an Türen und Spiegeln hän-
gen. Dies ist die neueste Kommunikations-
methode zwischen den beiden Studen-
tinnen, da beide die Wohnung nur zum 
Schlafengehen beanspruchen.  

Das putzige Haustier, welches im ersten 
Moment nicht sonderlich auffällt – wen 
wundert’s bei einer Größe von wenigen cm 
– wohnt tatsächlich in einem Blumentopf 
auf Sonjas Schrank, ist billig in der An-
schaffung und im Unterhalt und somit ideal 
für Biologiestudenten. Es kann aber auch 
bei zu viel Pflege und Zärtlichkeiten bissig 
werden, einschnappen und sich für einige 
Stunden zurückziehen. Bei dem zarten 
Geschöpf handelt es sich um eine Mimose, 
ein kleines, grünes Pflänzchen stand im 
OBI am Balkon (hollari hollari hollarooo). 
Doch gleich nach dieser Entdeckung lud 
uns Sonja zu echtem nordfriesischem Tee 
ein, den sie selbst aus Sylt mitgebracht 
hat.   

Weiter geht’s mit Geschichten aus der  
Uni in Bayreuth. Sonja erzählt zum Beispiel 
schwärmerisch von einer Vorlesung,  
die sie liebevoll den „Tierschnipselkurs“ 
nennt. Tierschützer aufgemerkt!! Später 
auf dem Campus wird Sonja von allen  
Seiten begrüßt, es gestaltet sich als fast 
unmöglich, unerkannt mit ihr in einen Hör-
saal zu kommen. Als Fachschaftsspreche-
rin der Fakultät Bio/Chemie/Geo ist sie in 
der Uni eine bekannte Persönlichkeit. So 
organisiert sie zum Beispiel jedes Jahr zum 
sechsten Dezember für Studenten die 

Niko-Fete oder mietet, wie dieses Jahr zur 
WM, den Audi Max um Fußball zu schauen. 
Andererseits muss sie bei Ärger aber auch 
den Kopf hinhalten - aber der Begriff Ver-
antwortung ist ihr schon einige Zeit geläu-
fig, da sie seit vier Jahren den oberfrän-
kisch-oberpfälzischen BV mit viel Geschick 
und Kreativität lenkt. Unterstützung bei 
den ELJ Aufgaben bekommt die charmante 
21-Jährige von ihrem persönlichen Berater - 
dem Högi - den sie für die mühsame Arbeit 
mit einem (!) Essen pro Jahr entlohnt. 

Freitagnachmittag sagt sie gewöhnlich 
ihrem Zweitwohnsitz in Bayreuth für zwei 
Tage auf Wiedersehen und fährt heim  
nach Engelhardsberg, wo ihr treues Pferd  
Dandy sie schon sehnsüchtig erwartet. Mit 
ihm macht sie Wiesen und Felder rund um 
das kleine fränkische Dorf unsicher.  
Meistens werden aber gleich darauf die 
Koffer gepackt, um zum Beispiel in ein 
wohlverdientes Freizeitwochenende nach 
Pappenheim zu fahren. 

Was bedeutet Sonja wirklich? 
Solo, aber nicht für jeden zu haben 
Optimistisch und nicht realitätsfremd 
Neugierig auf die weite Welt der Biologie 
Jung, aber nicht dumm und 
Aufgeschlossen für Neues  
Fazit: Kennen lernen lohnt sich! 

Unser Uli - Ein bunter Hund 

Weihnachtsaktionen der ELJ 

Pappenheim (ps) - Laut offiziellen 
Schätzungen spenden die Bundes-
bürger 2,3 Milliarden Euro pro Jahr. 
Davon werden etwa drei Viertel der 
Spenden für humanitäre Zwecke ge-
geben, andere Ziele wie Tier- oder 
Umweltschutz rangieren weiter hin-
ten.  

Außergewöhnlich hoch war die Spenden-
bereitschaft zugunsten der Opfer des  
Tsunami, hier sammelten die Hilfsorganisa-
tionen über 500 Millionen Euro.  

Bei der Spendenfreudigkeit der Deut-
schen gibt es starke regionale Unter-
schiede. Am spendenfreudigsten sind 
die Bayern und die Baden-Württem-
berger. Einigkeit herrscht darüber, 
dass das meiste Geld traditionell in 
der Weihnachtszeit gegeben wird und 
dass es vor allem Frauen sind,  
welche den Zweck der Spende 
bestimmen. 

Hilfsorganisationen legen Wert dar-
auf, eine feste Bindung zum Spender 

aufzubauen. Ziel ist es, dass Spender be-
reit sind, ein Projekt dauerhaft fördern. 
Wichtig ist hierbei eine sachliche Auf-
klärung über die nachhaltige Wirkung der 
Spende.   

Wer sich über die Seriosität von Spenden-
organisationen informieren will, findet Hilfe 
unter www.dzi.de. Dahinter verbirgt sich 
das Deutsche Zentralinstitut für soziale 
Fragen. Das Institut vergibt das DZI Spen-
den-Siegel, also eine Art von Prüfsiegel für 
Hilfsorganisationen. 

Hoch die Kisten - die Unterfranken truckern mit 

Ein Kuschelmummi zum Anfassen! 

Hier kommt Splish - Splash - Sonja 

Fakten rund ums Spenden 
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Die Welt daheim bei Freunden 

ELJ startet Kampagne gegen Ausländerfeindlichkeit 

Pappenheim (chh) -   „Die Welt daheim 
bei Freunden“  - mit diesem abgewandel-
ten Motto der Fußballweltmeisterschaft 
startete die Evangelische Landjugend in 
Bayern auf ihrer Landesversammlung eine 
Kampagne gegen Ausländerfeindlichkeit 

Mit dem neuen Jahresthema „Schweine-
braten, Döner, Sushi - Respekt und Toleranz 
nicht nur in der Küche“ haben es sich die 

Verantwortlichen des 
kirchlichen Jugend-
verbandes zum Ziel 
gesetzt, Kontakte zu 
ausländischen Jugend-
lichen vor Ort aufzu-
bauen und positive 
Erfahrungen zu er-
möglichen. Landes-
sekretär Friedemann 
Hennings erläutert 
den Hintergrund 
dieser Kampagne: 
„Uns geht es nicht 
um Schuldzuweisun-
gen oder Problem-
debatten. Wir wollen 
dieses sensible The-
ma mit positiven 
Aktionen in den Mit-
telpunkt des Interes-
ses rücken.“  

Die ELJ setzt dabei auf deutsche und auslän-
dische Jugendliche, die die Erfahrung ge-
macht haben, dass das alltägliche Miteinan-
der gelingt und die zeigen, wie es funktionie-
ren kann. Um ihren Mitgliedern verschiedene 
Zugänge zum neuen Jahresthema zu ermög-
lichen, hält die Landesstelle eine Fülle von 
Arbeitsmaterial und eine Ideenpool für Ju-
gendgruppen bereit.  

Wie bunt und abwechslungsreich diese Mate-
rie aufbereitet werden kann, konnten die 
Jugendlichen und ihre ausländischen Gäste 
bereits an der Landesversammlung erleben. 
Unter Anleitung zweier Referenten der Orga-
nisation für interkulturelles Lernen „Xenos“ 
wurde deutlich, wie schnell Missverständnis-
se und Vorurteile entstehen können und 
welche zentrale Bedeutung der kritischen 
Reflektion des eigenen Verhaltens zukommt. 

Mit einem interkulturellen Jeopardy-Quiz und 
einem Kochduell wurde deutlich, dass das 
Thema auch mit Spaß und guter Laune ver-
bunden werden kann.  
Höhepunkt und Abschluss der einjährigen 
Kampagne bildet ein landesweites Men-
schenkickerturnier, an dem alle ELJ-Gruppen 
teilnehmen, die mindestens einen ausländi-
schen Mitspieler oder eine ausländische 
Mitspielerin dafür gewinnen können. 

ELJ und religiöses Brauchtum 

Regional - das ist uns schnuppe, Dosenfleisch kommt in die Suppe! 

Was tischt uns  denn der Friedi heute wieder auf? 

Der TA auf Spurensuche – Teil 2 

Pappenheim (tp) Den Nikolaus, der am  
6. Dezember als himmlischer Bote die 
Kinder beschenkt, hat man in Teilen Fran-
kens nie gekannt. 

Trotzdem wurden die Kinder auch hier be-
schenkt. Ihr Gabenbringer allerdings war der 
Nussmärtel. Das war jedoch kein himm-
lischer Bote. Mit seinem Namensvetter  
Bischof Martin von Tours (St. Martin) hat er 
eigentlich nichts gemein. Er galt als ein pol-
ternder und finsterer Geselle, der einige 
Wochen vor dem 11.11., unsichtbar in Nebel 
und Sturmnächten unterwegs war, um zu 
schauen, wo die artigen und die bösen  
Kinder wohnen. An artige Kinder verteilte  
er Gaben: Äpfel, Birnen, Dörrobst und Hasel-

nüsse, welche ihm letzten Endes seinen 
Namen „Nussmärtel“ einbrachten. Sein  
Auftreten mit Schellen, Kettenrasseln,  
Peitschenknallen, Poltern (an Türen und 
Fenstern) diente dazu, um Dämonen fern-
zuhalten. 

Übrigens: Auch Verliebte beschenkten sich 
zu Nussmärtel gegenseitig. Haselnüsse wa-
ren stets als Gabe dabei, denn nach altem 
Glauben beeinflussen diese Nüsse die Liebe 
positiv!  

