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Die Orange Night 
kommt wieder! Viele 
Landjugendliche ha-
ben diese inzwi-
schen schon legen-
däre Jugendveran-
staltung noch in 
bester Erinnerung. 
Vor fünf Jahren 
strömten junge Leute aus allen Bezirks-
verbänden nach Pappenheim, um dort 
gemeinsam eine Nacht zu spielen, zu 
feiern und zu tanzen. Zahlreiche 
Workshops, gute Musik und eine anspre-
chende Location sorgten für eine unver-
gleichliche Stimmung. Dass diese Veran-
staltung so gut gelang, lag aber haupt-
sächlich an den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern: Diese hatten sich mit oran-
gefarbenen Hüten, orange gesprayten 
Haaren oder orangenen T-Shirts voll ins 
Zeug gelegt und sorgten somit gleich 
von Beginn für den Gute-Laune-Faktor.  

Was wäre nun angesichts des Jahresthe-
mas „ELJ – cool, mutig und flexibel“ 
besser geeignet, als dieses Lebensgefühl 
der Landjugendlichen durch eine Wieder-
auflage der „Orange Night“ zu transpor-
tieren? In der aktuellen Mistgabel berich-
ten die Mitglieder des Landesvorstandes, 
wie sie sich auf dieses Großereignis vor-
bereiten. Ihr erhaltet einen Überblick 
über die wichtigsten Programmpunkte 
und könnt euch über die große Filmakti-
on „Mei Tube“ informieren.  

Streicht euch den Termin im Kalender 
ganz dick an, motiviert euere Freundin-
nen und Freunde und sorgt gemeinsam 
mit uns dafür, dass die „Orange Night 
reloaded“ genau so erfolgreich wird wie 
die Veranstaltung von fünf Jahren. 
Christine Hennings  

Öffentlichkeitsreferentin 

Die ELJ-Kultnacht ist zurück 

In dieser Ausgabe: 
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Wir sind bereit für die Orange Night! 

Und wie bringst du die Nacht zum Leuchten? 

Simone Fuchs weiß genau, wie sie noch 
cooler werden kann und ließ sich extra für 
die „Orange Night  reloaded“ ein heißes 
Tattoo stechen („Fünf Minuten, chk, chk, 
fertig“) - wenn da nicht die Männer dahin-
schmelzen! Wer ihr richtig geile orangefar-
bene Schuhe bringt, soll wohl gute Chan-
cen auf heiße Begegnungen haben… 

Für Stefan Breitenbach ist die „Orange 
Night  reloaded“ das Highlight des Jahres. 
Er packt alle seine Freunde ein und geht 
mit gutem Beispiel voran. Leider fällt ihm 
nichts ein, wie er seinen Coolness-Faktor 
erhöhen kann…hat der coole Breiti aber 
ja eigentlich auch gar nicht nötig! 

Annette Düll findet „diese orangefarbenen 
Schweißbänder so geil“ und hat ihr Acces-
soire für die „Orange Night reloaded“ 
schon gewählt. Hoffentlich bleibt mindes-
tens eines davon noch benutzbar, schließ-
lich braucht sie bald ein schickes Strumpf-
band, das zum farbigen Hochzeitskleid 
passt… 

Martina Gruber gibt alle Flexibilität zur 
Zähmung der wilden Altmühl unter ihr. 
Trotzdem will sie mit Hut und Schal für alle 
Eventualitäten gerüstet sein, wenn es an 
der „Orange Night reloaded“ heißt: 
„Versenk den LaVo!“ Ganz mutig hat sich 
das Plappermaul vorgenommen: „Am ELJ-
Luftballon festhalten und schön die Luft 
anhalten…“ 

Cool, mutig und flexibel - mit dem LaVo durch die Nacht 
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Robert Redinger spielt an der „Orange 
Night reloaded“ das fröhliche Buseinwei-
ser-Männchen und freut sich schon dar-
auf, 300 Leute in Orange begrüßen zu 
dürfen. „Das wird der Wahnsinn, follow 
me!“ hören wir ihn noch schreien… 

Tobias Volkert schmeißt sich für die 
„Orange Night  reloaded“ in Schale und 
verwandelt sich in den Barkeeper, der 
Frauenherzen höher schlagen lässt - und 
manchmal auch zum Schmelzen bringt. 
Wie gut, dass er mit frischen Eiswürfeln 
wieder für Abkühlung im Dekoltee sorgen 
kann. 

Patrick Wolf gibt sich obercool und findet, 
das flexibelste in seinem Leben wäre bis-
her der Beitritt zum LaVo gewesen. Und 
wie recht er hat: Was würden wir an der 
„Orange Night reloaded“ nur ohne unse-
ren kreativen Regisseur anstellen? 
Schließlich weiß „Paddy - Ich bin ein hal-
ber Holländer“ -  genau, wo es die besten 
orangefarbenen Accessoires gibt ☺ 

Am 13. Juni machen wir die Nacht 
zum Tag: Wir feiern durch! 
Wir starten um 18.30 Uhr und beenden 
unsere Party um 4.30 Uhr. Zu Beginn fei-
ern wir einen ökumenischen Gottesdienst in 
der Pappenheimer Weidenkirche.  

Passend zum derzeitigen Jahresthema 
werden wir am Abend coole, mutige und 
flexible Aktionen starten. Geboten sind zum 
Beispiel ein Slackline-Wettbewerb, Work-
shops zu Feuerspucken oder Schwarzlicht-
theater, eine Nachtkanufahrt auf der Alt-
mühl, eine Seilrutsche über die Altmühl, 
eine Burgführung im Fackelschein, eine 
Dunkelbar oder Geocaching by night. 

Das Filmfestival zum landesweiten Filmwett-
bewerb "MeiTube“ in der Pappenheimer 
Sporthalle ist der Auftakt zur Orange-
Dance-Night. Die besten Filme werden aus-
gezeichnet und es gibt tolle Preise zu ge-
winnen. Zur Orange-Dance-Night hat sich 
als Stimmungsmacher Philipp Melzer ange-
kündigt, der bereits bei Antenne Bayern 
und Bayern 3 moderiert hat. Ausgelassene 
Stimmung und die richtige Tanzmusik ist 
also garantiert. Zum Chill out und als Ab-
schluss stehen Kaffee und Brezen zur Ver-
fügung. 

Die Teilnahmegebühr liegt bei 5 €, Nicht-
mitglieder zahlen 10 €. Essen und Geträn-
ke werden zum Verkauf angeboten. 

Also, Termin unbedingt freihalten und mit 
der ganzen Gruppe kommen. Die KV's und 
BV's organisieren Busse zur gemeinsamen 
Anreise, damit wir ordentlich feiern können.  

 
So sieht das vorläufige Programm 
aus: 
18.30 Uhr Ankommen und Begrüßung 

19.00 Uhr Gottesdienst in der Weiden-
kirche 

20.00 Uhr Eröffnung und Essensange-
bote an der LVHS 

20.30 Uhr Workshopangebote im und 
am Haus 

23.00 Uhr Filmfestival mit CMF-Oskars 
in der Turnhalle 

00.00 Uhr Orange-Dance-Night mit 
Animation und Einlagen 

04.00 Uhr Chill out 

04.30 Uhr gemeinsamer Abschluss 

Orange Night reloaded 

Wir wiederholen sie - die größte ELJ-Party aller Zeiten!  

Mei Tube 

Pappenheim (fr) - Was haben eine 
Kirchenorgel, eine verbotene Liebe, 
eure schlagfertige ELJ-Gruppe, Oran-
ge Farbe und eine Kuh gemeinsam? 
Nichts? Noch nicht viel, denn jetzt 
seid ihr dran: Diese Punkte müssen 
in jedem Kurzfilm, der beim Wettbe-
werb „MeiTube“ der Evangelischen 
Landjugend i. Bay. dabei sein möch-
te, vorkommen.  
In Anlehnung an das bekannte Internetpor-
tal „Youtube“ drehen die teilnehmenden 
ELJ-Gruppen in ihrem Dorf einen kurzen 
und witzigen Film, der außer diesen Vorga-

ben als Titel entweder „Der Tag als in 
(Name eures Ortes) alles anders wurde“ 
oder „Die ELJ übernimmt (Name eures 
Ortes)“ tragen muss. Außerdem sollte der 
Film nicht länger als 5 Minuten und digital 
speicherbar sein. Auch Fotoserien sind 
möglich.  

Die Ergebnisse werden bei der Orange 
Night am 13. Juni in Pappenheim gezeigt 
und prämiert. Zu gewinnen gibt es 5x einen 
Tag Filmdrehen mit professioneller Anlei-
tung. Anmeldung und Informationen bei der 
ELJ-Landesstelle. Alles klar? Ab in die Mas-
ke, Klappe halten und Film ab! 

Wir filmen uns zur Orange Night! 

Stefan Gögelein hat vor lauter Stress im 
Geschäft keine Zeit, um sich um das richti-
ge Outfit zur „Orange Night reloaded“ zu 
kümmern. Pragmatisch durchsucht er 
ganz flexibel die Altkeidersäcke und stellt 
sich seine coole Ausstattung zusam-
men… 

Orange Night 1.0 

Orange Games  

Orange Ranger  

Orange Ladies 

Orange Power  

Orange  Sprayer 

Orange Freak 

Der Rückblick 
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In der letzten Mistgabel haben wir 
die Serie „Der ELJ-Talentschuppen“ 
gestartet. Hier sollen Landjugendli-
che vorgestellt werden, die bei-
spielhaft für das ELJ-Jahresthema  
„cool, mutig und flexibel“ stehen. 
In dieser Ausgabe stellen wir Sebas-
tian Haag und Kathrin Blos vor, die 
für neun Monate ihren Lebens-
schwerpunkt nach Südamerika verla-
gerten und sich dort in dem Hoch-
land von Peru in einem Bildungs-
haus für Kleinbauern engagierten. 

Püscheldorf (ps) - Für ein Dreiviertel Jahr 
hatten Kathrin Blos und Sebastian Haag 
alle Zelte abgebrochen und waren in das 
Hochland der Peruanischen Anden gegan-
gen. Blosi und Sebi, wie sie in der Landju-
gend liebevoll genannt werden, lösten vor 
einigen Jahren die gemeinsame Wohnung 
in Schönberg auf, Sebi kündigte seinen 
sicheren Arbeitsplatz als Formenbauer. 
Das Paar war schon einmal mit dem AME 
in Brasilien gewesen, kannte aber Peru 
nur aus Bildern und Erzählungen. „Jetzt 
oder nie mehr“ lautete damals die Devise 
der beiden. In der neuen Heimat auf Zeit, 

in Bambamarca in Peru, erwartete sie die 
Mitarbeit in der „Asociación de Capacitaci-
ón Integral José Dammert Bellido", einem 
Bildungshaus für Kleinbauern. Trotz an-
fänglicher Schwierigkeiten mit der spani-
schen Sprache waren die beiden schnell 
integriert und teilten das äußerst karge 
Leben mit den Menschen der unzugängli-
chen Bergregion. Die Sozialpädagogin 
Kathrin Blos gab Kurse für Frauen und 
arbeitete mit Straßenkindern. Sebastian 
brachte seine technischen und handwerkli-
chen Fähigkeiten ein. „Dass Probleme in 
Peru mit einfachsten Mitteln gelöst wer-
den“, hat Sebi dabei stark beeindruckt. 

