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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

Eisbären vor dem  
Aussterben, wochen-
lange Flächenbrände in 
Griechenland, schwere  
Überschwemmungen in 
Uganda - nur einige 
aktuelle Beispiele von 
Auswirkungen des 
Klimawandels. Hektisch 
wird nach Lösungen gesucht: Hybridtechnik bei 
Autos, internationale Klimakonferenzen oder der 
Umstieg auf erneuerbare Energien sollen einen 
Ausweg bieten. Dabei werden auch etwas absurde 
Verbindungen hergestellt: So sollen wir den Fleisch-
konsum einschränken, weil die intensive Nutztierhal-
tung einen hohen CO2-Ausstoß mit sich bringt.  

Das alles zeigt: Das Thema Klimawandel ist äußerst 
aktuell und die Zukunftsprognosen sind besorgnis-
erregend. Deshalb ist es gut, dass sich auch die ELJ 
als Jugendverband mit dem Klimawandel auseinan-
dersetzt. Mit der Aktion „CO2-Bremser“ werden 
konkrete Schritte für eine CO2-Einsparung getan. So 
können die ELJ-Gruppen aktiv werden, einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten und zum Umdenken in der 
Gesellschaft beitragen. 

Dass die ELJ sich für Andere engagiert, zeigt auch 
die tolle Beteiligung der Ortsgruppen bei der Aktion 
des Bayerischen Jugendrings „3 Tage Zeit für Hel-
den“. In dieser Ausgabe kann man sich ein Bild 
machen, was die beteiligten Gruppen so geleistet 
haben. Aber auch die Vielzahl der Berichte von der 
Orts- bis zur Landesebene zeigt: die ELJ ist ein 
aktiver und zukunftsfähiger Jugendverband. Und 
damit das so bleibt, bitte ich um ein weiteres Enga-
gement beim neuen Jahresthema „Vollgas für den 
Klimaschutz - ELJ, die tun was“ oder bei anderen 
ELJ-Aktionen. Es lohnt sich. 

Friedemann Hennings, Landessekretär    

Vollgas für den Klimaschutz -  

ELJ, die tun was 
Unsere Fragen für die aktuelle Ausgabe:  
„ELJ, die tun was: Wie kannst du das Klima schützen?" 

In dieser Ausgabe: 
Gebremste Katastrophe S.  2 

Herzige Hochzeiten S.  3 

Heldenhafte Glanzlichter S.  4/5 

Polen und Protestanten S.  6 

Furiose Mastschweine S.  7 

Die Feng-Shui-Quote S.  8 

Bewegender Kirchentag S.  9 

Ende einer coolen Ära  S.  10 

Grünes Bollywood S.  11 

Ungarische Altkleider S.  12 

Chopper im Legoland S.  13 

Blick in den Bauwagen S.  14 

Tante Grete S.  15 

Sprayen für das Klima S.  16 

Drei Tage Zeit für Helden 

Bei uns wird nicht geraucht! Wir fahren mit den 
Inlinern oder dem Rad und nehmen die öffent-
lichen Verkehrsmittel. Zum Weggehen bilden wir 
Fahrgemeinschaften. Wir benutzen auch klima-
freundliche Deos. 

ELJ Gnötzheim 

Auch zahlreiche ELJ-Gruppen beteiligen sich an der Heldenaktion des Bayerischen Jugendrings 

Wir schalten unsere Stereoanlagen aus, radeln und werden die 
Heizung im neuen Jugendraum abends immer abdrehen. Auf 
dem Dach unseres Pfarrhauses ist eine Solaranlage für warmes 
Wasser. 

ELJ Herrnneuses 

Was ich z. B. daheim mache: 
Standby-Geräte über eine Steck-
dosenleiste ein- und ausschal-
ten. 

Andrea Stauber,  
ELJ-Kammerstein 

Ich schütze das Klima, indem ich 
weniger Auto fahre und öfter die 
öffentlichen Verkehrsmittel für 
die Fahrt in die Schule benutze. 

Johannes Götz,  
ELJ-Barthelmesaurach 

Mein Beitrag für den Klimaschutz: ich lasse z. B. beim Zähneputzen 
nicht das Wasser laufen oder mache die Heizung nur da an, wo ich sie 
wirklich brauche. 

Nadine Niedermann, ELJ-Barthelmesaurach 
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CO2-Bremser 

Die ELJ-Aktion zum Jahresthema 

Pappenheim (fh) - Zum neuen Jahresthema 
startet die Evangelische Landjugend wieder 
eine tolle Aktion, bei der alle ELJ-Gruppen mit-
machen können. 

Passend zum Motto „Vollgas für den Klimaschutz - ELJ, 
die tun was“ wollen wir wieder unter Beweis stellen, 
dass die ELJ ein Jugendverband ist, der aktiv ist und 
etwas verändert. Mit der Aktion „CO2-Bremser“ möch-
ten wir Jugendliche für das Thema „Klimawandel“ inte-
ressieren und sensibilisieren, Möglichkeit zu besonde-
ren Aktionen geben und uns für den Klimaschutz ein-
setzen. Außerdem bietet die Aktion die Möglichkeit, mit 
einem „Promi“ in Kontakt zu kommen und die eigene 
ELJ-Gruppe positiv in der Öffentlichkeit darzustellen. 

Die Aktion läuft folgendermaßen ab: 

Die ELJ-Ortsgruppen melden der Landesstelle, dass sie 
sich an der Aktion beteiligen. 

Sie setzen sich persönlich ein Ziel, wie viel CO2-
Ersparnis erreicht werden soll und überlegen sich, wie 
sie das erreichen können.  

Sie suchen sich einen „Klimapaten“ aus Politik, Kirche 
oder Wirtschaft und schließen einen Kontrakt. (Inhalt: 
beiderseitige Zielsetzung, Wetteinsatz). 

Der „Klimapate“ ist einerseits Unterstützer der Aktion, 
überwacht aber auch die tatsächlich erbrachte CO2-
Einsparung. 

Nach Abschluss der Aktion werden die Ergebnisse aus-
gewertet und der Wetteinsatz öffentlichkeitswirksam 
umgesetzt. 

ELJ-Ortsgruppen können auch dann teilnehmen, wenn 
sie keine Klimapaten haben. 

Die CO2-Einsparung kann durch Energieeinsparung  
der ELJ-Ortsgruppe selbst (Fahrtgemeinschaften zu 
Festen, Energiesparlampen im Gruppenraum, usw.) 
oder durch den Einsatz für Energieeinsparungen im 
kirchlichen, öffentlichen und privatwirtschaftlichen Be-
reich (Solaranlage auf dem Gemeindehaus, Grüner 
Strom in der Schule, usw.) erbracht werden. 

An der Landesstelle wird ein sogenanner CO2-Bremser 
im Internet eingerichtet. Dort werden die teilnehmen-
den Gruppen mit ihren Zielen und den bisher erreichten 
Einsparungen sowie das bisherige Gesamtergebnis 
präsentiert. Teilnehmende Gruppen erhalten Bändchen 
mit der Aufschrift  „CO2-Bremser - wir tun was" sowie 
einen Kanister mit der Aufschrift „CO2-Bremser - wir 
sind dabei “ und weiteren Infos. 

Zum Abschluss werden an der ELJ-Landesversammlung 
im Juli 2008 besonders kreative und einfallsreiche 
Aktionen ausgezeichnet. Der bayerische Umweltminis-
ter Dr. Werner Schnappauf unterstützt die Aktion. 

Also, bremsen wir gemeinsam das CO2 aus. 

 

Mit Vollgas in die Katastrophe  
 
Achtung Satire!  
Hier Auszüge aus den Ergebnissen einer 
Partnerarbeit auf der ELJ-Klimaklausur. 
Gesucht wurden Gründe, die für den  
Klimawandel sprechen. 
 
1. Die Grillsaison dauert 11 Monate. 

2. Südfrüchte wachsen im eigenen Garten. 

3. Die Siesta wird eingeführt. 

4. Wir werden alle so braun wie Armando. 

5. Die Sonnencreme-Industrie boomt. 

6. Mentalitätsänderung: Vom Bayer zum  
Latino. 

7. Holland ist weg - somit steigen unsere  
Chancen bei der nächsten Fußball-WM. 

8. Häufigere Feuerwehreinsätze stärken die 
Kameradschaft. 

9. Die Zahl der Glatteisunfälle sinkt. 

10. An Weihnachten lässt man sich frischen 
Erdbeerkuchen mit regionalen Früchten 
schmecken. 

11. Tropenurlaub auf Balkonien. 

12. Chance für neue Sportarten (Snowboarden 
auf Sandbänken). 

13. Weniger Skiunfälle. 

14. Erlebnisreisen ins Auge des Tornados. 

15. Winterjacken können eingemottet werden. 

16. Brunnen graben ersetzt Fitness-Studio. 

Lieber auf dem Skateboard rasen,  
als Abgas in die Luft zu blasen. 

Liebe Evangelische Landjugend in Bayern, 

Klimaschutz ist derzeit „in“, sogar „mega 
in“! Und alles deutet darauf hin, dass der 
Klimawandel mit all seinen Folgen nicht 
schon morgen von der politischen Tages-
ordnung verschwunden sein wird, sondern 
auch künftig von zentraler Bedeutung für 
unsere Gesellschaft bleibt. 

Das Thema Klimaschutz hat längst den 
engen Kreis von Experten und Umweltpoli-
tikern verlassen. Und begegnet uns - be-
wusst oder unbewusst - im täglichen Leben. 
Doch lassen wir uns vom aktuell hohen 
Bekanntheitsgrad des Schlagwortes nicht 
täuschen! Die Verantwortung beim Klima-
wandel wird nicht selten auf die globale 
Ebene verschoben und mit der resignierten 
"Ich  kann-eh-nichts-tun-Einstellung"  beim 
Einzelnen ausgeblendet. Der Lösungsweg 
der vielen kleinen Schritte wird so verbaut. 

Der Klimawandel ist unbestritten ein welt-
weites Problem, das weltweite Anstrengung 
fordert. 

Dennoch liegt es letztlich an jedem von uns, 
ob positive Ansätze scheitern oder ge-
lingen. Oft sind Entwicklungen gegenzu-
steuern. Meist würde unsere Lebensqualität 
dabei nicht beeinträchtigt, nicht selten  
würde man sogar Geld sparen. 

Die Antwort auf den Klimawandel ist ein 
Bewusstseinswandel, der alle Menschen 
betrifft und sich im Lebensstil eines jeden 

Einzelnen manifestieren muss. Es ist letzt-
lich eine Bildungsaufgabe, den Menschen in 
die Lage zu versetzen, sich aktiv and der 
Gestaltung eines ökologisch verträglichen, 
wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial 
gerechten Lebensraumes unter Berücksich-
tigung globaler Aspekte zu beteiligen. Bil-
dung wird so zum Schlüssel für Entwicklung, 
Innovation und damit letztlich für eine zu-
kunftsfähige Gesellschaft.  

Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung 
von Wissen, sondern in besonderer Weise 
um die Vermittlung von Werten, wie es die 

Verfassung des Freistaates Bayern im Arti-
kel 131 festlegt. 

„Vollgas für den Klimaschutz“ - ELJ, die tun 
was“ setzt genau hier an. Ich wünsche den 
Ortsgruppen der Evangelischen Landjugend 
in Bayern bei ihrem zukunftsweisenden 
Projekt begeisterte und engagierte Teilneh-
mer, viel Erfolg und Freude. 

Dr. Werner Schnappauf, MdL 
 

Staatsminister für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 

Pappenheim (fr) - Was kann 
die ELJ besonders gut? 1. Ge-
sellschaftspolitische Themen 
aktiv aufgreifen. 2. Feiern. Die 
Kampagne zum neuen Jahres-
thema verbindet mit Punkt 1 
und 2 das Nützliche mit dem 
Angenehmen und ruft die ELJ-
Gruppen und Verbände zum 
Feiern auf. 

Aber dieses Mal möglichst klima-
neutral: Fackeln, Windlichter und 
Lampions ersetzen Stromfresser wie 
Glühbirnen und Lichterketten. Die 
Musik kommt nicht aus der (Steck-) 
Dose, sondern wird einfach selbst 
gemacht. Das Essen wird ohne Strom 
und Gas am Lagerfeuer oder auf dem 
Solarkocher zubereitet. Die Getränke 
werden im Bach oder See gekühlt. 
Eingekauft wird dafür möglichst regi-
onal und direkt beim Erzeuger. Die 
Besucher kommen per Fahrrad, zu 
Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder Fahrgemeinschaften.  

Eingeladen wird nur durch das dem 
abfallträchtigen Papier sowieso weit 
überlegene Werbemittel Mundpropa-
ganda. Feiern ohne Strom, Sprit und 
Müll - das ist eine spannende Her-

ausforderung und regt zu neuen und 
ausgefallenen Ideen an. Damit ist 
eure Fete nicht nur lustig, schön und 
gelungen wie wahrscheinlich früher 
auch: Sie bekommt eine besondere 
Stimmung und ist „nützlich“, weil sie 
zeigt, was man alles mit ein bisschen 
Spaß und Kreativität für unser Klima 
tun kann.  

Ihr seid dabei? Dann meldet euch 
bei der ELJ-Landesstelle und eure 
CO2-Einsparungen kommen in den 
CO2-Bremser. 

Klimaparty - ELJ unplugged 

So wird die Feier umweltfreundlich 

Ein zukunftsweisendes Projekt 

Dr. Werner Schnappauf wird ELJ-Klimapate 

Plädiert für einen Bewusstseinswandel - unser Klimapate Dr. Werner Schnappauf 

Lagerfeuer statt Lichterkette 

BV Schwaben plant Pilotprojekt 
 

Der BV-Schwaben organisiert an der nächsten Bezirksversammlung eine 
Klimaparty. Dort wird die Musik selbst gemacht, Fackeln spenden das 
Licht und das Essen wird mit Solarenergie gekocht ... Dies ist kein großer, 
aber ein Schritt in die richtige Richtung!  

Stefanie Geiger, BV Schwaben 
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Wiesenbronn (tr) - Bist Du weiblich 
und heißt Julia? Dann könntest Du für 
unseren El präsidente in Frage kom-
men. El präsidente - mit bürger-

lichem Namen Armando Zink, liebe-
voll „unner klenner Mexikaner“ ge-
rufen - lebt derzeit im Exil in Schwa-
ben. Was nicht bedeutet, dass er  
seine Amtsgeschäfte in der unterfrän-
kischen Heimat zur Ruhe gelegt hat.  

Über Elektropost und Funktelefon, sowie auf 
seinen Wochenendheimataufenthalten re-
giert er weiterhin das mainfränkische Wein-
land. Wo wir auch schon bei einer seiner 
Leidenschaften sind: Schwere Rotweine und 
nette Gesellschaft, patriotisches Fahnehis-
sen und die voll Inbrunst geschmetterte 
Frankenhymne (Wohlauf, die Luft …) und 

natürlich seine Karriere bei der Bundes-
agentur für Musik (BAM), die ebensolches 
Liedgut neben populären Schlagern (Wann 
wird´s mal wieder richtig Sommer?) auf 
regionalen Festen zum Besten gibt, zeigen 
Armando’s unterfränkische Verwurzelung. 
Daneben hat er aber auch sehr ausgepräg-
te internationale Wurzeln. Geboren ist er 
nämlich in Mexiko. Aber an diese frühen 
Kindheitstage kann er sich kaum erinnern - 
auch nicht an das schwere Erdbeben,  
welches er verschlafen hat und das ihn 
letztendlich nach Franken geführt hat.  

Dennoch steckt tief in ihm die weltoffene 
Verwurzelung, so dass er gerne und oft auf 

Reisen geht. Musikfeste in Ungarn, Kinder-
bespaßung auf Sylt, Studienaufenthalte in 
Brasilien - Armando achtet sehr darauf  
herumzukommen und von der Welt was 
mitzukriegen. Wobei wir auch schon bei 
einer seiner weiteren Wurzeln sind: das 
Engagement in und für die ELJ. Hier ist er 
Bezirksvorsitzender von Unterfranken, Un-
terfrankenvertretung im Landesvorstand 
und unterfränkisches Mitglied im AME. 

Und was hat es jetzt mit dem Namen Julia 
auf sich? So bunt und bewegt Armando´s 
Leben auch ist, bei Frauen hat er sich  
bisher strikt an den Grundsatz gehalten: 
„Hauptsach sie hesst Julia.“ 

Von Orten und Leuten 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet 

Der Junge von Seite 3 - Unser Armando, der weltoffene Weinliebhaber 

ELJ in der Synode vertreten 

Auszeichnung für ELJ-Arbeit 

Öttingen (mg) - Bei allerschönstem Som-
merwetter gab unsere Landesvorsitzende 
Doris (geborene Obernöder) ihrem Armin 
das Ja-Wort.  