Das spielte sich z. B. so ab, dass der Bursche 
in der Martininacht den Nussmärtel an das 
Fenster seiner Geliebten stellte und dafür 
von ihr ein liebes Geschenk bekam.  

Der Nussmärtelsbrauch 

Pappenheim (rs) Bereits die "alten Rö-
mer" sollen zum Jahreswechsel Lorbeer-
zweige zum Verzieren benutzt haben. Den 
Weihnachtsbaum als solchen sollen Kinder 
erfunden haben:  

Vor 400 Jahren, berichtet eine Legende, 
wollten Elsässer Kinder in der Kirche tradi-
tionell das Paradiesspiel aufführen. Kulisse 
für diese Geschichte (von der Erschaffung 
des Menschen bis zum alltäglichen Leben) 
war der "Baum des Lebens". Die Kinder 
schmückten einen Tannenbaum mit Para-
diesäpfeln und befestigten Kerzen an den 
Zweigen, um den "Stall zu Bethlehem" zu 
beleuchten.  

So fand von hier aus der Christbaum seine 
Verbreitung an den europäischen Königs-
höfen, beim Adel und um 1800 in den bür-
gerlichen Wohnstuben der Oberschicht. In 

Berlin soll um 1780 der erste Baum gese-
hen worden sein. 1891 wurde erstmals ein 
„Christmas Tree“ vor dem Weißen Haus in 
Washington aufgestellt.  

Die Einführung des Weihnachtsbaums als 
Inbegriff der Familienweihnacht wurde ent-
scheidend von den beiden Weltkriegen ge-
fördert. Durch die Aufstellung von Weih-
nachtsbäumen in den Schützengräben und 
Lazaretten lernten Soldaten aus allen Teilen 
Europas den Brauch kennen und trugen ihn 
nach Hause.  

Die heutige Popularität des Weihnachts-
baumes spiegelt sich in seinem Facetten-
reichtum wieder. Ob vergoldeter Christbaum-
schmuck, zusammenklappbare Plastikimita-
tion oder Tannenbaumduft aus der Spray-
dose, die Industrie kommt allen Wünschen 
und Bedürfnissen ihrer Konsumenten nach.  

Pappenheim (sb) Der Adventskranz, der 
in der heutigen Adventszeit nicht mehr 
wegzudenken ist, geht auf den Theologen 
Johann Hinrich Wichern (1808 - 1881) 
zurück. Er nahm obdachlose Kinder und 
Jugendliche in einem von ihm 1833 ge-
gründeten Waisenhaus auf, dem sog. 
„Rauhen Haus", und gab ihnen so die 
Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. 

In diesem Haus waren Ker-
zenandachten und Singstun-
den stets stimmungsvoll 
begleitet von flackernden 
Lichtern. 1839 ließ Wichern 
in der Vorweihnachtszeit im 
Betsaal einen hölzernen 
Leuchter mit 23 Kerzen (19 
kleine rote für die Werktage 
und 4 große weiße für die 
Sonntage) aufhängen.  

Jeden Tag vom 1. Advent bis zum Heiligen 
Abend entzündete Bruder Hansen (so ist  
es in Wicherns Tagebuch festgehalten) eine 
weitere Kerze. Das hölzerne Rad wurde eini-
ge Jahre später (vermutlich 1860) mit Tan-
nengrün umwunden. 

Wicherns Idee verbreitete sich zunächst 
langsam und nur in Norddeutschland. Erst 

1937/38 fand der Ad-
ventskranz Würdigung 
in einer katholischen 
(Münchener) Kirche. 
Die maximal 28 Kerzen 
verringerten sich auf 
vier. Im „Rauhen Haus“ 
wird die Tradition je-
doch unverändert be-
wahrt und kann im In-
ternet verfolgt werden. 

Der Adventskranz  Der Weihnachtsbaum 
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Was wir alleine nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen ... Einsatz mit viel Farbe 

So wertvoll wie noch nie 

Sieger der ELJ-Plakatwandaktion stehen fest  

Pappenheim (fh) - Mit der Prämierung der attraktivsten Plakatwände zum 
Jahresthema „ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie“ an der Herbst-
landesversammlung  wurde der Plakatwandwettbewerb abgeschlossen. 
Alle Einsendungen wurden auf Fotos präsentiert und von den Landesver-
sammlungsteilnehmern bewertet.  

Als Sieger gingen die beiden Plakatwände der ELJ-Gruppen aus Wiesenbronn und 
Holzschwang hervor, dicht gefolgt von der ELJ Volkratshofen. Die beiden erstplazier-
ten erhalten einen Gutschein für den Besuch des Hochseilgartens am Brombachsee. 

Besonderer Dank gilt aber auch allen anderen Gruppen und KV’s für die Mitwirkung an 
dieser öffentlichkeitswirksamen Aktion.  

Mit dieser Aktion haben die teilnehmenden Gruppen gezeigt, dass ELJ-Gruppen sehr 
wertvoll und aus dem Leben in den Dörfern nicht wegzudenken sind.  

Gemeinsam mit dem Flyer „Jugendarbeit wichtiger als eine Verkehrsinsel und eine Kir-
chenorgel“ konnten kirchliche und kommunale Entscheidungsträger wie Pfarrer und 
Bürgermeister davon überzeugt werden, dass ELJ-Arbeit vor Ort wichtig ist und Unter-
stützung braucht.  

Liebe, Wein und prima Klima 

Die ASA-Landesversammlung 2006 

Bauer sucht Frau - ein Fall für unsere Annette! 

Pappenheim (ps) -  Die diesjährige 
Landesversammlung des Agrarsozialen 
Arbeitskreis präsentierte sich in einem 
neuem Gewand. So startete die Ver-
sammlung der evangelischen Bauern 
erstmals bereits am Samstagabend, 
wo eine Strategieplanung für den kom-
menden Winter und eine Weinprobe 
auf dem Programm standen.  

Die Teilnehmer stellten fest, dass an den 
agrarsozialen Brennpunkten „erneuerbare 
Energien, landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung und Saatgutregelung“ weiterhin ge-
arbeitet werden muss. Die anschließende 
Weinprobe mit Günther Becker war eine  
echte Freude. Dem Ex-Landjugendreferent 
Günther gelang es, die ASA-Teilnehmer nicht 
nur mit erlesenen Weinen, sondern auch 
einer reichen Erfahrung im Weinbau zu be-
eindrucken.  

Zum neuen Konzept der Landesversamm-
lung gehörte auch, am Sonntagmorgen  
einen weiteren Themenschwerpunkt ein-
zuflechten. Unter dem Motto „Die Liebe ist 
ein seltsames Spiel - die richtige Partnerwahl 
für ihr landwirtschaftliches Unternehmen“ 
ging Annette Düll der Frage nach, warum 
junge Bäuerinnen und Bauern oft Schwierig-
keiten bei der Partnersuche haben. Nach 
wissenschaftlichen Untersuchungen lernen 
sich zwei Drittel der Bevölkerung bei der 
Arbeit kennen. Das ist ein Nachteil für Land-
wirte, bei denen Arbeitsstätte und Wohnort 
zusammen fallen. Deshalb riet Annette den 
Teilnehmern, die Lehrjahre woanders zu 
verbringen. Die Erfahrung zeigt, dass Land-
wirte, die längere Zeit außerhalb des eige-
nen Betriebs verbracht haben, weltoffener 
sind. Sie haben mehr Gelegenheiten, andere 
Menschen kennen zu lernen. 

Am Sonntagnachmittag sprach Dr. Fred 
Grimm vom Amt für Landwirtschaft Weißen-
burg über die Klimaveränderung und ihre 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Inner-
halb der letzen 100 Jahre stieg die Durch-
schnittstemperatur auf der Nordhalbkugel 
um ein Grad Celsius. Besorgniserregend sei 
neben einem stetigen Anstieg des Meeres-
spiegels die Ausdehnung der Sahelzone. 
Prognosen lassen eine weitere Zunahme des 
Migrationstroms von Nordafrika nach Europa 
in befürchten. In der landwirtschaftlichen 
Produktion müssten Landwirte mit einem 
höheren Ertragsrisiko rechnen. Wenn es 
gelänge, den Anstieg der Durchschnittstem-
peratur auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, 
würden die Auswirkungen in Europa voraus-
sichtlich „menschlich beherrschbar“ bleiben. Süßer die Gläser nie klingen ... 
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Kein Platz für rechte Parolen 

BV Oberfranken-Oberpfalz widmet sich dem Jahresthema 

Rauschende Ballnacht 

Sag zum Abschied leise Servus 

Letzte Bezirksversammlung in Leutershausen 

Unterrodach (mw) -  Lobende Worte 
der Ehrengäste auf der Bezirksver-
sammlung der ELJ Oberfranken-
Oberpfalz für das neue Jahresthema:  

Landtagsabgeordnete Christa Steiger 
(Kronach) stellt in ihrem Grußwort fest, 
dass gerade auf dem Land rechtsradikale 
Delikte zunähmen. Die Kampagne „Die 
Welt daheim bei Freunden“ komme daher 
genau zur richtigen Zeit. Bürgermeister 
Norbert Gräbner betonte, wie wichtig eine 
ELJ-Gruppe für das Dorf sei. „Wenn sich 
junge Leute gemeinsam engagieren, bleibt 

kein Platz für rechte Parolen“. Für „Seine“ 
ELJ Unterrodach gab es zum Dank ein 
Geldgeschenk. Dass sich in dörflichen 
Strukturen Fremde leichter integrieren 
lassen, war für den stellvertretenden Land-
rat Joachim Doppel offensichtlich. Er rief 
die Jugendlichen auf, sich auch weiterhin 
für eine lebenswerte Heimat zu engagie-
ren. Bei der anschließenden Bezirksver-
sammlung wurde die neue ELJ Arbeitshilfe 
gleich ausprobiert. Den darin enthaltenen 
Einbürgerungstest haben zum Glück alle 
bestanden! 

