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Move on - BT 2006 

Jugendliche aus ELJ-Gruppen nehmen Stellung zur Frage „Warum ist die ELJ so 

wertvoll wie noch nie?“ 

Die ELJ ist so wertvoll wie noch nie, weil sich Jugendliche im 
Ort treffen und sich neu Hinzugekommene eingliedern  
können. Die ELJ übernimmt verschiedene Tätigkeiten in und 
für die Gemeinde. Außerdem trägt die Landjugend zur  
Verständigung zwischen verschiedenen Gruppen bei, z. B.  
zwischen ELJ und Stammtisch oder zwischen verschiedenen 
Landjugendgruppen in der Region. 

Mario Hauenstein, ELJ Lindenhardt, Kreisverband Bayreuth 

 

Für Geckenheim sind wir besonders wertvoll, weil sich bei 
uns die ganze Jugend trifft. Bei uns lernt man Verantwor-
tung zu übernehmen und wird ins Erwachsenenleben  
eingebunden. Bei uns herrscht ein Gemeinschaftsgefühl 
und man lernt anderen zu vertrauen, so wie wir das bei 
unserem Gruppenwochenende im Pappenheimer Hochseil-
park erlebt haben. 

Norbert Schmidt, ELJ Geckenheim, Kreisverband Uffenheim 

 

Die ELJ ist wichtig, damit Jugendliche wissen, wo sie 
hin gehen können und sich nicht an der Bushalte-
stelle vollaufen lassen. Außerdem gibt’s bei uns die 
besten „Seelen“ (überbackene Baguettes) der Welt. 
Durch die Landjugend erhält unsere Kirchengemein-
de Nachwuchs. 

Roland Singer, ELJ Erkheim, Kreisverband Memmingen 

 

Damit Jugendliche etwas haben, wo sie hingehen können 
und nicht auf der Straße sitzen müssen! In der Land-
jugend ist es besser wie z. B. im JUZ, weil bei uns die 
Leute selbst das Sagen haben und nicht von oben  
herunter bestimmt wird. Die Gruppen geben vor was 
gemacht wird und die oberen Ebenen richten sich  
danach. Dadurch haben die Leute Lust, länger bei der 
ELJ zu bleiben. 

Felix Wolf, ELJ Lendershausen, Kreisverband Haßberge 

AUFGESPIESST 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

diese Mistgabelausgabe beschäftigt sich 
thematisch mit unserem neuen Jahres-
thema „ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch 
nie“. Es lenkt den Blick auf unsere ELJ-
Gruppen, ohne die kein Kreisverband, 
kein Bezirksverband und kein Landes-
verband denkbar wäre. Sie bilden die 
Grundlage für unsere Arbeit. Oft seit Jahr-
zehnten tragen sie die Jugendarbeit in 
ihrem Ort, beteiligen sich in den Kirchengemeinden und beleben 
das öffentliche Leben.  Sie tragen dazu bei, dass der ländliche 
Raum lebendig bleibt und auch für junge Menschen etwas bietet.  

Dass dies immer schwieriger wird, muss man nicht belegen: Fern-
sehen, PC und Playstation, Bauwägen und Bushäusle, Mobilität in 
den Städten und neuartige Freizeitangebote sorgen dafür, dass 
es immer schwieriger wird, Jugendliche für unsere Gruppen zu 
gewinnen. Deshalb ziehe ich hier den Hut vor allen, die in Land-
jugendgruppen Verantwortung tragen und sich für ELJ-Arbeit ein-
setzen. Euer Engagement ist nicht hoch genug einzuschätzen - 
das wissen wir im Verband und müssen dies den Entscheidungs-
träger in Kirche und Politik immer wieder nahe bringen. Um dies 
zu erreichen, ist es nötig, sich immer wieder einzubringen, vor Ort 
in den Kirchengemeinden und im öffentlichen Leben, so wie wir 
das mit unserer erfolgreichen Aktion Job Raising getan haben. 

Wir stellen die Gruppen in den nächsten Monaten in den Mittelpunkt - 
in der neuen Arbeitshilfe mit dem Titel „ELJ-Spezialdragees -  
wahre Stärke kommt von innen“, in den Aktionsvorschlägen und 
Flyern, die an der Landesversammlung weiterentwickelt werden 
und im landesweiten Bobby Car-Event „BT 2006“, zu dem alle 
ELJ-Mitglieder herzlich eingeladen sind.  

In dieser Ausgabe haben wir Stimmen von innerhalb und außerhalb 
zusammengetragen, zeigen am Beispiel der ELJ Wassermungenau 
was Landjugendgruppen leisten und präsentieren die ersten ELJ-
Gruppen, die den Fragebogen ausgefüllt haben. 

„ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie“ - eine Tatsache, die uns in 
der ELJ immer wieder dazu anspornt, aktiv zu bleiben und weiter-
hin eine tolle Jugendarbeit anzubieten. 

Friedemann Hennings, Landessekretär 

ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie 
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Das ehrenamtliche Engagement gewinnt in 
unserer Gesellschaft eine immer größere 
Bedeutung. Wir können nicht immer mehr 
Aufgaben auf den Staat übertragen, der 
schon längst an seine Grenzen gestoßen ist, 
sondern müssen die Eigenverantwortung 
des Einzelnen stärken und Raum für Eigen-
initiative und Kreativität schaffen. Dabei dür-
fen wir aber auch die Solidarität mit den 
Schwächeren nicht außer Acht lassen. 

Das ehrenamtliche Engagement von 3,7 
Millionen bayerischen Bürgerinnen und Bür-
gern ist ein ermutigendes Zeichen. Vieles 
lässt sich vor Ort in der kleinen Einheit  
auf „kürzerem Wege“ und unbürokratisch 
lösen. Das ist gelebte Subsidiarität. Zugleich 
ist dies Ausdruck eines selbstbewussten 
Menschen, der die Gestaltung seiner Heimat 
in die Hand nimmt. 

Ehrenamtliche Tätigkeit schafft Heimat, Ein-
gebundensein und Verwurzelung vor Ort. 
Gerade die Jugendlichen können durch die 
tätige Praxis im Ehrenamt profitieren, weil 
sie Dinge lernen können, die man weder  
in der Schule noch aus Lehrbüchern erfährt. 
Ehrenamtliche Tätigkeit stärkt den Zusam-
menhalt und das Gemeinschaftsgefühl der 
Menschen und verbessert die Lebensqualität 
aller. Sie ist für unser Gemeinwesen unver-
zichtbar. 

Das großartige Engagement der Evange-
lischen Landjugend gilt besonders den  
Menschen im ländlichen Raum. Deren Zu-
kunftsperspektiven sind in der CSU-Land-
tagsfraktion ein höchstaktuelles Anliegen. 
Attraktive Zukunftschancen dürfen nicht zu-
nehmend auf große Ballungsräume reduziert 
werden. Menschen müssen überall, gerade 
auch im ländlichen Raum, eine lebenswerte 
Zukunft für sich sehen. 

Bei der Gestaltung dieser Zukunft ist für uns 
die Evangelische Landjugend ein interessan-
ter Gesprächspartner. Gerade die junge 
Generation bringt Pfiff und neue Ideen mit 
oft unkonventionellen Mitteln ein. Das gibt 
frischen Wind für die ganze Gesellschaft. Sie 

straft Skeptiker Lügen, die den Jungen oft-
mals Desinteresse und mangelndes Verant-
wortungsgefühl vorhalten. Auch die Vermitt-
lung christlicher Werte ist für junge Menschen 
besonders wichtig und gelingt häufig bei 
ihnen auch am besten. 

Unsere Gesellschaft beruht auf einem christli-
chen Wertefundament. Wir brauchen wieder 
eine stärkere Rückbesinnung auf diese christ-
lichen Wurzeln. Gerade der Weltjugendtag in 
Köln hat gezeigt, dass vielen Jugendlichen 
eine klare christliche Werteorientierung ein 
wichtiges Anliegen ist.  