Zurück in Deutschland, fanden sie wieder 
Arbeit und engagierten sich weiter bei der 
Landjugend. Das führte dazu, dass 
„Bambamarca“ ein entwicklungspolitisches 
Projekt der ELJ und auch der Evangeli-
schen Jugend in Bayern (EJ) geworden ist. 
Die Erfahrungen der Peru-Fahrer sind im 
Internet unter www.seppelin.de zu finden, 
Infos zum Projekt Bambamarca auf der 
ELJ-Homepage. Gerne kommen Sebi und 
Blosi in ELJ-Gruppen, um durch einen Vor-
trag mit Bildern für Bambamarca und Peru 
zu begeistern.  

Basel (chh) - Die Schweiz – Land 
des Wintersports, des Löcherkäses 
und natürlich der fantastischen 
Schokolade. Und seit zwei Jahren 
auch Heimat unseres unterfränki-
schen ELJ-Exportes Ina. Okay, wir 
haben ja schon mitgekriegt, dass 
sich ELJ-ler mittlerweile von Süd-
amerika bis nach Afrika in der Welt-
geschichte herumtreiben – aber die 
Schweiz? Für die Bezirksvorsitzende 
keine Frage: „Ich wollte schon im-
mer zu den Eidgenossen ziehen, 
weil es hier eine direkte Demokratie 
gibt, sie neutral sind und kurzum 
alles einfach cool ist!“ 

Ihre Begeisterung für das Land ging so 
weit, dass sie sich dort bei einer Familie 
als Kindermädchen beworben hat. Mit 
Erfolg: Seit 2007 kümmert sich Ina mit 
ihrem ganzen Herzblut um die beiden 
Kinder, denen sie natürlich auch schon das 
Frankenlied beigebracht hat. 

Die Vorteile dieser Arbeit liegen für die 
gelernte Hauswirtschafterin und Kinder-
pflegerin auf der Hand: „Ich wohne bei 
meiner Familie im Haus und habe dort ein 
schönes Zimmer mit Balkon. Ideal, wenn 
man an seinem Arbeitsplatz wohnt - man 
muss früh nicht aus dem Haus wenn es 
regnet oder schneit, man kann wesentlich 
länger schlafen und im Sommer kann ich 
während der Arbeitszeit mit den Kindern 
im hauseigenen Pool baden gehen!“ Als 
Glücksgriff erwies sich auch die Nähe zu 
Basel, eine „sau coole Stadt, wo immer 
was geht“. Gigantisch war es bei der Fuß-

ball-WM, kommt Ina ins Schwärmen, denn 
da haben sich dort die verschiedensten 
Leute aus ganz Europa versammelt, mit-
einander gefeiert und Fußball geschaut – 
„einfach toll“ so das Fazit der Rügheime-
rin, die zwischen den Schweizern und den 
Unterfranken durchaus Gemeinsamkeiten 
entdecken kann: „ Die Schweizer sind eh 
ein etwas anderes Volk, ähnlich wie die 
Unterfranken, sie sind sehr stolz und las-
sen sich nix sagen, sie sind misstrauisch 
gegenüber Neuheiten aus dem Ausland 
und die Sprache ist wie das Unterfränkisch 
einfach phänomenal!“ 

Richtige Freundschaften mit den Schwei-
zern zu schließen sei allerdings nicht so 
einfach, deswegen sind Inas Freunde alle 
Deutsche. Und die Wege, zu solchen 
Freunden zu kommen, sind manchmal 
sonderbar: „Ich habe in der Toskana eine 
echt gute Freundin gefunden, weil wir bei-
de mit unseren Gastfamilien in der Toska-
na Urlaub gemacht haben. Und mal ehrlich 
- wann lernt man schon mal jemanden in 
der Toskana kennen, der aus Mönchen-
gladbach kommt und demnächst in Basel 
das Arbeiten anfängt?“ 

Auch wenn die Ina inzwischen schon eine 
halbe Helvetierin geworden ist, zieht sie es 
dennoch immer wieder in die Hassberge. 
Alle drei, vier Wochen packt sie ihr Köffer-
chen, um die Heimat zu genießen. Schoko-
lade und Schweizer Käse hin oder her -  
was ist das schon gegen einen unterfränki-
schen Schoppen und eine „Orichinal-
Rügheimer-Bratwürscht, wo der Senf und 
die Serviette scho in der Wurscht ist“? 

ELJ-ler arbeiteten für ein Jahr in Peru 

Problemlösung mit einfachsten Mitteln 

Wer hat nach einem Glas Schnaps einen 
höheren Alkoholgehalt im Blut? 

a) Männer  
b) Frauen  
c) beide gleich viel 

Hat ein Biermixgetränk (0,33 l) mehr 
Kalorien als 0,33 l Apfelschorle? 

a) ja  
b) nein  
c) beide haben gleich viele Kalorien 

… Lust auf mehr Fragen? Hunger auf 
mehr Wissen? Dann melde dich in der 
B e z i r k s s t e l l e  M i t t e l f r a n k e n 
(birgit.bruckner@elj.de oder 0981 / 9 
77 88 - 460)  

P.S.: Wir haben Rezeptheftchen für 
alkoholfreie Cocktails.  

Das Projekt wird gefördert über den 
Bayerischen Jugendring und Kulturfonds 
der Bayerischen Staatsregierung. 

Ansbach (bb) - Das ELJ-Kapitel Leu-
tershausen ist abgeschlossen und die 
Bezirksstelle startet in Ansbach neu. 
Ende Januar sind Rosi und Birgit in 
ihre Büro-WG am Johann-Sebastian-
Bach-Platz gezogen.  

Neben dem gemeinsamen Raum gibt es 
noch eine Küche mit Besprechungsecke. Da 
haben wir immer Kaffee und freuen uns auf 
euren Besuch! Und so findet ihr uns:  

Biegt von der Residenzstraße (B13/B14) 
am Schloss auf die Promenade ab. Der 

Johann-Sebastian-Bach-Platz geht dann 
gleich an der ersten Ampel rechts ab. Die 
Bezirksstelle ist im zweiten Haus auf der 
linken Seite, nach der Pizzeria. 

Evangelische Landjugend in Bayern 
Bezirksstelle Mittelfranken 
Johann-Sebastian-Bach-Platz 28 
91522 Ansbach 
Tel.: 0981/97788-460 
Fax: 0981/97788-466 
Rosi Rachinger und Birgit Bruckner 

P.S.: Hallo Mädels, zum H&M sind es nur 
fünf Minuten! 

Büro-WG am Bach-Platz 

Bezirksstelle Mittelfranken zieht nach Ansbach um 

Abenteuer am Alpenkamm 

Eine Unterfränkin erobert die Schweiz 

Auf dein Wohl! 

Quiz zum Thema „Leben ohne Alkohol“ 

Mit Blosi an meiner Seite geh ich sogar  nach Bambamarca 

Deutsche unter sich -  Eintracht bei den Eidgenossen 
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Vielfalt statt Einfalt 

Die ELJ setzt ein Zeichen gegen rechte Gewalt 

Lasst die Schule im Dorf 

ELJ bei der Grünen Woche in Berlin 

Lasst uns Zeichen setzen ! 
Aufruf zur Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus 

Berlin/Nennslingen (fh) - Für die 
Erhaltung von Schulen im ländlichen 
Raum setzten sich junge Leute aus 
Nennslingen in Berlin ein.  
Sarah Gloßner, Lisa Ochsenkiel und Kerstin 
Bernreuther nahmen an einer Standaktion 
der Bundesebene der Evangelischen Land-
jugend teil, die an der Internationalen Grü-
nen Woche in Berlin auf das Problem hin-
wies.  

Unter dem Slogan „Lasst die Schule im 
Dorf“ konnten die Besucher auf einer 
Deutschlandkarte mit verschiedenfarbigen 
Klebepunkten verdeutlichen, ob ihre Schule 
noch besteht. Über 40 % der Befragten 
gaben an, dass ihre Schule nicht mehr exis-
tiere. Besonders auffallend war, dass es 
sich zum größten Teil um Schulen im ländli-
chen Raum handelte.  

In Gesprächen mit den Messebesuchern 
wurde deutlich, dass ein Schulangebot vor 

Ort wichtig für die Zukunftsperspektive ist. 
Orte, die ein interessantes Schulangebot 
bieten, sind für junge Familien und damit 
auch für Firmen und Arbeitgeber attraktiv. 
Von den Messebesuchern gab es überwie-
gend Zustimmung und positive Resonanz, 
viele lobten das Engagement der Evangeli-
schen Landjugend.  

Als Organisator des Messedienstes unter-
strich Landessekretär Friedemann Hen-
nings die Forderung nach mehr Gestal-
tungsfreiheit vor Ort: „Es müssen neue und 
sinnvolle Konzepte für Schulen im ländli-
chen Raum entwickelt und umgesetzt wer-
den. Dafür braucht es größere Gestaltungs-
spielräume von Seiten der Bildungspoliti-
ker“.  

Die drei Teilnehmerinnen aus Nennslingen 
sehen ihr Engagement auch im Zusammen-
hang mit der Hauptschule in ihrem Heimat-
ort, deren Zukunft nicht gesichert ist. 

Pappenheim (fh) - Die Evangelische 
Landjugend in Bayern beobachtet mit 
Sorge die aktuellen Vorfälle mit  
rechtsradikalem Hintergrund und ruft 
zu einem deutlichen Vorgehen gegen 
rechte Gewalt und Fremdenfeindlich-
keit auf. 
Das Eintreten für eine demokratische Struk-
tur und eine freiheitliche Grundordnung 
gehört zu den zentralen Inhalten des ländli-

chen Jugendverbandes. Bei seiner Grün-
dung im Jahre 1953 zogen die Verantwortli-
chen aus den Erfahrungen mit dem Natio-
nalsozialismus ihre Konsequenzen: Nie 
mehr sollten junge Menschen so leicht von 
einem totalitären Gedankengut vereinnahmt 
werden können. Dem demokratischen Geist 
war die ELJ von Anfang an verbunden und 
tritt heute noch aktiv für ihn ein.  

Nach Einschätzung der Landesvorsitzenden 
Annnette Düll rechnen „Rechtsextreme bei 
Jugendlichen und Menschen im ländlichen 
Raum mit einer gewissen Offenheit gegen-
über den rechtsradikalen Parolen“. Insbe-
sondere dort, wo es an Jugendarbeit und 
tragfähiger sozialer Infrastruktur mangelt, 
besteht die Gefahr, dass  rechtsextreme 
Gruppierungen die Lücken füllen und die 
Menschen für ihre populistischen Ideen 
gewinnen. 

Die Evangelische Landjugend setzt sich in 
ihrem Programm, in Projekten und Veran-
staltungen für eine Stärkung der jungen 
Menschen und der Vermittlung von christli-

chen Werten ein: In der Kampagne „Die 
Welt daheim bei Freunden“ stand die Integ-
ration von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in die Landjugendgruppen im 
Mittelpunkt und in der Aktion „Jobraising“ 
sorgten die Ortsgruppen für 20 zusätzliche 
Ausbildungsplätze und boten Jugendlichen 
eine Perspektive. Schon seit vielen Jahren 
sorgt die Projektpartnerschaft mit brasilia-
nischen Organisationen für einen Blick über 
den eigenen Tellerrand.  

ELJ-Gruppen beteiligen sich an Initiativen 
und Veranstaltungen gegen Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit, setzen 
sich in Seminaren mit dem Thema ausein-
ander und leisten damit einen aktiven Bei-
trag für eine freiheitliche Grundordnung, 
Toleranz und soziale Gerechtigkeit. 