Leutershausen - Bei der Bezirksver-
sammlung, die das letzte Mal in 
Haus Leutershausen durchgeführt 
wurde, hat der Bezirksvorstand 
nochmals zum Mitspielen aufgefor-
dert. Der Startschuss fiel am Frei-
tagabend mit einer Nachrallye. Am 
Samstag war der Buch- und Spielau-
tor Uli Geißler aus Fürth zu Gast. 
Unter seiner Anleitung konnten die 
Teilnehmer verschiedene Gruppen-
spiele für die eigene Gruppe auspro-
bieren. Er gab Tipps, wie man mit 
möglichst wenig Material Spaß am 
Spiel haben kann und vermittelte 
wichtige pädagogische Hintergrün-
de, wie die Spiele in der Gruppe 
angeleitet und umgesetzt werden 
können. 

Bei den Regularien wurde ein neuer  
Bezirksvorstand gewählt, der sich wie  
folgt zusammensetzt: Vorsitzende Heike 
Gögelein (Larrieden), stellvertretender 
Vorsitzender Christian Huber (Schwabach), 
stellvertretende Vorsitzende Silvia Dürr 

(Steinach), Kassierin Regine Ortner (Veits-
erlbach), Schriftführerin Diana Pfitzinger 
(Bergen). Die vier Beisitzer sind Carmen 
Greul (Merkendorf), Michael Thürauf 
(Gunzenhausen), Sebastian Schuh (Dieten-
hofen) und Johanna Bartl (Rohr/Landkreis 
Roth).  
 

Ein leckeres Buffet war wieder der kulina-
rische Höhepunkt am Samstagabend. An-
schließend fand traditionell die Verleihung 
des Bezirkspressepreises statt. Der Haupt-
gewinn, ein Spanferkel, ging an den Kreis-
verband Roth-Hilpoltstein. 
 

Selbst „Sinther-Claus“ hatte den Weg nach 
Leutershausen gefunden. Nach vielen 
amüsanten Gedichten und Liedern be-
schenkte er alle Anwesenden mit einer 
kleinen Überraschung. 
 

Das Wochenende fand seinen Abschluss in 
einem Werkstattgottesdienst mit Pfarrer 
Walter Engeler. Die nächste Bezirksver-
sammlung wird 2007 im Jugendhaus auf 
dem Hesselberg stattfinden.  

Rothenburger Kreisverband wird 50 

Nehmt Abschied Brüder ungewiss ist alle Wiederkehr 

Und jetzt alle zusammen: Spaghetti! 

Ein Einblick in längst vergangene Zeiten 

Wir wären soweit - 
jetzt fehlt nur  
noch das Brautpaar 

Rothenburg (sd) - Mit einem Gala-
ball in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Reichsstadthalle in Rothen-
burg feierte der Kreisverband Rothen-
burg sein 50-jähriges Bestehen. 
Nach einem Gottesdienst in der  
Heilig-Geist-Kirche mit Landjugend-
pfarrer Günther Werner starteten  
die Feierlichkeiten mit einem Sekt-
empfang in der festlich dekorierten 
Reichsstadthalle, in der die Kreis-
vorsitzenden Anke Klein und Thomas 
Vogel zahlreiche Gäste und Ehren-
gäste aus Kirche, Politik und Land-
jugendleben begrüßen durften. 

Der Rothenburger Dekan Dr. Dietrich 
Wünsch blickte in einem Grußwort auf sei-
ne guten Erfahrungen mit der Landjugend 
zurück und wünschte dem Kreisverband 
für seine weitere Tätigkeit so viel Erfolg wie 
in den vergangenen fünf Jahrzehnten. 

MdL Christa Götz, die auch im Namen der 
Kreisbäuerinnen sprach, verglich die Arbeit 
in der ELJ mit einem Baum: Ein solcher 
müsse gepflanzt, gehegt und gepflegt 
werden, bis aus ihm ein stattlicher Baum 
mit einem kräftigen Stamm und vielen 
Zweigen werde; ähnlich verhalte es sich 
auch mit der Landjugendarbeit. 

Der Landtagsabgeordnete Jürgen Ströbel 
überbrachte auch Glückwünsche des Baye-
rischen Bauernverbandes. Er stellte fest, 
dass es früher wohl noch einfacher ge-
wesen war, Mitglieder zu finden, da es 
damals noch kaum Fernsehen und kein 
Internet gab. Dennoch entwickelt sich der 
KV Rothenburg auch heute noch weiter 
und zählt zu den aktivsten Kreisverbänden 
in Bayern. 

Die Rothenburger Bürgermeisterin Irmgard 
Mittermeier dankte dem Kreisverband für 
den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz 
für die Region. 

Stefan Gögelein sprach als Landesvorsit-
zender der ELJ ein Grußwort. Er hatte ein 
besonderes Geburtstagsgeschenk dabei: 
Da der Kreisverband viel mit den Gruppen 

unterwegs ist, überreichte Stefan einen 
kleinen Bus, als Symbol für einen Gut-
schein über 200 Kilometer Busfahrt. 

Nach einer kurzen musikalischen Unterbre-
chung des Festprogramms ging es weiter 
mit einem Rückblick auf die letzten 50 
Jahre im Kreisverband Rothenburg. Auf 
Großbildleinwand wurden einige Fotos aus 
den vergangenen fünf Jahrzehnten ge-
zeigt. Gegründet wurde der Kreisverband 
im März 1956. Damals stand vor allem die 
fachliche Fortbildung in den Bereichen 
Land- und Hauswirtschaft im Vordergrund. 
Mit der Zeit verloren die Bereiche im all-
täglichen Leben an Bedeutung, weshalb 
auch die Fortbildungsveranstaltungen des 
Kreisverbandes immer mehr in die Rich-
tung einer Allgemeinbildung und kulturel-
len Bildung gingen. Die Geselligkeit kam 
aber noch in keinem Jahrzehnt zu kurz. Die 
Mitgliedszahlen haben sich ebenfalls stark 
verändert. Waren an der Gründungsveran-
staltung noch sechs Ortsgruppen beteiligt, 
so finden sich heute 17 Ortsgruppen der 
ELJ mit ca. 500 Mitgliedern im Altlandkreis 
Rothenburg. 

Nach dieser interessanten und lustigen 
Präsentation wurden die beiden anwesen-
den Gründungsmitglieder Hermann Keitel 
aus Linden und Rudolf Krieger aus Dom-
bühl mit einer Urkunde und einem kleinen 
Präsent für ihren Einsatz geehrt. Nach 
Abschluss der offiziellen Feierlichkeiten 
konnten die Gäste noch zu den Klängen 
von „New Voice“ das Tanzbein schwingen 
und in Erinnerungen schwelgen. Im Foyer 
der Reichsstadthalle waren zudem Bilder 
und Presseberichte aus dem Archiv aus-
gestellt. Auch die einzelnen Ortsgruppen 
aus dem Kreisverband präsentierten sich 
individuell auf selbst gestalteten Plakat-
wänden. Des Weiteren gab es auch eine 
umfangreiche und aufwändig gestaltete 
Festschrift zum Verkauf. Darin sind Bilder 
enthalten aus den fünfzig Jahren des Be-
stehens des Kreisverbandes sowie Inter-
views mit Mitgliedern des Kreisvorstands 
der verschiedenen Jahrzehnte. 
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Zu Fuß duch Lissabon 

Der KV Hesselberg „on Tour“ 

Training für mehr Toleranz 

KV Weiden in Weltmeisterlaune 

Von PCB bis Politik 

ELJ Untermichelbach gewinnt Kreisquiz 

Weiden (mw) - Wie Deutsche offe-
ner auf Fremde zugehen können, 
darüber hat der Kreisverband Wei-
den in einem Wochenendseminar 
nachgedacht.  

"Du bist Deutscher - wer bist Du?" - unter 
dieser Frage beleuchteten die Jugend-
lichen aus vier ELJ Ortsgruppen ihre deut-
sche Identität. Dem Team um Kreisvor-
sitzende Dorothea Höllerer war es dabei 
wichtig, sich dem Thema mit Humor und 
Leichtigkeit zu nähern. Ein Geländespiel 
"Wilderer im Medienwald" bearbeitete die 
Entstehung und Verbreitung von Vorurtei-
len mit Methoden der Erlebnispädagogik. 
Deutsche sind Weltmeister im Bierfass-
rollen, Rückwärtslaufen, Streichhölzchen-
stapeln und Schnellzeichnen. Ein Weltmeis-
terparcours, den alle Teilnehmer zu absol-
vieren hatten, bildete den Rahmen  
für Diskussionen über das Verhältnis zwi-
schen Einheimischen und Fremden. Für 
Krummennaab, Mantel, Wildenreuth und 
Neustadt am Kulm wurden Ideen für Integ-
rationsprojekte der ELJ-Ortsgruppen ge-

sammelt. In einer Andacht betonte Ver-
trauenspfarrer Klaus Stolz (Floß) das Tole-
ranzgebot der Bibel: "Vor Gott sind alle 
Menschen gleich – es liegt an uns, dies 
auf Erden umzusetzen!" 