Bei der Vermittlung und auch dem Vorleben 
solcher Werte leistet die Evangelische Land-
jugend einen wichtigen Beitrag, insbesondere 
durch eine praktische Umsetzung der christ-
lichen Nächstenliebe in vielfältigen sozialen 
und gemeinnützigen Tätigkeiten. 

Deshalb ist die Evangelische Landjugend für 
die jungen Menschen im ländlichen Raum 
und deren christliche Orientierung wie deren 
persönliche Zukunftsperspektiven wertvoll 
wie noch nie. Ich wünsche dabei auch weiter-
hin viel Elan, Mut und Ausdauer. 

ELJ bringt Pfiff und neue Ideen mit 

Statement von Landtagsabgeordneten Joachim Herrmann 

Die ELJ bietet auf dem Land vielfältige Mög-
lichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung. 
Gemeinschaft und gemeinsames Engagement 
werden großgeschrieben. Neben der Gesellig-
keit und Freizeitaktionen geht es auch um 
den Einsatz für ökologische, soziale oder 
kirchliche Projekte.  

Gerade auf Bezirks- und Landesebene finden 
sich dafür hervorragende thematische Ange-
bote. Die Mitgliedschaft in der ELJ bietet die 
Möglichkeit, eigene Vorstellungen und Ideen 
einzubringen, sich mit anderen Meinungen 
auseinandersetzen und zu erleben, dass man 
etwas bewegen kann. So wird die ELJ vor Ort 
zu einem Lernfeld für Demokratie und Verant-
wortung, das die Mitglieder oft ein Leben lang 
prägt und verbindet. 

ELJ prägt und verbindet 

Statement von Regionalbischof Dr. Karl-Heinz Röhlin 

Als früherer Landjugendpfarrer ELJ-Kenner 

Der CSU-Fraktionsvorsitzende kennt die ELJ 
von einem Besuch bei der Landesversamm-
lung 2004 

So wertvoll ist eure ELJ-Gruppe 

Der Mistgabeltest - Die Mummis haben ihn bestanden 

Wenn du gern mit anderen Jugend-
lichen deine Zeit verbringst und mit 
diesen eine Gruppe bildest, dann bist 
du hier genau richtig. Nach diesem 
einzigartigen Test wirst du alles über 
deine Gruppe wissen, egal ob du willst 
oder nicht. Dazu musst du lediglich  
die Punktzahlen deiner ausgewählten  
Antworten zusammenrechnen! Die Mum-
mis haben den Test gewagt: unsere 
Antworten sind mit dem Stern gekenn-
zeichnet. 
 

Was tut deine Gruppe vor Ort? 

Däumchendrehen und Löcher in die Luft 
gucken, dass sind zwei tagesfüllende Aktio-
nen. (2 Punkte) 
Gruppenabende, wir bieten einen Treffpunkt 
für junge Menschen und ermöglichen das 
Erleben von Gemeinschaft, Jugendgottes-
dienst im Freien, Seniorennachmittag, Thea-
terwochenende, Abenberger Burgfest, habt 
Ihr sonst nix zu tun??? (10 Punkte für außer-
gewöhnliches Engagement) 
Am liebsten ärgern wir kleine Kinder, aber 
wir machen auch gern die ganze Nacht 
Krach und verhindern, dass die Dorfbe-
wohner zu viel Schlaf abbekommen. (-2 
Punkte) 

Wie viele Stunden im Jahr investiert 
ihr in die Arbeit für und mit eurer Ge-
meinde? 

Mit Vorbereiten der Aktionen und der Veran-
staltungen selbst sind das ungefähr 500 h. 
(40 Punkte) 
2 x im Monat beschwert sich unser Mieter, 
weil wir so laut sind, dass ist jedes Mal ne 
Stunde, also im Jahr schon mal 24 h. (2 
Punkte) 
Für unsere Partys gehen wir einkaufen. Dabei 
unterstützen wir ortsansässige Geschäfte.  
Bei ca. 48 Partys im Jahr (je eine Stunde Ein-
kaufen) kommt man auf vier Tage Shopping 
pur! (4 Punkte) 

Wie viele SMS werden pro Monat 
„gruppenmäßig“ verschickt? 

Wer kommen will der kommt, die anderen 
lassen es bleiben. Ich ruf doch keinem hin-
terher. Vielleicht wenn’s hoch kommt fünf, 
wenn jemand was zum Essen mitbringen 
soll. (5 Punkte) 
Der zwischenmenschliche Kontakt, der auf 
den Partys entsteht, muss ja ausgebaut  
werden. Da kommen dann schon so 40 SMS 
im Monat zusammen. (40 Punkte) 
Rund-SMS an alle: „Wir treffen uns schon um 
sieben!“, „Kann jemand ein Stativ besorgen, 
wir brauchen noch Renovierzeug.“, „Kommst 
du heute?“, „Was machen wir heute A-
bend?“ Das werden im Monat schon so an 
die 100 Stück. (100 Punkte) 

Wie viele Veranstaltungen organisiert 
ihr pro Jahr in Stunden? 

Unsere größte Veranstaltung ist die Kärwa. 
Da kommen an dem Wochenende schon ein 
paar Stunden zusammen. Drei Abende, am 
Tag noch mal ein paar. Insgesamt ca. 20 h. 
(20 Punkte) 
Großes Theater, Jugendgottesdienst, Burg-
fest, Seniorennachmittag, kleines Theater, 
Gruppenstunden, Sonstiges, ohne KV-Veran-
staltungen gerechnet, insgesamt ca. 50 
Stunden, Respekt! (50 Punkte) 
Da müsste man ja rechnen können, grob 
überschlagen so zwischen 5 h und 25 h. (15 
Punkte)   

Wie oft treffen sich eure Verantwort-
lichen innerhalb eines Jahres zu einer 
Sitzung? 

Jeder kommt und geht wann er will. Was soll 
man da großartig besprechen? Wenn’s sein 
muss, dann zwei mal im Jahr. (2 Punkte) 
Verantwortliche? Was soll das? Da machen 
ein paar Deppen die Arbeit für alle. So was 
haben wir nicht! Wir haben einmal im Jahr ein 

Treffen mit allen. (1 Punkt) 
Unser Vorstand trifft sich einmal im Monat 
ca. 3-5 h. Wir haben auch immer einiges  
zu tun: Planung von Gruppenstunden, Ver-
anstaltungen, Freizeiten, über neue Ideen 
diskutieren ... (12 Punkte) 

Wie viele Kilometer fahrt ihr im Monat 
und Jahr für die Gruppe (alle Autos 
zusammen)? 

Wir kommen alle aus einem Ort und treffen 
uns in der Mitte, ca. 50 km im Monat. (50 
Punkte) 
Unsere Leute von außerhalb müssen selber 
fahren oder werden abgeholt, das sind allein 
für die Gruppenstunden ca. 230 km im  
Monat. Für Veranstaltungen (Einkaufen, 
Leute abholen, Aufbauen...): 1000 km im 
Jahr und wenn wir dann noch auf Freizeiten 
fahren, zum Beispiel nach Österreich: 1800 
km  �  insgesamt ca. 5000 km (500 Punkte) 
Wir verbringen oft unsere Zeit mit „durch die 
Gegend fahren“, das ist echt cool, also so 
grob geschätzt schon 3000 km im Jahr (300 
Punkte) 

Wie viele Gruppenstunden habt ihr im 
Jahr? 

Außer in den Ferien jede Woche � 40 

Gruppenstunden à 2 h (40 Punkte) 
Nee, bei uns macht sich keiner die Arbeit da 
irgendwas zu planen. Ungefähr dreimal im 
Jahr kommen Leute vorbei und erzählen  
was über Drogenprävention, Fahrschule ... 
(3 Punkte) 
Stunden mit der Gruppe haben wir viele, 
aber so Themenzeugs, kein Interesse, da 
gehen wir lieber zweimal im Jahr feiern. (2 
Punkte) 

Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell/ 
hattet ihr in den letzten 5 Jahren? 