In der St. Jakobs-Kirche in Oettingen ver-
sprachen sie sich vor dem Landjugendpfar-
rer Günther Werner und ca. 180 Gästen "Wo 
du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo 
du bleibst, da bleibe ich auch!“ Begonnen 
hat alles vor zehn Jahren bei der ELJ: Auf 
der Landesversammlung haben sie sich in 
Pappenheim kennen gelernt, zwei(!) Jahre 
später folgte dann das erste Date und seit 
Silvester 1999/2000 sind sie nun ein Paar. 

Nach der kirchlichen Trauung erwartete  
das Brautpaar eine landjugendlich-
brasilianische Aufgabe: Aus Limetten,  
Zucker, Pitù und Eis sollten die beiden für 
die Gäste einen erfrischenden Caipirinha im 

Maßkrug mixen. Der Landesvorstand war 
der Meinung, dass sie diese Teamwork-
Prüfung wunderbar gemeistert haben und 
wünschte im Namen aller ELJ'ler alles Gute 
für die gemeinsame Zukunft. 

Neustadt (bf) - Der Feisti, berühmtes  
ELJ Kalender Model und ehemaliger  
Neustädter KVler, gab seiner Nicole am 
14. Juli 2007 das Ja-Wort. Der KV Nea 
wünscht euch beiden das aller Beste für 
euren gemeinsamen Lebensweg!  

P.S.: Damit wir in ein paar Jahren auch  
in Taschendorf eine ELJ gründen können, 
brauchen wir da schnell noch einige  
Kinder. 

Die Unschuld vom Lande findet ihr Herzblatt 

Uffenheim (bf) - Schock für die Uffenhei-
mer Mädels - Rainer Bullmer, ehemaliger 
Uffenheimer Kreisvorsitzender, ist weg 
vom Markt!  

Dafür ist in Herbolzheim die Freude dop-
pelt so groß: Gabi und Rainer heirateten 
im Mai und freuen sich seit Juli über Baby 
Isabella. Gabi, herzlichen Glückwunsch zur 
guten Partie!  

Doppelschlag in Herbolzheim 

Herbolzheim (miw) - Wer ihn kennt, weiß, was er die letzten 
Jahre für die Evangelische Landjugend und die Jugendarbeit 
allgemein im Kreisverband Uffenheim getan hat. Die Rede ist 
von Rainer Bullmer. Jahrelang stand er an der Spitze des KV 
Uffenheim und auch in seiner ehemaligen ELJ-Ortsgruppe 
Herrnberchtheim gehörte er einige Jahre als Kassier der 
Vorstandschaft an. 

Für sein Engagement wurde der 26-jährige vor kurzem mit 
der höchsten Auszeichnung, die es in Bayern in der Jugend-
arbeit gibt, geehrt. Im Rahmen eines Windows-to-Heaven-
Gottesdienstes - eine beliebte Jugendgottesdienst-Reihe im 
Uffenheimer Raum - erhielt Rainer Bullmer aus den Händen 
des aktuellen Vorsitzenden des KV Uffenheim, Andreas Albig, 
die Engelsflügel. Ob Einführung eines Bonussystems für ELJ-
Mitglieder, Diskussionen um die Jugendschutzproblematik, 
Vorantreiben der Aktion Weihnachtstrucker, lebhafte Diskus-
sionen auf der ELJ-Landesversammlung oder all die vielen anderen Aktionen: Rainer, der mittler-
weile verheiratet ist und eine Tochter hat, hat in seiner Zeit in der ELJ vieles bewegt! 

Diesmal bin ich die Glückliche! 

Hallo ihr Lieben, ich heiße Valeska Dörrich, bin 17 
Jahre alt und überglücklich hier in Pappenheim mein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren zu können. 
Ich hoffe, in diesem Jahr viel Neues zu lernen und zu 
erleben und natürlich ganz viel Spaß zu haben! 

Was ich vorher gemacht habe: Vor wenigen Wochen 
habe ich meine schulische Karriere an der Gnadenthal- 
Mädchenrealschule in Ingolstadt abgeschlossen. 
(endlich!) Leider musste ich aber auch mit der Lei-
tung der Jugend- und Kindergruppen in Ingolstadt 
aufhören sowie mit meinen Hobbys. 

Da ich nun ganz alleine in der riiiesigen Stadt Pappenheim wohne, freue ich mich über nette 
E-Mails von euch! (Adresse: foejpraktikant@elj.de)    Eure Valeska 

Pappenheim (fh) - Günter Hofmann ist einer der ersten 
Mitglieder der neuen Landessynode der Evangelischen 
Kirche in Bayern.  

Auf dem Landesjugendkonvent der Evangelischen Jugend 
wurde Günter als Jugenddelegierter in das Leitungsgre-
mium der Evangelischen Kirche gewählt. Damit wirkt Günter 
als ELJ-Landesvorstandsmitglied bei den wichtigsten Ent-
scheidungen der Evangelischen Kirche mit und kann die 
Interessen der Jugendarbeit und der ELJ einbringen.  

Wir gratulieren Günter zur Wahl und wünschen ihm viel 
Erfolg bei der Synodenarbeit. 

Und schon wieder ein neuer FÖJ‘ler …! 

Paul Schmidt feiert 70. Geburtstag 

Pappenheim (fh) - Mit einem Weißwurst-
frühstück feierten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Evangelischen Landjugend 
und der Landvolkshochschule Pappenheim 
den siebzigsten Geburtstag von Paul 
Schmidt.  

Landjugendpfarrer Günther Werner machte 
in seiner Ansprache deutlich, dass ein  
siebzigster Geburtstag eines aktiven Mit-
arbeiters ein besonderer Anlass ist und 
Paul Schmidt für die ganze Einrichtung eine 
herausragende Rolle spielt. Unser Paul ist 
für Generationen von Landjugendlichen ein 
Begriff. Rund um die Uhr, ob am Abend 
oder am Wochenende, hat er seit über  
30 Jahren offene Ohren für die Anliegen 
und Probleme von Landjugendgruppen und 
deren Verantwortlichen. Seine Unterstüt-
zung bei Versicherungsfällen, steuerlichen 
und finanziellen Problemstellungen aber 
auch allgemein bei der Landjugendarbeit 
verschafft ihm landauf - landab große Aner-
kennung.  

Dies machte auch Landesvorsitzende Doris 
Pfister im Namen des ganzen Jugendver-
bandes deutlich, die sich für das geleistete 
Engagement herzlich bedankte und ihm für 
die nächsten Jahre alles erdenklich Gute 
wünschte. 
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Deiningen (pw) - Die 
Jugendlichen aus 
Deiningen stellten 
sich einer besonde-
ren Herausforde-
rung: Für den  
Kindergarten Villa 
Funkelstein sollte 
ein Erlebnisgarten 
angelegt werden. 
Patrick Wolf vom 
Jugendtreff „Planlos 
Deine" hatte seine 
Truppe perfekt orga-
nisiert und somit 
hatten die Jugend-
lichen bereits zur 
Halbzeit der Aktion 
einiges auf die Beine gestellt.  

Um auch immer über „3 Tage Zeit für Helden" 
informiert zu sein, lauschten die rund  
20 Kinder und Jugendliche durchgehend dem 
Radiosender Bayern drei. Ein erstellter Zaun 
soll die Spielwiese für die Kleinen abgrenzen. 
Die selbst gestrichenen Zaunlatten leuchten 
in den Farben Rot, Grün, Blau und Gelb,  
passend zum begehbaren Holzzug, welcher 
den Namen „Wende-Hans" erhielt. Ein vom 
Bürgermeister beauftragter Architekt unter-
stützte die Jugendlichen mit wichtigen Tipps. 
Wer weiß schon, was beim Bau eines Sand-
kastens zu beachten ist und auf welche  
Sicherheitsvorkehrungen man achten sollte? 
Für die Deininger war klar, dass sie nicht 
einfach so drauf los bauen konnten. So  
wurden beispielsweise die Zaunlatten nur  
mit schadstofffreien Farben gestrichen und 
an den Ecken abgerundet. Immer wieder 
kamen die Eltern der Kinder sowie Anwohner 
vorbei um Getränke, frisches Obst oder Eis zu 
verteilen. Während die Größeren die rest-
lichen Zaunlatten mit den Kleinen anbrachten, 
betrachtete Patrick die fast fertig gestellte 
Motorikschlange. Diese ähnelt dem „heißen 

Draht" aus einer Fernsehshow: Kleinkinder 
können sich hier mit angebrachten Förmchen 
und Kordeln vergnügen. Nach der Fertig-
stellung wurde schnell klar, dass zur Sicher-
heit noch eine Fallschutzmatte angebracht 
werden musste. Doch wie sollten die Deinin-
ger Helden dieses Problem lösen? Hier half 
nur noch eines: ein Hilferuf im Radio. Per 
Handy haben die Helfer aus Deiningen - wie 
auch zahlreiche andere Teilnehmer- den  
Radiosender über ihre Not informiert. In  
regelmäßigen Abständen wurden die Hilferufe 
der Jugendlichen gesendet und somit die 
Zuhörer animiert, zu helfen. Patrick Wolf: „Da 
wir in den Geschäften keine Fallschutzmatte 
mehr auftreiben können, hoffen wir, dass sich 
einige Zuhörer melden und uns weiterhelfen 
können". Sollte dies nicht der Fall sein, müs-
sen die Jugendlichen eben improvisieren, was 
bei fast allen der insgesamt 20 teilnehmen-
den Gruppen im Landkreis Donau-Ries ganz 
oben auf der Liste stand. Ein ausfallender 
Bohrer und kein Akku zum nachladen, eine 
Autopanne oder ein fehlendes Werkzeug- was 
nun? Die Jugendlichen schlugen sich wacker 
im Wettlauf gegen die Zeit und gewannen am 
Ende den „Kampf“. 

Drei Tage Zeit für Helden  

Der Landesvorstand sagt Dankeschön 

Pappenheim (fh/bf) - Der Landesvorstand 
bedankt sich bei allen ELJ-Gruppen, die bei 
der großen Heldenaktion der bayerischen 
Jugendarbeit mitgewirkt haben. Zum 60. 
Geburtstag des Bayrischen Jugendrings 
lösten Jugendgruppen im ganzen Land 
innerhalb von 72 Stunden kniffelige Aufga-
ben. So sah die Beteiligung der ELJ aus: 

Die ELJ Wörnitz rückte mit der Jugendfeuer-
wehr in eine Nachbargemeinde aus und legte 
dort einen Wald- und Abenteuer-Spielplatz 
an. Besonders freuten sie sich über ihren 
Bericht auf „Bayern 3“. 

Für die Schule in Lipprichhausen entstand 
durch die ELJ ein Barfußpfad, der im Rahmen 
einer Feier eingeweiht wurde. Die Helden 
haben dafür keine Mühen gescheut und zeig-
ten tatkräftigsten Einsatz. 

In Gerhardshofen feierte die ELJ mit der Ju-
gendgruppe „BLUPS“ einen Gottesdienst zum 
Thema „Helden des Alltags“ und weihten 
damit den neu entstandenen Grillplatz für die 
Gemeinde ein. Im Anschluss wurde der neue 
Grill gleich ausgiebig von der Dorfbevölkerung 
getestet. 

Die ELJ Baudenbach drehte einen Film über 
ihr Dorf. Die Gruppe war damit sogar zweimal 
auf „Bayern 3“ zu hören.  

Während die Hallersteiner aus dem KV Hof 
die letzte Ruhestätte im Dorf sanierten, 
brachte die ELJ Krummenaab aus dem KV 
Weiden den Dorfspielplatz auf Vordermann. 
Pech hatte die ELJ Schnabelwaid: Weil der 
Sand für den Beachvolleyballplatz falsch ge-
liefert wurde, musste sie unverrichteter Dinge 
wieder abziehen. Die Jugendlichen aus Ro-
thenstadt leisteten einen besonders kreativen 
Beitrag: Sie dokumentierten die „Wir sind 
Helden“-Aktion in Weiden mit einer Kamera. 

Der Weißenburger Kreisverband nahm sich 
der erst in diesem Jahr eingeweihten Weiden-
kirche an: Am Samstagmittag waren nicht nur 
22 Tonnen Solnhofener Platten verlegt, son-
dern zusätzlich die Weidenkirche für die an-
stehende erste Trauung hergerichtet.  

Eine große Aufgabe hatten die Landjugend-
lichen aus Langenaltheim zu schultern: Sie 
sanierten den Gartenpavillon im örtlichen 
Pflegeheim. Im KV Weißenburg war zudem die 
ELJ Nennslingen am Start, die mit dem Auffri-
schen der Außenanlage eines Treuchtlinger 
Kindergartens punkten konnte. Dschungelfie-
ber herrschte bei der ELJ Wiesenbronn aus 
dem KV Kitzingen: Im Kitzinger Altenheim 
gestalteten die Helden ein Badezimmer im 

Dschungelstil. Aktiv war auch die ELJ 
Kammerstein aus dem KV Roth-
Schwabach. In Schwaben legte die 
ELJ Deiningen das Kindergartenau-
ßengelände für die Kinderkrippe an, 
in Volkratshofen möbelte die ELJ den 
Dorfplatz auf.  

Toll, dass sich so viele so ins Zeug 
gelegt und sich bei dieser Aktion 
beteiligt haben. Damit wurde wieder 
einmal bewiesen: ELJ - die tun was! 
Herzlichen Dank an alle ELJ-
Heldinnen und Helden. 

 

 

Helden aus Deiningen legten einen Erlebnisgarten an 

Glanzlicht für die Villa Funkelstein 

Großes Kino in Baudenbach 

Jetzt können die Kinder wieder loslegen! 

Verjüngungskur für den Dorfspielplatz  

ELJ Krummenaab beteiligt sich an Heldenaktion 

Krummenaab (mw) - Das Lob vom Bürger-
meister haben sie sich redlich verdient:  
Im Rahmen der Aktion „Zeit für Helden“  
unterzogen die Jugendlichen der ELJ  
Krummennaab den Dorfspielplatz einer Ver-
jüngungskur.  

Die Aufgabenliste hatte es in sich: Zaun  
streichen und ausbessern, Unkraut jäten und 
sämtliche Spielgeräte mit frischer Farbe ver-
sehen. Zum Abschluss spendierte der Kreis-

jugendring Tirschenreuth einen Apfelbaum, 
den die ELJ zusammen mit Bürgermeister 
Franz Stangl pflanzte. 32 Jugendgruppen mit 
ca. 600 Teilnehmern hatten sich allein im 
Landkreis Tirschenreuth an der Aktion des 
Bayerischen Jugendrings beteiligt - über 
40.000 waren es im gesamten Freistaat. Kul-
tusminister Siegfried Schneider sagte, diese 
„tolle Aktion“ zeige, wie gut die Jugendarbeit 
in Bayern flächendeckend funktioniere.  

Jetzt hängen selbst wir hier wieder gerne ab 

Knochenfund in Hallerstein 
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Wiesenbronn (tr) - Unter diesem Motto 
sind über 30 Blaumänner der THW-
Jugend Kitzingen bei der „3 Tage Zeit 
für Helden-Aktion“ nach Wiesenbronn 
geschickt worden. Hier erledigten sie 
Aufgaben in luftiger Höhe an unserem 
ELJ-Haus - vor allem auf dem Dach und 
an den Fassaden. 

So entfernten sie mittels Abseilen vom  
Dach Taubendreck an den Hauswänden,  
reinigten mit einer Hebebühne die Dachrin-
nen, befreiten diese vom wild wuchernden 

Efeu und erledigten Dachreparaturen.  
Zwei neue Fahnenmaste wurden montiert, 
Taubengitter an die Dachbodenfenster ange-
bracht, Regale auf dem Dachboden zur  
Aufbewahrung der Zelte gebaut, ein schwer 
zugängliches Fenster, das sich über die  
komplette Hausseite in die Höhe erstreckt, 
wurde von außen gestrichen und geputzt, die 
Bäume auf dem Freigelände wurden zurecht-
geschnitten und vieles mehr. An dieser Stelle 
noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön 
an die Helden in blau bei ihrer orangenen 
Mission!!! 

Wiesenbronner ELJ gestaltet Dschungelbad 

Wiesenbronn (jvw) - Die „Helden“ der 
ELJ - Ortsgruppe Wiesenbronn bestan-
den aus fünf Personen (Jan und Achim 
von Wietersheim, Konrad Beck, Steffi 
Fröhlich, Steffen Müller). 

Unsere Aufgabe war es, ein Badezimmer im  

St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim kreativ neu 
zu gestalten. Wir wurden gebeten das Bad im 
Dschungelstil zu verzieren, also gingen wir  
voller Tatendrang an die Aufgabe. Schon am 
Sonntagvormittag waren wir gegen 11 Uhr fertig 
und halfen deshalb noch in einem Kitzinger 
Kindergarten bei Renovierungsarbeiten. 

Langenaltheim - Dort, wo die Helden auf 
Zeit im Weißenburger Land mit anpack-
ten, ist vieles schöner geworden.  

So erstrahlt der Gartenpavillon im AWO-
Pflegeheim in Langenaltheim in neuem Glanz. 