Das Wochenende der ELJ war durch die 
Kampagne des Europarates "Alle anders - 
alle gleich" unter 55 Vorschlägen ausge-
wählt und gefördert worden. Jugendliche in 

49 Ländern sind aufgerufen, sich in Pro-
jekten für mehr Toleranz und Vielfalt,  
Menschenrechte und Partizipation einzu-
setzen. Demokratie und Mitbestimmung 
wurde am Rande der Veranstaltung gleich 

in die Tat umgesetzt. In Nachwahlen wurde 
Christoph Müller zum neuen Vorsitzenden 
des ELJ Kreisverbands bestimmt, Michael 
Wenzl, Andrea Knodt, Janine Dietrich, Felix 

Krauß und Andreas Göppl wurden neu in 
das Jugendgremium gewählt. 

Tipp für die Jugendarbeit: Das Gelände-

spiel "Wilderer im Medienwald" kann unter 
www.elj-oberfranken-oberpfalz.de kosten-
los heruntergeladen werden. 

Wie war das nochmal mit „aufeinander zugehen“ ? 

Beyerberg (je)  - Mit einem Sieg des 
Vorjahreszweiten Untermichelbach 
endete das traditionelle Kreisquiz 
der ELJ im KV Hesselberg.  

Nach zehn spannenden Wettkampfrunden 
lagen sie ganz knapp vor Gastgeber ELJ 
Beyerberg und der Weiltinger Landjugend. 
Vierter und damit ebenfalls für die Bezirks-
entscheidung auf Mittelfrankenebene qua-
lifizierte sich die ELJ Obermögersheim. 

Bei den Fragerunden konnten die Vierer-
teams ihr Wissen in den Bereichen Politik, 
Physik-Chemie-Biologie, WM 2006, Feuer-
wehr, Scherzfragen oder Landwirtschaft 

unter Beweis stellen. Weiterhin stellten 
neue Bereiche wie „Adel verpflichtet“ oder 
„50 Jahre Bravo“ die Rategruppen vor 
eine schwere Aufgabe. Letzter Fragebe-

reich war der Klassiker „ELJ und Kirche“, 
der bei einem Kreisquiz nicht fehlen darf.  

Die Kreisvorstandschaft um die Kreisvorsit-

zenden Stefan Schönherr und Karin Fickel 
konnten bei der Vorbereitung und Organi-
sation auf die bewährte Mithilfe von ELJ-

Bezirksreferentin Regina Wenning zählen. 
Beide beglückwünschten die Siegerteams 

und überreichten Gutscheine als Preise. 

Eine gleichmäßige Besetzung der Rate-
teams sei von entscheidender Bedeutung, 
so die Kreisvorsitzende Karin Fickel. Mut 
machte sie den vier qualifizierten Teams 
bei den weiteren Runden, dort würden 

schließlich die Karten neu gemischt. Routi-
nemäßig beginnt mit dem Kreisquiz auch 
wieder die Winterarbeit des  

Kreisverbandes. Im Rahmen der Kreisver-
sammlung am 20. November um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus in Untermichelbach finden 

Neuwahlen und eine Jahresplanung statt.  

Quizen bis die Köpfe qualmen 

Lissabon (kf) - Nachdem die Vor-
standschaft des KV Hesselberg recht 
unternehmungslustig und neugierig 
ist, sollte unser Ausflug dieses Jahr 
mal etwas ganz besonderes sein.  

Unser Ziel sollte nach kurzer Diskussion 
eine Städtetour sein. Fliegen ist ja schließ-
lich so billig! Die Wahl fiel auf Portugals 
Hauptstadt Lissabon.  

Der Wunsch nach gutem Wetter hat sich 
dann auch prompt erfüllt. Bei 27° C kamen 

wir zumindest nicht ins Frieren. Die Unter-
kunft war für unsere Zwecke genau richtig. 
Besonders toll mussten die Zim-
mer gar nicht sein. Wir wollten 
schließlich in den 2 1/2 Tagen 

soviel wie möglich erleben und 
sehen. Lissabon ist eine total faszi-
nierende Stadt. Da waren wir uns 
nach kurzer Zeit einig. Für Touris-

ten ist die Stadt recht leicht zu 
erkunden. Sei es mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Jung, 
dynamisch und sportlich wie wir 
vom KV Hesselberg sind, wollten 

wir natürlich so viel wie möglich zu 

Fuß erobern. Hat man uns im Reiseführer 
schwerstens empfohlen! Vorbei an der 

Stierkampfarena oder der Kathedrale und 
vielen anderen schönen Plätzen. Sehr gut 
gefallen hat es uns am "Castello de Sao 
Jorge" (s. Bild). Einer alten Burgruine mit 
fantastischem Blick auf Meer und Stadt. 

Der Erholungsfaktor kam zwar etwas zu 
kurz, dafür ist Lissabon aber wirklich eine 
Reise wert und sehr zu empfehlen. Wir 
hatten unheimlich viel Spaß und haben uns 

prima verstanden. FAZIT: Eine absolut 
gelungene Reise, die für einige KV-
Mitglieder die Letzte sein wird! Schade! 

Ab in den Süden-KV Hesselberg on Tour 

Die Welt gekocht von Freunden 

Die kulinarische Aktion zur ELJ-Kampagne 

Pappenheim (fh) - Liebe geht durch 
den Magen - so heißt ein bekanntes 
Sprichwort. Diese Idee wollen wir 
auch für die aktuelle ELJ-Kampagne 
„Die Welt daheim bei Freunden“ 
aufnehmen. 

Alle ELJ-Gruppen sind aufgerufen, zuge-
wanderte Jugendliche einzuladen und ein 
leckeres Essen aus deren Ursprungsland 
zuzubereiten.  

Ein Foto, das Rezept sowie ein paar Infos 
zum Kochteam und dem Geschmack des 
exotischen Gerichts werden dann im ersten 
internationalen Kochbuch der Evange-

lischen Landjugend veröffentlicht. Die Un-
terlagen bitte an die Landesstelle senden. 
Sicherlich schmecken euch scharfe Paella 
aus Spanien, unvergleichliche Pasta aus 

Italien, leckerer Kebab aus der Türkei, 
herzhafte Piroggen aus Russland oder ein 
exotisches Wok-Gericht aus Vietnam. Da 
läuft einem doch gleich das Wasser im 

Mund zusammen.  

Also, dann gleich auf die Suche nach ei-
nem ausländischen Jugendlichen machen, 
das leckerste Rezept aussuchen und einen 
Kochtermin vereinbaren. Denn Liebe geht 

durch den Magen! 
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Kennen lernen im Klettergurt 

Lipprichhausen im Hochseilpark 

Mit Caipi zur Kandidatur 

Neuwahlen mit brasilianischem Abend 

Zeit, dass sich was dreht 

ELJ-Fußballturnier in Oettinger Dreifachhalle 

Roth/Hilpoltstein (rz) - Zwei Flie-
gen mit einer Klappe hat der Kreis-
verband Roth/Hilpoltstein geschla-
gen: Auf der Kreisversammlung gab 
es einen brasilianischen Abend und 
anschließend Neuwahlen zur Kreis-
vorstandschaft.  

Diana Pfitzinger und Peter Schlee vom 
AME stellten ihre Eindrücke von der letzten 
Brasilienreise vor. Sie berichteten von 
Land und Leuten und natürlich auch von 
den Projekten, die die ELJ in Brasilien un-
terstützt.  

Dass es kein trockener Vortrag wurde, 
dafür sorgten nicht nur die Referenten, 
sondern auch das brasilianische Ambiente 
und die kulinarischen Spezialitäten. Die 
Kreisvorstandschaft hatte (unter Anleitung 
von Diana) das brasilianische National-

gericht Feschuada gekocht und leckeren 
Caipirinha angeboten. Geistig und körper-
lich gestärkt, konnte die Neuwahl nur ein 
Erfolg werden. Frauenpower ist auch in 
den nächsten zwei Jahren im Kreisverband 
angesagt. 

Zur Vorstandschaft gehören: Franziska 
Thanner (Eysölden), Karin Loy, Verena 
Stellwag (beide Landersdorf), Klaus  
Schiller, Cornelia Eberle (beide Reichers-
dorf), Robert Zwingel (Bezirksreferent), 
Frank Zimmer (Vertrauenspfarrer), Manuela 
Hauselt (Eysölden), Sabine Wissinger 
(Alfershausen) und die neue Kreisvorsit-
zende Kerstin Kispert (Eysölden). 

Böse Zungen behaupteten, dass der Caipi 
bewusst zum Gefügigmachen von Kandi-
daten eingesetzt wurde. Die Kreisvor-
standschaft dementierte dieses Gerücht 
natürlich umgehend. 

Erst wird getrunken und dann in die Kamera gewunken! 

Oettingen (pl) - „Dabei sein ist  
alles“ hätte das Motto des Fußball-
turniers der ELJ in der Oettinger 
Dreifachhalle sein können und ent-
sprechend boten die teilnehmenden 
acht Mannschaften aus Deiningen, 
Löpsingen, Munningen, Hainsfarth, 
Ehringen, Heroldingen und Mönchs-
deggingen eine bunte Mischung was 
das Alter und Geschlecht ihrer Spie-
lerinnen und Spieler anbelangte.  

Der Spaß stand ganz im Vordergrund des 
Turniers. Trotzdem wurde engagiert zu 
Werke gegangen und es waren fußballe-
risch ansehnliche Leistungen zu sehen. 