Wir sind ungefähr 10 und in den letzten  
Jahren waren vielleicht 15 dabei. Die Meisten 
haben die Mutprobe zum Einstieg nicht  
überstanden. (25 Punkte) 
Wir nehmen ja nicht jeden, zurzeit sind wir 
zu acht, und die letzten fünf Jahre waren 11 
dabei. (19 P.) 
Aktuell sind wir 15 bis 20 aktive Mitglieder 
und im Zeitraum der letzten fünf Jahre waren 
ca. 35 weitere dabei, die jetzt nicht mehr in 
unserer Jugendgruppe aktiv sind. (55 Punkte) 
 
 
 
 
 
 

 

AUSWERTUNG 

92 bis 329 Punkte: Euer Programm wirkt 
etwas einseitig, Tipp der Experten: Probiert 
mal was Neues! 

330 bis 569 Punkte: Glückwunsch, ihr wisst, 
was eine Gruppe ausmacht, versucht so viel 
wie möglich davon zu verwirklichen! 

Ab 570: Ihr seid eine echt spitzen Gruppe. 
Ihr habt erkannt, dass gemeinschaftliche 
Aktionen, auch wenn sie mit Arbeit verbun-
den sind, das Gruppengefühl stärken. Um 
eure außergewöhnlichen Erlebnisse und 
euer Gemeinschaftsgefühl seid ihr nur zu 
beneiden, weiter so!!! (ah/sk) 
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Wir sind die … ELJ Ostheim 

Wir gehören zum … KV Heidenheim-
Gunzenhausen 

Wir treffen uns … im Heisla (das "ei" ist 
kein Schreibfehler) 

Wir sind insgesamt … 20 Mitglieder 

Unser Lieblingsmotto lautet … "Ich sitze im 
Schlauchboot und  ...*zensiert*..." 

Die Highlights im Jahr sind … Maibaum, 
Sonnwendfeuer, Altkleidersammlung, Plat-
tenparty, Seniorennachmittag,… 

Unsere Zusammenarbeit mit der Kirchenge-
meinde ist … hmmmmmmmm naja,  
könnte besser sein 

Unsere schrägste Aktion ist … alles was wir 
machen 

Unsere peinlichsten Mitglieder sind … wir 
haben keine peinlichen 
Mitglieder 

Unser Lieblingsgetränk 
ist … Spezi 

Unsere größte Leistung 
ist … Um & Anbau 
vom Heisla 

Unsere Lieblingskneipe 
ist … unser Heisla 

Unser größter Fan ist 
… das Ostheimer Volk 

Unsere Lieblingsinter-
netseite ist … http://
heisla.kaweb.de 

Die Gruppenvorstellung 

ELJ Ostheim - voll zensiert 

Wir sind die … ELJ Geckenheim. Wir gehören zum … KV Uffenheim 

Wir treffen uns im … Jugendraum 

Wir sind insgesamt … 21 Mitglieder 

Das Highlight im Jahr ist … die Kerwa 

Unsere Zusammenarbeit mit der Kirchen-
gemeinde … ist lecker, weil wir an Neu-
jahr zusammen ein Weißwurstfrühstück 
organisieren 

Unsere schrägste Aktion ist … Erdbeer-
limes für Feten machen 

Unsere peinlichsten Mitglieder sind … 
findet’s raus, am 22.10.05 ist Kerwa in 
Geckenheim 

Unser Lieblingsgetränk ist … Spezialtee 

Unsere größte Leistung ist … Erdbeeren 
pflücken (96 kg in drei Stunden) 

Unsere Lieblingskneipe ist … Mc Donald’s 

ELJ Geckenheim - stehen aus Spezialtee 

Die Geckenheimer ziehen an einem Strang 

Feuer und Flamme für die Evangelische Landjugend 

Name: Dieter 

Spitzname: Surri, Metzger 

Persönliche Daten: 

Er hat am 15. Juli Geburtstag und ist 23 
Jahre jung. Seine wunderschönen blauen 
Augen und sein blauschwarzes Haar ver-
drehen den Mädels reihenweise den Kopf. 
Er ist kein Riese - aber auch kein kurzer 
Zwerg. 

Wohnort: 

Dieter wohnt im schönen Wörnitzgrund in 
Larrieden, wo er auch öfters mal daheim 
als Hausmann fungiert, wenn seine Eltern 
ausgeflogen sind. 

Details: 

Unser Dieter arbeitet als Metzger im 
Schlachthof und ist hier ein echter Experte. 
Bei Partys ist er nie der Erste, wenn’s ums 
Heimgehen geht. Denn unser Dieter ist ein 
echter Nachtmensch und schläft dafür den 
ganzen Tag (wenn er nicht gerade Schwei-
ne zerlegt). Da er schon immer bald in der 
Früh aufstehen muss und nie aus dem 
Bett kommt, weckt ihn meistens seine 
Mutter - und zwar lautstark!! 

Mängel: 

Dieter wird zur fortgeschrittenen Stunde 
melancholisch, wenn er von einem Mädel 
versetzt wird oder beim Fußball auf der 
Bank sitzen muss (was aber selten vor-
kommt). Seine SMS sind natürlich mit 
Rechtschreibfehlern übersät, dies ist aber 
eher normal für Männer aus Larrieden. 

Hier ist er anzutreffen: 

An jeder gut bestückten Bar findet man ihn 
- zumindest bis der Jacky ausgeht. Wenn 
es ums Feiern geht, ist er immer dabei. Er 

ist nicht zu übersehen - da er meistens 
seinen geliebten roten Pullover trägt. Man 
erkennt ihn auch an seiner lauten und 
tiefen Pavarottistimme. 

Hobbys: 

Eines seiner größten Hobbys ist das Grillen 
in seinem Grilltempel (wie hier im Bild  
zu sehen ist). Das Snowboarden ist seine 
vergebliche Leidenschaft, die an der 
Après-Skibar scheitert. Wie es sich für 
einen Metzger gehört, spielt er auch noch 
Schafkopf - mit mehr oder weniger Erfolg. 
Warum für ihn eine hohe Ablöse zu 
zahlen ist: 

Dieter ist immer da, wenn man ihn braucht 
und ist für jeden Spaß zu haben. Falls ihr 
ihn seht, lasst euch die Chance nicht ent-
gehen und sprecht ihn an. Ihr werdet es 
nicht bereuen.  

Der Junge von Seite 3 - unser Dieter 

An alle Mädels: Unser Dieter ist noch 
zu haben !!!!!!!!!!! 

Die Neue in Pappenheim 

Die FÖJ-Praktikantin stellt sich vor 

Seid gegrüßt liebe Mistgabelleser! 

Den meisten von euch wird mein Gesicht 
noch unbekannt sein. Doch dieser Zustand 
muss nicht länger so bleiben, denn ich bin 
in Pappenheim die neue FÖJ-Praktikantin. 
Ich heiße Susanne Backhaus (aber ihr 
könnt mich auch Sanne nennen). Ihr 
braucht euch also nur noch auf den Weg 
nach Pappenheim zu begeben.  

Dort können wir dann zusammen den Natur- 
und Erlebnispfad erkunden, die Altmühl mit 
Kanus unsicher machen, sind in Seminaren 
kreativ oder ihr schwingt euch im Hochseil-
garten in luftige Höhen. Vorher verein-
baren wir besser noch einen Termin. Das 
geht unter folgenden Telefonnummern: 
09143/604-41 oder 0160/8345602. 

Bis mindestens zum 31. August 2006 
werde ich noch hier sein. Eigentlich komme 
ich aus Sachsen-Anhalt. Dort wurde ich im 
Jahr 1985 geboren. Mein Leben verlief 

ohne besondere Vorkommnisse, bis zu 
dem Tag, als ich meinen „fränkischen  
Aboriginal“ Thomas kennen lernte. Er ist 
auch der Grund, weshalb es mich nach 
Mittelfranken verschlagen hat. Und ich 
muss sagen: Es ist schön hier zu sein! Ich 
lerne immer wieder Neues. Und möglicher-
weise lerne ich ja auch euch kennen!  

Es grüßt euch eure Sanne 

Frischer Ostwind für das FÖJ 

Liebe ELJ-Gruppen, 

wollt ihr mal wieder ein Wochenende zusammen verbringen und gemein-
sam was erleben? Dann kommt ins ELJ-Haus nach Leutershausen! 