Der Landesvorstand der Evangelischen 
Landjugend fordert eine konsequente Straf-
verfolgung rechtsextremer Straftaten bei 
voller Ausnutzung gesetzlicher Grundlagen 
und eine Aberkennung der Gemeinnützig-
keit rechtsextremer Stiftungen, Verbände 
und Vereine. Er spricht sich für mehr Schutz 
und Unterstützung der Opfer dieser Strafta-
ten aus. Die Mitglieder des Landesvorstan-
des Robert Redinger und Patrick Wolf rich-
ten im Namen der Evangelischen Landju-
gend folgende Bitte an die Bevölkerung: 
„Beteiligen Sie sich an Initiativen gegen 
Rechts und wenden Sie sich im Alltag gegen 
rechtsextremes Gedankengut. Nur durch 
das Engagement Aller kann Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit ein spürba-
res Kontra geboten werden!“ 

Die ELJ tritt schon seit ihrer Gründung 
1953 für eine freie demokratische 
Grundordnung, vor allem in den länd-
lichen Räumen Bayerns, ein. 

Dies hat sie in ihrer Pressemitteilung im 
Januar 2009 in einer klaren Stellung-
nahme gegen rechte Gewalt und Frem-
denfeindlichkeit formuliert.  
Mit Sorge beobachtet auch der Landes-
vorstand der ELJ die immer größer wer-
dende „Gemeinschaft“, die Jugendliche 
- meist unbewusst – nach und nach in 
den Bann des Rechtsextremismus zieht. 
Als ein aufgeschlossener Jugendver-
band, der für Jugendliche im ländlichen 
Raum eintritt, dürfen wir nicht weg 
schauen! 

In zahlreichen Veranstaltungen und 
Projekten setzen sich ELJ-Ortsgruppen, 
Kreisverbände sowie Bezirksverbände 
dafür ein, jungen Menschen christliche 
Werte zu vermitteln und sie in ihrem 
Glauben zu stärken. In zahlreichen Ver-
anstaltungen und Seminaren setzen 

sich Jugendgruppen mit Themen wie 
Rechtsradikalismus und Fremdenfeind-
lichkeit auseinander. 

Jedoch könnt ihr nicht nur als ELJ-
Gruppe, sondern auch jeder Einzelne 
von uns im Alltag Zeichen setzen. Wir 
rufen daher zur Unterstützung und 
Mitwirkung für die Forderungen des 
Landesvorstands in seiner veröffentlich-
ten Pressemitteilung auf. So können wir 
als Jugendverband ein Zeichen setzen, 
das auch in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen wird! 

Wenn ihr einen Rat bei der Umsetzung 
von Veranstaltungen/Aktionen gegen 
Rechts oder weitere Hilfe oder Informa-
tionen braucht, könnt ihr euch jederzeit 
an die Landesstelle in Pappenheim 
wenden. Wir helfen euch gerne weiter! 

Vielen Dank schon jetzt für euer Enga-
gement für dieses wichtige Thema. 

Euer Patrick   
Mitglied im Landesvorstand 

Bunt statt Braun - die ELJ setzt einklares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit 

Gemeinsamkeiten bei einem Treffen von ELJ und KLJB 

Ländlicher Raum und Ökumene 

München (rob) - Die Vorstandschaf-
ten der Evangelischen Landjugend 
und der Katholischen Landjugendbe-
wegung trafen sich im Februar zu 
einem Gedankenaustausch in Mün-
chen.  
Neben allgemeinen Informationen über die 
jeweiligen Aktivitäten und Projekte der bei-
den konfessionellen Landjugendverbände 
standen die Themen „Ökumenischer Kir-
chentag 2010“ und „Engagement für den 
Ländlichen Raum“ im Mittelpunkt des Ge-
sprächs. 

Im ländlichen Raum wollen sich beide Ver-
bände vor allem für die Bildung stark ma-
chen. Dazu gehört unter anderem die For-
derung, dass „die Schule im Dorf“ bleiben 

muss. Haupt- und Realschulen müssen also 
für alle Jugendlichen möglichst wohnortnah 
erhalten werden müssen. Außerdem for-
dern ELJ und KLJB einen Ausbau des öffent-
lichen Nahverkehrs und von schnellen Da-
tenleitungen. 

Beim zweiten Ökumenischen Kirchentag 
2010 in München gehen ELJ und KLJB un-
terschiedliche Wege. Die KLJB wird sich vor 
allem bei Aktionen im Vorfeld des Kirchen-
tages einbringen, gemeinsam mit dem BDKJ 
Bayern und der Evangelischen Jugend in 
Bayern. Die ELJ will mit einer Aktion auf 
dem Kirchentag selbst präsent sein. Über 
beide Wege werden sich die Verbände auf 
dem Laufenden halten und gegenseitig 
unterstützen. 

Auch wenn es eng wird - auf der Grünen Woche lässt es gut die Schulbank drücken! 

Vorstandstreff auf höchster Ebene - Informationsaustausch in München 
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Sprit sparen beim Schlepperfahren Euros zur Existenzsicherung 

Landjugend spendet für brasilianische Kleinbauern ASA-Dinkelsbühl absolvierte Kurs in Triesdorf 

Gerolfingen/Triesdorf (je) - Energie-
sparen kann jeder. Insgesamt 13 
Junglandwirte des ASA Dinkelsbühl 
folgten der Einladung der Landma-
schinenschule in Triesdorf und lern-
ten an einem Tag viele praktische 
Kniffe zum umweltschonenden 
Schlepperfahren.  

Das Team der Land-
maschinenschule stell-
te die verschiedenen 
Zusammenhänge von 
Spritverbrauch, Fahr-
weise und Motoren-
technik dar. Zum Bei-
spiel spart ein gerei-
nigter Luftfilter bis zu 
fünf Prozent, gesäu-
berte Kühler gar bis zu 
sieben Prozent Kraftstoff. Ein weiterer Be-
reich ist der ideale Reifendruck. Bei gerin-
gerem Reifendruck ist die Aufstandfläche 
größer, der Schlupf, also die Neigung der 
Räder durchzudrehen, geringer. Dadurch 
ist die Zugkraft größer bei gleichzeitiger 
Senkung des Dieselverbrauchs.  

Eine Wiederentdeckung ist das „Air-Tec“ 
bei dem die zur Verbrennung benötigte 
Ansaugluft mittels eines elektrischen Mag-
netfeldes konditioniert und damit positiv 
beeinflusst wird. Anbieter dieser Technik 

sprechen von einem Einsparpotential von 
bis zu einem Zehntel.  

Moderne Motoren erzielen bei reduzierter 
Drehzahl die gleiche Motorleistung wie bei 
Nenndrehzahl. Vollgasfahren mit 2.400 
Umdrehungen pro Minute ist deshalb meis-
tens nicht mehr notwendig. Somit lässt sich 

bei einer Fahrweise im Dreh-
zahlbereich von etwa 1.700 
Umdrehungen pro Minute 
deutlich Sprit einsparen.   

Dies wurde im praktischen 
Teil deutlich, als sich die 
Teilnehmer auf eine dreizehn 
Kilometer lange Teststrecke 
rund um Triesdorf begaben. 
Aufgrund angepasster und 
vorausschauender Fahrweise 
können selbst auf der Straße 
rund vier Liter Diesel in der 

Stunde eingespart werden, ohne zeitlich 
nennenswerte Unterschiede festzustellen.  

Zusammenfassend stellten die Teilnehmer 
fest, dass die Kostenseite und gleichzeitig 
die Belastungen der Umwelt selbst mit ein-
fachen Tipps entscheidend verbessert wer-
den können. ASA-Kreisvorsitzender Michael 
Beck gab zu Bedenken, dass Landwirte 
eine besondere Verantwortung gegenüber 
ihrer Lebensgrundlage „Boden“ und einer 
intakten Umwelt haben. 

Selbst gezogen ist am meisten gespart... 

ASA im Gespräch mit Dr. Marcus Döbert 

Klimawandel und ländliche Pfarrstellen 

Hesselberg (ps) - Vertreter des Ag-
rarsozialen Arbeitskreises (ASA) der 
Evangelischen Landjugend in Bayern 
trafen sich mit Dr. Marcus Döbert von 
der Fachstelle „Kirche im Ländlichen 
Raum“ der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Bayern.  

Ziel des Gesprächs war es, aktuelle Proble-
me des ländlichen Raumes und der Land-
wirtschaft zu diskutieren, sowie Möglichkei-
ten einer engeren Zusammenarbeit festzu-

legen. Nach Einschätzung der Fachstelle 
werden für die evangelische Kirche in Zu-
kunft die Themen Klimawandel, Agrogen-
technik und Ernährungssicherheit von Be-
deutung sein.  

Eine zentrale Frage des ländlichen Raumes 
wird die Zukunft ländlicher Pfarrstellen dar-
stellen. Hier sprachen sich Fachstelle und 
ASA dafür aus, dass auch weiterhin flächen-
deckend eingerichtete Pfarrstellen auf dem 
Land zur Sicherung der intensiven Gemein-
dearbeit vorhanden sein müssen.  

Treffen mit Dr. Marcus Döbert - ländliche Pfarrstellen sollen erhalten bleiben 

Pappenheim (ps) -  Das Zentrum zur 
Unterstützung der Kleinbauern 
(CAPA) im brasilianischen Bundes-
staat Paraná wurde mit einer Spende 
von 7.000 Euro unterstützt.  

Das Geld stammt aus der Aktion „Brot statt 
Böller“ des entwicklungspolitischen Arbeits-
kreises AME. Die CAPA ist der evangelisch-

lutherischen Kirche Brasiliens angegliedert 
und berät im Anbau und der Vermarktung 
von biologisch erzeugten Lebensmitteln.  

Dadurch sichert sie die Existenz von Bau-
ernfamilien auf dem Land. Für den AME ist 
die Unterstützung von Kleinbauern „ein 
effizienter Weg, um Armut und Hunger in 
den ländlichen Regionen Südamerikas ab-
zuschaffen“. 

Siebentausend auf einen Streich! Das macht uns so schnell keiner nach ... 

Verliebt in Berlin 

ASA-Fahrt zur Grünen Woche 

Berlin (ps) - Keine Frage, in die 
Stadt Berlin kann man sich verlieben. 
Es ist die Vielfalt der Angebote, das 
pulsierende Leben. Und es ist das 
Gefühl, in einer gemütlichen, freund-
lichen Stadt zu sein.  

Wer einmal mit der Reisegruppe des ASA 
anlässlich der „Grünen Woche“ in Berlin 

war, kann das bestätigen. Was bei der ASA-
Fahrt noch dazu kommt: Ein locker ge-
stricktes Reiseprogramm mit persönlichen 
Freiräumen. Eine Gruppe, in der man sich 
wohl fühlt. Man lernt sich schnell kennen, ist 
gemeinsam unterwegs, sei es beim Besuch 
der Messe mit dem Stand der BAGejl, beim 

Fachprogramm oder nachts bei der Landju-
gendfete und sonst wo auf der Piste. 

Meine persönlichen Highlights waren die 
Besichtigung eines 1000-Kuh-Betriebes in 
Sachsen-Anhalt mit echtem Ostalgie-Flair. 
Und der ökumenische Gottesdienst am  
Abend der Begegnung in der Kreuzberger 
Jugendkirche: Kirche kann so schön sein. 
Aber auch die Agrarministerkonferenz mit 

dem chinesischen Landwirtschaftsminister, 
der immerhin für die Ernährung von 1,2 
Milliarden Chinesen verantwortlich ist.  

Was mich jedoch auf jeder Berlinfahrt des 
ASA beeindruckt, ist die gute Stimmung und 
Gemeinschaft unserer Berlinfahrer.  