Am Schluss konnte die ELJ Deiningen den 
Siegerpokal entgegennehmen. Die Organi-
satoren der ELJ Kreisvorstandschaft Kai 
Otto Knebel, Michael Heider und Thomas 
Kronthaler bedankten sich beim Schieds-
richterteam um Günther Bissinger für die 
Unterstützung. 

Pappenheim/Lipprichhausen - Die 
ELJ Lipprichhausen bekam zu ihrer 
Gründung im Jahre 2001 vom Lan-
desverband ein „Kennenlern-
Wochenende“ geschenkt. Im Mai 
löste die Landjugend den Gutschein 
endlich ein!  

Birgit Fuchs, die zuständige Bezirksrefe-
rentin für die Lipprichhäuser Landjugend, 
hatte einige interessante Spiele vorbe-
reitet. Es ging hierbei hauptsächlich um 
Teamfähigkeit, was den Landjugendmit-
gliedern viel Spaß bereitete. Spät am  
Abend endete das Programm, das jedoch 
von der Jugend im Weinkeller bis in die 
Morgenstunden fortgesetzt wurde.  

Am nächsten Morgen versammelten sich 
die verschlafenen Mitglieder zur „Früh-
gymnastik“ auf dem Hof der Herberge. 
Danach waren alle fit, so dass sie neue 
Ideen für die Zukunft der Landjugend auf-
bringen konnten und den Vormittag mit 
abwechslungsreichen und kreativen Spiele 
verbrachten.  

Nach dem Mittagessen wurde es dann 
ernst: im Hochseilgarten, wurden alle auf 
ihre Teamfähigkeit und ihr Gleichgewichts-
sinn getestet. Gestartet wurde im Niedrig-
seilbereich, wo ein Drahtseil in einem Halb-

kreis an vier Bäumen befestigt war. Nun 
mussten die Mitglieder als Kette über das 
Seil laufen, ohne herunter zu fallen. Ganz 
schön knifflig! Bevor wir dann auf die  
Elemente in fünf Meter Höhe klettern durf-
ten, wurde das Ausrüstungsmaterial (wie 
Sicherheitsgurt und Helm) sicher angelegt!  

Auch der Nieselregen konnte die ELJler 
nicht aus ihrer Konzentration bringen: In 
schwindelerregender Höhe balancierten 
immer zwei Personen zusammen auf ei-
nem Seil zur anderen Seite. Dies erforder-
te sehr viel Geschick! Unterstützt wurde 
das Paar durch einen Strick, der von oben 
herunter hing um sich daran festzuhalten; 
somit war auch diese Aufgabe zu bewäl-
tigen. Schwierig war dies nur für ein bis 
zwei Leute, die der Höhe nicht gewachsen 
waren, sich jedoch nicht scheuten ihren 
Mut zu beweisen. Der zweite Parcours war 
nicht viel leichter. Mit Hilfe des Partners 
liefen die Lipprichhäuser einen Holzbalken 
entlang. Jedoch hatte dieser eine unter-
brochene Stelle, die man nur mit einer 
Grätsche und sehr viel Furchtlosigkeit  
überqueren konnte.  

Nachdem alle wieder gut auf dem Boden 
angekommen waren, aß die Landjugend 
ein letztes Mal zu Abend, ehe sie nach 
Lipprichhausen heimfuhr. 

Ein absolutes „Must-Have“ 

KV Rothenburg legt Festschrift auf 

Rothenburg (bf) - Zum 50sten Ge-
burtstag des Kreisverbands Rothen-
burg ist eine informative Festschrift 
entstanden.  

Interviews mit Zeitzeugen und viele Fotos 
berichten über die Geschichte der letzten 

fünf Jahrzehnte. Das kleine Büchlein  
ist nicht nur ein Muss für alle ELJler aus 
Rothenburg! Die Festschrift bekommst  
du für 4,50 Euro (+ 1,50 Versand) in  
der Bezirksstelle Mittelfranken (Tel. 09823 
398 oder leutershausen@elj.de). 

Lobenswerter Einsatz 

Pappenheim (chh) - Auf der Landesversammlung löste Landjugendpfarrer Günther  
Werner sein Versprechen ein und belohnte die ELJ-Kandidaten für die Kirchenvorstands-
wahl mit einem kleinen Präsent. 
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Kisten, Kurven, Kollisionen 

Erstes Seifenkistenrennen des KV Nördlingen 

Wie wär´s mal mit selber machen?! 

KV Roth/Schwabach feiert Erntedank Nördlingen (pw) - Ein spannendes 
Rennen mit engen Kurven, schnellen 
Fahrzeugen, steilen Abfahrten und 
einigen Ausfällen - das gibt es nicht 
nur bei der Formel 1, sondern das 
gab es auch beim 1. Seifenkisten-
rennen des Kreisverbands Nördlin-
gen. 

15 Kisten aus Hausen, Riesbürg, Balg-
heim, Ederheim, Löpsingen, Langenalt-
heim, Unterringingen und aus Schmähin-
gen waren zum Start angetreten. Außer-
dem eigens angereist: Vier Teams aus 
Altershausen, Unterfranken. Manche Kisten 
waren, was ihre Bauweise und Ausstattung 
anbelangt, beinahe professionell, anderen 
sah man die Spontanität ihrer Entstehung 
deutlich an und sie bestachen durch ihre 
kreative Zusammensetzung. Vom „gepimp-
ten“ Leiterwagen bis zum umgebauten 
Kettcar war alles vorhanden. Der Spaß am 
Bauen und die Arbeit war allen Kisten 
deutlich anzusehen. 

Trotz des etwas kalten Wetters waren rund 
200 Zuschauer gekommen, um sich dieses 
Spektakel nicht entgehen zu lassen. Am 
Schmähinger Weiher war eine Rennstrecke 
für die Seifenkisten abgesperrt worden, die 
es in sich hatte. Nach einer steilen Abfahrt, 
in der die Seifenkisten ordentlich Schwung 
holen konnten, mussten die Fahrerteams 
zunächst eine scharfe Rechtskurve unbe-
schadet überstehen, um dann in die lange 
Zielgerade einzumünden. Dass es die Kur-
ve in sich hatte, musste ein Team bereits 
im Vorlauf erfahren, als der Pilot am Aus-
gang der Kurve die Kontrolle über das 

Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn 
abkam. Die Fahrer, beide zum Glück ganz 
ohne Blessuren, mussten beim eigent-
lichen Rennen zusehen, da die Achsenauf-
hängung (aus einem Holzstab gefertigt) 
bei dem Unfall gebrochen ist. 

Bei der langen Zielgeraden musste das 
Gefährt dann beweisen, dass es genügend 
Schwung aus der steilen Kurve mitnehmen 
konnte. Einige Teilnehmer mussten aus-
steigen und anschieben, denn es war Vor-
schrift durchs Ziel zu gelangen, egal wie. 
Nachdem alle Seifenkisten den Weg durch 
die Zielgerade gefunden hatten, konnten 
die glücklichen Sieger gekürt werden. Die 
beiden Vorsitzenden des KV Nördlingen 
gratulierten den Altershausenern zum 
Gewinn des ersten und dritten Platzes. 
Den 2. Platz gewannen die ELJ-Oldies aus 
Unterringingen, Armin Pfister und Bernd 
Ganzenmüller. 

Besonders hervorzuheben ist bei dem 
ganzen Event die Unterstützung durch den 
Rieser Automobil Club Nördlingen (RAMC), 
der beinahe die komplette Technik zur 
Verfügung stellte und auch während des 
Rennens dem KV betreuend zur Seite 
stand. Außerdem unterstützte die Veran-
staltung die Dorfjugend Schmähingen und 
die Sanis des BRK Nördlingen.  

Ob nächstes Jahr wieder ein Rennen ver-
anstaltet wird ist noch nicht ganz sicher, 
aber eins kann man mit Sicherheit sagen: 
Es war eine große Gaudi und hat allen 
Zuschauern, vor allem aber den Beteiligten 
riesig Spaß gemacht. Bilder und nähere 
Infos unter www.kv-noerdlingen.de.vu. 

Roth (rz) - Das war die große Frage 
und Aufforderung auf dem diesjähri-
gen Erntedankfest des KV-Roth/
Schwabach. Über 200 Gäste wollten 
in der Kulturfabrik in Roth die Ant-
wort darauf wissen. Die Kreisvor-
standschaft ging mit gutem Beispiel 
voran und machte eine ganze Ernte-
dankfeier selbst.  
Was könnte man nicht alles selber ma-
chen? Die Ernte? Natürlich möchte man 
meinen. Das Essen? Das ist schon weniger 
selbstverständlich, denn Fastfood und 
Fertigprodukte sind immer mehr auf dem 
Vormarsch. Die eigene Persönlichkeit? Da 
wird es dann schon richtig schwierig, denn 
oft genug lassen wir uns von anderen 
zeigen, wie wir sein sollen. Oder gar die 
Gesellschaft? Das ist ja fast unmöglich, 
denn was kann ein Einzelner schon bewir-
ken? Der KV-Roth/Schwabach hat diese 
vier Bereiche in ein Fernsehprogramm 
gepackt und phantasievoll gezeigt, wo die 
Möglichkeiten aber auch die Grenzen des 
Selbermachens liegen.  