Wie wär´s wenn ihr 
euch mit einem span-
nenden Thema be-
schäftigt? 

Hier sind einige Bei-
spiele: 
„Wo die Frauen stark 
und die Männer schön 
sind“ 
„Ganz Europa in drei 
Stunden“ 
„Gemeinsam sind wir 
stark“ 
Vielleicht habt ihr selbst 
´ne Idee. Wir helfen 
euch gerne ein span-
nendes Programm 
draus zu basteln! 
Es gibt nur noch einzelne freie Termine für dieses Jahr! Also meldet euch schnell bei 
uns (Fon: 09823 / 398, Mail: leutershausen@elj.de) und sichert euch eine unver-
gessliche Zeit!  

Wir freuen uns auf euch!    Euer Team in Leutershausen 

Wo wollen wir auf den Frühling warten? Im Leutershausner 
Wintergarten! 

Neues von der Gentechnik 

Agrarreferent Peter Schlee informiert Umweltarbeitskreise über die Entwicklungen 
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Zugegeben - es war ein ehrgeiziges Ziel, das 
sich die ELJ mit der Job Raising-Kampagne 
gesetzt hatte: 10 Lehrstellen sollten in wirt-
schaftlich alles anderen als rosig geltenden 
Zeiten durch diese für den Jugendverband 
einmalige Aktion in Bayern erkämpft werden. 
Prominente Mitstreiter für diese öffentlich-
keitswirksame Aktion waren schnell gefun-
den. Allen voran Bundesminister Clement, 
der sich für die Übernahme der Schirmherr-
schaft nicht lange bitten ließ. Für die Außen-
wahrnehmung unseres Verbandes war dies 
natürlich ein Glücksgriff.  

Aber das breite Interesse der Medien an Job 
Raising lässt sich sicherlich nicht darauf 
reduzieren, dass wir vom CSU-Fraktionsvor-
sitzenden Joachim Herrmann bis hin zum 
Regionalbischof Karl-
Heinz Röhlin Vertreter 
aus Politik, Kirche und 
Unterhaltung für unsere 
Sache gewinnen konn-
ten. Beeindruckt haben 
in der Öffentlichkeit  
die Kreativität und das 
Engagement aller ELJler, 
die sich für die Bereit-
stellung neuer Lehr-
stellen stark gemacht 
haben. Da wurden 
Strategien entwickelt, 
Briefe verschickt und 
Sondierungsgespräche 
geführt - auch wenn 
nicht alle Gruppen zum 

angestrebten Ziel kamen, so waren mit Sicher-
heit keine der Bemühungen umsonst. Viele 
positive Rückmeldungen aus dem ELJ-Land 
belegen, dass wir uns mit dieser Aktion viele 
Freunde geschaffen haben.  

Die ELJ hat sich in den vergangenen Mona-
ten als aktiver und dynamischer Jugend-
verband präsentiert, dem - gemäß dem Jahres-
thema - das Jammern nicht genug ist. Auch 
wenn wir nun mit insgesamt 18 neuen Lehr-
stellen die Kampagne erfolgreich abschlie-
ßen, wird die Außenwirkung sicherlich noch 
lange nachwirken. Deshalb ein dickes Danke-
schön an alle, die an diesem Imagegewinn 
für die Landjugend mitgearbeitet haben. 

Christine Hennings, Öffentlichkeitsreferentin  

Baum gepflanzt - Lehrstellen geschaffen 

Muggendorf meets Globus  

Projekt Job Raising erfolgreich 

Der Kommentar 

Nennslingen (fh) - „Die Stimmung in 
Wirtschaft und Gesellschaft muss besser 
werden. Da helfen solche Aktionen wie 
Job Raising ein ganzes Stück weiter,“ hob 
Artur Auernhammer, MdB aus Oberhoch-
statt bei einem Treffen mit den Mitglie-
dern der ELJ Nennslingen deren Mitarbeit 
an der aktuellen Kampagne hervor.  

Die Jugendlichen haben sich in einer breit 
angelegten Briefaktion an hiesige Firmen 
gewandt, in denen sie um zusätzliche Aus-
bildungsplätze bitten. Als „Pate“ und Unter-
stützer ist nun auch Artur Auernhammer 
aktiv geworden und setzte sich persönlich 
bei den Unternehmen für das Anliegen der 
ELJ ein. Mit Erfolg: das Weißenburger Auto-
haus Brettschneider hat für den Herbst 
2006 zwei zusätzliche Ausbildungsplätze in 
Aussicht gestellt.  

Auch wenn die Übernahme nach der Aus-
bildung zurzeit ein sehr großes Problem 
darstellt,  unterstrich der Bundestagsabge-
ordnete in Nennslingen die zentrale Bedeu-
tung der Ausbildung für den Start in das 
Berufsleben. Zudem wies er darauf hin, dass 

von Jugendlichen eine hohe Flexibilität ver-
langt werde, um einen Ausbildungsplatz zu 
erhalten. Der ELJ-Vorsitzende Timo Winter 
bedankte sich bei Artur Auernhammer, der 
auch künftig in enger Abstimmung mit den 
ELJ Nennslingen Kontakte zu weiteren  
Betrieben in der Region nutzen will, um für 
die Aktion zu werben.  

Zu Beginn des Treffens hatten die ELJler 
gemeinsam mit dem Jugendbeauftragten des 
Marktes Nennslingen Bernd Drescher und 
ihrem „Paten“ einen Obstbaum am Land-
jugendheim in Nennslingen gepflanzt. Ganz 
nach dem Zitat Martin Luthers „Wenn ich 
wüsste, dass die Welt morgen unterginge, 
würde ich heute noch einen Apfelbaum 
pflanzen“ setzte die ELJ Nennslingen mit 
ihrem „Paten“ ein Hoffnungszeichen gegen 
die allgemeine Resignation.  

Inzwischen konnten die ersten Früchte der 
Aktion bereits geerntet werden: Die Weißen-
burger Firma KTW stellte zwei zusätzliche 
Ausbildungsplätze zur Verfügung - wenn das 
kein toller Erfolg ist! 

ELJ Nennslingen erfolgreich bei Job Raising 

Christine hängt sich  wie die Landjugendgruppen voll rein ... 

Ja is denn heut schon Weihnachten? - Ausbildungsplätzchen braucht‘s auch im Sommer 

Muggendorf (me) - Im Dezember 2004 
beschlossen wir, die ELJ Muggendorf, am 
Projekt „Job Raising“ teilzunehmen. 

Dazu trafen wir uns mit Manfred Walter,  
unserem Bildungsreferent, mit dem wir ge-
eignete Betriebe aus der Umgebung raus-
suchten und die Kontaktaufnahme mit selbi-
gen planten. Außerdem trafen wir uns noch 
mit Herrn Kestler, dem Lehrstellenakquisi-
teur der Arbeitsagentur Forchheim, der uns 
hilfreiche Berichte und Tipps aus seiner 
Arbeit gab. Unser Pate Herr MdL Eduard 
Nöth sicherte uns in einem Gespräch seine 
Unterstützung zu.  

Als „Zielobjekt“ suchten wir das SB Waren-
haus GLOBUS heraus und dank Hilfe von 
Herrn Nöth wurde ein Termin mit dem  
Geschäftsführer Gerhard Schuh und dem 
Personalleiter Thorsten Goldhahn vereinbart. 
In Vorbereitung darauf  trafen wir uns erneut 
mit Mane. In einem Rollenspiel übten wir 
unsere Gesprächstaktik ein. Im April war es 
dann soweit: wir  wurden im Konferenzraum 
des Globus herzlich empfangen. Leider 
musste ich feststellen, dass freies, über-
zeugtes Reden doch nicht so einfach ist, wie 
zuvor geübt. Aber wir konnten ihn über-

zeugen und er sicherte uns zu,  eine Stelle 
in einem neuen Ausbildungsberuf (Bäckerei-
fachverkäuferin) einzurichten.  

Als Gegenleistung werden wir bei einem  
Aktionstag im Globus mitwirken und seinen 
Azubis einen Tag im Hochseilpark ermög-
lichen. Wir bedankten uns und tauschten zum 
Abschluss Werbegeschenke aus - Job Raising- 
Feuerzeuge gegen Einkaufswagenchips.  