Die 18 ELJ-ler haben ihr Projekt rechtzeitig 
um 17.30 Uhr zu Ende gebracht, sodass 
auch Auftraggeber Johannes Nicol vollends 
zufrieden ist mit dem Ergebnis: „Das ist wun-
derbar und hat gut geklappt, ganz wie es von 
uns gedacht war.“ (Weißenburger Tagblatt) 

Mission Pavillion 

AWO (Arbeiterwohlfahrt) freut sich über Einsatz der ELJ 

Wer ist bloß auf diese blöde Idee mit dem Taubendreck 
gekommen? 

Hier duscht man nur mit Lendenschurz 

Platz ist in dem kleinsten Pavillion 

Blaumänner auf orangener Mission 

Wenn die Unterfranken aufs Dach steigen 

Frösche auf dem Jakobsweg 

ELJ Lipprichhausen gibt bei der Heldenaktion Alles 

Lipprichhausen (aa) - Die Landjugend 
Lipprichhausen stellen sich der Heraus-
forderung, innerhalb von drei Tagen 
eine gemeinnützige Aufgabe mit einem 
sozialen, kulturellen, gesellschaft-
lichen, politischen, integrativen oder 
ökologischen Schwerpunkt in der  
Gemeinde Hemmersheim zu lösen. Was 
die „Frösch“ - wie die ELJ Lipprich-
hausen sich nannte - zu meistern hat-
ten und wer ihr Auftraggeber war,  
erfuhren sie erst am Donnerstag Abend 
im Landratsamt Neustadt an der Aisch. 
Ihr Auftrag: Errichtung eines Bar-
fußpfades auf dem Gelände an der 
Volksschule Lipprichhausen. 

Noch am selben Abend setzte sich die Jugend 
mit dem Auftraggeber Schuldirektor Klaus 
Markert, dem Förderverein Lipprichhausen 
und der Firma Jacob aus Uffenheim 
(gleichzeitig auch Vertreter des ELJ Kreisver-
band Uffenheim) zusammen, um mit der Pla-
nung vom „Pfad der Sinne“ zu beginnen. 

Am nächsten Tag ging es um 08.30 Uhr los. 
Anfangs wurden die Baumaterialien, die Fül-
lung, als auch ein kleiner Bagger besorgt, mit 
dem der Weg ausgehoben wurde. Nach dem 
Aufschütten von Schotter und Kies wurden die 

Abtrennungen aus Kanthölzern zwischen den 
einzelnen Feldern angebracht, die mit Erd-
Vlies ausgelegt wurden. Nun fehlte nur noch 
die kreative Befüllung. Die Frösch nahmen 
verschiedene Arten von Steinen und Kies, 
Rindenmulch, Tannenzapfen, Kokos-Fuß-
matten, Palisadenhölzer, als auch ein mit 
Flaschendeckel einzementiertes Mosaik,  
welches die Abkürzung „ELJ ´07“ ergab.  

Nun war der „Jakobsweg“ (nach dem Spon-
sor benannt) eigentlich komplett fertig -  
jedoch war es den Jungs nicht genug. 
Schließlich stand der ganze Sonntag noch zur 
Verfügung um dem Projekt den letzten Schliff 
zu verpassen. Somit bauten alle zusammen 
noch ein Geländer. Neue Löcher für die  
Stützen wurden gegraben und die Lehnen/
Barren aus Holz gefertigt. Die Frösche hörten 
erst gezwungenermaßen auf, als es zum 
Arbeiten zu dunkel war!  

Sonntag ging es dann „erst“ um 10 Uhr  
weiter, bis letztendlich das fertige und zu-
friedenstellende Geländer stand, an dem sich 
nun die Grundschulkinder mit geschlossenen 
Augen orientieren können. In der Sonntag-
Mittagshitze veranstaltete der Förderverein 
zusammen mit der Jugend ein Abschluss-
grillen, bei dem es nur noch geschaffte aber 
sehr zufriedene und lächelnde/glückliche 
Gesichter zu sehen waren - eben Helden! 

Ob Hape Kerkeling hier auch mal pilgern will? 

Duschen wie bei Tarzan 
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Pappenheim (chh) - Mit einem Fest-
gottesdienst wurde in Pappenheim 
die erste bayerische Weidenkirche 
eingeweiht. Für Landesbischof Dr. 
Johannes Friedrich ist die Pappen-
heimer Weidenkirche „das Sommer-
märchen 2007“.  

In seiner Predigt, die auf dem biblischen 
Text „Seht, ich will ein Neues schaffen, jetzt 
wächst es auf, erkennt ihr’s denn 
nicht?“ (Jes 43, 19a) basierte, bescheinigte 
er den Verantwortlichen die Gabe, eine 
„Sehnsucht nach Neuem“ zu wecken. Von 
dieser Sehnsucht hätten sich die jungen 
Helfer anstecken lassen und ihre Arbeits-
kraft zur Verfügung gestellt. Dennoch wäre 
all das ohne positive Erfahrung von Kirche 
und Gemeinden, in denen Jugendliche ihre 
Heimat sehen, nicht gelungen: „Die  
Evangelische Jugend ist Gemeinde, ist  
Kirche“ würdigte der Landesbischof an 
dieser Stelle den Jugendverband. Den Bau-
leuten gab er mit auf den Weg, dass sie 

eine positive Erfahrung 
gemacht hätten, die 
ihnen für ihr ganzes 
Leben helfen könne: „Wo 
Gott Neues schafft und 
ich mich davon mit auf 
den Weg nehmen lasse, 
bleibt nicht alles beim 
Alten“. 

In zahlreichen Grußwor-
ten lobten Vertreter aus 
Politik und Kirche das 
neu entstandene Gottes-
haus. Landjugendpfarrer 
Günther Werner bedank-
te sich bei den Mitarbei-

tern der Evangelischen Jugend für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit während der 
gesamten Bauphase: „Mit der Weidenkirche 
ist die Verbindung zwischen der Land-
jugend und der Evangelischen Jugend noch 
deutlicher und lebendiger geworden“.   

Die Weidenkirche solle ein Ort der Begeg-
nung mit Menschen, mit Gottes Schöpfung 
und mit Gottes gutem Geist werden. Eine 
Kirche im Grünen bleibt etwas Besonderes - 
diese Ansicht vertrat zumindest die  
Vizepräsidentin der Landessynode, Frau 
Dorothea Deneke-Stoll: „Viele Menschen 
fühlen sich gerade in der Natur Gott sehr 
nah. Ich bin mir sicher, dass die Weiden-
kirche ein Ort ist, wo Kirche nahe am  
Menschen ist und erfahrbar gemacht wer-
den kann.“ Dies bestätigte auch der Präses 
des BDKJ, Johannes Merkel, der sich nach 
den Naturerfahrungen des verregneten 
Gottesdienstes zu dem Ausspruch hinreißen 
ließ: „Ich habe heute schon gelernt, dass 

Sommermärchen 2007 

Einweihung der Pappenheimer Weidenkirche 

Lass doch mal die Protestanten vor 

Kampagne abgeschlossen 

Kochbuch zu „Die Welt daheim bei Freunden“ veröffentlicht 

Mit dem Fahrrad zum Kirchentag nach Köln 

Mit Schirm, Charme aber ohne Melone - der Landesbischof 
Johannes Friedrich bei der Einweihung 

Pappenheim (fh) - Einen lecke-
ren Einblick in die Kochaktio-
nen der ELJ-Gruppen und Kreis-
verbände bietet das nun veröf-
fentlichte Kochbuch „Die Welt 
gekocht von Freunden“. 

Auf über 30 Seiten kann man auf 
Fotos und Berichten nacherleben, 
mit wie viel Spaß und Appetit sich 
die Ortsgruppen und Kreisverbände 
dem Thema „Interkulturelles Ler-
nen“ genähert und positive Erfah-
rungen mit Menschen und Speisen 
aus anderen Ländern gewonnen 
haben. So waren Gäste aus Holland, 
Ägypten, der Ukraine, aus Polen und Brasi-
lien bei uns zu Gast. Viele Kontakte konnten 
geknüpft werden, die auch in Zukunft zu 
einem besseren Miteinander von zugewan-
derten und deutschen Jugendlichen beitra-
gen. Im Kochbuch finden sich aber auch 
jede Menge leckere Rezepte, die zum  
Kochen und Backen einladen. Herzlichen 
Dank an alle Gruppen und Kreisverbände, 
die sich an der Aktion beteiligt haben. 

Insgesamt konnte ein positives Resumee 
zur Kampagne zum Jahresthema „Schweine-
braten, Döner, Sushi - Respekt und Tole-

ranz nicht nur in der Küche“ gezogen wer-
den. Auch wenn das internationale  
Menschenkickerturnier im Juli abgesagt 
werden musste, setzen sich viele Orts-
gruppen, Kreis- und Bezirksverbände inten-
siv mit dem Thema Integration auseinander. 
So konnte ein wichtiger Beitrag zu mehr 
Toleranz und Respekt im Umgang mit aus-
ländischen Mitbürgern im ländlichen Raum 
geleistet werden.  

Auch über die ELJ hinaus hat die Kampagne 
viel Aufmerksamkeit erregt und der Öffent-
lichkeit gezeigt, dass die ELJ ein Jugendver-

Wiesenbronn (tr) - Acht polnische 
Gastronomie-Auszubildende machten 
im Rahmen einer internationalen  
Jugendbegegnungsmaßnahme bei der 
ELJ in Wiesenbronn Station.  

Vor Ort wurden die Gäste nicht nur von den 
Wiesenbronner Landjugendlichen und der 
Bildungsreferentin Tanja Rupprecht begrüßt - 
auch Birgit Fuchs und Friedemann Hen-
nings hatten sich als Vertreter der Bundes-
vorstandschaft in den unterfränkischen 
Weinort aufgemacht. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in 
Wiesenbronn verschafften sich Gäste und 
Gastgeber auf dem Schwanberg einen Ü-
berblick über die Region. Mittels Landkarten 
aus Polen und Deutschland zeigte man sich 
gegenseitig die eigene Heimat und wichtige 
Anlaufpunkte für junge Leute.  

Hoch her ging es anschließend bei einem 
Sprachkurs: hier versuchten sich polnische 
und deutsche Jugendliche gegenseitig all-
tägliche Redewendungen beizubringen. 
Gestärkt mit Kaffee und Kuchen fuhr man 

zum Wiesenbronner Geißberg, wo Ulrich 
Bauer (Mitglied der ELJ-Bezirksvorstand-
schaft Unterfranken) eine kleine Weinbergs-
führung mit Verkostung anbot. 

Nach einem Volleyballmatch führte Kilian 
Wehrwein die polnischen Gäste durch die 
Kellerräumlichkeiten der Jugendgruppe und 
gab einen Einblick in die Landjugendarbeit. 
Friedemann Hennings stellte in diesem 
Rahmen die ELJ-Kampagne „Die Welt da-
heim bei Freunden“ vor. Hier wird unter 
anderem dazu aufgerufen, dass die ELJ-
Gruppen ausländische Freunde zum ge-
meinsamen Kochen einladen und diese 
Begegnungsabende dokumentieren. Aus 
den gesammelten Beiträgen soll ein inter-
nationales Kochbuch entstehen, welches 
zum interkulturellen Dialog beiträgt.  

Dies bildete auch die letzte Aktion des Er-
lebnistages: gemeinsam wurden Spezialitä-
ten aus Polen und Franken gegrillt, bevor 
das Treffen beim gemütlichen Beisammen-
sein ausklang. 

Steinach (rz) - „Lass doch mal den 
Protestanten vor“ meinte eine Mut-
ter zu ihren Sprössling, als wir uns in 
einem Kölner Supermarkt mit Provi-
ant versorgten.  

Anscheinend konnten wir nicht verbergen, 
dass wir Kirchentagsbesucher waren. Es 
zeigt aber auch die fast schon verdächtige 
Hilfsbereitschaft der Kölner für uns Kirchen-
tagsgäste. „Lebendig und kräftig und 
schärfer“ war das Motto des diesjährigen 
Kirchentages - wie gemacht für uns als 
Fahrradgruppe. Lebendig war wieder mal 
der Kirchentag. Über 100.000 Teilnehmer, 
3000 Veranstaltungen, das Wetter ist 

prächtig und an jeder Ecke ist was los … 
Glaubensfragen oder politische Themen, 
Kabarett oder Konzerte oder einfach die 
Stadt entdecken. Da hat man schon die 
Qual der Wahl, sein ganz persönliches  
Kirchentagsprogramm zusammen zu stel-
len.  

Kräftig mussten wir in die Pedale treten um 
die knapp 500 km von Steinach im KV-
Rothenburg bis Köln zu bewältigen. Aber 
wir waren eine erstaunlich fitte Truppe, die 
sogar den fiesen Westerwald mit seinen 
Steigungen ohne größere Ausfälle über-
stand. „Ich hätte nicht gedacht, dass etwas 
so anstrengendes so viel Spaß machen 

kann“ meinte ein über-
raschter Radlerneuling. 
Vielleicht lag es auch an 
dem Reisesegen, den 
uns der Pfarrer in Stei-
nach mit auf den Weg 
gegeben hatte. 

Schärfer wurde es von 
Tag zu Tag, wenn es 
galt die Bergwertungen 
zu gewinnen, unsere 
Unterkünfte schnarcher-
gerecht zu gestalten, 
oder im Supermarkt 
unser Lieblingsdoping 
(Erdbeer-EPO) zu fin-
den. Schade eigentlich, 
dass nur alle zwei Jahre 
Kirchentag ist.  

Ob Schweinebraten oder Döner - zusammen  
kochen ist viel schöner 

Zu Gast bei Freunden 

Polnische Jugendliche besuchen Wiesenbronn 

Wenn aus Fremden Freunde werden ... 

Scharf und lebendig - die ELJ beim Kirchentag 
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Abhängen und Spaß haben 

Auf geht‘s zum IGW-Stammtisch 

Finanzspritze für den ländlichen Raum 

Minister Miller überreicht Förderbescheide für LVHS und ELJ ELJ-Landesversammlung in Pappenheim 

Furioses Finale 

Gastenfelden überzeugt beim Landesquiz 

Einig! Ländlich! Für Jeden? 

München/Pappenheim (chh) - Die 
Bildungszentren im ländlichen Raum 
erhalten in diesem Jahr zusammen 
mehr als 550 000 Euro staatlichen 
Zuschuss.  

Bei der Übergabe des Förderbescheids in 
München sagte Landwirtschaftsminister 
Josef Miller, die Bildungszentren seien eine 
wertvolle und unverzichtbare Ergänzung 
zur beruflichen Aus- und Fortbildung: „Sie 
liefern ein zusätzliches Angebot zur fachlich 
orientierten beruflichen Weiterbildung und 

ergänzen das Angebot der staat-
lichen Einrichtungen, bäuerlichen 
Ausbildungsbetriebe und berufstän-
dischen Organisationen.“ Beson-
ders profiliert und bewährt haben 
sich die Bildungszentren laut Miller 
bei der Persönlichkeitsbildung: „Die 
Teilnehmer lernen dabei, Verant-
wortung für sich und andere zu 
übernehmen.“  

Miller lobte zudem das ehrenamt-
liche Engagement der ELJ. Gemeinsam mit 
der  Bayerischen Jungbauernschaft und der 
Katholischen Landjugend leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung des ländli-
chen Raums. „Sie gestalten das Leben vor 
Ort politisch und mit Orientierung am  
Glauben mit“, so Miller. „Und wir alle  
wissen: Nur mit engagierten, jungen  
Menschen hat unser ländlicher Raum  
Zukunft.“ Die drei Landjugendorganisa-
tionen erhalten in diesem Jahr insgesamt 
mehr als 300 000 Euro.  

Pappenheim (chh) Unter dem Motto 
„Einig! Ländlich! Für Jede/n?“ nahm 
die ELJ auf ihrer Frühjahrslandesver-
sammlung die Situation im Dorf in 
den Blickpunkt. 

Vor dem Hinter-
grund der aktuel-
len ELJ-Kampagne 
gegen Ausländer-
feindlichkeit „Die 
Welt daheim bei 
Freunden“ wurde 
deutlich, dass es 
neben der Inte-
gration von Zuwan-
derern auch um 
das Miteinander im 
Dorf geht. Ob  
zwischen Alt und 
Jung, Alteinge-
sessenen und Zugezogenen, Landwirten 
und Nichtlandwirten - überall finden sich 
Brüche und Ausgrenzungen, die sich auf 
die Arbeit der ELJ auswirken. 

Nach einem Experiment, bei dem die Teil-
nehmer am eigenen Leib erfahren konnten, 
was es bedeutet ausgegrenzt zu sein und 
selbst auszugrenzen, machte Landjugend-
pfarrer Günther Werner deutlich, woher die 
Schwierigkeiten im Miteinander des Dorfes 
rühren. Er zeigte auf, dass sich die Ge-
schichte der Dörfer oft noch heute auf die 
Mentalität der Menschen auswirkt: waren 
früher die Dörfer von Informationen abge-
koppelt, können sich die Menschen im Zeit-
alter der Globalisierung weltweit orientieren. 
Viele Menschen seien „Wanderer zwischen 
zwei Welten“: sie leben im Dorf, arbeiten 
jedoch in der Stadt. Das Dorf sei nach wie 
vor Heimat und Rückzugsmöglichkeit, wenn 

auch nicht mehr der einzige Lebensraum. 