Lamas - die Zukunft für Bayrische Landwirte? Da bleibt einem doch glatt die Spucke weg! 
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Wo Glaube lebendig wird - Der Theologische Arbeitskreis stellt sich vor 

 „Ich bin seit fünf Jahren beim TA. Bei den 
regelmäßigen Treffen stehen für mich die 
Gespräche über Glaubensfragen im Mittel-
punkt. Gut gefallen haben mir auch die 
gemeinsamen Fahrten nach Assisi oder 
Taizé. Insgesamt bin ich der Meinung, 
dass im TA ein schönes Arbeiten im Team 
möglich ist“. 

Ronald (Ronni) Weislein 
Der TA-Dinosaurier 

 „Ich bin völlig neu in diesem Arbeitskreis 
und habe noch keine Ahnung, was da auf 
mich zukommt. Für mich ist es wichtig, 
mich mit Menschen zu unterhalten, die 
nicht von der Kirche frustriert sind – das 
erlebe ich nämlich täglich bei meiner Arbeit 
mit meinen Schülern. Vom TA erhoffe ich 
mir weiterführende Impulse für mein Le-
ben!“ 

Julia Früh 
Das Küken 

„Mir hat in dem halben Jahr, in dem ich 
jetzt dabei bin, besonders das Pilgern 
gefallen. Gemeinsam eine Strecke zu ge-
hen und das Miteinander zu spüren war für 
mich eine ganz besondere Erfahrung. Aber 
man muss nicht unbedingt weit wegfahren, 
um Spiritualität intensiv erleben zu können: 
Bei einer Andacht in der Weidenkirche ist 
das auch ganz in der Nähe möglich“. 

Roswita Weislein 
Das Ökumenische Element 

 „Mein Einstieg beim TA war im wahrsten 
Sinne des Wortes sehr erfrischend. Ich bin 
nämlich in meiner Rolle als „Lot“ in ein 
Planschbecken gefallen – das war dann 
meine unfreiwillige Mitglieds-Taufe… Das 
Spielen und Experimentieren gefällt mir 
auch nach sechs TA-Jahren immer noch. 
Besonders das Bibliodrama ist für mich 
eine spannende Möglichkeit, biblische 
Texte ganz anders kennen zu lernen.  

Martina Schödel 
Die Experimentierfreudige 

 „Der TA ist für mich eine Möglichkeit, über 
die aktive Zeit hinaus das Landjugendle-
ben mit zu gestalten und darüber nachzu-
denken, was die jungen Leute bewegt. 
Wichtig war hierbei für mich auch unsere 
Fahrt nach Taizé, bei der wir Jugendkultu-
ren unter nicht kommerziellen Aspekten 
kennen lernen durften. Bei der letzten 
„Orange Night“ war ich übrigens auch 
dabei – als Mann hinter der Mocca-Bar“. 

Rainer Schödel 
Der Mann hinter der Mocca-Bar 

„Im TA geht es nicht nur um den Glauben. 
Das gefällt mir ganz besonders. Und ich 
stelle fest: Der Austausch mit Gleichgesinn-
ten bringt mich bei jedem Treffen persön-
lich ein Stück weiter. Ich finde es gut, dass 
sich der TA auch an den Landesversamm-
lungen einbringt. Wir haben hier auch 
schon öfter gemeinsam einen Gottesdienst 
vorbereitet.“ 

Diana Pfitzinger 
Die Engagierte 

„TA heißt für mich, nette Leute treffen, 
neue Eindrücke erhalten und gemeinsam 
an ganz verschiedenen Themen zu arbei-
ten, wie beispielsweise „Glaube und Be-
ruf“. Seit 12 Monaten bin ich dabei und 
habe besonders Lust, Aktionen zu planen 
und durchzuführen. Ich war sogar schon 
eine „Salzsäule“ beim letzten Jubiläum, als 
sich die Mitglieder des TA als lebendige 
Figuren aus der Bibel unter das Volk 
mischten.“ 

Manuela Schwarz 
Die Aktionsgeladene 

„Der TA gehört für mich zu einem ganz 
entscheidenden Arbeitsfeld in meiner Tä-
tigkeit als Pfarrer in der ELJ. Hier kann ich 
zusammen mit den ehrenamtlichen Mitglie-
dern neue Konzepte entwickeln und aus-
probieren, sowie Veranstaltungen planen 
und durchführen. Ich finde es nach wie vor 
sehr interessant, aktuelle Themen mit jün-
geren Leuten intensiv zu besprechen. Und 
nicht zu vergessen: Durch den TA habe ich 
Kontakt zu den ELJlerinnen und ELJlern. 
Das hält mich jung (bilde ich mir zumindest 
ein).“ 

Walter Engeler 
Der Profi 

„Den TA kannte ich namentlich seit meinen 
ersten ELJ-Landesversammlungen durch 
die "TA-Mokkabar". Mich persönlich inte-
ressieren schon immer geschichtliche und 
theologische Themen. Außerdem finde ich 
die Frage "Was sagt Gott/die Bibel/Jesus 
dazu" im Kontext von alltäglichen Erfahrun-
gen und Entwicklungen, z.B. in der Arbeits-
welt, die Globalisierung, etc. sehr span-
nend. Und so hab' ich mir zum Ende mei-
ner aktiven LaVo-Phase gedacht, jetzt hab' 
ich dann Zeit für solche Dinge und gehe in 
den TA!“ 

Doris Pfister 
Die Wissensdurstige 
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Positives Zeichen für die Heimat 

Landjugendpreis 2008 des BBF für „Gott-sei-Dank-Brot“ 

Für Toleranz und Demokratie 
ELJ beim Fest der Demokratie in Weiden 

Herrsching (mw) - Die Erntedankak-
tionen der Evangelischen Landjugend 
Oberfranken-Oberpfalz mit dem 
„Gott-sei-Dank-Brot“ sind vom Bay-
erischen Bauernverband (BBV) mit 
dem Landjugendpreis 2008 ausge-
zeichnet worden.  

Über 200 Jugendliche hatten in zwölf nord-
bayerischen Gemeinden zum Erntedankfest-
frühstück geladen, in dessen Mittelpunkt 
der Dank für die Ressourcen der Heimat 
stand. 
BBV-Generalsekretär Hans Müller lobte 
insbesondere die Ideenvielfalt bei der Um-
setzung der Aktionen und die Zusammenar-
beit mit der Bäckerinnung. Die Evangelische 
Landjugend habe traditionelle Elemente mit 
neuen, frischen Gedanken und Aspekten 
verbunden. Zur Preisverleihung durch BBV-
Generalsekretär Hans Müller waren Vertre-
ter der ELJ Gruppen Neustadt am Kulm und 
Wildenreuth gemeinsam mit Bildungsrefe-
rent Manfred Walter und Pfarrer Wolfram 
Lehmann vom Evangelischen Netzwerk für 
die Region zum Jahrestag "Haus der Baye-
rischen Landwirtschaft" nach Herrsching 
gereist.  

Mit der Brotaktion werde das Bewusstsein 
für die heimischen Produkte und auch für 
Gottes Gaben gestärkt. Mit allen Aktionen 
werde ein positives Zeichen für die Vorzüge 
unserer Heimat gesetzt:  
„Insgesamt eine große Bereicherung für die 

vielen Erntedankaktionen.“ 
Zum zweiten Mal hatte der BBV den Landju-
gendwettbewerb im Zeitraum 2007/2008 
ausgerufen. Gesucht waren beispielhafte 
und nachahmenswerte Projekte, die den 
ländlichen Raum bereicherten. Prämiert 
wurden vor allem Aktivitäten, die den Men-
schen in Stadt und Land einen direkten 
Kontakt zur Landwirtschaft ermöglichen, 
das Vertrauen der Verbraucher in die bäu-
erliche Landwirtschaft und regional erzeug-
te Lebensmittel stärken. Die eingereichten 
Projekte wurden nach der Idee, Innovation, 
Originalität sowie Bespielhaftigkeit und 
Wirkung beurteilt. In seiner Dankesrede 
wies ELJ-Bildungsreferent Manfred Walter 
auf die Zusammenarbeit mit dem Evangeli-
schen Netzwerk „Für die Region“ hin. Un-
abhängig von kirchlichen Strukturen arbei-
ten unter Federführung von Pfarrer Wolfram 
Lehmann aus dem Evangelischen Bildungs-
zentrum Bad Alexandersbad unterschied-
lichste kirchliche Organisationen und 
Dienststellen zusammen, um die Menschen 
im Strukturwandel Nordostbayerns zu be-
gleiten. Das Netzwerk, dem auch die ELJ 
angehört, hatte 2007 zusammen mit der 

Bäckerinnung die Initiative für das „Gott-
sei-Dank-Brot“ angestoßen. Die runden 
Laibe mit dem Aufkleber „Gott sei Dank“ 
wurden im letzten Jahr zum Erntedankfest 
von über 800 meist kleineren Bäckereien 
angeboten. 

Fröhliche Gesichter bei der Siegerehrung 

Überraschungscoup beim Bezirksquiz 

Zwei Podestplätze für die Thiersheimer 

Mit einem Überraschungssieg endete das diesjährige Bezirksquiz der ELJ Oberfranken-
Oberpfalz. Die ELJ Thiersheim belegte den ersten und dritten Platz und verwies Vorjahres-
sieger ELJ Muggendorf auf den zweiten Platz. Nach acht Fragerunden und dem Kreativ-
spiel, bei dem es darum ging das Gewicht von Bibel, Bierflasche und Spielzeugtraktoren zu 
schätzen, hatten Patrick und Tobias Döberlein, Benjamin Fischer sowie Christian Wächter 
die Nase vorn. 

Weiden (mw) - Die Jugendverbände 
Evangelische Landjugend (ELJ) und 
Evangelische Jugend im Dekanat Wei-
den (EJW) haben sich mit ihrer Teil-
nahme am Tag der Demokratie in 
Weiden deutlich gegen rechtsradikale 
Tendenzen in der nördlichen Ober-
pfalz gewandt.  

Auf einem gemeinsamen Stand beim "Fest 
der Demokratie" setzten sie sich für eine 
demokratische und tolerante Gesellschaft 
ein und betonten die Bedeutung der Ju-
gendarbeit in der Prävention gegen Rechts. 
Die Jugendverbände beobachten mit Sorge 
die aktuellen Entwicklungen in der Region. 
Sie teilen die Auffassung des Weidener 
Oberbürgermeisters Kurt Seggewiß, nach 
der die rechte Szene die nördliche Ober-
pfalz zu einem ihrer Hauptagitationsfelder 
gemacht habe. 
Sowohl in der ELJ als auch in der EJW ist 
der Einsatz für Toleranz und Demokratie 
fest verwurzelt. „Evangelische Jugendarbeit 
versteht sich im Geist Dietrich Bonhoeffers“, 
betont Dekanatsjugendreferent Marcus Keil. 
Die Erinnerung an den Pfarrer und Wider-
standskämpfer im Dritten Reich, der im KZ 
Flossenbürg hingerichtet wurde, habe einen 
festen Platz in der Arbeit der EJW. 
Beiden Verbänden gemein ist ihr demokra-
tischer Aufbau. Führungspositionen werden 
aus der Mitte der Jugendlichen selbst ge-
wählt. So lernen junge Menschen Demokra-
tie und die Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung. ELJ und EJW setzen sich in 
ihrem Programm, in Projekten und Veran-

staltungen für eine Stärkung der jungen 
Menschen und die Vermittlung von christli-
chen und demokratischen Werten ein:  
In der ELJ-Kampagne „Die Welt daheim bei 
Freunden“ stand die Integration von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund in die 
Landjugendgruppen im Mittelpunkt und in 
der Aktion „Jobraising“ sorgten die Orts-
gruppen für 20 zusätzliche Ausbildungs-
plätze.  
Schon seit vielen Jahren sorgen die Projekt-
partnerschaften mit Brasilien oder Peru für 
einen Blick über den eigenen Tellerrand. 
Zum Fest der Demokratie hat die ELJ für die 
Besucher ein „Gott-sei-Dank-Brot“ vorbe-
reitet. Mit der kleinen Stärkung, die ihren 
Ursprung in einem Projekt zum Erntedank-
fest hat, möchte die ELJ den Blick auf die 
Stärken der Heimat lenken. ELJ-
Kreisvorsitzender Christoph Müller: „Unsere 
Heimat hat so viele Ressourcen, die lassen 
wir uns von den Nazis nicht verderben!“  
Die größte Präventionsarbeit gegen Rechts, 
ist sich ELJ Landesvorstandsmitglied Robert 
Redinger sicher, wird jedoch in der alltägli-
chen Jugendarbeit der Verbände geleistet. 
 „Ich kenne keinen, der aus einer ELJ-
Gruppe in die rechte Szene abgerutscht 
ist.“ In den Gruppen, Projekten und Maß-
nahmen der Jugendverbände wachsen Ju-
gendliche in demokratischen Strukturen auf, 
finden Gelegenheit zu sinnvoller Freizeitbe-
schäftigung und erleben Kreativität, Spaß 
und Gemeinschaft. So könnten Jugendliche 
effektiv gegen braune Lehren immun ge-
macht werden. 