MdL Eduard Nöth ist begeistert von 
der Aktivität der Muggendorfer 

Ausbildungsplätzchen gebacken 

Job Raising-Aktion des KV Nördlingen 

Nördlingen (fh) - „Dann backen wir uns 
unsere Ausbildungsplätze eben selber!“ 
lautete die Idee, mit der der Kreisverband 
Nördlingen der Evang. Landjugend die 
Öffentlichkeit auf das Problem fehlender 
Lehrstellen in der Region aufmerksam 
machen wollte.  

Dazu positionierte sich der KV Nördlingen 
am 16. Juli vormittags mit allen nötigen 
Backzutaten und Informationen in der Nörd-
linger Fußgängerzone und diskutierte mit 
Passanten. Als Lockmittel wurden dabei 
frisch gebackene „Ausbildungsplätzchen“ ver-
teilt.  Gleichzeitig rief der Kreisvorstand in 
einer Presseerklärung alle Beteiligten in der 
Region auf, sich für ausreichend Ausbildungs-
plätze einzusetzen. 

„Ja is´ denn scho´ Weihnachten“ lautete die 

Reaktion vieler Passanten. Alles andere als 
weihnachtlich waren aber die Zahlen der  
Agentur für Arbeit, die auch im Raum Donau-
wörth/Nördlingen fast doppelt so viele, noch 
nicht vermittelte Bewerber wie noch freie Aus-
bildungsstellen feststellte. Gegenüber dem 
Vorjahr standen 9 % weniger Ausbildungs-
stellen 6  % mehr Bewerbern gegenüber. 

Als Paten der Kampagne stellten sich die 
Dekane aus Donauwörth, Nördlingen und 
Oettingen und der Landtagsabgeordnete 
Helmut Guckert zur Verfügung und erklärten 
sich bereit, sich beim ersten Betrieb, der auf 
diesen Aufruf hin eine neue Lehrstelle 
schafft, eine Stunde lang öffentlichkeitswirk-
sam auf dieser Stelle „ausbilden“ zu lassen. 
Bislang steht eine Gelegenheit zum Paten-
besuch noch aus. Doppelt gemoppelt hält besser - die ELJ Nennslingen ergatterte gleich zwei Lehrstellen! 
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Stroh-Azubis für mehr Ausbildungsplätze 

Job Raising- Aktion des Kreisverbandes Memmingen 

Albishofen (fr) - Am 19. Juni bei 
strahlendem Sonnenschein rollte um 
14:00 Uhr der erste Kopf über die grü-
ne Wiese bei Albishofen - und wurde 
kurz darauf auf seinen Strohkörper ge-
hieft und zusammen mit zwei 
„Kollegen“ als Strohazubi dekoriert.  

Das war der Beginn der Aktion mit der der 
Kreisverband Memmingen sich an der landes-
weiten Kampagne „Job Raising - arbeitest du 
schon oder suchst du noch?“ beteiligte. 

Auch im Raum Memmingen geht die Schere 
zwischen dem Ausbildungsplatzangebot und 
der Zahl der BewerberInnen immer weiter 
auseinander. 2005 hat sich die Situation ge-
genüber 2004 trotz Ausbildungspakt noch-
mals verschlechtert. 

Mit Hilfe der drei Strohazubis sollte die  
Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerk-
sam gemacht werden und alle Beteiligten in 
der Region aufgerufen werden, zusätzliche 

Ausbildungsplätze zu schaffen. Neben einer 
Presseerklärung wurden 50 Firmen und Be-
triebe der Region angeschrieben. Mit dem 
Dekan, dem Landrat und Landwirtschafts-
minister Miller konnten drei prominente Paten 
für die Aktion gewonnen werden. Anreiz für 
Firmen, diesem Aufruf zu folgen, war ein 
pressewirksamer Besuch einer der drei Paten, 
die versprochen hatten, sich eine Stunde 
lang auf der neu geschaffenen Ausbildungs-
stelle „ausbilden“ zu lassen. 

Dekan Kurt Kräß fand die Aktion aus drei 
Gründen besonders beachtenswert und hob 
die Aspekte „Sich für andere einsetzen, han-
deln statt reden und damit an die Öffentlich-
keit gehen“  in seinem Grußwort beim Auf-
stellen der Strohazubis hervor.  

Fazit: ELJ - die tun was! Bis jetzt reckt die 
Krankenpflegeschülerin neben dem Zimme-
rerlehrling und dem Maler-Azubi leider noch 
vergeblich ihre Arme in die Höhe. 

Job Raising weiterhin erfolgreich 

Zusätzliche Lehrstelle dank des Einsatzes der ELJ Bergen 

Bergen (fh) - Die Verhandlungen mit 
der Weißenburger Turbinenfabrik Oss-
berger konnten nicht zuletzt dank des 
persönlichen Einsatzes des Landtagsab-
geordneten Gerhard Wägemann erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden.  

Somit wurde durch die ELJ-Aktion der  
15. zusätzliche Ausbildungsplatz erreicht.  
Wägemann lobte die Idee und den Einsatz 
der Jugendlichen: „Job Raising ist eine gute 
Gemeinschaftsaktion, um jungen Menschen 

zu helfen. Für einen erfolgreichen Start  
in das Berufsleben ist eine fundierte  
Ausbildung unumgänglich.“ Auch Bergens 
Bürgermeister Werner Röttenbacher würdig-
te das Engagement der Landjugendlichen. 
Gemeinsam mit dem Pfarrersehepaar  
Andreas und Margit Funk pflanzten die  
Beteiligten einen Apfelbaum als Hoffnungs-
zeichen. Angespornt durch diesen Erfolg 
werden die ELJ Bergen und Gerhard  
Wägemann versuchen, weitere Firmen für 
„Job Raising“ zu gewinnen. 

Echt pflegeleicht und der Traum von jedem Chef - die Memminger Strohazubis 

 … da waren es schon 15  - die ELJ Bergen mit ihrem „Paten“ MdL Gerhard Wägemann 

Fünf auf einen Streich mit „Waltraud“ 

Volker Heißmann engagierte sich mit dem KV Ansbach  

Feuchtwangen (rw) - Der KV Ansbach 
fand von Anfang an die Idee super, 
sich als Jugendverband mit der Prob-
lematik „Jugendarbeitslosigkeit“ 
nicht nur theoretisch sondern kreativ 
und praktisch auseinander zu setzen.  

Und das setzte die Kreisvorstandschaft  
umgehend in einer Aktion um. Als Paten 
gewannen sie den Fürther Komiker Volker 
Heißmann, im Duo mit seinem Bühnenpart-
ner Martin Rassau bundesweit auch als 
„Waltraud und Mariechen“ bekannt. Der 
engagierte evangelische Christ und selbst 
Arbeitgeber und Ausbilder in der „Kleinen 
Comödie Fürth“ sagte sofort zu.   

Bei der Firma Rehau in Feuchtwangen traf 
der Kreisverband auf Resonanz. Die weltweit 
tätige Firma und der größte Arbeitgeber in 
Feuchtwangen zeigte sich von der Aktion 
begeistert und setzte ein positives Zeichen. 
Um Jugendlichen Mut zu machen und andere 
Unternehmen zum Mitmachen zu motivieren, 

stellt Rehau ab 2006 weitere fünf Aus-
bildungsplätze zur Verfügung.  

Soviel Erfolg musste gebührend gefeiert 
werden. Und wer unseren Landesvorsitzenden 
Stefan Gögelein kennt, der weiß was damit 
gemeint ist. Auf dem Firmengelände von 
Rehau wurde ein Festzelt aufgestellt, Bier-
bänke platziert, Bühne und Anlage montiert 
und Helfer positioniert. Der fränkische Spitzen-
komödiant kam nach Feuchtwangen und 
unterhielt in gewohnter Manier das Publikum, 
strapazierte zum einen die Lachmuskeln der 
Zuhörer, zeigte sich aber auch von seiner 
ernsten Seite. Für den KV und die Projekt-
helfer hatte er als kleines Geschenk Frei-
karten für die nächste Veranstaltung von 
Waltraud und Mariechen dabei.  