Um Lösungsansätze für diese Schwierig-
keiten zu erarbeiten, beschäftigten sich 
Landjugendlichen unter anderem mit fol-

genden Fragestellungen: Was kann Kirche 
für das Dorf tun? Wie bringt man die  
Jugendlichen im Dorf zusammen? Wie geht 
man mit Traditionen im Ort um? In der  
Arbeitsgruppe, die sich mit der Thematik 
„Wie bringe ich die Jugendlichen im Dorf 
zusammen?“ auseinandersetzte, stellten 
die ELJler fest, dass für Gruppenabende 
kaum noch Zeit vorhanden ist. Mit der  
Mobilität sinke die Bedeutung von Gemein-
schaftsabenden im Dorf. Gleichzeitig  
steigen die Anforderungen an junge Leute 
ständig, so dass oftmals kein thematisch 
besetzter Gruppenabend sondern vielmehr 
nur ein loser Treffpunkt gesucht werde.  

Aufgabe der ELJ sei es, niederschwellige 
Angebote zu schaffen, die zu weiteren  
Aktivitäten einladen und somit die gemein-
samen Rituale der Landjugendarbeit zu 
vermitteln. 

Pappenheim (chh) - Beim Landesquiz 
in Pappenheim stellten sich 14 Rate-
teams aus ganz Bayern den rund 80 
Fragen aus unterschiedlichen Kate-
gorien, die von „Bier & Beichte“ bis 
hin zu „Sound und Szene“ reichten.  

Natürlich durfte auch ein 
Fragenkatalog zum ELJ-
Jahresthema „Die Welt 
daheim bei Freunden“ 
nicht fehlen. Um den Rate-
marathon erfolgreich zu 
bestehen, waren neben 
einer guten Allgemein-
bildung auch spezielle 
Kenntnisse aus einzelnen 
Fachbereichen notwendig. 
Auch der Spaßfaktor kam 
nicht zu kurz: bei der  
Frage nach dem Titel des 
neuen, siebten Bandes 
von Harry Potter erfreu-
ten Antwortversuche wie 
„Sang- und klanglos - mein Leben als Harry 
Potter“ oder „Harry Potter und der Clown 
mit den krummen Füßen“ nicht nur die Jury.  

Im traditionellen Kreativspiel ging es diesmal 
darum, Kräuter einer Gewürzmischung zu 
erkennen. Diese Aufgabe forderte Geruchs-, 

Geschmacks- und Sehsinn der Teilnehmer. 

Schlussendlich konnte sich dann das Rate-
team aus der ELJ Gastenfelden aus dem 
Kreisverband Rothenburg knapp vor den 
beiden Teams aus der ELJ Burgsalach aus 
dem Kreisverband Weißenburg durch-

setzen. Die ELJ-Landesvorsitzende Doris 
Pfister gratulierte allen Teams und  
überreichte Urkunden und Gutscheine für 
den Besuch im Hochseilgarten am Brom-
bachsee und ein brasilianisches Essen  
mit dem entwicklungspolitischen Arbeits-
kreis „AME“. 

Leutershausen - Wieder einmal fanden 
sich im April dieses Jahres 10 engagier-
te ELJler im Alter von 14 bis 23 Jahren 
zum Grundkurs im Haus der ELJ ein.  

Obwohl die Weiterbildung im Vordergrund 
stand, war mindestens soviel Spaß wie Info 
dabei. Zwischendurch wurden wir mit den 
hausgemachten Spezialitäten gemästet 
*mampf, mampf*, so nahmen nicht nur Hirn-
masse sonder auch die Körpermasse zu 
(mind. 5 kg). Wir fühlten uns wirklich wie Mast-
schweine im 5-Sterne Hotel. In diesem Sinne 
ein großes Lob an Julia, Helga und Erna. 

Unser Verdauungsschlaf fiel leider unseren 
vielseitigen Abendaktivitäten zum Opfer (oh 
wie schade *grins*). Trotzdem worn wir am 
nexden Toch widder voll modivierd! Wo mer 
scho beim Dialekt-Schreiben sin, der wor viel-
seitich vorhanden: middlfrängisch, oberpfäl-
zisch, hochdeutsch und natürlich schwäbisch. 

Unsere Leitwölfe, die Bezirksreferenten 
Birgit Fuchs und Robert Zwingel hatten ein 
abwechslungsreiches, informatives, span-

nendes, ansprechendes, entspannendes 
und lustiges Programm für uns. Die Dauer-
schönwetterphase lud zu Pausen auf der 
schönen Dachterrasse ein. Alles in allem 
war es (Zitat): „Top!“. (Bericht der Grund-
kursteilnehmer) 

Mastschweine im 5 Sterne Hotel 

Grundkurs in Leutershausen 

Wiesenbronn (tr) - ELJler aufgepasst: 
Im Januar ist wieder Abhängen am 
IGW-Stand angesagt. Bis dahin hängen 
wir einmal monatlich in Kneipen ab. 

IGW-Stammtisch jeden  
letzten Sonntag im Monat! 
Jeden letzten Sonntag im 
Monat ist IGW-Stammtisch  
in einer Kneipe, die wir ge-
meinsam ausmachen. Hier 
trifft sich ein bunter Haufen  
an Leuten unverbindlich  
zum Quatschen, Essen,  
Trinken und Spaß haben. 
Willkommen und gern ge-
sehen ist jeder - egal ob 
alter IGW-Hase oder poten-

tielle(r) Neu-IGWlerIn. Wer Interesse hat,  
wo der nächste IGW-Stammtisch stattfindet - 
einfach in der ELJ-Bezirksstelle Unterfranken 
melden (wiesenbronn@elj.de). 

Nimm zwei - da freut sich unser Chef 

Jetzt sitze ich dann wieder vier  Wochen auf dem Trockenen 

Einfach unersättlich, diese Grundkursteil-
nehmer 

Hoffentlich gibt es nicht wieder brasilianischen Eintopf 

Endstation ländlicher Raum? Nicht mit uns! 
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Aus für die Quote? 

Podiumsdiskussion in der FH Triesdorf  

Triesdorf (je) - Zu einer Podiums-
diskussion unter der Fragestellung 
„Welche Zukunft hat die Milch?“ hat-
ten der Agrarsoziale Arbeitskreis der 
ELJ und die Schul- und Hochschul-
seelsorge Triesdorf eingeladen. Den 
fast 100 Teilnehmern standen mit 
den aktiven Landwirten Manfred  
Dorner (Thalmässing), Karin Drescher 
(Weißenburg) und Markus Deffner 
(Schwaighausen) „Menschen der Pra-
xis“ als kompetente Diskussionsteil-
nehmer zur Verfügung.  

Vor dem Hintergrund der derzeitigen  
Weichenstellungen, die in Sachen Fortführung 
der Milchquotenregelung und Bezahlung 
eines erzeugergerechten Milchpreises ge-
troffen werden, stellten die Podiumsteil-
nehmer ihre Einschätzungen und die Visionen 
für die Zukunft der Milch aus ihrer Sicht dar.  

Manfred Dorner, der einen Milchviehbetrieb 
mit 60 Kühen und rund 100 Hektar bewirt-
schafteter Fläche betreibt, ist zusätzlich 
noch Lohnunternehmer. Er setzt auf einen 
Ausstieg aus der seit 23 Jahren geltenden 
Milchquotenregelung. Ein steigender Milch-
verbrauch weltweit bedeutet auch Nachfra-
ge nach Milch und Milchprodukten. Dass die 
Erzeugerpreise damit größeren Schwankun-
gen unterliegen, ist ihm klar, sei aber bes-
ser als bürokratische Reglementierungen. 
Wichtig sei, dass alle, die Milch produzieren, 
an einem Strang ziehen. 

Markus Deffner setzt auf derzeit 60 Milch-
kühe und Energieerzeugung mit einer Bio-

gasanlage. Er ist davon 
überzeugt, dass die 
Milchquote 2015 falle. 
Das Zupachten von  
Fläche um jeden Preis 
komme für ihn nicht in 
Frage. Vielmehr wäre 
seine Vision, die Biogas-
anlage ausschließlich 
mit Gülle wirtschaftlich 
zu betreiben. 

Eine qualifizierte Aus- 
und Weiterbildung, Wille 
und Ehrgeiz, gemein-
same Visionen sowie ein 
Partner, der bei den 

Entscheidungen mitzieht sind für Karin Dre-
scher wichtige Punkte für eine erfolgreiche 
Landwirtschaft. Vor über zehn Jahren hat die 
Weißenburgerin  einen Aussiedlungsbetrieb 
außerhalb der Stadtmauern begründet.  

In der anschließenden Diskussion wurden 
verschiedene Aspekte des Milchmarktes 
beleuchtet. Fritz Vogt vom Zentralverband 
der Milcherzeuger begrüßte die derzeit stei-
genden Erzeugerpreise, die längst überfällig 
seien. Global gesehen werde mehr nachge-
fragt als erzeugt. Außer in Argentinien, Neu-
seeland und Australien werde weltweit nicht 
günstiger produziert als bei uns. Bei Milch-
pulver sind aber auf dem Weltmarkt Preis-
grenzen erreicht, da bisherige Aufnehmer 
aus Nordafrika oder Mexiko die geforderten 
Preise nicht mehr bezahlen können.  

Aus seiner Sicht seien zwei Punkte wichtig. 
Zum einen müsse bezüglich der Fortführung 
oder des Ausstiegs aus der Quotenregelung 
schnellstmöglich eine Entscheidung fallen, 
da nur so Planungssicherheit für alle Betrie-
be erreicht werden könne. Zum anderen 
müssten die Erzeuger in der Bündelung 
ihres Angebots noch näher zusammen-
rücken, um so den lediglich fünf Einkäufern 
des Lebensmittelhandels geschlossener 
entgegentreten zu können.  

Für alle Milchbauern sprach Markus Deffner 
den Wunsch aus, den Spaß am besten Job 
der Welt nicht verlieren. Die Politik müsse 
nur noch ihren Teil dazu beitragen und die 
Rahmenbedingungen schaffen. Dann müsse 
man auch keine Angst vor dem Markt haben. 

Die Milch machts! 

Feng Shui auf dem Bauernhof 

ASA Roth-Schwabach widmet sich der chinesischen Lehre 

Roth-Schwabach (ps) - Mit Feng Shui 
beschäftigten sich die jungen Land-
wirte des Agrarsozialen Arbeitskreis 
Roth-Schwabach auf ihrer Jahres-
hauptversammlung. Vorausgegangen 
war die Wahl der Kreisvorstand-
schaft, bei der Martin Schnell aus 
Kammerstein für zwei weitere Jahre 
im Amt bestätigt wurde.  

Die ausgebildete Feng Shui Beraterin  
Christiane Müller stellte die wichtigsten 
Grundzüge der alten chinesischen Lehre 
vor und gab wichtige Tipps für die prak-
tische Umsetzung im landwirtschaftlichen 
Betrieb. Wie Christiane Müller erklärte, 
kommt Feng Shui ursprünglich aus der 
Landwirtschaft. Im früheren China halfen 
dessen Regeln den wandernden Bauern-
familien bei der Suche nach dem besten 
Siedlungsplatz. Denn Feng Shui ist die 
„Lehre von der Qualität von Orten und vom 
Leben und Wohnen in Harmonie“.  

Die Erfahrungen aus Fernost werden seit 
längerem bei der Gestaltung von Arbeits-
plätzen in der Industrie, aber auch bei der 
Planung von Hotels angewendet. Ein  
moderner Landwirt, so ASA-Kreisvor-
sitzender Martin Schnell, „kann pro Woche 
einen Tag im Büro verbringen“. Deshalb 
ging Christiane Müller, die selbst aus der 
Landwirtschaft stammt, auf Grundsätze der 
Gestaltung des Agrarbüros ein. Von großer 
Bedeutung ist das „Lehnstuhlprinzip“. Wer 
erfolgreich arbeiten möchte, soll Schreib-
tisch und Stuhl mit Blick auf die Tür und mit 

der schützenden Wand im Rücken posi-
tionieren. Diese „Chefposition“ wird im  
Büro der Bundeskanzlerin, aber in ab-
gewandelter Form auch in modernen Acker-
schleppern verwirklicht.  

Alte Bauernhöfe „sind oft ein Musterbei-
spiel einer harmonischen Anlage“ und ent-
sprechen hinsichtlich der Auswahl der  
Farben, des Baumaterials und der Lage 
häufig den Kriterien von Feng Shui. Bei der 
Planung neuer Betriebsgebäude sollte nicht 
nur auf die Funktion, sondern auch auf 
weitere Qualitäten geachtet werden. Heiko 
Bernreuther vom ASA brachte es auf Punkt: 
„Es ist wichtig, auf das „gute Bauch-Gefühl 
zu hören“. Besonders deutlich wird das bei 
der Gestaltung von Ferienwohnungen und 
Hofläden, wo direkte Auswirkungen auf das 
Betriebsergebnis zu erwarten sind.  

Christiane Müller ermutigte die vorwiegend 
männlichen Zuhörer des ASA, die Erkennt-
nisse des Abends schrittweise in die Praxis 
umzusetzen, „denn Veränderung soll stets 
als Prozess begriffen werden“. 

Ein gutes Bauchgefühl dank Feng-Shui 

Erlangen-Höchstadt (atf/ps) - Das 
Thema regenerative Energien beschäf-
tigte den ASA-Kreisverband Erlangen-
Höchstadt.  

Eine Exkursion führte den neu gegründe- 
ten Kreisverband zur Firma CAMPA Süd im 

niederbayerischen Straubing. Hier wird  
Biodiesel aus heimischem Raps hergestellt. 
Nachwachsende Rohstoffe können wegen 
der günstigeren CO2Bilanz und der Stärkung 
einer regionalen Kreislaufwirtschaft zum 
Klimaschutz beitragen. 

Wo der Raps zum Diesel wird 

ASA-Exkursion zur Straubinger Firma CAMPA 

Helme auf, den Kopf benützen, der ASA will das Klima schützen 

Die Legende von der Lila Kuh 

ASA unterstützt Schülertage auf dem Bauernhof 

Pappenheim/Sommerau 
(ps) -  Für Landwirte 
ist es tägliche Routine, 
aber für viele Schüler 
ist es absolutes Neu-
land: Fünf Schulklas-
sen der Staatlichen 
Realschule Feuchtwan-
gen hatten auf Ein-
ladung des ASA die 
Gelegenheit, das Le-
ben auf dem Bauernhof 
kennen zu lernen. Im 
Rahmen eines Projekt-
tages besichtigen die 
Sechstklässler Bauern-
höfe im Umland von Feuchtwangen.  

Unterstützt wurden sie von den jungen 
Landwirten des ASA-Kreisverbandes 
Feuchtwangen, die nicht nur auf fünf Milch-
viehbetriebe einluden, sondern den Schü-
lern auch als zwanzigköpfiges Team zur 
Seite standen. Die Hauptaufgabe der Schü-
ler war es, sich mit Hilfe von Fragebögen 
verschiedene Themen wie „Tierhaltung“, 
„Leben auf dem Bauernhof“ oder „Produk-
tion und Verkauf“ zu erschließen. Die von 
Lehrerin Maria Klarner entwickelten mehr-
seitigen Fragebögen bildeten das Herz-
stück des Projekttages und wurden in 
Kleingruppen von je sechs Schülern und 
einem Landwirt bearbeitet. In der folgenden 
Schulstunde stellten die Gruppen ihre Er-
gebnisse den Mitschülern vor und erhielten 
dafür eine Note im Fach Erdkunde. 

Die dadurch entstandene Verbindlichkeit 
der Teilnahme war nach Ansicht des ASA-

Kreisvorsitzenden Markus Deffner (Dentlein) 
einer der Faktoren, die den Projekttag  
sowohl für Schüler und Lehrer als auch  
für den ASA zu einem großen Erfolg mach-
ten. Ebenfalls von Bedeutung waren die 
intensive Vorbereitung aller Beteiligten,  
das positive Auftreten der Landwirte und 
die klare Strukturierung der Besuche.  
Wichtig war es zudem, den Kindern den 
Eindruck zu vermitteln, dass sie von  
den Landwirten als gleich berechtigte  
Gesprächspartner angesehen werden.  
Dadurch entstand zwischen Schülern  
und Landwirten eine offene Gesprächs-
atmosphäre. Themen wie Pflanzenschutz 
oder moderne Tierzucht wurden angespro-
chen und konnten offen diskutiert werden. 
Dazu trugen auch selbstkritische Aussagen 
wie die des Landwirts Martin Bühler aus 
Sommerau bei. Er forderte die Schüler 
auf:„Stellt Fragen - es gibt keine schlechten 
Fragen, nur schlechte Antworten.“ 

Der Sprung in ein anderes Leben - Schüler auf dem Bauernhof 
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Bewegende Begegnungen 

Peruanische Jugendvertreter zu Gast beim AME 

Eine Chance für Entwicklungsländer 

AME informiert sich über Fairen Handel 

Pappenheim/ Bambamarca (kb) -  
Auf Einladung der ELJ und dem  
Amt für Jugendarbeit wurden im Mai/
Juni 2007 mit der 28-jährigen  
Guuner Rabanal und dem 22-jährigen 
Shimi Huacal zwei Jugendvertreter 
des Partnervereines „José Dammert 
Bellido“ aus Bambamarca / Peru nach 
Deutschland eingeladen. Dieses Pro-
jekt wird vom entwicklungspoli-
tischen Arbeitskreis AME der ELJ  
unterstützt. 