Unser Robert: immun gegen rechte Parolen, aber nicht gegen liebevoll gereichte Häppchen! 

Abbuchen statt Überweisen 

Neuerungen zum ELJ-Mitgliedswesen 

Pappenheim (fh) - Insgesamt entwi-
ckelt sich das Mitgliedswesens sehr 
positiv: Die Anzahl der Mitglieder 
steigt und viele Ortsgruppen wissen 
inzwischen, wie das Verfahren läuft. 
Trotzdem ergeben sich immer wieder 
Probleme, die das System unnötig 
belasten und zusätzliche Verwal-
tungsarbeit erfordern.  

Der Landesvorstand hat sich in seiner Sit-
zung im Januar mit den Entwicklungen be-
schäftigt und folgende Veränderungen be-
schlossen: 
Zum einen werden die Ortsvorsitzenden 
dazu aufgerufen, mit allen Mitgliedern auf 
das persönliche Beitragseinzugsverfahren 
umzustellen. So wird der Umweg über das 

Gruppenkonto umgangen, der Verwaltungs-
aufwand für die Gruppenverantwortlichen 
und die Landesstelle verringert. Hinzu 
kommt als zweites, dass sich der Landes-
vorstand von allen ELJ-Gruppen für alle 
Fälle eine Abbuchungserklärung wünscht, 
damit das System endlich einheitlich und 
sozusagen „entstaubt“ wird. 
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Knetaktion in Batzenhofen 

Kreative Elemente auf der Klausur des KV Nördlingen 

Hesselberg (pw) -  Der ELJ-
Kreisverband Nördlingen hat seine 
alljährliche Klausur im Jugendta-
gungshaus am Hesselberg abgehal-
ten und die Ergebnisse in seinem 
Jahresterminkalender 2009 fest-
gehalten. 

Das Wochenende startete für die neu ge-
wählte Kreisvorstandschaft mit Kooperati-
onsaufgaben, sowie einer Auswertung des 
Programms des vergangenen Jahres 2008. 
Im Spiel „Xaga – das Dorfspiel“ legte das 
11-köpfige Team um ELJ-Bezirksreferent 
Friedel Röttger einen kreativen Grundstein 
für die spätere Jahresplanung.  

Dabei versuchten die fiktiven Ortsgruppen 
Batzenhofen, Geilsheim, Plastikkirchen und 
Tollhausen gute Angebote und Veranstal-
tungen aus Knetmasse 
für die Besucher auf 
dem Spielfeld zu formen. 
Auch der Kreisverband 
sowie ein jugendgefähr-
dender kommerzieller 
Anbieter von Jugende-
vents waren mit von der 
Partie und jeder warb 
um die meisten Besu-
cher. Nach einem ideen-
reichen Spiel setzte sich 
letztendlich aber doch 
das gemeinsame Ange-
bot der ELJ-Gruppen 
und seines Kreisverban-
des bei den gekneteten 
Teilnehmern durch. 

In verschiedenen Ar-
beitsgruppen wurden 
die am Vormittag ge-

strickten Ideen weiter in den Köpfen ge-
sponnen und Wege gesucht, wie diese in 
die Realität umgesetzt werden könnten. 
Einen Schwerpunkt bei der diesjährigen 
Programmplanung legt die Kreisvorstand-
schaft unter anderem auf den Filmwettbe-
werb „MeiTube“. Der im letzten Jahr erfolg-
reiche Filmtag ist vorab passend zur 
„Orange Night reloaded“ des ELJ-
Landesverbands geplant.  
Neben den alljährlichen Aktionen wie Kreis-
quiz, Indiakaturnier und dem Hallenfußball-
turnier nimmt das neu konzipierte Landju-
gendwochenende im Herbst 2009 einen 
großen Raum bei den ehrenamtlichen Ju-
gendlichen ein.  
Mit der schon fast traditionellen Entwichte-
lung wurde der Abend mit einer verspäteten 
gegenseitigen Bescherung beendet. 

Sommerspaß und Jubiläum 

Klausur des KV Gunzenhausen-Heidenheim  

Gunzenhausen – Die neue Vorstand-
schaft des ELJ- Kreisverbands Gun-
zenhausen-Heidenheim traf sich zur 
jährlichen Klausur in Pappenheim, 
um das letzte Jahr Revue passieren 
zu lassen und die Jahresplanung 
2009 zu gestalten.  

Von den vielen Aktionen, die das Jahr präg-
ten, war das Highlight die sogenannten 
„Aktion-Fun-Games“. Hinter diesem Begriff 
stecken verschiedene Gruppenspiele, die 
die 14 Ortsgruppen zu bewältigen hatten. 
Des Weiteren 
wurde wieder 
das Kreisquiz 
durchgeführt, 
bei dem um-
fangreiches 
Wissen und 
Geschicklich-
keit gefragt 
waren.  

Personell ist der KV Gunzenhausen seit der 
Kreisversammlung im November wieder 
sehr gut besetzt. Im Gremium sind jetzt  
vertreten: Werner Kastner (1.Vorsitzender), 
Dominik Lottes (2. Vorsitzender), Katrin 
Ortner (1.Vorsitzende), Miriam Ertel 
(2.Vorsitzende), Peter Böhm (Kassier); 
außerdem Tobias Scharfenberg (Beisitzer), 

Klaus Böhm, Anne Hirsch, Jessica Hörauf, 
Simon Lehmann, Oliver Ortner und David 
Schmoll.  

Das neue Jahr 2009 wird für die ELJ-
Gruppen nicht weniger interessant. Die sehr 
beliebten „Aktion-Fun-Games“ stehen dabei 
ebenso auf dem Programm wie die traditio-
nelle Altkleidersammlung. 

Neue Herausforderungen warten aber auch 
auf die Landjugendlichen: Passend zum 
Jahresthema der ELJ „Cool, mutig, flexibel“ 
sind die Gruppen dazu aufgerufen, zum 
gleichen Zeitpunkt zu vier unterschiedlichen 
Begriffen Kurzfilme zu drehen. Diese wer-
den dann an der „Orange Night“ in Pap-
penheim bewertet. 

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2009 wird 
das Wochenende vom Freitag, den 10. Juli 
bis Sonntag 12. Juli. An diesem Wochenen-
de feiert die ELJ Oberwurmbach ihr 50-
jähriges Gründungsjubiläum. An diesem 
Samstag werden auch die „Summer-Fun-
Games“ stattfinden, die der KV ausrichtet. 
Bei dieser Aktion werden den Jugendlichen 
eine Vielzahl von Wasser-, Aktions- und 
Geschicklichkeitsspielen angeboten, die sie 
nacheinander bewältigen müssen. Die 
„Summer-Games“ dienen aber auch zum 
gegenseitigen Kennenlernen innerhalb der 
verschiedenen Ortsgruppen. 

Mit Schnee kann man übrigens auch hervorragen herumbatzen! 

Schlepperturnier und Spitzenband 

KV Roth-Schwabach plant Jubiläumsveranstaltungen 

Reimlingen (hub) - Das Jahr 2009 
steht im Zeichen des 50-jährigen 
Jubiläums des Kreisverbandes zu dem 
bereits jetzt schon einige besondere 
Aktionen geplant sind.  

Gestartet wird mit einem Theaterabend-
Revival am Ostermontag, an dem sich  eini-
gen Theaterspielern aus den letzten Jahr-
zehnten beteiligen. Gleich zwei Events fin-
den am 1. Mai statt: das 50. Schlepperge-
schicklichkeitsturnier in Gustendfelden so-
wie eine Rocknacht mit der Spitzenband 
„Revolution“ in der Tabakhalle Kottensdorf 
unter dem Motto „Die Tabakhalle rockt“. Im 
Herbst blicken wir bei einem Jubiläums-
Erntedankfest in der Kulturfabrik in Roth auf 
letzten 50 Jahre zurück. Zu all diesen Ver-
anstaltungen laden wir herzlich ein.  

Damit das 50-jährige Jubiläum ein toller 
Erfolg wird, hier ein Aufruf an alle ehemali-
gen Landjugendmitglieder in der Kreisvor-
standschaft Roth-Schwabach von 1959 bis 
1999: Wenn Sie noch alte Bilder, Zeitungs-
berichte, diverse Fahnen oder T-Shirts aus 
Ihrer aktiven ELJ-Zeit haben, möchten wir 
Sie bitten, uns diese für die Jubiläumsveran-
staltung am 04.Oktober zur Verfügung zu 
stellen.  

Neben dem Jubiläumsprogramm warten 
eine gruselige Kinonacht und sportliche 
Turniere auf die ELJ- Gruppen.  

Die Gunzenhausener legen sich zum Jubiläumsjahr ganz schön ins Zeug. 
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Spannung bis zum Siebenmeterschießen 

Gülchsheim gewinnt ELJ Fußballturnier in Uffenheim Platznot beim Kreisquiz des KV Nördlingen 

Scherze, Songs und Schrubberhockey 

Mantel platzt aus allen Nähten 

Rekordbeteiligung beim Weidner Kreisquiz 

Allererste Sahne 

Rückblick und Ausblick bei der Kreisversammlung Nördlingen 

Uffenheim (rob) – Die ELJ Gülchsheim ist der Sieger des Hallenfußballturniers 2009 im KV 
Uffenheim. Die Landjugendlichen verwiesen beim Turnier die Mannschaft der ELJ Welbhau-
sen mit 2:1 nach dem Siebenmeterschießen auf den zweiten Platz und durften am Ende 
des Turniers den ELJ - Wanderpokal und den Siegerpokal in Empfang nehmen.  
Mit sechzehn Mannschaften wurde der Teilnehmerrekord von 2008 erneut erreicht. Des-
halb mussten die Mannschaften in der Gruppenphase zuerst um den Einzug in die Runde 
der letzten Acht kämpfen, wo in den Viertelfinalspielen, dann im Halbfinale und schließlich 
im Finale der Sieger ermittelt wurde. Hinter den beiden ersten Mannschaften erspielte sich 
die ELJ Ulsenheim vor der ELJ Burgbernheim den dritten Podestplatz.  
Alle teilnehmenden Ortsgruppen erhielten am Ende des Turniers aus den Händen des 
Kreisvorsitzenden Daniel Döller und Kassier Robert Redinger die Siegerurkunden und Sach-
preise. Wir sind gespannt auf 2010 wenn es wieder heißt: „ Das Spiel ist aus “. 