Und so bestätigt sich wieder, was wir  
alle schon wissen: persönlicher Einsatz und 
Engagement zahlt sich doch immer wieder 
aus. Und im Fall des Kreisverbandes gleich 
zwei Mal. 

Auf Händen getragen: „Waltraud“ und der Kreisvorstand Ansbach 

Ausbildungsplätzchen verteilt 

Job Raising im Bundespresseamt vorgestellt 

Berlin (fh) - Job Raising ist nicht nur 
in Bayern bekannt - nein, jetzt kennt 
auch Berlin die Aktion der Evange-
lischen Landjugend. 

Die ELJ-Delegation mit Anke Männer, Sonja 
Endres, Günter Hofmann, Matthias Regus, 
Tanja Rupprecht und Friedemann Hennings 
stellte die Idee und das Vorgehen der Aktion 
in einer Veranstaltung im Bundespresseamt 
der Hauptstadt professionell und gewinnend 
vor. Von weit über 100 Projekten wurde Job 
Raising ausgewählt - eine besondere Aus-
zeichnung.  

Mit „Pate“ Artur Auernhammer, Mitglied im 
Deutschen Bundestag, saß auf der Promi-
bank neben Vertretern von Ministerien und 
weiteren Abgeordneten auch ein Unterstützer 
der ELJ-Aktion. So kam besonders gut zur 
Geltung, dass die ELJ fitte Ehrenamtliche (und 
Hauptberufliche) hat, ein total aktiver Jugend-
verband ist und die Probleme der Zeit an-
packt.  

Besonderen Beifall von Seiten der anwesen-
den Politiker und jugendlichen Besucher 
bekam die ELJ, als sie leckere Ausbildungs-
plätzchen für alle verteilte. 

Mission possible - Einsatz für Job Raising  im Bundespresseamt  
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BT 2006 - move on 

Landesweiter Event kommt ins Rollen 

Bayreuth (se) - Jeder kennt es, viele 
lieben es und es ist nicht aus den  
Kinderzimmern wegzudenken - das 
Bobby Car! 

Aus Wikipedia, der freien 
Enzyklopädie: 

„Ein Bobby Car ist ein Fort-
bewegungsmittel für Kinder 
ab ca. 1 Jahr. Es handelt sich 
(in der Grundausführung) um 
ein rotes, 60 cm langes, in 
der Mitte 8 cm hohes und 
1500g schweres, vierrädriges 
Auto aus Plastik. Es wird von 
der Firma BIG seit 1972 an 
den Standorten Fürth und 
Burghaslach produziert. Nach 
dem Tod des Bobby Car-
Erfinders Ernst A. Bettag 
2003 übernahm die Simba-
Dickie-Group das Unterneh-
men. Der Name "Bobby Car" 
ist geschützt. Eine Alternativ-
bezeichnung wäre "Lauflern-
fahrzeug" oder "Rutsch-
auto" (wegen des Rutschens 
auf dem Boden). 

Das Bobby Car wurde ent-
wickelt, um das Laufen lernen 
von kleinen Kindern zu er-
leichtern. Dazu befindet sich 
in der Mitte eine Art Sitz-
schale, in die sich das Kind 
wie auf ein Motorrad setzen 
kann. Durch Paddelbewegun-
gen mit den Beinen kann  
es das Auto fortbewegen. Der 
Klassiker im Kinderfahrzeug-
bau fördert durch die abge-
spreizte Beinhaltung die Ent-
wicklung der Hüfte von Kindern und schult die  
Motorik. Das Bobby Car hat eine voll funktionsfähige 
Lenkung. Heute existieren zahlreiche Zubehörteile 
wie Schubstangen, Leichtlaufreifen, Anhänger u. ä. 
Das Grundmodell wird inzwischen in verschiedenen 
Farben hergestellt, es werden auch Varianten als 
Polizeiauto, als Abschleppwagen usw. produziert, 
denen bereits Zusatzspielzeug (z. B. ein Telefon) 
beigefügt ist. Bis heute wurden mehr als 16 Millio-
nen Bobby Cars gebaut.“ 

„Spielerisch kindliche Kreativität zu fördern 
wird im Zeitalter des Dauerfernsehens und 
der Computerspiele immer wichtiger“ (Zitat 
von BIG) - das dachten auch die Planer 
des Landestreffens 2006 in Bayreuth. 
 

Ergebnis der ganzen Kreativität: Ein 
Weltrekordversuch der ELJ! 

Ganz richtig, wir wollen mit euch zusam-
men die längste Bobby Car-Schlange der 
Welt bilden. Eingebettet in eine Bobby Car-
Demo vom Bahnhof zum Rathaus mit an-
schließender Podiumsdiskussion zum Thema 

„Herabsetzung des Wahlalters“, wird die 
Aktion sicher nicht nur in Bayreuth für 
Wirbel sorgen. ELJ in Motion - wir bringen 
was ins Rollen.  

Weitere geplante Highlights von 
„BT2006“:  

Bobby Car-Event-Night, “Pimp my Bobby 
Car”-Contest, Bobby-Bar & Boxenluder, 
Autokino, Wahl zu Mr. & Mrs. Bobby Car, 
Hochseilcar, Drive-In-Gottesdienst und 
vieles mehr. 

Ihr wollt dabei sein? - Dann merkt euch 
schon mal den 22./23. Juli 2006 vor.  
Festival-Gelände ist das Bezirkslehrgut am 
Stadtrand von Bayreuth - gleich neben 
dem Maislabyrinth des BV Oberfranken-
Oberpfalz. 

Flyer werden ab Ende des Jahres verteilt. 
Einige „Orange-Cars“ werden ab Oktober 
in den KVs und BV‘s unterwegs sein, um 
euch schon mal einzustimmen. 

Am Tag vor dem Landestreffen, Freitag 
den 21.7.06, wird ein Rockabend mit 
„Number Nine“ mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Gruppen aus Prebitz-Seidwitz, 
Gräfenthal, Schnabelwaid und Lindenhardt 
am Bezirkslehrgut stattfinden. Auch dazu 
sind alle ELJler herzlich eingeladen. 

Also, kramt eure Bobby Cars hervor, 
ölt die Achsen, poliert die Karosse-
rie und auf geht’s nach Bayreuth! 

...wir  sehen uns doch in Bayreuth ? 

Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens sucht der Bayerische Bauern-
verband erfolgreiche Projekte der Landjugend. Landjugendgruppen, die 
eine Aktion oder Veranstaltung gemacht haben zur 

- Öffentlichkeitsarbeit Landwirtschaft  

- Nachwuchswerbung land- und forstwirtschaftliche Berufe 

- Präsentation des ländlichen Raums 

können an einem Wettbewerb teilnehmen. Landjugend-Aktionen aus dem Jahr 
2005 können in Kurzform eingereicht werden. Den fünf Besten winken 500 
Euro! Gefragt sind Ideen, Innovation, Originalität und Wirkung in der Öffentlich-
keit. Bewerbungen können bis 31. Dezember 2005 beim Bayerischen Bauern-
verband eingereicht werden.  
 

Nähere Infos bei ELJ-Agrarreferent Peter Schlee unter 09143 604 30 oder  
peter.schlee@elj.de. 

Von Orten & Leuten 

Pappenheim (fh) - Wie schon im vergange-
nen Jahr trat im Juli im Rahmen des  
Pappenheimer Volksfestes das ELJ-Paddel-
Dream-Team Peter Schlee und Friedemann 
Hennings beim Backtrogrennen an. Die ELJ-
Mitarbeiter stachen als Wassermänner ver-
kleidet und von kreischenden Fans begleitet 
mit ihrem Backtrog in die Altmühl: An der 
Geschwindigkeit müssen sie noch arbeiten, 
aber wie im Vorjahr gewannen sie dank 
hilfreicher Designabteilung den Schönheits-
preis“. 