In der „Frankenschau“ erzählten Landwirte 
und die Bundestagsabgeordnete Marlene 
Mortler, wie man neue Ideen selber entwi-
ckelt und umsetzt. So werden nicht mehr 
nur Kartoffeln oder Getreide geerntet, 
sondern Energie, Heilkräuter, Holunder … 

Im „Kochduell“ traten zwei Teams gegen-
einander an. Ein Team setzte dabei  
auf Fertigprodukte, das Andere kochte  
mit frischen Zutaten. Dabei hatten sie  
als „Küchenhilfe“ den Landrat Herbert 
Eckstein zur Verfügung. Fertigprodukte 
sind zwar oft schneller und einfacher, 
selbst gemachte sind aber wertvoller. 

Im „Lifestyle-Magazin“ zeigte u. a. der 
coole „Alfons“ wie er seine Persönlichkeit 
selbst gestalten will und entblätterte sich 
auf offener Bühne. 

Eine „Gerichts-Show“ verhandelte über 
einen ungewöhnlichen Angeklagten: das 
Ehrenamt. 

Ist es noch wichtig oder überflüssig? Nach 
Befragung von verschiedenen Zeugen  
(u. a. Landjugendpfarrer Günther Werner) 
zeigte sich, dass ehrenamtliches Engage-
ment eine Gesellschaft prägt und auch 
verändert. 

Der Dekan Klaus Stiegler rundete mit einer 
Andacht den vielschichtigen Abend ab. Er 
stellte dar, dass gerade wir Christen dazu 
aufgerufen sind selbst aktiv zu werden und 
anzupacken, wo es nötig ist. Dass wir aber 
trotzdem nicht alles selbst machen können 
und auch müssen. Denn wir haben Gottes 
Zusage, bei uns zu sein. 

Das Jugendgericht tagt: Was kommt heute auf den Tisch? 

Ein flotter Zweier startet durch 
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Tipp für`s Gruppenwochenende 

Hoch hinaus im Hochseilgarten 

Pappenheim/Ramsberg (chh) -  End-
spurt in der Hochseilgartensaison: 
während sich der Pappenheimer 
Hochseilpark im fünften Jahr seines 
Bestehens seine Belegungszahlen 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
steigern konnte, schwächelt unser 
Hochseilgarten-Baby am Brom-
bachsee in seiner ersten Saison noch 
etwas.  

Daher wollen wir euch den Besuch des 
Hochseilgartens in Ramsberg noch einmal 
für das nächste Jahr besonders ans Herz 
legen. Wer sich auf 10 Metern Höhe den 
gigantischen Blick über den Brombachsee 
nicht entgehen lassen möchte und zudem 
keine Scheu vor neuen Herausforderungen 
hat, der liegt mit einem Besuch dieses 
Parcours genau richtig! ELJ-Gruppen auf-

gepasst: das nächste Gruppenwochenende 
kommt bestimmt - Buchungen unter 
09143 60443. 
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KV Weiden freut sich über eine XXL-Vorstandschaft 

Kandidatenschwemme 

Beten, raten, wählen 

Kreisquiz und Neuwahlen im KV Neustadt 

Oberhöchstädt (eh) - Die diesjäh-
rige Herbstkreisversammlung des KV 
Neustadt fand in Oberhöchstädt 
statt. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung wurde auch die neue Vorstand-
schaft gewählt. 

Eingeleitet wurde der Nachmittag mit einer 
Andacht des Pfarrer Senft, dem der KV für 
sein Engagement herzlich dankte.  

Es folgte ein Rückblick auf die Aktionen 
des vergangenen Jahres, wie das Koch-
Monatstreffen oder die Altkleidersamm-
lung. Weiter ging es mit dem alljährigen 
Kreisquiz, wo die Gruppen ihr Allgemein-
wissen unter Beweis stellen konnten. 

Am besten gelang dies der Ortsgruppe 
Dachsbach. 

Zum Abschluss des Treffens wurden die 
neuen Mitglieder der Kreisvorstandschaft 
gewählt:  

Als erste Vorstände stehen nun Stefanie 
Bärthlein und Stefan Schmidt im Amt, de-
ren Stellvertreter sind Eva Hösch und 
Christopher Müller-Braun. 

Beisitzer sind nun Melanie Kerschbaum, 
Lisa Mechs, Michael Schuller, Martin Kraus, 
Dieter Popp, Stefan Lutz und Florian Früh-
wald. Stefanie Paulus ist weiterhin für die 
Kasse verantwortlich. 

Pappenheim (js/as) - Nachts, die 
Laternen in Pappenheim sind bereits 
erloschen, Nebelschwaden wandern 
durchs Altmühltal, düstere Stim-
mung - eine Nacht wie jede andere? 

Doch etwas ist anders: 
Eine Gestalt huscht 
über das Gelände der 
LVHS. Doch es ist nicht 
Paul, der zu dieser 
späten Stunde noch 
unterwegs ist. Was sich 
danach abspielt ent-
zieht sich unserer Vor-
stellungskraft.  

Sonnenaufgang, der Nebel lichtet sich, die 
Vöglein zwitschern, ein SCHREI durchbricht 
die Stille. Eine verängstigte Mitarbeiterin 
findet im Verwaltungsgebäude aufge-
brochene Türen und durchwühlte Büros 
vor. Auf den ersten Blick scheint nichts 
gestohlen zu sein. 

Selbe Zeit, gleicher Ort, zwei Straßen  
weiter … Miss Marple (Ingrid Schödel), 
ihres Zeichens Chefsekretärin des Landju-
gendpfarrers Günter Werner, eilt alarmiert 
zu ihrem Arbeitsplatz wo sie auch das Büro 
ihres Chefs durchwühlt vorfindet. Ihr rou-
tinierter Blick fällt sofort auf einen Ordner, 
von dem selbst Günter Werner nichts  
mehr wusste. Dabei handelte es sich um 
Dokumente der Landesversammlungen von 

„1976“ !!!Spannung!!! Welches Interesse 
hatte der Einbrecher an diesen alten ver-
gilbten Schinken? Miss Marple kombiniert: 
„War er bei diesen Landesversammlungen 
anwesend? Wenn ja wäre er mindestens  

44 Jahre oder älter. Was ist damals  
passiert? Wollte er Beweise vernichten? 
Aber Beweise von was?“ Viel zu viele unge-
klärte Fragen. Gibt es einen Zusammen-
hang mit Peter S., denn sein Büro wurde 
nicht durchwühlt? Belastend komm noch 
hinzu, dass er am Vorabend bis 0 Uhr im 
Büro war. Belastungszeuge fürs Protokoll: 
Paul S. der ebenfalls am besagtem Abend 
anwesend war. Hat Peter S. einen Einbruch 
vorgetäuscht um von sich abzulenken? 
Verunsicherung macht sich breit im Verwal-
tungsgebäude. Dies geht sogar soweit, 
dass der neue Praktikant für einen Mitar-
beiter der Spurensicherung gehalten wird. 
Da es Miss Marples erster Fall ist, bittet sie 
die gesamte ELJ um Mithilfe bei der Aufklä-
rung dieses mysteriösen Einbruchs bei dem 
immerhin acht Euro abhanden kamen.  

Pappenheim XY ungelöst 

in Triesdorf in der Reithalle 

am Freitag, 09. März 2007 
Einlass: 19.30 Uhr  Beginn: 20.00 Uhr  

Es spielt „Rose Garden“  
 

Als besonderes Highlight gibt es wieder eine Tanzeinlage 

Eintritt 19,-- €             ELJ Mitglieder nur 13,-- € 

inkl. Buffet und Sektempfang 

 
 

Um gepflegte Abendkleidung wird gebeten! 
 

Karten nur im Vorverkauf unter: Tel. 09823 398, Fax 09823 927267,   

E-mail: leutershausen@elj.de                         
 

    Powered by: BV Mittelfranken & KV Ansbach der ELJ 

Miss Marples erster Fall 

Das können nur die Multitaskingtalente vom KV NEA 

Weiden (mw) - In einer Nach(t)wahl 
mit Wahlparty bestimmten die Dele-
gierten der Kreisversammlung die 
Vorstandschaft. 

Nach den Rücktritten von Günther Hofmann 
(Vorsitzender) und Markus Hofmann (Bei-
sitzer) sowie dem Ausscheiden von Anja 
Müller (Stv. Vorsitzende) und Benjamin 
Krapf (Schriftführer) mussten deren Pos-
ten neu besetzt werden. Neuer Vorsitzen-
der wurde dabei Christoph Müller, sein 
Stellvertreter Oliver Pöhnl (beide Mantel). 
Rebecca König (Neustadt am Kulm) wurde 
zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, 
neuer Schriftführer ist Michael Wenzl 
(Mantel). Aufgrund der vielen Kandidaten 

entschloss sich das Gremium zur Wahl von 
vier zusätzlichen Beisitzern: Andrea Knodt 
(Krummennaab), Janine Dietrich (Neustadt 
am Kulm), Felix Krauß (Wildenreuth) und 
Andreas Göppl (Mantel).   

Damit ist der Kreisverband Weiden nicht 
nur mit seinen sieben Ortsgruppen der 
größte KV im Bezirksverband - die Nach-
wahl brachte den Weidenern auch die um-
fangreichste Kreisvorstandschaft aller  
Zeiten. Kreisvorsitzende Dorothea Höllerer 
dankte den Jugendlichen für ihr Engage-
ment und freute sich auf die Zusammen-
arbeit im neuen Gremium. Die erste Ver-
anstaltung wird im neuen Jahr das Kreis-
quiz sein. 