Mantel (mw) - Die schlausten Köpfe der ELJ im Kreis Weiden kommen aus Wildenreuth.  
Das Team aus Simon Strobel, Jürgen Fritzmann, Theresa Götz, Ines Götz und Michael Stahl 
sicherte sich beim Quizturnier in Mantel den ersten Platz. Zweiter wurde die ELJ Neustadt 
am Kulm vor der ELJ Neunkirchen.  
Tische und Stühle mussten hereingetragen werden, die Jugendlichen näher zusammenrü-
cken - so groß wie in diesem Jahr war der Andrang beim Kreisquiz lange nicht. Kreisvorsit-
zender Christoph Müller konnte nicht nur Teams aus der Region begrüßen. Für den Lan-
desvorstand waren Günter Hofmann und Robert Redinger angereist, letzterer sogar aus 
dem 170 km entfernten Uffenheim. Sie lobten die Nachwuchsarbeit der Ortsgruppen und 
ermunterten die Jugendlichen, sich in der ELJ zu engagieren.  
Für den Bezirksverband waren Markus Hofmann, Claudia Nowak, Viktoria Müller und Be-
zirksreferent Manfred Walter gekommen. Ihr Team konnte in der Promi-Wertung nicht über-
zeugen. Sie landeten auf Platz drei hinter dem ELAN Freundeskreis Neunkirchen und dem 
Landesvorstand. 

Balgheim (fr) - Das Evangelische Gemeindehaus in Balgheim war bis auf den letzten Platz 
besetzt: Rekordverdächtige 14 Mannschaften waren zum diesjährigen Kreisquiz der ELJ 
gekommen.Die Jugendlichen aus Löpsingen, Deiningen, Ehringen, Balgheim, Grosselfingen, 
Großsorheim, Holzkirchen und Wörnitzostheim knobelten und rätselten um die Wette.  
Für die Fragen aus unterschiedlichen Bereichen wie Musik & TV, Politik & Geschichte sowie 
Scherz- und Knobelfragen hatte sich der ELJ-Kreisvorstand einiges einfallen lassen und es 
den Teilnehmern nicht zu leicht gemacht. Beim Zwischenspiel „Schrubberhockey“ waren 
weniger intellektuelle als viel mehr sportliche Fähigkeiten gefragt.  
Nach acht anstrengenden Fragerunden konnte Thomas Kronthaler vom ELJ-Kreisvorstand 
dem Titelverteidiger aus Grosselfingen als Sieger und dem Team der Ehemaligen sowie den 
Ehringer Senkrechtstartern auf den Plätzen zwei und drei die Preise und eine Urkunde 
überreichen. 

Wörnitzostheim (fr) - Ein umfangrei-
ches und abwechslungsreiches Pro-
gramm hatte der Vorstand des ELJ-
Kreisverbands Nördlingen für seine 
diesjährige Kreisversammlung zu-
sammengestellt.  

Knapp 50 Jugendliche aus den Ortsgruppen 
Balgheim, Deiningen, Holzkirchen, Ehrin-
gen, Großsorheim und Wörnitzostheim wa-
ren der Einladung ins evangelische Gemein-
dehaus in Wörnitzostheim gefolgt. Eingangs 
blickten die Vorsitzenden Patrick Wolf und 
Thomas Kronthaler in ihrem Bericht über 
die Aktivitäten des zurückliegenden Jahres 
auf viele gut besuchte Veranstaltungen 
zurück. Dabei hoben sie hervor, dass diese 
ohne eine funktionierende Gruppenarbeit 
vor Ort nicht möglich gewesen wären. Des-
halb lud der Kreisvorstand als Dank für den 
Einsatz in den Landjugendgruppen die 
anwesenden Gruppenvertreter zu einem 
Essen ein.  

Der ELJ-Bezirksvorsitzende für Schwaben, 
Philipp Leiß, nutzte die Gelegenheit, um 
ausscheidenden Gruppenvorsitzenden eine 
kleine Anerkennung für ihre teilweise lang-
jährige Arbeit zu überreichen. Der ELJ-
Landesvorsitzende Stefan Gögelein begrüß-
te die 2008 neugewählten Vorsitzenden 
der Rieser Ortsverbände und überbrachte 
ihnen seine guten Wünsche für ihre Tätig-
keit in Form eines kleinen Starterpakets. 
Anschließend wurden Carolin und Lena 
Käser aus Holzkirchen und Ferdinand 
Förschner aus Löpsingen, die aus der Vor-

standschaft ausscheiden, verabschiedet. Ihr 
Engagement wurde in einem Sketch und mit 
einem persönlichen Geschenk gewürdigt. 
Bei den folgenden Neuwahlen wurden ne-
ben den bisherigen Vorstandsmitgliedern 
Simone Ziegelmeier und Stefanie Strauß 
und Madlen Koffler gewählt. ELJ-
Bezirksreferent Friedel Röttger dankte den 
alten und neuen Mitarbeitern für ihre Be-
reitschaft, sich in der ELJ zu engagieren 
und freute sich auf die kommende Zusam-
menarbeit.  

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte der 
Kreisvorstand seine Ortsgruppen zu einer 
Wette herausgefordert. Ihre Aufgabe war es 
an der Versammlung gemeinsam eine Liste 
von mindestens 100 Aktionen, die sie in-
nerhalb eines Jahres durchgeführt hatten, 
zusammen zu bringen. Die Spannung stieg, 
als der Landesvorsitzende die auf einer 
langen Papierbahn aufgeschriebene Liste 
durchzählte. Von dem Ergebnis von 112 
Aktionen waren alle Beteiligten selbst über-
rascht. Als Einsatz für die gewonnene Wette 
überraschte der Kreisvorstand die Teilneh-
mer mit einer großen Sahnetorte. Anlass 
der Wette war das neue Jahresthema der 
ELJ in Bayern „Cool, mutig und flexibel – 
das ELJ-Lebensgefühl“, mit dem Stärken, 
Fähigkeiten und Möglichkeiten des Jugend-
verbands deutlich gemacht werden soll.  

Der ELJ-Landessekretär Friedemann Hen-
nings freute sich über die gelungene Aktion 
und lud zur Orange Night vom 13. auf den 
14. Juni 2009 nach Pappenheim ein.  

Kleine Torte statt großer Worte! 
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Tannen für die Teenies 
Erlös der Christbaumsammlung kommt Jugendarbeit zugute 

Mit Geschlossenheit zum Sieg 
Prebitz-Seidwitz gewinnt Volleyballturnier 

Schwabach (hub) - Traditionell hat die ELJ Schwabach mit den Konfirmanden aus Schwand 
auch in diesem Jahr wieder die ausgedienten Christbäume im Schwanstettener Ortsteil 
Schwand und Mittelhembach eingesammelt. Die Christbäume wurden auf dem Gelände der 
KOW in Kleinschwarzenlohe abgeladen, wo sie in den nächsten Tagen zu Hackschnitzel 
zerkleinert werden. Pünktlich zur Mittagszeit wartet bereits das Küchenteam im Gemeinde-
haus in Schwand auf die einlaufenden Helfer, damit diese sich stärken konnten.  
Für die Spenden möchten wir uns recht herzlich bei der Bevölkerung bedanken. Denn 
durch den Erlös der Christbaumsammlung kann die wertvolle Jugendarbeit im Raum Roth-
Schwabach weitergeführt werden. Unser Dank gilt auch unseren drei Fahrern Markus Bär, 
Thomas Kraus und Daniel Wiedmann sowie der KOW und Herrn Pfarrer Stark. 

ELJ (mw) - Die ELJ Prebitz-Seidwitz hat zum ersten Mal den Sieg beim ELJ Volleyballturnier 
errungen. Im Finale setzte sich das Team aus dem Kreisverband Bayreuth in zwei Ge-
winnsätzen gegen die ELJ Unterrodach durch. Es war die mannschaftliche Geschlossenheit, 
die den Sieg brachte. In der Defensive gingen kaum Bälle verloren, was manche Gegner zur 
Verzweiflung brachte. Dritter wurde Prebitz-Seidwitz II vor Wildenreuth. 

Oh wie schön ist Paraná 

Jetzt schlägt es 13 

Delegationsreise des AME nach Brasilien 

Gruppengründung in Ronheim 

Ronheim (fr) - Nach über einem Jahr 
Vorarbeit war es so weit: Die Jugend-
lichen aus Ronheim und Umgebung 
gründeten die ELJ-Bude Ronheim.  

Monatelang hatten die Jugendlichen mit viel 
Engagement und fast ausschließlich in Ei-
genleistung den Dachboden einer Lagerhal-
le zum Jugendtreff ausgebaut. Für einen 
reibungslosen und lebendigen Betrieb mit 
abwechslungsreichen Aktivitäten suchten 
sie Anschluss und Unterstützung beim Ver-
band der ELJ. Nach Vorgesprächen mit 
Bezirksreferent Friedel Röttger fand jetzt im 
Gasthaus „Zur gemütlichen Einkehr“ die 
Gründung des neuen Ortsverbands der ELJ 
statt.  

Als Unterstützer der Initiative begrüßte 
Thomas Seiler 16 Mitglieder und viele Gäs-
te: Die Stadt Harburg wurde durch Stadtrat 

Hans Wiedemann vertreten - vom Vorstand 
der Evangelischen Kirchengemeinde waren 
Michael Förg und Bernd Wagner gekom-
men. Besonders herzlich begrüßt wurde 
der ehemalige Pfarrer Rüdiger Schild, der 
durch viele Freizeiten die Jugendarbeit in 
Ronheim mit aufgebaut hatte.  

Das anschließende Prozedere der Vereins-
gründung mit Vorstandwahlen moderierte 
Bezirksreferent Friedel Röttger. Gewählt 
wurden neben den Vorsitzenden Achim 
Ziegelmeir und Lisa Seiler Johannes Linder, 
André Wagner, Ramona Rebele, Martin 
Kilian, Christian Baur, Martin Müller und 
Siegfried Kilian. Der ELJ-Kreisvorsitzende 
Patrick Wolf freute sich über die 13. Orts-
gruppe im Kreisverband Nördlingen, gratu-
lierte dem frisch gewählten Vorstand und 
überreichte ein Geschenk verbunden mit 
der Einladung zu den ELJ-Veranstaltungen.  

Die Neuen -aus Ronheim  herzlich willkommen in der ELJ 

Pappenheim (ps) - Lust mitzufahren? 
Im Frühjahr 2010 wird eine Delegati-
on des entwicklungspolitischen Ar-
beitskreis AME eine Reise zu den ELJ-
Projektpartnern unternehmen.  

Besucht wird die ökologische Agrarbera-
tungsorganisation CAPA im südbrasiliani-
schen Bundesstaat Paraná. Hier steht die 
Begegnung mit Kleinbauern und Agrarbera-
tern im Vordergrund. Natürlich dürfen die 
weltberühmten Wasserfälle von Iguaçu nicht 
fehlen. Zweite Station ist der Ballungsraum 
von Curitiba. Am Beispiel einer Kirchenge-
meinde, bei der wir untergebracht sind, 
kann das Leben der Menschen in einer 
südamerikanischen Großstadt hautnah er-
fahren werden.  

Es besteht aber auch Zeit für Exkursionen 
ins Umland, für Erholung am Meer und zum 
Kennenlernen von Blumenau, der Stadt mit 
dem zweitgrößten Oktoberfest der Welt.  

Dritte Etappe ist Belo Horizonte, wo die ELJ 
eine Kindertagesstätte unterstützt. 