 

 
 

Pappenheim (chh) - Die Männer Mittelfrankens tragen 
Trauerflor: unser aller Rosi ist seit Anfang September unter 
der Haube. Mit ihrer reizenden Telefonstimme hat sie im 
ELJ-Haus Leutershausen viele ELJler bezaubert - darum 
Martin, pass gut auf deine Frau auf und nimm lieber mal 
öfters selbst den Telefonhörer ab!  
 
 

 

Pappenheim (chh) - Zum ersten, zum zwei-
ten und zum dritten: der über die Grenzen 
Mittelfrankens hinaus geschätzte Bezirks-
referent Robert Zwingel hat den Hattrick in 
unsere Zeitung geschafft! Was wird er sich 
nach der standesamtlichen Trauung, der 
Geburt von Söhnchen Christoph und der 
kirchlichen Hochzeit wohl als nächstes ein-
fallen lassen, um seinen Stammplatz in der 
Rubrik „Von Orten und Leuten“ nicht  
räumen zu müssen? Wir lassen uns über-
raschen und gratulieren an dieser Stelle 
nochmals zu den drei freudigen Ereignissen. 

 
Pappenheim (chh) - Sie war FÖJ-Praktikantin, Model, 
Kinderbetreuerin und Dauerbastlerin in Personalunion. 
Jetzt kann sich unsere Anni bei ihrem Studium in  
Triesdorf endlich von der stressigen Zeit in Pappenheim 
erholen. Wir sagen Dankeschön für den unermüdlichen 
Einsatz und das Engagement und hoffen auch weiterhin 
auf Stippvisiten bei ELJ und LVHS. 

 

 

 

Pappenheim (chh) - Am 24. Juli 2005 
war es endlich soweit: unter dem Motto 
„Der Hoffnung Raum geben“ feierte die 
Landvolkshochschule Pappenheim die 
Einweihung ihres neuen Jugendgäste-
hauses. In dem modernen Gebäude, das 
über 16 Gästezimmer und zwei groß-
zügig angelegten Gruppenräume ver-
fügt, werden künftig Bildungsmaßnah-
men für Jugendliche, ehrenamtliche Mit-
arbeiter sowie Seminare und Freizeiten 
für junge Familien angeboten. 

Und was heißt das für die ELJler landauf, landab? Zum Telefonhörer greifen und sich die 
restlichen freien Termine für das nächste Jahr ergattern! 
 

 
Wollersdorf (fh) - Zorro - ich meine 
natürlich Simon - hat nun ein kleines 
Schwesterchen bekommen. Annemarie 
und ihr großer Bruder halten ihre Mama 
voll auf Trab. Da war das Amt als ELJ 
Landesvorsitzende für Katrin Tischner 
fast noch ein Zuckerschlecken. Wir  
freuen uns mit der ganze Familie und 
sind auf weitere Nachrichten gespannt. 

 Hauptsache schön! 

Ein kleiner Schritt für die Menschheit  -  ein 
großer für die Zwingels 

Auch nach einem Jahr in Pappenheim ist Anni das  
Lachen nicht vergangen 

Drei, zwei, eins  - meins! 
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Binzwangen Indiaca-Champion 

Gruppe aus KV Rothenburg gewinnt Landesindiakaturnier 

Ungewöhnliche Kreativität 

Ideen und Anregungen an der Methodenwerkstatt 

Wie kommen die Bayern zum Kirchentag ? 

...mit dem Fahrrad natürlich ! 

Landleben auf dem Kirchentag 

ELJlerInnen aus Oberfranken und der Oberpfalz aktiv in Hannover 

Pappenheim (se) - Auch in diesem 
Jahr fanden sich engagierte Land-
jugendliche aus Schwaben (Erk-
heim), Mittel- (Schwabach und  
Wassermungenau) und Oberfranken 
(Muggendorf) zusammen, um ge-
meinsam den Herausforderungen der 
Methodenwerkstatt zu begegnen. 

Nach einem vorzüglichen Abendessen im 
Bierkeller ging es los: Erst die obligato-
rische Vorstellungsrunde und dann ein von 
Tanja Rupprecht angezettelter Kampf  
der Geschlechter. Wer bringt zuerst „Vier 
auf eine Bank“? Die Mädels holten sich 
souverän und verdient den Sieg.   

Anlässlich des neuen Jahresthemas „ELJ 
vor Ort - so wertvoll wie noch nie“ fanden 
wir uns anschließend in vier Workshops 
zusammen und es entstanden ein originel-
ler Desktophintergrund, ein witziger Wer-
bespot, ein lustiges Lied und ein bild-
hübscher Banner, denen sicherlich im 
ganzen ELJ-Land noch Ruhm und Ehre 
zuteil werden. Der Abend klang in gemüt-

licher Runde im Bierkeller mit  Wein und 
Pizza und der Krönung des neuen Döner-
königs aus. 

Am Samstag wurden wir durch den  
Henningsschen Altmühl-Tsunami wach-
gerüttelt. Zwei Workshops standen auf 
dem Programm: Zum einen „Liebe & Lust“ 

und zum anderen Gewaltpräven-
tion“. In beiden wurde Exklusiv-
Material aus der neuen Arbeitshilfe 
präsentiert und getestet. Testurteil: 
Sehr gut.  

Am Nachmittag lernten wir für die 
zwei Themen - „Sucht & Drogen“ und 
„Minderheiten“ - neue Methoden für 
die Umsetzung in der Gruppe kennen. 

Nach dem Abendessen warteten  
wir voller Spannung auf den groß 
angekündigten und von Tanja,  
Friedemann und Susanne lang vor-
bereiteten „Überraschungsabend“ ☺. 
Special-Guest Julia Früh eröffnete die 
Bar und überzeugte uns mit Caipi-
Bowle und Tequila Sunrise. Motiviert 
traten wir dann - Männer gegen 
Frauen - beim „Großen Preis von 
Pappenheim“ auf der Terrasse des 
neuen Jugendgästehauses mit Bob-
by Cars an. Nur der durchschnittlich 
größeren Aufnahmefähigkeit von 

Salzstangen im Mund ist es zuzuschreiben, 
dass hier die Männer einen knappen Sieg 
einfahren konnten ☺. Gekrönt wurde der 
Abend um Mitternacht mit Dominiks 16ten 
Geburtstag und den daraus resultierenden 
Festlichkeiten. 

Am Sonntag früh schließlich machten  
wir uns alle zusammen auf die Suche nach 
dem „Sinn des Lebens“. Blindes führen 
und geführt werden, Lieder mit dem neuen 
Pappenheimer Haus&Hof-Gitarristen Thomas, 
sowie ein Blick in die Zukunft halfen uns 
dabei.  

Ein großes Dankeschön an Tanja, Susanne, 
Friedemann und Thomas für das tolle  
Wochenende und bis zum nächsten Jahr!  

Gewalt ist keine Lösung - außer bei der Methoden-
werkstatt ! 

Unterampfrach (fh) - Acht Teams 
traten zum landesweiten Indiacatur-
nier in Unterampfrach an.  

Über zwei Vorrunden-
gruppen spielten die 
Teams aus den ELJ-
Gruppen Bettenfeld, 
Binzwangen, Geislohe, 
Nennslingen, Neusitz 
und Unterampfrach die 
Qualifikation zum Halbfi-
nale aus. Für gute Stim-
mung und einen ord-
nungsgemäßen Ablauf 
sorgten der Landesvor-
stand und die Gastge-
ber, die die Teilnehme-
rInnen bestens mit Essen und Trinken 
versorgten. Erwartungsgemäß konnten 
sich die Teams aus Bettenfeld, Neusitz, 
Unterampfrach und Binzwangen für die 
Halbfinals qualifizieren. Bettenfeld und 
Binzwangen setzen sich jeweils durch, so 
dass sich die Neusitzer gegen die Gastge-
ber im kleinen Finale den dritten Platz 

sichern konnten. Das spannende Finale 
dominierten dann die Binzwanger.  
Die stellvertretende Landesvorsitzende 

Anke Männer freute sich über die faire und 
freundliche Atmosphäre und dankte den 
Gastgebern für die Ausrichtung des Tur-
niers. Sie überreichte Siegern und platzier-
ten Urkunden und „süße Preise“. Die erst-
plazierten Teams lud sie zu einem Erleb-
nistag im Hochseilpark nach Pappenheim 
ein.  