Sieben auf einen Streich - der KV Weiden kommt groß raus 

„Wir werden uns mal wieder richtig bewellnässen“ 

(LAVO bei der Vorbereitung eines Wellnesswochenendes) 

„Der schmeckt warm“ 

(Doris Obernöder beim Glühweintest) 

„Ist der von der Spurensicherung?“ 

(Friedel Röttger am Tag nach dem Einbruch in der LVHS, als zum ersten mal dem neuen 
Praktikanten Robert Rieger begegnete) 

„Ihr braucht mir keinen Glühwein aufheben, ich trinke auch einen Pappen-
heimer Heizungskeller“ 

(Redaktionsmitglied Walter Ziegler bei seiner Anmeldung für das Mistgabelwochenende) 

Sprüche, Soacher und Zitate 
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Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

es geht um die Einladung zur diesjährigen 
Herbstlandesversammlung: Da gibt’s  
solche Programmpunkte wie „fare conos-
cenza“, „kolcja“ oder „culto divino“. Ver-
antwortlich dafür ist meines Wissens ein 
Landesvorstandsmitglied, das vor kurzem 
Praktikum in Pappenheim gemacht hat. 
Das „Füchsla“ hat sich dabei voll aus-
gelebt. Besonders fragwürdig ist jedoch 
der Programmpunkt „devotions“: Geht es 
hier um neue sexuelle Praktiken? Wird hier 
der seriöse Ruf der ELJ in den Schmutz 
gezogen? Angefragt für diesen Programm-
punkt soll unsere Bezirksreferentin Regina 
Wenning werden. Nachdem „devotions“ 
wohl mit Unterwerfung zu übersetzen ist, 
stellt sich die Frage: Arbeitet Regina ne-
benberuflich als Domina? Tante Grete, 
helfen Sie mir, ich bin total verunsichert. 

Ein verwirrter Mitarbeiter 

 

Lieber Mitarbeiter, 

da tun sich ja Abgründe auf! Ich meine in 
deinen Gedanken. Du denkst immer nur an 
das EINE!!! Aber das bin ich ja gewöhnt von 
dir. Du solltest dich mal bei deinem Chef 
melden,  der eine Arbeitsgruppe ins Leben 
rufen will, die zum Ziel hat immer das Posi-
tive im Menschen zu sehen -  das würde dir 
bestimmt helfen. Und was dein lückenhaf-
tes Englisch anbelangt: so ein Wörterbuch 
hat schon so manchem geholfen. 

Much greetings  - Grete 

 

 

Liebe Tante Grete! 

Ich bin verwirrt. Wenn wir mit der Land-
jugend auf Reisen gingen, hieß es bisher 
immer bei mir „Ja hast Du Baggstee  
eibaggt?“ und der Umfang und das Ge-
wicht meines Reisegepäcks wurde immer 
mit einem Kopfschütteln bedacht. Aber als 
Frau und Landjugendreferentin braucht 
man nun mal so einiges. Nun haben wir 
uns auf eine Reise nach Altenkirchen bege-

ben. Und da geschah das Unfassbare: 
Unser FÖJ-Praktikant J. Sch. aus P. reiste 
doch tatsächlich mit mehr Gepäck als ich! 
Nichts ahnend wollten wir sechs Mitfahrer 
und -fahrerinnen unsere Koffer und Ta-
schen in den Bus packen. Doch bereits 
nach sehr kurzer Zeit stießen wir auf die 
Grenze unseres Ladevolumens. Bei der 
Ergründung der Ursache mussten wir fest-
stellen, dass J. Sch. anscheinend seinen 
halben Haushalt mitnehmen wollte. Ich 
versuchte ihn zwar diskret davon zu über-
zeugen, dass das Tagungshaus eine gut 
ausgestattete Einrichtung sei und wir ja 
eigentlich auch nur zwei Nächte dort ver-
weilen würden… Nichts half. Er bestand 
auf seine geschätzten 80 kg und gefühlten 
200 kg Reisegepäck. Warum braucht ein 
FÖJ-Praktikant soviel Gepäck? Was führt  
er mit sich - einen Miniaturwald nebst 
Kräutergarten zur persönlichen Fortbildung 
in seminarfreien Zeiten? Und wie soll ich 
als Landjugendreferentin auf solche Teil-
nehmende reagieren? Vielleicht in Zukunft 
bei Ausschreibungen bei den Teilnahme-
bedingungen eine Gewichtsbegrenzung 
beim Gepäck einführen? 

Liebste Grüße, eine verwirrte Landjugend-
referentin  

 

Liebe Landjugend-referentin, 

so ist das halt mit den jungen Leuten, die 
noch nicht oft ohne Mama Koffer packen 
und dann auch noch eine Reise ins Un-
bekannte tun. Woher sollen sie wissen, 
dass Wasserkocher, Luftmatratze, Laptop, 
Schneeanzug und Anrufbeantworter nicht 
zu der Grundausstattung für ein Wochen-
ende gehören? Vielleicht solltet ihr mal ein 
Einsteigerseminar zum Thema „Ich packe 
meinen Koffer“ anbieten und das ganze 
spielerisch aufarbeiten. Ihr könntet ja auch 
einen Wettbewerb starten, dass der/die mit 
dem wenigsten 
Gepäck einen Pro-
secco bekommt. So 
was ist doch immer 
ein Anreiz. Hicks. 

Ganz liebe Grüße 
von deiner Tante 
Grete  

 

Liebe Tante Grete, 

Jahr um Jahr verfolge ich als Bundestutorin 
interessiert die Berichte und natürlich auch 
die Fotos, die in der Mistgabel so ver-
öffentlicht werden. Irgendwann begannen 
plötzlich Zweifel an mir zu nagen, warum 
niemand darauf kommt, dass auch ich 
gerne einmal ein wunderschönes Portrait 
von mir in diesem exklusiven Blatt sehen 
würde. Aber das scheint ja die Chefredak-
teurin überhaupt nicht zu interessieren.  
Als ich in der letzten Ausgabe sage und 
schreibe sieben Fotos von dem neuen  
FÖJ-Praktikanten gezählt habe, hat es mir 
endgültig gereicht. Liebe Tante Grete, wird 
Jonas S. zum neuen Medienstar aufgebaut? 
Zählen nur noch junge, flotte Mitarbeiter 
und kann ich als gestandene Frau in den 
besten Jahren jetzt all meine Hoffnungen 
begraben, jemals „Mädel von Seite 3“ zu 
werden? 

Tiefbetrübt Anke FB aus AK 
 

Liebe Anke, 

ich kann dich gut verstehen. Du bist nicht 
die Erste die so wahnsinnig gerne mal mit 

Bild in der Mistgabel erscheine würden. Vor 
kurzem hatten wir einen Pfarrer aus Unter-
franken, der uns massiv mit Leserbriefen 
und Anfragen bombardierte, um doch ein-
mal dabei zu sein. Ich werde bei Ch. H. aus 
P. mal ein gutes Wort für dich einlegen, 
denn wer sich seit Jahren solch harten 
Lesestoff wie die Mistgabel reinzieht, hat 
auch mal ne Belohnung verdient. Falls du 
nicht warten willst bis mal ein Platz für dich 
frei ist überleg dir einfach einen kleinen 

Skandal. Das kommt dann garantiert rein. 
Wenn du in dieser Richtung Hilfe brauchst, 
wende dich an Friedemann H., der hat bei 
so was Erfahrung. Und was den Jonas an-
geht, der hat halt so was Medienwirksames 
und ist außerdem auch im Redaktionsteam! 

Liebe Grüße aus dem Süden von deiner 
Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

nein, von Deppen hält unser Chef nichts. 
Deswegen hat Günther Werner auch inter-
veniert, als die tapferen Referenten Robert 
Z. und Friedel R. ihren Beitrag für die Ar-
beitshilfe zur Kampagne „Die Welt daheim 
bei Freunden" mit „Anti-Deppen-Diplom" 
betitelt hatten. Jugendarbeit, noch dazu 
wenn sie evangelisch ist, sehe das Positive 
im Menschen und gebe denen, die mit  
dem Verstehen etwas langsamer sind, 
keine depperten Namen. Trotzdem er-
schien der Beitrag als „Anti-Deppen-
Diplom". Macht nichts, es ist eine Stärke 
der ELJ, dass jeder macht, was er will. Aber 
jetzt kommt’s: Ich habe auf unserer Ober-
franken-Oberpfälzer-Homepage www.elj-
oberfranken-oberpfalz.de die Kapitel der 
Arbeitshilfe zum Download eingestellt. Was 
glaubst du, was der Renner ist? Korrekt! 
Das "Anti-Deppen-Diplom". Einbürgerungs-
test, Gesichtermemory und die anderen 
tollen Inhalte wurden nicht annähernd so 
oft heruntergeladen. Was soll ich tun? Soll 
ich die Seite sperren, die Download-
Statistik frisieren oder meine Kollegen für 
ihren hintersinnigen Humor für den Litera-
turnobelpreis vorschlagen? 

Dein OberfrankenOberpfalzReferent  

 

Lieber Manfred, 

Ist ja klar, dass diese Seite der Renner ist: 
Knackiger Titel, Pfarrerskandal auf höchs-
ter Ebene, und was wahrscheinlich der 
ehrlichste Grund ist: Jede/r will doch wis-
sen, ob er/sie nicht auch insgeheim zu den 
Deppen gehört! Ich an deiner Stelle würde 
mit dem Robert Z. und Friedel R. einen 
trinken gehen und den Medienerfolg feiern. 
Und dem Günther könnt ihr ja erklären, 
dass Deppen mit Diplom besondere Hilfe 
benötigen und ob er nicht einen Arbeits-

kreis gründen will, damit diese Menschen 
das Positive in sich entdecken und so von 
ihrem Depp-Sein befreit werden. 