Interessiert? - Wir bieten: 

 unvergessliche Begegnungen mit 
freundlichen Menschen 
 die Chance, die entwicklungspolitische 

Arbeit der ELJ aktiv mitzugestalten  
 die Möglichkeit, Brasilien so zu erleben, 

wie es einem Touristen nicht möglich 
ist.  

Voraussetzungen: Die Bereitschaft, nach 
der Begegnungsreise beim AME aktiv mit-
zuarbeiten, Offenheit und Neugierde, drei 
Wochen Zeit. Wir werden uns gemeinsam 
intensiv auf die Reise vorbereiten und mit-
einander einen Reisetermin festlegen.  Wer 
mehr wissen möchte: Infos zur letzten Bra-
silienreise 2006 unter www.elj.de, dann 
durchklicken zu ELJ-Insider – Arbeitskreise 
– AME – Aktionen. Gerne geben die Mitglie-
der des AME und Peter Schlee (Tel. 09143 
60430. peter.schlee@elj.de) Auskunft.  

Für Mittwoch, den 29. April um 19:30 Uhr 
ist ein Infotreffen in Pappenheim geplant. 
Anmeldung bei Peter Schlee. 

Karlstadt (rob) - Die Kreisvorstandschaft hat mit der Unterstützung von Bezirksreferentin 
Birgit Bruckner die kalten Januartage genutzt, um das Jahresprogramm des KV Uffenheim 
zu planen. Zu Gast war man auf der mittelalterlichen Burg Rieneck in der Nähe von Karl-
stadt in Unterfranken. Einige Aktionen sind im Kreisverband bereits als Kultveranstaltungen 
bekannt, wie z. B. das Hallenfußballturnier am Jahresanfang oder das regionale Kochduell 
am 14.04 in Uffenheim. Ein weiteres Highlight wird unsere Ausstellung am 19. März über 
unseren Wettbewerb zum ehrenamtlichen Engagement von ELJ Gruppen sein. Weiterhin wird 
der Kreisverband die Aktion „Gott Sei Dank – Erntedank“ zum Erntedankfest 2009 starten.  

Jahresklausur des KV Uffenheim in Karlsstadt 

Ja, wir schaffen das 
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Liebe Tante Grete, 

gestern Nacht habe ich mit Entsetzen fest-
gestellt, dass irgendwelche ELJler meinen 
Posteingang mit Mails überflutet haben! 
Und das in der Prüfungszeit! Da büffeln die 
studierenden Mitglieder des Landesvor-
standes fleißig vor sich hin…und wie hilft 
sich der Landessekretär, wenn er nieman-
den direkt erreicht? Mail-Bombe an alle! 
„Termine hier, Absprachen da, bitte allen 
antworten, tschüß! - Verwechselte Termi-
ne, Kommando zurück, bitte alle informie-
ren, tschüß! - Verwirrung komplett, wer 
kommt wohin, bitte Rückmeldung, tschüß! - 
Neues Problem, Referenten mit in den 
Verteiler, ratlose Grüße, tschüß!“. So geht 
das hier seit Tagen und - schwupps - ist 
der Posteingang voll! Im Grunde müsste 
jeder von uns eine eigene Sekretärin bean-
tragen, um dieser Flut an elektronischer 
Post Herr zu werden. Und dann wird sich 
gewundert, dass manch einer schon gar 
nicht mehr durchblickt und ratlos zum 
guten alten Telefon greift... 

Überforderte Grüße, Manu 

Hallo, du leidgeplagter LaVo-Student! 

Wie du siehst, lieber Manu: Die moderne 
Medientechnik ist nicht immer das Non-
plus-ultra! Mail-Bombenterror und das 
auch noch durch den sonst so friedlieben-
den Landessekretär FRIEDEmann – kaum 
zu glauben! Gut, dass derartige Menschen-
rechtsverletzungen durch die Mistgabel 
aufgedeckt werden.Ich schlage dir vor, 
dem Landessekretär sein untragbares 
Verhalten einfach vor Augen zu führen. 
Schicke doch auf jede Mail, die er dir 
schickt, einfach zehn Mails an ihn zurück 
(am besten mit einem riiiiesigen Dateian-
hang). Zum einen hat Friedmann – im 
Gegensatz zu dir – eine äußerst engagier-
te Sekretärin. Und zum anderen hast du so 
die Chance, dass sein Posteingangsfach 
ziemlich bald von deinen Mails so 
„zugemüllt“ ist, dass gar nichts mehr geht! 
Dann kann er schon keine neuen Mails 
mehr an dich schicken, die nur Verwirrung 
stiften! Diese Taktik schlage ich jedoch nur 
für absolut akute Prüfungszeiten vor. An-
sonsten möchte ich doch gemäß dem Jah-
resthema für etwas mehr Flexibilität wer-
ben und den Landessekretär in Schutz 
nehmen: Er macht auch nur seinen Job 
und will beweisen, dass er trotz seines 
nicht mehr ganz jugendlichen Alters den 
neuen Medien stand halten kann! Das 
sollte man als jugendlich-dynamisches 
LaVo-Mitgl ied einfach verstehen! 
Viel Glück für die Prüfungen – trotz dieser 
Unwidrigkeiten – wünscht dir  

Deine Tante Grete 

Liebe Tante Grete! 

Mich beschäftigt da immer noch die Sache 
mit dem ELJ-Kalender: Ich kann der kleinen 
Lea nur zustimmen. Auch mein Terminka-
lender gibt mir Auskunft über zwei 3. De-
zembertage im Jahre 2008. Und dann hat 
gleich meine gute Frau Kluge nachge-
schaut - ja, wir haben beide keinen 4. De-
zember gefunden. Hm, wie gehe ich jetzt 
arbeitsrechtlich vor? Ihr fehlen ja Stunden 
eines ganzen Tages! Bei mir kann das 
nicht vorkommen - ich habe eh zu viele. 
Aber was mache ich jetzt mit der Abrech-
nung der Veranstaltung die am 4.12. statt-
fand? Ey, ey, hätte ich den Artikel nur nicht 
gelesen, dann wären diese Fragen nie und 
nimmer nicht aufgetaucht und die Welt 
würde sich weiter drehen. Nun aber fehlt 
ein Tag - kann ich dafür nächstes Jahr ein 
Schaltjahr einlegen? Da ist guter Rat teuer, 
nicht wahr? 

Herzliche Grüße aus Altenkirchen 

Deine Anke Fischbock 

Liebe Anke! 

Ja, wem sagst du das, dass guter Rat teuer 
ist – gerade in Zeiten der Finanzkrise! 
Nach den notleidenden Banken nun auch 
noch eine notleidende Bundestutorin...! Ich 
verstehe natürlich, dass die an dieser Stel-
le schon mehrfach diskutierte Angelegen-
heit mit dem fehlenden 4. Dezember im-
mense Probleme aufwirft. Keiner in der 
Pappenheimer ELJ-Welt hatte jedoch ge-
ahnt, dass so ein klitzekleiner Tag so eine 
riesengroße Welle der Empörung auslösen 
kann. Insgeheim hat es nämlich ganz an-
dere Hintergründe, warum dieser Tag aus 
dem Landjugendkalender gestrichen wur-
de. Und das vertraue ich jetzt auch nur dir 
ganz im Geheimen an ;-): An jenem besag-
ten fehlenden Tag jährt sich nämlich das 
Wiegenfest unseres Landjugendpfarrers 
Günther W.! Und nachdem auch an ihm der 
Zahn der Zeit nagt und er dem natürlichen 
Alterungsprozess ein Schnäppchen schla-
gen wollte, hat man in Pappenheim einfach 
kurzerhand beschlossen, den 4. Dezember 
einfach aus dem Kalender zu streichen – 
ohne die weitreichenden Folgen einer sol-
chen Streichaktion zu bedenken!  

Um dein arbeitsrechtliches Problem von 
Frau Kluge zu lösen: Übertrage ihr doch 
einfach ein paar von deinen zahlreichen 
Überstunden und mache am 4. Dezember 
zusammen mit ihr eine Dienstreise nach 
Pappenheim, um den Geburtstag von Gün-
ther W. zu feiern. Wenn nämlich dieser Tag 
aus gutem Anlass doch gefeiert wird, stei-
gen die Chancen, dass er bald wieder im 
Kalender aufgenommen wird. Bei der Gele-
genheit kannst du dann auch gleich dein 
Abrechnungsproblem mit Paul Schmidt 
besprechen. Bei dem ist guter Rat nämlich 
alles andere als teuer!! 

Mit den besten Empfehlungen in den ho-
hen Norden 

Deine Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

dankeschön, dass du dich mir als deinen 
ersten richtigen Fall in der Mistgabel ange-
nommen hast. Dafür verdienst du auch 
eine Rückmeldung von mir: 

COOL 

Die kleine Lea ist nun wieder über ihren 
anfänglichen Kummer hinweg, dass es im 
ELJ-Kalender keinen 04.12.2008 gab. Da 
der 04.12. einen Tag nach dem 03.12. 
kommt, feierte sie gleich nach beiden 
03.12. im ELJ-Kalender! Sie ist echt klug, 
die kleine Lea - also danke für deinen coo-
len Tipp!  

FLEXIBEL 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Da 
eine neue Tante Grete gesucht wurde, 
wusste ich beim Schreiben nicht, ob die 
neue oder die „alte“ Tante Grete sich mei-
nem Fall annehmen würde. Daher schrieb 
ich einfach beides in die Anrede, ohne 
unfreundliche Absichten. Ich hoffe, du 
kannst die Erklärung akzeptieren. Du bist 
ja noch jung und junge Leute sind flexibel! 

MUTIG 

Für deinen ersten Fall, den du als neue 
(junge) Tante Grete bearbeitet hast, bist 
du echt ganz schön mutig. Stellst schnip-
pisch einiges in Frage: Alter, Mitgliedschaft 
und Lesefähigkeit. Also: Lesen habe ich in 
der Schule gelernt, genauso Höflichkeit! In 
der Landjugend bin ich selbstverständlich, 
zudem schon lange Mitglied, in der Vor-
standschaft und auch sehr aktiv. Und un-
sere Kalender kamen übrigens aus der 
ELJ-Hochburg Pappenheim. Jaja, unsere 
Pappenheimer!  

So, liebe junge Tante Grete, hoffe ich deine 
Fragen beantwortet zu haben. 

Das Jahresthema 2008 „Cool, mutig und 
flexibel“ habe ich hierbei mit einfließen 
lassen. ;-) 

Freundliche Grüße aus dem schönen All-
gäu 

Dein Jeremias 

Löblich, löblich, Jeremias – eine solch aus-
führliche und mustergültige Antwort, noch 
dazu am neuen Jahresthema orientiert, 
verdient höchste Anerkennung!! Besser 
hätte ich es auch nicht hingekriegt. 

 

Deine immer noch taufrische Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre 
Schatten voraus – und so wird es dich 
sicherlich nicht verwundern, dass mich seit 
einigen Wochen die im Juni anstehende 
orangefarbene Nacht (ich bin strikt gegen 
Anglizismen, you know?) beschäftigt. Bei 
der letzten Veranstaltung dieser Art konn-
te ich einen sensationellen Erfolg mit der 
Aktion „Cow Painting“ (upps ) verbuchen. 
Nun stehe ich sozusagen unter Zugzwang. 
Wie soll ich denn das toppen? Vielleicht 
könnte ich in Anlehnung an unseren Slo-
gan „Heizen statt Weizen“ einen Mega-
Event anbieten. Was hältst du von 
„Schmieren auf Stieren“ oder vielleicht 
„Krakeln mit Tentakeln“? Denkbar wäre 
natürlich auch „Malen auf Walen“, aber ob 
das logistisch mit der Altmühl hinhaut? 

Liebe Grete, bring Klarheit in meine ver-
wirrten Gedanken. 