Dieser Besuch hatte das Ziel, die Partner-
schaft durch persönliche Begegnungen zu 
stärken und ein gegenseitiges Verständnis 
zu fördern. Die wichtigsten Programmpunk-
te ergaben sich in Gesprächen, Diskussio-
nen und dem reflektiertem Vergleich zwi-
schen unseren verschiedenen Lebenswel-
ten. Informationen über das deutsche Ge-
sundheitswesen, unser Schul- und Ausbil-
dungssystem und dem Wert der Familie 
waren für die gelernte Hebamme und den 
Tiermedizinstudenten genauso interessant 
wie Auskünfte über Pflanzenschutzmittel 
und Schädlingsbekämpfung. Die Fragen 
gingen den beiden Peruanern nicht aus: Mit 
welchem Alter findet durchschnittlich das 
„Erste Mal“ bei Jungen und Mädchen statt, 
welche Verhütungsmittel werden eingesetzt, 
warum so viele Deutsche protestantisch 
sind und wie sieht es bei uns eigentlich mit 

AIDS aus? Erstaunt waren die Gäste dar-
über, dass es in Deutschland Armut gibt 
und dass die Deutschen trotzdem für Län-
der, denen es noch schlechter geht, Ent-
wicklungshilfe leisten.  

Besonders positiv empfanden wir, dass 
unseren Besuchern neben der Bewunde-
rung für tolle Straßen und Autobahnen, der 
Ordnung, dem friedlichen Zusammensein 
bei Rock im Park oder dem Kirchentag nicht 
nur die eine Seite der Medaille aufgefallen 
ist. Sie haben immer kritisch hinterfragt, 
was uns denn unser Individualismus, Wirt-
schaftswachstum und Ehrgeiz auf der ande-
ren Seite auch koste. 

Der Austausch war ein voller Erfolg und wir 
haben die Zeit miteinander sehr genossen. 
Als Abschluss noch eine Antwort von Guuner 
auf die Frage eines ELJ-Mitglieds, mit dem 
wir gemeinsam den Kirchentag verbracht 
haben. Er fragte, wie es ihnen mit der  
ELJ-Gruppe ergangen sei, ob sie vielleicht 
manchmal mehr Informationen oder Er-
klärungen gebraucht hätten, ob die Be-
treuung durch die Gruppe ausreichend ge-
wesen sei. Guuner antwortete: „Es kommt 
nicht darauf an, uns möglichst viel zu zeigen 
oder zu erklären. Viel interessanter war für 
uns, wie ihr miteinander und mit uns um- 
gegangen seid. Das hat uns sehr bewegt 
und viel von eurem Herzen gezeigt.“ 

Kaffee, Kuchen, Kirchentag 

ELJ beim Bayerischen Kirchentag 

Hesselberg (tr) - Trotz strömenden 
Regens erlöste der AME den Betrag 
von 451 Euro beim Bayerischen  
Kirchentag auf dem Hesselberg.  

 

Die Einnahmen stammen aus dem Angebot 
von Kuchen und fair gehandeltem Kaffee. 
Sie gehen zugunsten des entwicklungs-
politischen Projektes „Bambamarca“ im 
Hochland von Peru und der Begegnung mit 
Jugendlichen aus dieser Region. 

Wir sind nicht aus Zucker!  
Die AME-Aktivisten mit 
den Gästen aus Peru. Hilfe zum Überleben 

ELJ spendet für Brasilien 

Pappenheim (ps) - Den Betrag von 
7700 Euro stellt die Evangelische 
Landjugend ihrer brasilianischen Part-
nerorganisation CAPA zur Verfügung.  

Das Geld stammt aus Spenden der Land-
jugend-Aktion „Brot statt Böller“. CAPA ist 
eine Agrarberatungs-Organisation für brasi-
lianische Kleinbauern. Durch die Umstellung 

auf biologische Landwirtschaft wird für  
diese Landwirte eine Einkommensalterna-
tive geschaffen, die ihr Überleben auf  
dem Land sichert.  

Gleichzeitig wird mit der Spende die regio-
nale Vermarktung der Agrarprodukte durch 
die Einrichtung eines Dorfladens unter-
stützt.    

Geld für Brasilien - statt Geld für Böller 

Pappenheim/Amperpettenbach (ps) -
Der AME hat sich auf einer Tages-
exkursion über aktuelle Entwick-
lungen im fairen Handel informiert.  

Ziel war das FAIR Handelshaus im ober-
bayerischen Amperpettenbach, welches als 
Genossenschaft 140 Weltläden und 300 
Eine-Welt-Gruppen beliefert.  

Im fairen Handel erhalten die Erzeuger 
Preise über dem Weltmarktpreis und  
werden durch Entwicklungsprojekte unter-
stützt. Als aktueller Trend ist zu beobach-
ten, dass neue Produkte geschaffen wer-
den. Beispielsweise werden fair gehandelte 
Fruchtsäfte aus Entwicklungsländern unter 

dem Slogan „regional und fair“ mit den 
Produkten aus regionaler Erzeugung kom-
biniert, so dass auch heimische Landwirte 
profitieren. In den Entwicklungsländern 
werden nicht nur Kleinbauern unterstützt, 
sondern auch Genossenschaften, die so 
ihren Saisonarbeitskräften höhere Löhne 
zahlen können.  

Für die ELJ-Landesvorsitzende Doris Pfister 
bietet der Faire Handel „die große Chance, 
durch ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ Menschen in 
Entwicklungsländern zu helfen.“  

Die Evangelische Landjugend in Bayern wird 
deshalb bei künftigen Aktionen bewusst auf 
fair gehandelte Produkte zurückgreifen. 

fair feels good - der AME im Paradies des Fairen Handels 

Wenn eine Zeit zu Ende geht 

Leutershausen (bf) - Ein Haus be-
steht aus mehr als nur aus bemalten 
Wänden und Fußböden. Es lebt mit 
den Menschen die es bewohnen.  

Und wenn wir einmal Ausziehen sollten sind 
unsere Spuren unsere Hinterlassenschaft auf 
einem Boden der uns vertraut war. Das Haus 
wird sich erinnern an unsere Stimmen und an 
all die Dinge die wir taten und bespra-
chen.“ (Fantastischen Vier; 4,99; Gute Nacht) 

Wenn eine Zeit zu Ende geht, ist es ein 
guter Augenblick sich zu bedanken. Ein 
Dankeschön geht an alle, die das Haus 
lebendig gemacht haben. Zusammen wurde 
gearbeitet und, wie es sich für ELJ gehört, 

wurden danach die Erfolge gefeiert.  
In Leutershausen haben viele ein Stück 
Heimat gefunden! 

Man erinnert sich zum Beispiel gern an 
Bezirksversammlungen, KV- und Gruppen-
wochenenden, Klausuren, Sitzungen, Hand-
werkerseminare und Konzeptausschüsse. 
Danke für euren Einsatz rund um Leu! Am 
Ende steht der Wunsch, dass viele Freunde 
des Hauses ihre Kreativität und Emotionali-
tät mit in die neuen Räume nehmen. 

(Teil der Abschiedsworte von Birgit Fuchs 
an der Abschiedsfeier am 22. Juli 2007) 

ELJ Haus Leutershausen  
Januar 1969 bis August 2007 

Traurige Abschiedsfeier vom Haus in Leutershausen 



Unser Dorf soll cooler werden 

Wettbewerb in Schwaben 

Die Sache mit dem E 

Kanzeltausch mit bischöflichem Rückenwind 
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Ende einer Ära 

Manuela Schwarz und Johannes Einsiedler verabschiedet 

Nördlingen (fr) - „Unser Dorf soll  
schöner werden“ hieß lange Zeit  
ein deutschlandweiter Wettbewerb, 
der Verschönerungsmaßnahmen der  
Dörfer prämierte. Um die Verbesse-
rung der Situation von Jugendlichen 
zwischen 12 und 15 Jahren geht es 
bei dem Wettbewerb „Unser Dorf soll 
cooler werden“ der Evangelischen 
Landjugend. 

Jugendliche dieser Altersgruppe finden ihr 
Dorf in vielen Punkten häufig überhaupt 
nicht „cool“. Sie fühlen sich von Angeboten 
für Kinder nicht mehr angesprochen und 
bleiben aber gleichzeitig von den Möglich-
keiten Jugendlicher noch weit gehend aus-
geschlossen. Damit sitzen sie oft zwischen 
den Stühlen. Die Fachsprache bezeichnet 
die „Teenies“ inzwischen als eine eigene 
Altersgruppe mit besonderen Bedürfnissen 
und Interessen. Das Projekt „Unser Dorf 
soll cooler werden“ will auf die Situation der 
Teenies im ländlichen Raum aufmerksam 
machen und sich für eine Verbesserung 
einsetzen. 

Dazu sollen die Betroffenen aktiviert und 
motiviert werden, ihre Angelegenheiten 
selbst in die Hand zu nehmen, sich in ihrem 
Dorf für die Verwirklichung eigener Interes-
sen und Ideen einzusetzen und nötige Un-
terstützung von öffentlichen Stellen (z. B. 
Bürgermeister, Kirchengemeinde, Schule) 
einzufordern. 

Ob die Einrichtung eines eigenen Raumes 
als Treffpunkt, die Veranstaltung von Frei-
zeit- oder Kulturangeboten, die die Bedürf-

nisse der Altersgruppe z.  B. hinsichtlich der 
Veranstaltungszeiten oder der Preise von 
nichtalkoholischen Getränken berücksichti-
gen, bis hin zur verbesserten Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr - Themen, die 
es sich lohnt anzupacken, gibt es viele. 
Dabei ist in erster Linie Eigeninitiative und 
Engagement der Teenies selbst gefragt. Für 
eine erfolgreiche Verwirklichung müssen 
aber die Rahmenbedingungen wie Räume, 
Finanzen und Materialien von Personen und 
Einrichtungen der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden. Kern der einzelnen 
Projekte ist deshalb ein Vertrag zwischen 
den beteiligten Jugendlichen und den öffent-
lichen Entscheidungsträgern, der festge-
legt, welche Seite welche Beiträge einbringt. 

Die Teenies, die sich an dem Projekt  
beteiligen möchten, werden von den ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeitern der  
Evangelischen Landjugend von der Ideen-
sammlung bis zur praktischen Umsetzung 
unterstützt und beraten. Außerdem prä-
miert der ELJ-Bezirksvorstand Schwaben 
die erfolgreichsten und qualitätvollsten 
Aktivitäten. Als Preise winken ein Gruppen-
wochenende und ein Tag im Hochseilpark 
der ELJ in Pappenheim. Interessierte  
wenden sich an die ELJ-Bezirksstelle 
Schwaben, Telefon 09081/88424. 

Bayreuth (mw) - Ein bisschen para-
dox ist sie schon, die Sache mit dem 
"E". Pfarrerinnen und Pfarrer klagen 
über die Abwesenheit ihrer ELJ-
Gruppen in der Kirche.  

Gleichzeitig hören wir von jungen Leuten: 
"Der Pfarrer kümmert sich nicht um uns!" 
Sprachlosigkeit allenthalben. Dabei kann  
die Kirche im Dorf für die ELJ-Gruppe eine 
wichtige Heimat werden - wenn der gegen-
seitige Kontakt gelingt. 

Das Projekt "Kanzeltausch - Jugend schult 
Kirche" setzt hier an. Es bringt mit  
Unterstützung von Regionalbischof Wilfried 
Beyhl Pfarrerinnen und Pfarrer mit der 
Jugend zusammen und sicherlich neuen 

Schwung in Gemeinden und Gruppen. Alle 
Pfarrämter im Kirchenkreis Bayreuth erhal-
ten einige Flyer mit Kugelschreiber und 
einem Auftrag: Im Inneren des Flyers kann 
man ein Beffchen (das was die Pfarrer im 
Gottesdienst um den Hals hängen haben) 
heraustrennen. Hier sollen Pfarrer Notizen 
von Jugendlichen sammeln, was sie als 
Pfarrer für die Jugend tun könnten.  

„Lustige Gottesdienste“, „Sportevents“ und 
die Mitsprache bei wichtigen Entscheidun-
gen kamen als erste Rückmeldungen aus 
einer Gemeinde bei Hof. Im Oktober sollen 
alle Ergebnisse in einer Veranstaltung  
mit Pfarrern, Jugendlichen und der ELJ  
diskutiert werden - damit die Sache mit dem 
„E“ ein bisschen einfacher wird. 

„Jetzt weiß ich endlich, was den Pfarrern zum Hals raushängt !“ 

Nördlingen (fr) - Bei der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung des BV 
Schwaben standen vor allem Verab-
schiedungen und Neuwahlen auf dem 
Programm.  

Nachdem die bisherigen Bezirksvor-
sitzenden Manuela Schwarz und Johannes 
Einsiedler (beide Herbishofen) ihre Ämter 
niederlegten, endete für die ELJ eine Ära. 
Beide waren seit 15 Jahren von der Orts-
gruppe bis zur Kreis-, Bezirks- und Landes-
ebene aktiv. Johannes Einsiedler hatte eine 
Zeit lang Ämter auf allen Ebenen gleichzei-
tig wahrgenommen. Manuela Schwarz hatte 
darüber hinaus die ELJ viele Jahre in der EJ 
des Dekanates Memmingen vertreten.  

Bezirksreferent Friedel 
Röttger dankte ihnen 
für ihr außergewöhn-
liches und vielseiti-
ges Engagement. 
Auch Landjugendpfar-
rer Günther Werner 
und die ELJ-Lan- 
desvorsitzende Doris 
Pfister sprachen ihre 
Anerkennung aus. 

Bei den anschließen-
den Neuwahlen konn-
te der Bezirksvor-
stand erstmals seit 
sieben Jahren wieder 
fast voll besetzt wer-

den. Mit Barbara Früh, Erkheim, und Philipp 
Leiß, Löpsingen, als Vorsitzende, Steffi 
Geiger, Pflaumloch, und Johannes Häfele, 
Erkheim, als Stellvertreter, Roland Singer, 
Erkheim, als Kassier, Christina Gerstmeier, 
Deiningen, als Schriftführerin und Thomas 
Kronthaler, Deiningen, als Beisitzer sind  
die beiden schwäbischen Kreisverbände 
Nördlingen und Memmingen paritätisch 
vertreten.  

Die „sieben Schwaben“ haben sich für das 
kommende Jahr als Schwerpunkte den Aus-
bau der Beziehungen zwischen den Kreis-
verbänden und die Förderung der Kontakte 
mit der ukrainischen Partnergruppe in Kiew 
vorgenommen. 

Du wollen Rose kaufen ? - Adele, Manu und Johannes  

Markt Weiltingen (je) - „Wenn man 
eine Reise tut, muss man Vorberei-
tungen treffen“, so begann Land-
jugendpfarrer Walter Engeler aus 
Pappenheim seine Festpredigt in der 
vollbesetzten Weiltinger Festhalle.  

Zum Jubiläum der örtlichen Landjugend 
waren neben vielen Gründungsmitglie- 
dern auch ELJ-Landesvorsitzender Stefan 
Gögelein, Bürgermeister Martin Schuster 
und Abordnungen der Weiltinger Vereine 
erschienen. Ansonsten standen am Festtag 
die Familie mit Spiel und Spaß sowie  
die Vorstellung von Landjugendarbeit im 
Mittelpunkt.  

In zahlreichen Grußworten würdigten Ver-
treter aus Politik und Kirche die Arbeit der 
Evangelischen Landjugend. Stefan Gögelein 
unterstrich die Notwendigkeit, in ländlichen 
Regionen aktiv zu werden. Es sei nicht 

selbstverständlich, dass innerhalb einer 
Gemeinde so viele von der Jugend initiierte 
Aktionen laufen, wie es in Weiltingen der 
Fall sei. Er warb in diesem Zusammenhang 
um Mitarbeit bei einer bayernweiten Ernte-
dankfestaktion. 

Weiltingens Bürgermeister Martin Schuster 
überbrachte die Glückwünsche der Markt-
gemeinde und wünschte ein langes Durch-
haltevermögen.  

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen von 
Spiel und Spaß. Nachdem die Jungschar-
kinder mit verschiedenen Liedern für Begeis-
terung sorgten, legten die Turnermädchen 
um Martina Hofmann und Elke Hahn und mit 
einer extra einstudierten Choreografie nach. 
Schließlich trat auch die Volkstanzgruppe, 
die ihren Ursprung in der Landjugend hat, 
mit fränkischen Tänzen auf. Eine Hüpfburg 
sowie ein Kinderquiz mit vielen Preisen run-
deten den Familiennachmittag ab.  