Liebe Grüße deine Tante Grete  

 

Liebe Tante Grete, 

als Agrarreferent der ELJ bitte ich Sie heute 
um eine Entscheidungshilfe bei einem per-
sönlichen Problem. Ich habe vor kurzem 
die Einladung zur Teilnahme am großen 
SEMEX-Hofschild-Wettbewerb erhalten, bei 
dem man lukrative Preise gewinnen kann. 
Wie Sie wissen, besitze ich zwar keinen Hof, 
aber ein außerordentlich schön gestaltetes 
Namensschild und einen ansprechenden 
Warnhinweis auf eine nicht vorhandene 
Alarmanlage in unserem Haus. Das ver-
spricht allergrößte Siegeschancen. Nun 
habe ich aber folgendes Problem: soll  
ich mich im Falle eines Gewinnes nun für 
einen von zwei Spermagutscheinen, einen 
Einkaufsgutschein im Gartencenter oder 
lieber für eine SEMEX-Winterjacke entschei-
den? Letztere würde bestimmt gut zu mei-
nem Besamungs-Käppi passen. Aber muss 
ich dann wieder mit Lästereien meiner 
neidischen Kollegen rechnen? Was raten 
Sie mir? 

Ein zuspuchbedürftiger Agrarreferent 

Lieber Peter, 

es ist ehrlich das erste Mal in meinem lan-
gen, erfahrungsreichen Leben, das ich von 
einem SEMEX-Hofschild-Wettbewerb höre! 
Und das will was heißen. Ich kann mir gut 
vorstellen, das ausgerechnet du das Glück 
hast da zu gewinnen. Also lass uns mal 
systematisch an die Preise rangehen: das 
mit den Spermagutscheinen würde ich 
lassen, denn wo keine Kuh, da keine Ver-
wendung (außer du brauchst noch ein 
Weihnachtsgeschenk). 

Den Einkaufsgutschein im Gartencenter find 
ich nicht schlecht, ist aber sehr unpersön-
lich. Den Reißer fändt ich schon eine Win-
terjacke! So was hat halt keiner! Noch dazu 
wo die dann so gut mit deinem Besa-
mungskäppi harmonieren würde. Wenn ich 
mir das Set so vorstelle, glaube ich, dass 
da keine Wünsche mehr offen bleiben. Und 
was deine Kollegen anbelangt: blanken 
Neid werden sie ob deines Outfits empfin-
den, aber ein Mann von Welt steht das mit 
Würde durch. Vielleicht kannst du dem 
Friedi deine Jacke zum Skifahren leihen, 
dann ist er auch nicht so traurig. 

Ich drück dir die Daumen 

Deine Tante Grete 

 

wischt auf 

Ob sich Tante Grete da nicht irrt? 

Auf dem Gipfel des Olymp - Anke endlich 
in der Mistgabel 
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Mit trinkfester Unterstützung des 
LaVos, Lichterkette, Schal und Mütze 
starteten wir feucht fröhlich in den 
Abend.  

Man liest zwar: „Verführerisch ist der Duft 
von Zimt und Nelken, Kardamom und O-
rangen - besonders, wenn er aus dem 
Dampf des Glühweins in die kalten Nasen 
der Weihnachtsmarkbesucher strömt. Trü-
gerisch ist allerdings der Glaube, warmer 
Alkohol könne die kalten Füße und Ohren 
nachhaltig erwärmen.“  

Unsere Nachforschungen ergaben aber 
erschreckend gegensätzliche Ergebnisse: 
Uns war definitiv nachhaltig warm, was 
eventuell nicht sehr winterlichen Außen-
temperaturen und unseren Wollmützen 
gelegen haben könnte.  

Mit verbrannten Goschen, verklebten Gau-
men und Sprachproblemen („Es rucht 
nach Rauch“ Christine Hennings) beende-

ten wir den Abend. Dennoch, schlecht 
wurde uns nicht, das folgte erst am nächs-
ten Morgen, als wir folgende Zeilen lasen: 
„Industriell produzierter Glühwein wird  
häufig aus Massenweinen niederer Qualität 
hergestellt und dann sehr stark gesüßt, 
um den Gütemangel des verwendeten 
Weins zu kaschieren. Dieser Glühwein wird 
häufig in großen Flaschen oder Getränke-
kartons billig angeboten.“  

Auch wenn die getesteten Heißgetränke 
nicht immer unseren Geschmack trafen, so 
sind sie doch für einen lustigen Abend mit 
viel Lachen zu gebrauchen. 

Alkoholische Weihnachtsheißgetränke  

Ich geh‘ in Flammen auf ... 

Und nächstes Jahr werd‘ ich des 
Nembercha Christkindla 

Auch uns geht mal ein Licht auf!  

Meine neue Brille wirkt Wunder …  

  Christkindles 
Markt Glühwein 

Winterdream Birne Schlehenglühwein 
Vollrath 

Winterdream Pflaume Snälleröds Vin Glögg 

Design 
Verpa-
ckung 

Ein schickes "Engala" run-
det das leicht romantisch-
konservative Weihnachts-
bild in Goldoptik ab. 

Die pseudoschneebedeckte Tanne 
erinnert ans Skifahren. Die kamillen-
teeartige Farbgebung des Heißge-
tränkes läßt bei den Tester jedoch 
kein Schihütten-Feeling aufkommen. 

Der angetäuschte Kinder-
glühwein mit dem schlicht-
kitschigen Milka-Etikett hat 
es in sich: in der "Penner-
glück"-Flaschenform schlum-
mern satte 9% Alkohol! 

Mit der auch als Vase geeignete 
Designerflasche in winterlicher 
Milchglasoptik sollen vorzugs-
weise die Frauen angesprochen 
werden. Weit gefehlt! 

Schwedenfeeling pur: neben 
einem "Kinder von Bullerbü 
Weihnachts-Buffett" auf Tisch 
"Gustav" drängt sich Kind "Finn" 
durch eine Erwachsenengruppe. 
Schade, dass man auf Regal 
"BillY" verzichtet hat. 

Ge-
schmack 

Die angenehme Süße mit 
nelkig-süffigem Buquet 
lässt es nicht nur Doris O. 
warm ums Herz werden: 
"Mei, schmeckt der warm!" 

Der Wolf im Schafspelz unter den 
Testkandidaten: mit seinem ange-
täuschten Apfelsaft-Geschmack 
(Bandbreite "s(ch)üffig bis siffig") 
wird er zu einem ernsthaften  
Konkurrenten für Alko-Pops. 

  

Abwechslungsreicher Gau-
menpapper: süßer Vorge-
schmack mündet im Säuer-
lichen und endet in einem 
finalen metallischen Abgang. 

Das künstliche Kirsch-Menthol-
Bittermandel-Aroma weckt  
Erinnerungen an Kinder-EmEukal 
oder flüssige Gummibärchen. 
Johannes E.:"Der schmeckt erst 
ab einer halben Tasse gut!" 

Snälleröds schmeckt samtig, 
süffig, supersüß! Skål! 

Geruch Das würzige Nelken-
Alkohol-Aroma gepaart mit 
einem gemütlichen Ohren-
backen-Sessel-Feeling 
zieht voll rein! 

Der an warmen Apfelmost erinnern-
de cremig-sahnige Vanille-Pudding 
zum Schlürfen kann durch sein 
künstliches Aroma nicht über-
zeugen. 

Intensiver Nelkenduft verbin-
det sich mit einem Hauch 
Niveacreme zu einem außer-
gewöhnlichen Dufterlebnis. 

Der Kirsch-Hubba-Bubba-Kau-
gummiduft erweist sich als eine 
Herausforderung für die Nasen-
schleimhaut. 

Es "rucht nach Rauch" (O-Ton 
der Pressereferentin nach dem 
4.Glühwein …) und mutet auf-
grund seiner Intensität als 
Chhristkindles-Glühwein in  
Potenz an. 

Preis / 
Inhalt 

2,29 € 
1 l 

1,99 € 
0,75 l 

3,99 € 
1 l 

1,99 € 
0,75 l 

2,50 € 
0,75 l 

Beurtei-
lung 

          

Fazit Unsere absolute Nummer 
eins unter den weihnachtli-
chen Heißgetränken: die 
Kombination "regional" plus 
"saisonal" überzeugt nicht 
nur eingefleischte Mittel-
franken. 

Die flüssige Birne-Helene ist besten-
falls für Gebirgskinder geeignet, die 
schon mal einen Longdrink "on the 
rocks" reinkippen. 

Dank des metallischen  
Nachgeschmacks ein  
wahrer Geheimtipp für  
Heavy-Metal-Fans! 

Wer nach dem Zähneputzen 
gerne Orangensaft trinkt, wird  
an der Winterpflaume seine  
wahre Freude haben. 

Das IKEA-Kultgetränk kann vor-
zugsweise bei den pubertären 
Jungs im Testteam punkten. 

Glühwein-Rezept aus der Schweiz 

Man nehme: 

1 Liter leichten Rotwein 

1/2 - 1 Liter Wasser 

Zucker 

Zimtstange 

ein paar ganze Gewürznelken 

Zitronenscheiben 

Zusammen aufkochen, nicht sieden lassen. 
Es gibt übrigens auch fertige Gewürz-
mischungen in Beutelform oder offen in 
Teeläden, die finde ich aber nicht so  
wirkungsvoll. Gut schmeckt der Glühwein 
auch mit ein wenig Vanillezucker. 