Dein Agrarreferent 

Lieber verwirrter Agrarreferent! 

Dann will ich mal versuchen, Licht in deine 
dunklen Gehirnwindungen zu bringen!  

Mit deiner Aktion „Kuh-Bemalen“ (wobei 
„Sprühen auf Kühen“ viel besser klingt) 
hast du in der Tat ebenso wie mit dem 
Vermeiden von Anglizismen die Messlatte 
selbst ziemlich hoch gelegt! Aber was an-
deres sind wir von einem Top-Agrar-
Referenten nicht gewohnt!  

So sehr deine tierischen Ideen auch sprü-
hen mögen, sehe ich doch erhebliche 
Probleme in der Umsetzung dieser. Bei 
den Stieren sehe ich ja von vornherein rot. 
Und bei „Krakeln mit Tentakeln“ bzw. 
„Malen auf Walen“ muss ich trotz aller 
Kreativität meine tierschutzrechtlichen 
Bedenken anmelden. Aber ich bin ja froh, 
dass du nicht auch noch „Kritzeln auf 
Schnitzeln“ vorgeschlagen hast…!  

Wie wäre es denn, wenn du dich dieses Mal 
beim Mega-Event des Jahres (ehem ich 
meinte natürlich: Massenveranstaltung) an 
die „zweibeinigen Viecher“ heranwagst!? 
Du bist uns doch aus der letzten Mistgabel 
bestens bekannt als „Kuppler vom Land“. 
Ich bin mir sicher, dass du mit einer 
„Bauer sucht Frau“-Aktion der heiratswüti-
gen Landjugend bei der Orange Night 
reloaded (sorry… orangefarbene Nacht 
neu geladen) so richtig einheizt – und das 
ganz ohne Weizen!  

Best regards und viel Spaß beim Kuppeln 
wünscht 

Tante Grete 

Tante Grete 

wischt auf 
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Endorphin - Explosion beim Kaba Test 

1753 gab Carl von Linné dem Kakao-
baum den Wissenschaftlichen Namen 
„Theobroma cacao“, was übersetzt 
„Speise der Götter“ bedeutet. Das 
Mistgabel-Testteam machte sich auf 
die Spuren dieser göttlichen Speise in 
der heutigen Zeit. 

Ursprünglich wuchs der Kakaobaum im Ur-
wald von Südamerika als Pflanze des Unter-
holzes. Bereits die alten Azteken wussten 
die Schokolade zu schätzen: Sie schrieben 
ihr eine mystische Wirkung zu und benutz-
ten sie sowohl als Zahlungsmittel, als auch 

als Opfergabe für Götter und Könige. Aus 
ihrem Begriff „xocolatl“ (bitteres Wasser) 
für Kakaozubereitungen entstand unser 
heutiges Wort „Schokolade“.  

Tatsächlich hat Kakao viele Wirkungen, wel-
che sich positiv auf den Menschen auswir-
ken können. Wie allgemein bekannt, regt 

Kakao die Produktion von Endorphinen im 
Körper an. Bei Endorphinen handelt es sich 
um Glückshormone. Das Testteam musste 
jedoch die schmerzliche Erfahrung machen, 
dass bei übermäßigem Genuss verschiede-
ner Kakaosorten das Glücksgefühl auf sich 

warten lässt und eher einem leichten Übel-
keitsgefühl im Körper Platz macht. Doch als 
Naschkatze kann man sich freuen: Kakao 
hat noch weitere positive Wirkungen zu 
bieten. Wissenschaftler fanden heraus, dass 
Kakao Stoffe enthält welche das Risiko für 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, Krebs 
und Demenz verringern. So soll bereits ein 
Verzehr von zwei Esslöffeln dunkler Schoko-
lade am Tag das Herzinfarktrisiko senken. 
Allerdings sollte der Kakao naturbelassen 
sein, denn normalem Kakao, den man über-
all kaufen kann, fehlen diese Stoffe meist 
und dafür enthält er übermäßig viel Zucker 
und Fett. Auch auf die Haut aufgetragen 
kann Schokolade wahre Wunder wirken: Sie 
hilft zu Entspannen und, Mädels aufgepasst, 
sie kann Orangenhaut glätten oder den 
Fettabbau aktivieren. Wie lange haben wir 
auf so ein Wundermittel gewartet?  

Wie schon in der Wissenschaft beschrieben, 
kann Kakao also unterschiedliche Wirkungen 
und Anwendungsbereiche haben. Zu diesem 
Fazit kam auch das Mistgabel-Testteam 
beim Extrem-Kakao-Testen. Die Wirkungen 
gingen vom Kakaorausch, über ein leichtes 
Übelkeitsgefühl, bis hin zu tiefgreifenden 
Erkenntnissen (z.B. dass man die Milch 
nicht kochen darf bis sie schäumt, sonst löst 
sich nix mehr drin). Auch verschiedene Mög-
lichkeiten der Anwendung wurden herausge-
funden oder erprobt: Kakao eignet sich (wer 
hätte es gedacht?) zum Trinken. Darüber 
hinaus kann das Pulver aber auch ge-
schnupft werden (was angeblich schön pri-
ckelt) und manche Sorten eignen sich auch 
zum Wahrsagen aus dem Bodensatz oder 
für eine Knetaktion. Wofür das leckere Ge-
tränk jedoch nicht geeignet ist, ist der über-

mäßige Verzehr: Am Morgen nach dem Test 
wollte kein Mitglied des Testteams Kakao 
zum Frühstück trinken. 

Diesmal wurde das Mistgabelteam bei sei-
nem Test noch mit leckeren, edlen Speziali-
täten aus dem Weißenburger Schoko-Laden 
unterstützt. Mit vielen, außergewöhnlichen 
Kakaovariationen konnte der Abend gemüt-
lich ausklingen. Man ließ sich unter anderem 
Trinkschoko-Sticks in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen munden. Wer den 
Schoko-Laden von Rainer Heubeck selbst 
einmal besuchen möchte findet ihn in Wei-
ßenburg, Römerstraße 61.  

Wir wünschen süße Genusserlebnisse. 

Etz hab ich aber die Nase voll vom Kaba! 

Wir lassen uns auch den achten Kakao noch gut schmecken! 

  Kaba  
(Kraft) 

Tropen Gold 
Aldi 

Bio Cocoba 

GEPA 
Nesquik 

(Nestlé) 

Schoko Drink 

(Milka) 

Design Die Strandatmosphäre der 
Verpackung in quitschigen 
Farben versucht ein gewis-
ses Tropenfeeling zu vermit-
teln. Zusätzliche Werbung 
verdeckt leider das eigentli-
che Produkt. Ein Rätsel blieb 
uns auch, was der tanzende 
Fitnessbär mit Schatztruhe 
und Barbie zu bedeuten hat. 

Für manche wirkt es süß, für 
andere eher billig: Der 
Schmunzeltiger mit Zauber-
stab, der aus Milch eine Trink-
schokolade zaubert. 

 Auch der undynamische 
Schriftzug wertet das Produkt 
nicht gerade auf.  

Die erste Verpackung bei 
der auf Tierchen verzichtet 
wird. Dafür hüpfen fröhliche 
Schokorippchen in die Milch. 
Die Farbgebung und undefi-
nierbare Zeichen vermitteln 
einen gewissen Inka-Look. 

Auf den ersten Blick wirkt die 
gelb-braun-blaue Verpa-
ckung mit dem gut erzoge-
nen Hasen, der Kakao mit 
dem Strohhalm trinkt, eher 
unschuldig.  

Doch „Abenteuer mit dem 
Quicki-Motiv“ macht auf uns 
einen dann noch einen eher 
zweideutigen Eindruck... 

Milka setzt wie immer auf 
sein übersichtliches lila Mil-
ka-Design.  

Als  Accessoir ist ein Kuhfle-
ckenstrohhalm abgebildet. 
Hier wird der Kakao jedoch 
nicht gezaubert, sondern 
eine Kakaobohne weist de-
zent daraufhin, wo die Scho-
kolade herkommt. 

Auflöseverhalten Das Pulver, gespickt mit 
Nuggets, täuscht in der Tas-
se zunächst ein gutes Löse-
verhalten vor. Doch kurze 
Zeit später steigen Ka-
baklumpen auf und schwim-
men unkontrolliert in der 
Milch herum. 

Beim Auflösen zeigt das körni-
ge Pulver ein einfaches Prin-
zip: Schwupps und weg. Was 
die Farbe betrifft hält der  
Kakao eine Überraschung für 
uns bereit: Je mehr Pulver, 
desto dunkler das Kakaoge-
tränk. Na so was! 

Das Pulver weist eine er-
staunliche Eigenschaft auf: 
„Des schwimmt sogar in 
Milch!“ Die schwer löslichen 
Honigkristalle hingegen 
setzen sich leicht ab und 
kleben nach dem Trinken 
leicht an den Zähnen. 

Das Kakaopulver verhält sich 
wie die Titanic: Es sinkt lang-
sam ab und es bleiben eini-
ge Batzen an der Oberflä-
che. 

Viel Lärm um nichts: Erst 
zischelt es und dann will es 
sich einfach nicht auflösen. 
Absinken tut es hingegen 
sehr schnell. 

Geschmack Das Getränk besticht durch 
einen dezenten schokoladigen 
Geschmack und überraschte 
das Testteam mit seiner ange-
nehmen, nicht zu aufdringli-
chen Süße. 

Der Geschmack reicht von 
salzig über extrem süß bis hin 
zu gummierten Briefumschlä-
gen. Oder anders ausgedrückt 
durch Walter: „Der kommt 
breit süß daher und flacht 
nach nix ab!“ 

Durch die Kristalle erscheint 
das Kakaogetränk zunächst 
wie Flüssigtoblerone. Unser 
Tipp: Zucker ignorieren, 
dann verwöhnt ein intensi-
ver, vollmundiges Schokola-
denaroma die Geschmacks-
nerven. 

Wenn man dreimal soviel Pul-
ver wie üblich hineingetan hat, 
erhält man eine Art Flüssignu-
tella. Dieser verwirrt beim 
Kosten  allerdings durch einen 
Hirsesuppengeschmack. 

Der Geschmack gleicht eher 
einer Schokobrause als 
einem Kakaogetränk. Das 
pure Zuckeraroma lässt zu 
dem Ergebnis kommen: Gut 
ist was anderes! 

Menge/Preis 500 g für 1,49 € 800 g für 1,69 € 400 g für 3,80 € 500 g für 1,69 € 500 g für 1,99 € 

Fazit Mit seinem Namen stellt der 
Kaba das „Tempo“ unter 
den Kakaogetränken dar. Er 
verdient seine Beliebtheit zu 
Recht und stellt beim 
Frühstücksbuffet den Favori-
ten der LVHS dar. 

Wenn Walter mit den Augen 
rollt, trinkt er echtes Tropen-
gold. Der süße Begleiter für 
den Alltag kommt bei Kindern 
sicherlich gut an und ist auch 
für den Geldbeutel keine 
schlechte Wahl.  

Das optimale Getränk für 
Landjugendliche aufgrund 
der Farbkombination aus 
Orange und Rot. Auch Hob-
by-Wahrsager kommen auf 
ihre Kosten: Aus dem Bo-
densatz lässt sich prima 
lesen. 

Schwaben aufgepasst: Dank 
der zurückbleibenden Batzen 
bietet sich dieses Getränk 
super für die nächste Knetak-
tion in Batzenhofen an. 

Kinder werden diese Zucker-
bombe lieben. Und auch für 
Koks-Freunde bietet das 
Pulver eine willkommene 
Abwechslung, wenn es in 
der Nase prickelt. 

Wertung          
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