Festpredigt und große Feier  

Jubiläum in Weiltingen  
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Schopflohe (fr) - Erlebnisreiche Tage ver-
brachten die 30 Kinder, die dieses Jahr bei 
der Kinderfreizeit der ELJ in Schopflohe 
teilnahmen. 

Das „Institut for Globetrotting, Culture & 
Science“ hatte zu einer Reise um die Welt 
eingeladen. Dabei machten die Kinder span-
nende Entdeckungen in China, Indien, Mexiko 
und Afrika, lernten z.B. landestypisch kochen 
und backen, befassten sich mit der jeweiligen 
traditionellen Kleidung, studierten einen indi-
schen Tanz nach Art von Bollywood ein oder 
bauten ein hochexplosives Modell des aktiven 
Vulkans Popocatepetell.  

Außerdem bekamen sie Besuch von einem 
Fakir, der viele Fragen über das Leben der 
Menschen in Indien beantwortete und über 
Glasscherben lief. Eine „echte“ afrikanische 
Trommelgruppe animierte am Lagerfeuer zum 
gemeinsamen Singen und Tanzen.  

Auch Zusammenhänge mit unserer eigenen 
Kultur und dem Leben in fernen Ländern 

wurden besprochen. Sehr gut zum Thema 
passte, dass die Familien einiger Kinder ganz 
oder teilweise aus Russland, USA, Ungarn 
oder Italien stammten. Schon am Anfang 
stellten viele Kinder fest, dass es ihnen auf 
der Freizeit deshalb so gut gefällt, weil sie 
alte Freunde mitgebracht und schnell neue 
Freunde kennen gelernt haben.  

Dabei spielte es keine Rolle, woher die Kinder 
bzw. ihre Familien stammten: Aus Deiningen, 
Alerheim, Russland, Amerika oder Mönchs-
deggingen und anderswo. Deshalb beschlos-
sen die Kinder und Betreuer, sich an der 
Aktion „Die Welt zu Hause bei Freunden“ zu 
beteiligen und gemeinsam ein Gericht aus 
Russland zu kochen. Angelinas und Roberts 
Mutter verriet uns gerne ihr Rezept für 
„Pellmenies“, das die Arbeitsgruppe „Essen 
und Trinken“ zubereitete.  

Alle Kinder probierten die russischen Teig-
täschchen und das einhellige Urteil lautete 
„Lecker!“ 

Der tiefe Sturz von König Uli 

Mitarbeiterwochenende in Schopflohe 

Schopflohe (fr) - „Hoch lebe König Uli“ 
schallte es am frühen Morgen einem der 
20 Teilnehmer des Mitarbeiterschulungs-
wochenendes der ELJ im Jugendtagungs-
haus Schopflohe entgegen. Kaum dass er 
begriffen hatte wie ihm geschah, wurde er 
auf einer Sänfte zu seinem Volk getragen 
und konnte die noch etwas verschlafenen 
Huldigungen entgegennehmen. 

Auch wenn Uli I. sich als nicht sehr strenger 
Herrscher erwies, wurde er einen halben Tag 
später wieder gestürzt und das Volk rief eine 
freie Republik aus. „Demokratie einüben mit 
Kindern und Jugendlichen“ lautete das The-
ma, das hinter dem lebendigen Planspiel des 
Wochenendes stand. Zu Beginn waren die 
Teilnehmer als Bürger eines „Wichtelstaates“ 
aus der Phantasiezeit von Harry Potter und 
dem Herrn der Ringe begrüßt und entspre-
chend verkleidet worden.  

Das ganze Wochenende wurden die Gesetze 
des Staates beraten und verändert, das  
Privateigentum verteilt und es konnte Handel 
getrieben werden. Außerdem mussten die 
„Wichtel“ einen Beruf wählen und diesen 
unter fachkundiger Anleitung ausüben. Da- 
bei standen Fechten, Steine bearbeiten, Klei-
dungsstücke aus Leder nähen oder Schmie-
den zur Auswahl. Die mittelalterliche Küche 

verwöhnte die Teilnehmer mit reichhaltigen 
und abwechslungsreichen Speisen, wie in Ton 
gebackenen Hühnern, Rahmfleck vom Holz-
herd und Kartoffeln aus der heißen Erdgrube. 
In der abschließenden Diskussion wurden die 
Erfahrungen des Planspiels ausgewertet und 
auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
übertragen. Dabei wurde deutlich, welche 
Chancen und Schwierigkeiten der demokra-
tische Leitungsstil im Vergleich mit dem auto-
ritären hat.  

Im Rahmen des Wochenendes wurden mit 
Katy Schur, Margrit Stähle und Christine 
Greunke drei langjährige Mitarbeiterinnen der 
ELJ verabschiedet. Während ihres über zehn-
jährigen Engagements waren sie in verschie-
denen Bereichen der ELJ aktiv: Als Mitglieder 
und Vorsitzende der Ortsgruppen Löpsingen, 
Holzkirchen und des Kreisverbands Nördlin-
gen und insbesondere als Mitarbeiterinnen 
bzw. Leiterinnen der ELJ-Sommerfreizeiten 
haben sie die Arbeit der ELJ nachhaltig ge-
prägt und lange Jahre intensiv mitgestaltet. 

Der ELJ-Arbeitskreis Jungschar und Bezirks-
referent Friedel Röttger bedankten sich bei 
ihnen mit dem Auftritt einer eigens für diesen 
Anlass gegründeten Rockband, bei der die 
Ausscheidenden selbst mitwirken durften. 

Kinderfreizeit in Schopflohe 

Bollywood und Popocatepetell 

Das kommt dabei raus, wenn die Schwaben eine freie Republik ausrufen. 

Diese hochexplosiven russischen Teigtäschchen haben uns echt fertig gemacht! 

Es grünt so grün 

AK Grüner Finger verschönert ELJ-Haus in Wiesenbronn 

Wiesenbronn (tr) - Auf der Wiese hinterm 
ELJ-Haus in Wiesenbronn wird seit Wochen 
fleißig gebuddelt, gebaggert, gegraben, 
geschüttet, gerüttelt und betoniert. Kurz: 
gebaut! 

Bauherr ist dabei der Arbeitskreis Grüner  
Finger, der sich um Tanja Rupprecht (ELJ-
Hausleitung) und Marco Schmidt (ELJ-
Bezirkskassier und ambitionierter Hobby-
Bauherr) scharrt. In viel Eigenleistung und mit 
zahlreicher Unterstützung von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern aus ELJ-Kreisen und 
Wiesenbronner Bürgern, entsteht hier eine 
Terrasse mit eingebauter Feuerstelle und Platz 
für Sitzflächen und ein Gartenhäuschen, sowie 
Lagermöglichkeiten für Brennholz.  

Zu der Terrasse führen in Zukunft mit Natur-
steinen gesäumte Kieswege, die an der Kirch-
mauer entlang mit Weinreben gerahmt sein 
werden. Damit wird das Gesamtensemble der 
Kirchenburg aufgegriffen. An der Terrasse 
entlang sollen Beerensträucher für die Haus-
gäste wachsen. Damit soll nun auch eines der 

letzten Fleckchen, die am ELJ-Haus bisher als 
„verbesserungswürdig“ gehalten wurden, 
perfekt gemacht werden.  

Ein herzliches Danke- schön für den bisher 
gezeigten Einsatz und das noch zu erwarten-
de Engagement geht jetzt schon an die Mit-
glieder des Grünen Fingers, an alle weiteren 
Helferinnen und Helfer, sowie Unterstützerin-
nen und Unterstützer und insbesondere an 
Marco! 

Fast wie bei James Bond:  
Hier wird geschüttelt, nicht gerührt. 

Standbetreuer gesucht 

Pappenheim (ps) - Die ELJ und der  
ASA haben einen Messestand auf der  
COMSUMENTA in Nürnberg. Termin: Samstag, 
27. Oktober bis Sonntag, 4. November 2007. 
 

Mit Aktionen und Fragespielen wollen wir die 
Besucher zu landwirtschaftlichen Themen 
ansprechen und Öffentlichkeitsarbeit für die 
ELJ machen: Wie viele Halbe Bier wachsen auf 
einem Quadratmeter Ackerfläche? Was ver-
dient der Bauer daran? 

Kennst Du die Antwort? Nein? Macht aber 
nichts, denn es ist für Standbetreuer prak-
tisch keine Vorbereitung erforderlich. Mit-
machen kann jeder, auch nur für einen Tag 
(so dass noch Zeit ist für einen ausführlichen 
Besuch der Messe). Anfallende Kosten und 
Verpflegung übernimmt die ELJ. 

Rückfragen bei Peter Schlee unter Tel.  
09143 60439 oder peter.schlee@elj.de 

Viel Spaß auf der COMSUMENTA 
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Gesundheit mit Ungarn 

Kinderzeltlager des KV Hersbruck-Sulzbach 

Mit alten Kleidern Gutes tun 

Erlös der Altkleidersammlung geht an Jugendarbeit 

Aus eins mach zwei 

Auernhofen siegt erneut beim Indiacaturnier 

Stiefmütterchen und gebrochene Herzen 

Osternachtsgottesdienst in Bartelmesaurach 

Das Beste aus 30 Jahren 

Weißblaues Beffchen gastiert in Rothenburg   

Barthelmesaurach - Mit einem 
Gottesdienst zum Thema „Hel-
den“ lockte der Kreisverband der 
ELJ Roth-Schwabach am Oster-
samstag zahlreiche Besucher in 
die Bartholomäuskirche.  

In kurzen Anspielen wurde die Band-
breite der unterschiedlichen „Helden 
des Alltags“ dargestellt: ein Feuer-
wehrmann als Berufsheld; die gute 
Freundin, die beim Liebeskummer 
tröstet; der couragierte Einsatz  
eines Passanten, der sich im Zuge 
der Zivilcourage als Streitschlichter 
betätigt und zu guter Letzt der 
„Weiberheld“. 

Frau Pfarrerin Buchholz aus Schwabach  
hat diese Anspiele mit biblischer Darstellung 
in einer kurzen Deutung beschrieben und 
abgerundet. Als kleine Mitmachaktion für  
alle Gäste des Gottesdienstes bekam jeder 

einen kleinen Helden, ein Stiefmütterchen 
zum Selberpflanzen mit einem Helden- 
aufkleber. Die Kollekte ging an den Förder-
verein der ELJ „ELAN e. V.“.  

Herzlichen Dank an alle, die bei Osternacht 
und Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Schwabach (rz) - Zufrieden zeigte sich 
der Kreisverband Roth-Schwabach über 
das Ergebnis der Frühjahresaltkleider-
sammlung.  

Knapp zehn Tonnen wurde dieses Jahr ge-
sammelt. Rund 100 Jugendliche aus den 
örtlichen Landjugendgruppen (Schwabach, 

Rohr, Barthelmesaurach, Kammerstein,  
Regelsbach, Roth, Rittersbach und Wasser-
mungenau) beteiligen sich im Frühjahr sowie 
im Herbst an den jährlichen Altkleidersamm-
lungen. Auch dieses Jahr haben sie fleißig die 
Altkleiderinfozettel verteilt und mit großem 
Einsatz die Altkleider in Ihren Ortsteilen ein-
gesammelt.  

Dies ist natürlich nur 
durch die tolle Mitarbeit 
der Haushalte, die ihre 
Altkleider extra für die 
Landjugend zurückhalten, 
möglich. Deshalb möchte 
sich der Kreisverband der 
Landjugend herzlich bei 
allen Spendern bedanken. 
Denn durch den Erlös der 
Altkleider können die Ju-
gendlichen wertvolle Ju-
gendarbeit im Raum Roth-
Schwabach weiterführen.  

Singing in the rain 

Landjugend erobert Holiday Park 

Roth-Schwabach (rz)- Der Holiday Park 
in Hassloch war das Ziel für einen 
spannenden Tagesausflug der ELJ im 
KV Roth-Schwabach. 

Eine lange Fahrt und 
nasskaltes Regenwetter 
konnten die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen 
nicht aufhalten: sie pro-
bierten alle Attraktionen 
von der Achterbahn, 
über den Free Fall Tow-
er bis hin zum Kinder-
land aus. Als sich gegen 
Nachmittag die Sonne 
blicken lies,  wagten sich 

einige in die Riesen-
Wasserbahn und den 
reißenden Wildwasser-
bach.  

Nach diesem nassen 
Erlebnis mussten sich 

die Abenteurer erst einmal eine Trock-
nungspause gönnen. Diese Fahrt wurde  
vom Kreisverband Roth-Schwabach be-
zuschusst.  

Selb (mw) - „Jo reggelt!“ - 
„Guten Morgen!“ - so be-
grüßen sich über 70 Kinder 
und Jugendliche auf dem 
Zeltlager der ELJ auf dem 
Wartberg bei Selb.  

Mit dem Projekt knüpft der 
Jugendverband ein 665 km 
langes Band zwischen Franken 
und Lébény im Nordwesten 
Ungarns. Als „Gyerekek-Köche“ 
lernen sie deutsche und  
ungarische Kultur und Lebens-
gewohnheiten kennen und 
werfen einen Blick in die Küche 
des jeweils anderen Landes. Ob Schinken-
nudeln oder Paprikagulasch - alles wird 
selbst gekocht. Ob in der Zeltlagerküche, im 
Wellnesszelt oder beim Ernährungstraining - 
überall wird gelernt,  sich mit Spaß gesund zu 
ernähren. 

Dass deutsch und ungarisch zwei völlig unter-
schiedliche Sprachen sind, ist dabei kein 
Problem. „In Ungarn lernen wir deutsch in der 
Schule“, erzählt Teamerin Eszter Kokai und, 
wo das nicht ausreicht, geht es eben mit 
Händen und Füßen weiter. Ausgangspunkt 

des Projektes war die Kirchenpartnerschaft 
zwischen Lébény und Alfeld.  

Vorbereitet wurde das Zeltlager in den letzten 
Monaten über die Grenzen hinweg per Inter-
net und einem Arbeitsbesuch in Ungarn,  
wo sich der AK Kinderfreizeit über bischöf-
liche Unterstützung freuen konnten: „Christen 
müssen Grenzen überwinden“, betonte Janós 
Ittzés, Oberhaupt der Evangelischen Kirche 
Ungarns bei einem Treffen in Györ. Den  
Kindern auf dem Zeltlager fällt das leicht -  
vor allem wenn es so schmackhaft geschieht. 

Rothenburg (sd) - Bereits zum sechs-
ten Mal präsentiert der Kreisverband 
Rothenburg der Evangelischen Landju-
gend das Kirchenkabarett „Weißblaues 
Beffchen“ in Rothenburg.  

Am Sonntag, 11. November werden die Pfar-
rer und Pfarrerinnen wieder in der Reichs-
stadthalle auftreten. Ein Beffchen ist das, was 
einem evangelischen Pfarrer “zum Hals  
heraushängt”. Und ebenso, wie das weiß-
blaue Rautenmuster zu Bayern gehört, ver-
leiht das kirchlich-bayrische Pfarrkabarett der 
bayrischen Landeskirche einen besonderen 
Farbtupfer. 

“Das weißblaue Beffchen”, das sind fünf  
Pfarrerinnen und Pfarrer aus allen Teilen 
Bayerns. Seit 1976 sorgt die weißblaue  

Variante des göttlichen Bodenpersonals  
als pastoraler Scheibenwischer der baye-
rischen Landeskirche für scharfe Sicht.  
Mit einem Jubiläumsprogramm feiert Deutsch-
lands renommiertestes Pfarrkabarett nun 
seinen 30. Geburtstag, den sich niemand 
entgehen lassen sollte. Dabei können sich  
die zahllosen Fans zwischen Lübeck und  
St. Gallen auf die besten Nummern aus  
30 Jahren freuen. Ob Pfaffen oder Ehrenamt-
liche, Sparwut oder Billiglöhne, Oben oder 
Unten: Hier bleibt kein Auge trocken. 

Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist be- 
reits ab 18.45 Uhr.  Kartenvorbestellung bei  
Anke Klein unter: 0160/5793281. Karten-
verkauf auch an der Abendkasse. Weitere 
Informationen unter www.beffchen.org und 
www.elj-kv-rothenburg.de.  

Simmershofen (rz) - Zum zweiten Mal in 
Folge schaffte es die es die ELJ Auern-
hofen, den Sieg beim Indiacaturnier des 
Kreisverbandes Uffenheim zu erringen.  

Bei rund 35 Grad im Schatten besiegte die 
Mannschaft in einem spannenden Finale die 
Gruppe der ELJ Bettenfeld aus dem Nachbar-
kreisverband Rothenburg ob der Tauber. 
Bereits in der Vorrunde kristallisierten sich 
die drei Turniermannschaften aus Auernhofen 
und die beiden Teams aus Bettenfeld als 
Favoriten heraus, die auch die Plätze drei 
und vier unter sich ausmachten. Fünfter wur-
de die Mannschaft der ELJ Simmershofen.  

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden 
am Ende des Turniers  durch die Vorsitzen-
den des Kreisverbandes Monika Meyer und 
Andreas Albig mit einer Urkunde und einem 
Sachpreis geehrt.  

Die Ortsgruppe aus Auernhofen durfte sich 
zusätzlich für ein weiteres Jahr den Wander-
pokal des ELJ-Kreisverbandes Uffenheim mit 
nach Hause nehmen. 

Schmackhaftes Zeltlager mit leckeren Ungarinnen Andenken an die Helden des Alltags 

Alte Klamotten für neue Jugendarbeit 

Feuchtfröhlicher Ausflug mit Schauspieleinlage Nimm 2 - ELJ Auernhofen wieder Top in Form 
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Löpsis im Legoland 

Die Schwaben erobern Günzburg 

Fair Play in Uffenheim 

So jung und doch schon 50 

KV Ansbach feiert runden Geburtstag mit buntem Programm 

Gollachostheim siegt beim Hallenfußballturnier 

Weißenburg (rz) - Die Kreisvorstand-
schaft Weißenburg hat im Sommer 
eine besondere Tournee durch den 
Kreisverband gestartet.  

Die ELJ-Gruppen können nämlich einen 
Gruppenabend beim KV buchen: den „ELJ-
Vision-Song-Contest“. Dahinter verbirgt sich 
ein Karaoke-Abend der etwas anderen Art. 
Dabei werden den ELJ´lern verschiedene 
Länder zugelost.  

Diese Länder treten dann gegeneinander 
an. Als erstes müssen sie ihr zugelostes 
Land dem Publikum vorstellen. Dazu ge-
hören ein übler Fluch, ein Trinkspruch 
(natürlich in der Landessprache) und die 
größte Errungenschaft ihres Landes. Für 
den Sieg beim Song-Contest ist aber weni-
ger der perfekte Gesang als eine perfekte 
Performance ausschlaggebend. 

Mit perfekter Performance zum Sieg 

ELJ-Vision-Song-Contest im KV Weißenburg 

Seifenkistenrennen am Schmähinger Weiher ein voller Erfolg 

AOK-Chopper toppt Dreckschleuder 

Dabeisein ist alles ... 

Uffenheim (miw) - Die Mannschaft der 
ELJ Gollachostheim schaffte es beim 
Turnier des Kreisverbandes Uffenheim 
ganz nach oben aufs Treppchen.  

Im Finale besiegten die Gollachostheimer die 
Mannschaft der ELJ Gollhofen. Den dritten 

Platz belegte die Mannschaft aus Ulsenheim 
vor den Teams aus Ergersheim, Gülchsheim 
und Wallmersbach. Siebter wurden die Fuß-
baller aus Burgbernheim, vor der Mann-

schaft aus Ingolstadt und der ELJ  
Uffenheim. Auf den Plätzen zehn bis 
dreizehn landeten Vorjahressieger 
Hohlach, die ELJ Geckenheim, die ELJ 
Reusch und die Mannschaft Ulsen-
heim II. Den 14. Platz belegten die 
Kicker aus Herrnberchtheim. Für ein 
faires Miteinander sorgten die 
Schiedsrichter Sven Vorlaufer und 
Jürgen Hirsch. 

Kreisvorsitzende Monika Meyer und 
Kreisvorsitzender Andreas Albig be-
dankten sich bei allen Mannschaften 
und verteilten an der Siegerehrung 

am Ende des Turniers Sachpreise und Gut-
scheine. 

We are the Champions! 

Ansbach (hg) - Kaum zu glauben, aber 
wahr: 
der KV Ansbach wird 50 Jahr! 

Trotz so vieler Jahre 
keine grauen Haare. 

Stets junge Besetzung - das ist die Tugend 
der Evangelischen Landjugend. 

Das Jubiläum feiern wir, 
dazu gehört auch Ihr. 

Alle Ehemaligen & Interessenten laden wir 
ein, 
am Jubiläumswochenende dabei zu sein. 

Bitte informiert uns über Euer Kommen, 
so ist die Verpflegung am 10.11.2007 voll-
kommen. 

Zum Schluss noch eine Bitt, 
kennst Du Ehemalige, dann nimm sie mit! 

Denn vielleicht haben wir sie vergessen 
wegen nicht vorhandener Adressen. 

Auf Euer Kommen freut sich  
der Kreisverband Ansbach  

Wir freuen uns auf euch! 

Schmähingen (fr) - Nachdem das Sei-
fenkistenrennen der ELJ bereits ein-
mal wegen schlechten Wetters ver-
schoben werden musste, fanden die 
Teilnehmer dieses Mal optimale Be-
dingungen bei „Race-Wars - das ab-
gefahrenste Rennen aller Zeiten“ vor.  

Bei Sonnenschein und angenehmen Tem-
peraturen säumten ca. 200 Zuschauer die 
Strecke am Schmähinger Weiher und sorg-
ten für entsprechende Atmosphäre. Zehn 
Rennteams aus Oettingen, Löpsingen,  
Balgheim, Ederheim, Nähermemmingen und 
Bissingen gingen an den Start. Im zweiten 
Jahr der Veranstaltung waren die Fahr-
zeuge mit einem deutlich höheren tech-

nischen Standard ausgerüstet - bis hin zu 
Breitreifen und Musikanlage. Dement-
sprechend meisterten die Kisten die an-
spruchsvolle Strecke ohne Zwischenfälle. 
Die ersten Plätze gingen an den „AOK-
Chopper“ aus Bissingen, „Achtung Wild!“ 
aus Ederheim und die „Drecksschleuder“ 
aus Balgheim. Die Organisatoren des Kreis-
vorstands der ELJ sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf und waren ebenfalls 
rundum zufrieden. Unterstützung hatte die 
ELJ vom Rieser Automobil Club Nördlingen 
mit verschiedensten Ausrüstungsgegens-
tänden, den Sanitätern des Bayrischen 
Roten Kreuzes Nördlingen und von der 
Dorfjugend Schmähingen erhalten. 

Mit dem AOK-Chopper ins nächste Krankenhaus 

Unsere Jubiläumskulturveranstaltung 

Samstag, 10.November 2007 

18.00 Uhr Festgottesdienst in der Stiftskirche Feuchtwangen mit Landjugendpfarrer 
 Günther Werner 

19.00 Uhr Grußworte / Stehempfang 

20.00 Uhr Gospelkonzert in der Stiftskirche Feuchtwangen mit „Caroline and friends“ 

21.30 Uhr Zeit für Begegnungen 

Sonntag, 11. November 2007 

19.30 Uhr: Kabarett in der Feuchtwanger 
 Stadthalle „Kasten“ 

 

(Karten im Vorverkauf erhältlich über Kulturamt Feuchtwangen oder Bezirksstelle der Evang.  

Landjugend, Leutershausen, Tel. 09823/398) 

Löpsingen (sg) - 
Erdgas Schwaben 
und  die Spar-
kasse Nördlingen 
machten es mög-
lich: dank groß-
zügiger Unter-
stützung dieser 
beiden Sponso-
ren konnte die 
ELJ Löpsingen 
einen Ausflug ins 
Legoland nach 
Günzburg durch-
führen. 

Der Freizeitpark aus 
Legosteinen begeis-
terte die Fahrtteilnehmer mit Achterbahnen, 
einer Ritterburg, dem Land der Piraten und 
vielen weiteren Attraktionen. Außerdem wa-
ren Teile von Städten nachgebaut wie zum 

Beispiel der Münchner Flughafen mit dem 
neuen Airbus A 380, Schloss Neuschwanstein 
oder der Allianz Arena, dem größten Lego-
bauwerk der Welt.  

Wenn aus Männern Kinder werden 
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Bauwagen als Bleibe 

Gruppengründung in Schwaben 

Herzlich Willkommen, ELJ Neuherberg! 

Der KV Uffenheim freut sich über seine 28. Gruppe 

Wörnitzostheim (fr) - Seit längerem 
hatten die Teenies von Wörnit-
zostheim nach einer Möglichkeit ge-
sucht, wo sie sich treffen und ge-
meinsam ihre Freizeit verbringen 
können. In einem kleinen Dorf wie 

dem ihren ist das Raumangebot aber 
begrenzt.  

Deshalb haben sie die Angelegenheit selbst 
in die Hand genommen und sich einen Bau-
wagen angeschafft. Die Gemeinde stellte ein 
lauschiges Grundstück am Ortsrand als 
dauerhafte Bleibe zur Verfügung. Dort  
haben die 12 - 15-Jährigen ihr eigenes 
Heim liebevoll renoviert und gemütlich ein-
gerichtet: Neben Sofas, Glotzophon und 
Getränken gibt es auch jede Menge Spiele 
und eine Sitzgruppe im Außenbereich. Ein 
Holzofen verbreitet an kalten Tagen heime-
lige Atmosphäre. Zur Einweihung war das 
ganze Dorf zu Spansau und Getränken 
eingeladen. Zwischen 10 und 15 Jugend-
liche nutzen den Bauwagen regelmäßig als 
Treffpunkt und Ausgangspunkt für gemein-
same Aktivitäten. Seit dem Frühjahr sind die 
Wörnitzostheimer Mitglied der Evange-
lischen Landjugend. Als nächstes steht 
Zelten, ein Tag im Hochseilpark Pappen-
heim und ein Besuch der Kreisvorstand-
schaft Nördlingen auf dem Programm. My home is my castle 

Versprochen ist Versprochen 

Landjugend gestaltet Gottesdienst der Generationen 

Markt Weiltingen 
(je) - Der Kinder-
bibelsonntag 2007 
stand unter dem 
Motto „Verspro-
chen ist Verspro-
chen “. Eingeladen 
hatte dazu die ELJ:  
Gemeinsam mit 
einem 15-köpfigen 
Team gestaltete 
die erste Vorsit-
zende Barbara 
Prechter diesen 
besonderen Gottes-
dienst.  

Die biblischen Plagen, die über die Ägypter 
hereinbrachen, als sie das Volk Israel nicht 
ziehen ließen, bildeten den Hintergrund der 
Aussagen. Den Kindern wurden einzelne 
Plagen im Gottesdienst plastisch vor Augen 
geführt. Handysummen ersetzte dabei die 
Stechmücken, selbstgebastelt Frösche wur-
den ebenso zur Plage wie rotes Wasser in 
einem „blutenden“ Aquarium mit Fischen. 

Die Übertragung der Geschichte auf unser 

heutiges Leben stellte die Gruppe mit einem 
Rollenspiel dar.  

Gemäß der Tradition in Weiltingen erhielten 
die Erstklässler am Kinderbibelsonntag von 
der Kirchengemeinde eine Kinderbibel ü-
berreicht. Somit können die ABC-Schützen 
nach und nach selber nachlesen, was am 
Sonntag im Kindergottesdienst oder unter 
der Woche im Religionsunterricht behandelt 
wurde.  

Biblische Plagen überlebt - Generationen-Gottesdienst in Weiltingen 

Ein Nein zu Rechtsextremismus 

Gruppenwochenende der ELJ Holzschwang in Pappenheim 

Holzschwang/Pappenheim (fr) - Wie 
im letzten Jahr verbrachte die  
ELJ Holzschwang wieder ein Wochen-
ende in der Landvolkshochschule in 
Pappenheim. Vorbereitet und geplant 
hatten es die Vorsitzenden Alexander 
Lebherz, Markus Mäusle und Annette 
Pfundner gemeinsam mit ELJ-
Bezirksreferent Friedel Röttger.  

Als Inhalt des Seminars hatten die Jugend-
lichen das Thema Rechtsextremismus ge-
wählt. Mit Birgit Mair vom Institut für sozial-
wissenschaftliche Forschung, Bildung und 
Beratung in Nürnberg konnte dafür eine 
sehr kompetente Referentin gewonnen 
werden. Am Samstagvormittag referierte 
Frau Mair über Hintergründe und aktuelle 
Entwicklungen der rechtsextremen Szene. 

Wichtiger Punkt war dabei die Tendenz der 
rechten Parteien, sich ein angepasstes 
Erscheinungsbild zuzulegen ohne jedoch 
ihre Einstellungen verändert zu haben.  

Daneben steht die hohe Gewaltbereitschaft 
von rechtsextremen Skinheads und ähn-
lichen Gruppierungen. Nachmittags trainier-
ten die Jugendlichen Argumentationsstrate-
gien gegen rechtsradikale Parolen und 
bewiesen dabei viel Geschick und Engage-
ment. Als Ausgleich für den langen Semi-
nartag stand abends noch Kanu fahren auf 
der Altmühl auf dem Programm. Dabei ge-
lang es nur wenigen Teilnehmern - absicht-
lich oder unabsichtlich - trocken zu bleiben. 
Sonntags bildete ein Selbstverteidigungs-
workshop den Abschluss des Programms. 

Neuherberg (bf) - Am 20. September 
trafen sich der Uffenheimer Kreisvor-
sitzenden Andy und die Bezirks-
referentin Birgit zu einem erfreu-
lichen Ereignis: Die ELJ Neuherherg 
konnte gegründet werden. Als Ehren-
gäste waren Pfarrer Stradtner und 
Bürgermeister Wunderlich dabei. 

Die ELJ Neuherberg ist zwar die neuste 
Gruppe in Bayern, aber das hält sie nicht 
davon ab jetzt schon Großes zu bewegen: 
Sie sind ganz tatkräftig bei der Kleider-
sammlung dabei und bemühen sich um den 
Ausbau eines eigenen Raums im Feuer-
wehrhaus. Bei diesen Aktionen ist bestimmt 
bald reichlich ELJ Nachwuchs für die bisher 
acht Mitglieder in Sicht! 

An die Spitze wurden Bettina, Matze und 
Jens gewählt.  

Der Kreisvorstand Uffenheim wünscht einen 
guten Start und freut sich sehr auf gemein-
same Veranstaltungen! 

Wir sind klein aber fein 

Blick durch´s Schlüsselloch 

Gruppengründung in Herrnneuses 

Herrnneuses (bf) - Sie haben eine 
Message von ihrer Schwester:  

Carolin:  
Hallo Schwesterchen! Wie läuft’s auf der 
Arbeit? 

Birgit:  
Hi Carolin! Es 
gibt wieder  eine 
neue Gruppe. 

Carolin:   
Glückwunsch! Wo 
denn? 

Birgit:  

Wir waren doch 
bei der Aktion  
„3 Tage Zeit  
für Helden“ bei 
Neustadt. Da in 
der Nähe. Das 
Dorf heißt Herrn-
neuses. 

Carolin:   
Wer hatte denn die gute Idee? 

Birgit:  
In Herrnneuses gab´s schon mal eine ELJ. 
Die damaligen Mitglieder sind jetzt Eltern 
von jungen Leuten und sie haben die Ju-
gend mit dem Pfarrer auf den Geschmack 
gebracht. 

Carolin:   
Sind viele dabei? 

Birgit:  
Bei der Gründung waren´s schon 9. Die 
sind total nett und werden bestimmt noch 
mehr. 

Birgit:  
Die treffen sich jetzt im ehemaligen Pfarr-
haus und die erste Aktion ist das „Kirchen-
Café“ am Erntedankfest. 

Muss jetzt wieder was arbeiten. Wir sehen 
uns in Oettingen. 

Carolin:  Freu´ mich! Grüß´ den KV Nea! 

Carolin und Birgit haben sich ausgeloggt. 

Wir ziehen alle an einem Strang 

Mit viel Geschick und Engagement gegen Rechts - Die ELJ Holzschwang 
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Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

normalerweise bitte ich ja immer den Herr-
gott um Unterstützung – in diesem speziel-
len Fall möchte ich mich jedoch einmal an 
dich wenden: Als Pfarrer in der LVHS 
betreue ich seit vielen Jahren den Theologi-
schen Arbeitskreis. Diese Aufgabe hat mir 
immer sehr viel Freude bereitet. Nun gibt es 
aber ein Problem: meine treuesten TA-
Mitglieder wenden sich neuen Aufgaben zu 
und ich bin verzweifelt auf der Suche nach 
neuen Mitstreitern. Dieses Unterfangen 
gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. 
Nun habe ich durch Zufall erfahren, dass ein 
gewisser „Helmut aus Mallorca“ in ELJ-
Kreisen für ungeahnten Zulauf auf Festen 
sorgen soll. Liebe Grete, soll ich diesen 
Trend nutzen und den Helmut in den TA 
einladen? Ist das vielleicht der Schlüssel 
zum Erfolg? 

Erwartungsvoll 

Dein Walter E. 

 

 

Lieber Walter, 

ich kann ja deine Ungeduld und Verzweif-
lung verstehen, aber bitte: Hände weg von 
„Helmut aus Mallorca“. Da sind mir ja schon 
schlimme Sachen zu Ohren gekommen. 
Wenn du mit dem eine Werbekampagne 
startest, kommen bestimmt viele Interessier-
te. Die interessieren sich aber vor allem für 
Sangria-aus-dem-eimer-saufen, Wet-T-shirt-
Partys, und wollen Tanzen bis der Arzt 
kommt. Ob dieses Klientel dann noch aufge-
schlossen ist für spirituelle Betrachtungen 
über Gott und die Welt, möchte ich bezwei-
feln. Ich kann es ja sowieso kaum glauben, 
dass die Massen so auf diesen Helmut  
stehen. Ich für meinen Teil würde da schon 
lieber beim TA an der Mokkabar rumhängen 
als auf Helmutpartys zu gehen. An der  
Mokkabar ergeben sich nämlich immer wie-
der mal spannende Kontakte aus denen sich 
so allerhand entwickelt … Vielleicht solltest 
du da mal ansetzen. Ich wünsch dir und 
dem TA auf jeden Fall viel Erfolg und viele 
neue Leute, 

deine Tante Grete  

 

 

Liebe Tante Grete! 

Ich habe ein fürchterliches Eigentor ge-
schossen! Ich habe Dir ja schon erzählt, 
dass ich das "Anti-Deppen-Diplom" meiner 
Kollegen Robert Z. und Friedel R. aus der 
Arbeitshilfe "Die Welt daheim bei Freunden" 
auf www.elj-oberfranken-oberpfalz.de zum 
Download gestellt habe. Und dass sie in der 
Downloadstatistik der Renner ist. Und dass 
mein Chef Günther W. nichts von dem dep-
perten Titel hielt. Wie Recht er doch hatte!!! 
Wer bei Google "Deppen aus Oberfranken" 
sucht, bekommt nun unsere Seite als besten 
Vorschlag angezeigt. Und alles wegen 
des "Anti-Deppen-Tests"! Das ist doch zum 
Verzweifeln! Was kann mir aus dieser 
schrecklichen Misere helfen? 

Verzweifelt 

 
Lieber Manfred, 

du warst doch erst so stolz auf deinen  
Medienerfolg. Und jetzt hast du die Krise? 
Ich glaub ja nicht, dass die Mehrheit der 
Internetbenutzer nach „Deppen aus Ober-
franken“ googelt. Wenn dir das aber zu 
unsicher ist würde ich mir zusammen mit 
den geschätzten Kollegen, die ja nicht ganz 
unschuldig an dem Titel sind, einen neuen 
Aufreißer überlegen. Die Leute, die bisher 
zufällig auf eurer Homepage gelandet sind, 
waren aber bestimmt auch voll begeistert 
von eurem Test und haben in schon weiter-
verbreitet. Vielleicht kann ja man mal in 
Googlehausen nachfragen, wie stark die 
Nachfrage war. (Würd mich selber interes-
sieren). Das könnt ihr dann auch mal dem 
Pfr. G. aus P. unter die Nase reiben: so 
werden halt heute Inhalte vermittelt! Da fällt 
ihm bestimmt nix mehr ein. 

Er grüßt dich deine Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

jahrzehntelang habe ich in der ELJ meine 

unerschütterliche Kondition unter Beweis 

gestellt: stundenlange Sitzungen mit  

Friedemann H. inklusive ausschweifenden 

Kneipenbesuchen, durchwachte Nächte auf 

Gruppenfreizeiten, nicht enden wollende 

Gespräche mit pubertierenden Jugendlichen 

- kurzum, ich galt immer als ein harter Kerl. 

Doch jetzt ist mein Ruf als Mister Bombastic 

in Gefahr. Schuld daran ist unsere Tochter 

Paula. Das Power-Baby gönnt mir seit  

Monaten keinen Schlaf, so dass ich bei 

Landjugend-Aktionen, die nach 20:00 Uhr 

angesetzt sind, mittlerweile schon vorher  

ins Schwitzen gerate. Versuche, den Schlaf-

mangel durch kurze Büronickerchen aus-

zugleichen, sind ebenfalls fehlgeschlagen. 

Du bist jetzt meine einzige Hoffnung!  

Was soll ich tun, damit ich bei Sitzungen, 

Diskussionsrunden und Gelagen wieder 

mithalten kann? 

Entnervte Grüße 

Dein Friedel R. 

 

 

 

 

Lieber Friedel, 

ich kann dich beruhigen: spätestens ab der 
Einschulung deiner Tochter wird diese sich 
in ein Murmeltier verwandeln, dass immer 
geweckt werden muss und eigentlich nur 
noch an deinen freien Wochenenden Ram-
bazamba macht. Bis dahin ist es allerdings 
noch ein Weilchen. Ich empfehle dir die 
Kunst des Power-Nappings zu erlernen. Es 
ist wissenschaftlich belegt, dass kurze 
Schläfchen fit machen und klare Gedanken 
ermöglichen. Die kannst du dann kurz vor 
der Sitzung (versteck dich in der Garage), 
wenn es sein muss in der Sitzung (auf dem 
Klo) und dann auch zu Hause (im Bett, 
wenn Power-Paula ne kurze Verschnauf-
pause braucht) machen. Vielleicht helfen 
auch Oropax, MP3-Player, oder ein Zelt im 
Garten, oder ihr schenkt der Oma einen 
Gutschein zum Baby hüten. Auf synthetische 
Aufputschmittel solltest du besser verzich-
ten, da kriegst du sonst nie mehr einen 
klaren Kopf. Viel Kaffee und viel frische Luft 
sind aber erlaubt, bzw. überlebensnotwen-
dig. Und denk auch mal an deine Frau, die 
das ja den ganzen Tag aushält. Die hat 
keine Zeit zum Rumweicheiern. Zusammen 
werdet ihr das schon schaffen. Sind ja nur 
noch knappe fünf Jahre. 

Mit den besten Grüßen deine Tante Grete 

Dein Manfred W. 

 

 
Liebe Tante Grete, 

gerne habe ich  mich bereit erklärt, für die 

Aktion zum neuen Jahresthema der ELJ in 

Bayern Klimapate zu sein. Schließlich müs-

sen wir alle den CO2-Gürtel enger schnallen! 

Doch jetzt kommen mir arge Zweifel. Soll ich 

die Aktion eines Verbandes unterstützen, 

obwohl der Landesvorsitzende so gar nicht 

klimabewusst ist und mit schlechtem  

Beispiel voran geht? Der Sepp hat mir näm-

lich in einer Sitzungspause erzählt, dass 

Stefan G. mit seiner H. Urlaub in Kenia ge-

macht hat. Das ist so weit weg, dass 

GoogleMaps die Entfernung gar nicht be-

rechnen kann. Mit dem Flugzeug hat der 

Electronic Partner jedenfalls viel zu viel 

schlechte Luft produziert! Ob das der  

Verband wieder einsparen kann? Wo  

kommen wir denn da hin, wenn ein Vor-

sitzender die Ideale seiner Partei… ich 

meine, seines Verbandes mit Füßen tritt? 

Und wenn sich jetzt das Klima deswegen 

verschiebt und noch mehr Bären nach  

Bayern kommen? Naja, darum muss ich 

mich ja bald nicht mehr kümmern… 

Dein kleines Krokodil 

 

 

Lieber Schnappi, 

da hast du natürlich berechtigte Zweifel.  
Das mit dem Keniaurlaub haut klimatech-
nisch schon rein. Aber du musst auch die 
positiven Seiten unseres Verbandes sehen: 
Junge Menschen fahren mit dem Fahrrad 
zum Kirchentag nach Hamburg, bilden  
Fahrgemeinschaften in die Disco und fahren 
Kanu auf der Altmühl. Landjugend har schon 
viele gute Ansätze und wird mit dir als  
neuen Paten, richtig was bewegen. Und für 
den Stefan hätte ich auch schon eine  
Wiedergutmachungsidee: falls Brunos Ver-
wandtschaft nach Bayern kommt, muss er 
auf dem Fahrrad in die Berge und sie  
mit einer umweltfreundlichen Wasserspritz-
pistole bis nach Österreich jagen. In Sachen 
Großwildjagd besitzt man ja nach so einem 
Afrikaurlaub schon Kenntnisse (wenn auch 
nur theoretisch). Ich jedenfalls würde mich 
freuen dich in unserer Mitte zu wissen und 
als Klimaschutzpate und Verbandsmitglied 
darfst du mir auch Leserbriefe schreiben, 
die ich kostenlos beantworten werde. Das 
ist doch mal eine Aussicht, was? 

Liebe Grüße deine Tante Grete  

wischt auf 
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  Elnett von L‘Oreal 
(Müller) 

Final Net 

(Müller) 
CadeaVera 

(Müller) 
Fructis von Garnier 

(Müller) 
Goldwell Sprühgold 

(Friseursalon) 

Design 
Verpa-
ckung 

Die mit Gold verzierte Sprühdo-
se wirkt auf den ersten Blick 
exklusiv und klassisch, bei 
genauerem Hinsehen erkennt 
man jedoch den Pseudo-
Retrolook. Es wird ein starker 
Halt bei flexiblem Styling ver-
sprochen. 

Die einzige Plastikverpackung  
unter unseren Testkandidaten 
erinnert in seiner Form an ein 
Phallussymbol. Diese „lässt sich 
auch schön in die Hand nehmen“, 
urteilt das Testteam. Ökologisch 
wertvoll, da es keine Treibgase 
enthält und auch die Kappe zu 
anderen Zwecken wieder ver-
wendet werden kann. 

Die schlichte Verpackung 
im Barbiestyle ist in den 
Farben Lila und Silber 
gehalten und hat eine  
benutzerfreundliche Mulde 
am Sprühkopf. Der Name 
klingt nach allem, nur nicht 
nach Haarspray. 

Die Spraydose tritt mit einer 
frischen grünen Farbe und  
einer flotten Schrift auf, nur  
der Name erinnert eher an 
einen Fruchtpudding für Kinder, 
als an eine Haarspray. Der 
farblich abgesetzte Sprühknopf 
und die Bilder zum Gebrauch 
erleichtern das Anwenden.  

Die Dose hat ein sehr hand-
liches Format und ist in lila  
und pink gehalten. Mit dieser 
Aufmachung könnte sie auch 
als Umverpackung für Wald-
fruchtsirup punkten.   

Duft Der Geruch dieses Haarsprays 
ist sehr dezent und eignet sich 
deshalb keinesfalls als Parfüm-
ersatz. 

Der Duft ist leider der Haken an 
diesem Spray: Er erinnert zu sehr 
an Mottenkugeln.  

Der Geruch ist nicht genau 
definierbar, er ähnelt einer 
Mischung aus Avocado und 
Gurke. 

Der Duft ist, wie bei Fructis 
üblich, fruchtig. Wir ordnen  
ihn bei Apfel ein. 

Einige mag dieser Geruch an 
seine Oma, andere an einen 
Friseurbesuch erinnern. Vor-
sicht: Zu langes Schnüffeln 
kann zur Abhängigkeit führen. 

Wirkung/ 
Auskämm-
barkeit 

Zunächst fühlt sich das Haar 
nach dem Auftragen ein wenig 
an wie Sandpapier, doch auf-
grund der kurzen Wirkung des 
Sprays ist dieser Eindruck 
schnell wieder vorbei. Vorteil: 
Es verklebt die Haare nicht und 
lässt sich leicht auskämmen. 

Feiner Sprühnebel? Fehlanzeige! 
Hier wird der Wetlook zu wörtlich 
genommen. Weiterer Nachteil: An 
den Händen klebt es zwar, den 
Haaren verleiht es aber leider 
nicht so viel Halt. Somit ist es 
nicht irotauglich. Ein Plus: Es lässt 
sich umso leichter auskämmen. 

CadeaVera verleiht der 
Frisur einen guten Halt und 
das Haar fühlt sich damit 
an wie Zuckerwatte. Be-
züglich der Kämmbarkeit 
gibt es nur einen Kommen-
tar: „Aua!“ 

Die Wirkung von Fructis ist der 
Hammer oder besser gesagt 
hammerhart, denn das Haar 
wird nach einer Einwirkzeit im-
mer fester. Das Auskämmen ist 
schwierig - unser Tipp: Die 
Bürste zwischendurch einfach 
mal im Haar hängen lassen! 

Kleines Spray, große Wirkung: 
Bringt flexiblen Halt ohne zu 
verkleben. Beim Auskämmen 
gilt Folgendes: Der Klebstoff 
geht, der Duft bleibt! 

Preis /  
Inhalt 

3,45 € 
300ml 
  

1,95 € 
125ml 

0,95 € 
250ml 

2,25 € 
250ml 

3,20 € 
100ml 

Beurtei-
lung 

          

Fazit Elnett ist die Ideallösung für 
Skeptiker: Die Frisur kann 
durch die unübertroffene 
Flexibilität minütlich wieder 
umgestylt werden. 

Das Spray für den Umweltbewuss-
ten: Zwar ohne Treibgase, aber 
leider auch ohne Halt. 

Der Romantiker unter den 
Sprays: Barbiestyle und 
Zuckerwatten-Feeling  
lassen das Herz höher 
schlagen. 

Comic-Fans werden es lieben: 
Die Gebrauchsanweisung gibt’s 
in tollen Bildchen! 

Der Geheimtipp für Nostalgie-
Fans: Versetzt den Benutzer 
in Christkindlmarkt-Laune 

Pappenheim (mg/chh) - Oh ja, es 
gibt sie noch, die wahren Helden! 
Diese einzigartige Spezies Mensch, 
die sich nicht scheut, auch größte 
Herausforderungen zum Wohle des 
Verbandes auf sich zu nehmen. Wo 
man diese Exemplare findet? In aller 
Bescheidenheit - natürlich beim Test-
Team der Mistgabel. Unsere „Mission 
impossible“: der ultimative Haar-
spray-Test und die Antwort auf die 
Frage „Welches Haarspray packen wir 
in unseren Klimakulturbeutel?“  

Nebenbei bemerkt: bei dieser Mission er-
ledigte sich das Problem ungebetener Zu-
schauer in der LVHS von selbst. Doch nun 
mal ernsthaft! Wer kennt das nicht: Die 
frisch gewaschenen Haare sind sorgfältig 
gefönt, alles sitzt perfekt. Nun noch schnell 
Haarspray drauf, damit die Pracht nicht 
gleich wieder zusammen fällt. Doch den Griff 
zur Spraydose sollte man lieber lassen!  

Natürlich können Haarsprays dem Haar 
tatsächlich Halt geben. Auch scheinbar hoff-
nungslose Fälle wie die neue FÖJ-
Praktikantin belegen: Dank Spray verwan-

delt sich das gebändigte Haupthaar in eine 
wilde Löwenkopfmähne. Wie funktioniert’s? 
So genannte Filmbildner sind im Spray ge-
löst und werden in kleinen Teilen auf-
gesprüht. Auf dem Haar bilden sie dann 
eine Art stabilisierenden Film, der hilft, die 
Haare in der gewünschten Form zu halten.  

Doch die versprühten Teilchen sind so  
klein, dass sie eingeatmet werden können. 
Vor allem empfindliche Menschen, die Prob-
leme mit den Atemwegen haben, sollten 
daher auf Haarsprays verzichten. Der Praxis-

test bestätigt dies: Die röchelnde Christine 
musste nach dem Test aus der vernebelten 
Kegelbahn geführt werden. Etwas besser als 
Sprays mit Treibgas schneiden Pumpsprays 
ab. Die Pumpzerstäuber geben deutlich we-
niger lungengängige Partikel ab. Was aus 
dem Pumpzerstäuber kommt, macht die 

Haare in der Regel nasser als der feine Ne-
bel aus der Dose. Wohl wahr, Friedemanns 
Frisur erinnerte nach der Behandlung mit 
dem Ökospray doch sehr an Tante Gretes 
feuchten Putzlappen …  

Ein entscheidender Nachteil der Sprays ist 
immer noch die negative Auswirkung auf 
das Klima. Obwohl der Einsatz des Treib-
mittels FCKW (Hauptursache für die Zer-
störung der Ozonschicht) mittlerweile für 
Spraydosen verboten ist, kann es aber 
durchaus in älteren Produkten noch enthal-
ten sein. Die heute verwendeten Treibmittel 
(überwiegend Propan und Butan) sind zwar 
umweltverträglicher, tragen aber immer 
noch zur Verstärkung des Treibhauseffektes 
bei und sind sehr leicht entzündlich. Das 
haben wir allerdings nicht ausprobiert. 

Als Alternative bieten sich Haarpflege-
produkte an, die nicht versprüht werden.  
Es gibt jede Menge Gele, Wachse und 
Schaumfestiger, die auch eine gute Frisur 
machen. Unser persönliches Fazit: Im Klima-
kulturbeutel ist kein Platz für Haarsprays! 

Wie wär’s mit diesem Oma-Tipp, den Tester 
Walter auf dem Oktoberfest gleich aus-
probieren will: Bier unverdünnt mit einem 
Zerstäuber auf das Haar verteilen. So sitzt 
jede Frisur tadellos. Der Biergeruch ver-
schwindet, sobald das Haar trocken ist.  
Na denn Prost! 

ELJ, wir tun was - Sprayen für den Klimaschutz 

Ich hab die Haare schön ... Kein Kommentar! Leicht auskämmbares Haarspray!? 

Anleiter quält Praktikantin! Sieht zwar nicht so 
aus,  ist aber so. 

Haarsprays im Mistgabeltest - Kandidaten durchgefallen 

… und Action: Wir sprühen für eine bessere Welt! 

Öko- 