Alle Jahre wieder  - die Binzwanger and friends 

Hannover (rz) - Es war mal wieder 
ein besonderes Abenteuer: Die Rad-
tour zum Kirchentag. 

Diesmal ging es nach Hannover. Der  
Kirchentag selbst ist immer wieder ein 
anregendes Abenteuer, wenn man neben 
100.000 anderen Kirchentagsteilnehmern 
sein Programm finden soll. Stimmungsvolle 
Gottesdienste, Diskussionsrunden zu bri-
santen Themen, Konzerte mit unterschied-
lichsten Musikstilen ... 

Oder soll man doch 
lieber die Stadt ge-
nießen? Die Strecke 
selbst ist natürlich 
auch ein Abenteuer, 
denn 500 Kilometer 
wollen erst einmal  
bewältigt werden. Und 
wenn die Route mal zu 
flach an einem Fluss 
entlang geht, dann 
sorgen einige „Stunt-
einlagen“ schon für die 
nötige Aufregung. 

Nicht zuletzt sind die Übernachtungen ein 
Abenteuer. Wir hatten uns bei Kirchen-
gemeinden eingeladen und wurden wieder 
einmal positiv von der Gastfreundschaft 
überrascht. In Altengronau wurden wir z. 
B. vom dortigen Pfarrer mit einer extra 
gestalteten Andacht verabschiedet. Unter 
dem Motto „Wie kommen Bayern zum 
Kirchentag?“ wurden wir bei der Ankunft in 
Hannover noch vom Bayerischen Rundfunk 
interviewt. 

Ja, mir san mit‘m Radl da ! 

Hannover (mw) - „Landleben  
zwischen Lust und Frust“ - unter 
diesem Motto präsentierte der ELJ 
Bezirksverband Oberfranken-Ober-
pfalz auf dem Podium „Leben auf 
dem Land“ des Deutschen Evange-
lischen Kirchentags in Hannover Er-
gebnisse einer Umfrage.  

„Lebst du gern auf dem Land?“ hatte die 
ELJ zuvor 104 Jugendliche aus Franken 
und der Oberpfalz gefragt. Obwohl die 
schlechte Infrastruktur die Freizeitgestal-
tung erschwert, leben Jugendliche gern auf 
dem Land. 74 % der Befragten gaben an, 
dass sie nicht in die Stadt ziehen wollten, 
selbst wenn sie frei wählen könnten.  
Warum? Die Dorfgemeinschaft, Natur und 
vor allem die Ruhe auf dem Land wurden 
als wichtigste Gründe genannt. 

Dass mehr als die Hälfte der befragten 
Jugendlichen (56 %) aktiv an dörflichen 
Traditionen und Festen mitarbeiten, stim-
me mit wissenschaftlichen Studien zur 

Ehrenamtlichkeit überein, betonte ELJ-
Bildungsreferent Manfred Walter. So hat 
das Freiwilligensurvey der Bundesregie-
rung ergeben, dass die Jugend diejenige 
Gesellschaftsschicht und der ländliche 
Raum das Wohnumfeld sei, in denen sich 
die meisten Menschen für die Gesellschaft 
einsetzten. 

Die Jugendlichen stimmten der Bedeutung 
einer guten heimatnahen Schulausbildung 
zu. ELJlerin Simone Fuchs betonte jedoch, 
dass das Land bei der Ausbildung im 
Handwerk mehr Ressourcen biete als die 
Großstadt. Kritik der Schönfärberei ließen 
die Jugendlichen nicht gelten. BV-Vor-
sitzende Sonja Endres: „Das Bild unserer 
Heimat ist authentisch. Es hängt immer 
davon ab, was man daraus macht.“ 

 Die Ergebnisse der Befragung können auf 
der Homepage der Bundesarbeitsgemein-
schaft Evang. Jugend im ländlichen Raum 
herunter geladen werden. www.bagejl.de 

Uns hält nichts in Hannover, wir gehen wieder aufs Land ! 
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Eigenständigkeit wichtig 

ASA fordert Reform der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

Bauernhöfe erhalten 

Agrarsozialer Arbeitskreis fordert höhere Milchpreise 

Pappenheim (ps) - Der Agrarsoziale 
Arbeitskreis hat sich in einem  
Positionspapier für Maßnahmen zur 
Stabilisierung des Milchmarktes aus-
gesprochen.  

Vor dem Hintergrund der ständig sinken-
den Milchpreise sorgen sich die Jungland-
wirte um die Zukunft der 52 000 landwirt-
schaftlichen Betriebe mit Milchviehhaltung 
in Bayern und befürchten den Verlust von 
weiteren Arbeitsplätzen im ländlichen 
Raum. Der evangelische Jugendverband 
fordert, dass ein Wort der Bibel auch im 
ländlichen Raum Gültigkeit behält: "... denn 
wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen 
Lohn" (Lukas 10,7).  

Laut ASA -Landesvorsitzenden Stefan Groß 
müssen Landwirte immer flexibler auf die 
Marktlage reagieren. Er gibt zu bedenken: 
„Wer in Milch investiert hat, legt seinen 
betrieblichen Schwerpunkt für viele Jahre 
fest“. Ein Umschwenken auf andere Pro-
dukte, wie es eine Flexibilisierung des Mark-
tes wünscht, ist deshalb praktisch nicht 
möglich. Dementsprechend müssen stabile 
Preise und klare politische Rahmenbe-
dingungen eine wichtige Grundlage für die 
Landwirtschaft sein.  

In seiner zentralen Forderung setzt sich 
der ASA für eine Begrenzung der erzeug-
ten Milchmenge in der Europäischen Union 
ein. Durch diese Maßnahme erhofft sich 
die Nachwuchsorganisation des Bayerischen 
Bauernverbandes eine Absenkung der 
Überproduktion - Preise sollen so auf  
höherem Niveau gehalten werden. Kommt 
es zu der ab 2006 beschlossenen EU-
weiten Erhöhung der Milchquote um  
1,5 %, ist mit einem weiteren Preisdruck 
zu rechnen. 

Nach Ansicht des ASA macht die gängige 
Praxis der Überlieferung an Milch die  
bestehende Quotenregelung zu einem  
unwirksamen Instrument. Zur Drosselung 

der Überproduktion an Milch stehen  
deshalb die Vorschläge im Raum, die  
Molkereisaldierung auf 3 % zu begrenzen 
und die Bundessaldierung auszusetzen. 
Der ASA plädiert alternativ für eine Aus-
setzung von Bundes- und  Molkereisaldie-
rung und die Einführung einer innerbe-
trieblichen Saldierung von höchstens 3 %. 
Allerdings sei hier noch viel Über-
zeugungsarbeit nötig, da vor allem Milch-
erzeuger der nord- und ostdeutschen 
Bundesländer einer Einschränkung der 
Saldierung sehr kritisch gegenüberstehen. 

Neben diesen Maßnahmen zur Steuerung 
des Milchmarktes liegt es den Jungland-
wirten am Herzen die Verhandlungsmacht 
der Molkereien und Landwirte zu stärken. 
Bei den jährlichen Preisverhandlungen für 
Milch und Milchprodukte stehen einigen 
Lebensmittelhändlern 120 Molkereien 
gegenüber. Daraus ergibt sich eine äu-
ßerst ungünstige Marktposition. Die Molke-
reien und der Bauernverband werden 
aufgefordert gegenüber dem Lebensmit-
telhandel geschlossen aufzutreten um so 
die eigene Marktmacht zu stärken. 

Schau mir in die Augen, Kleines... 

Pappenheim (ps) - Vor dem Hinter-
grund des drastischen Anstieges der 
Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungsbeiträge hat sich der Agrar-
soziale Arbeitskreis für tief greifen-
de Reformen ausgesprochen.  

Nach massiven Kürzungen der Bundes-
mittel zur Landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung und zur Krankenversicherung 
um insgesamt 173 Mio. Euro im Jahre 
2005 befürchten die jungen Landwirte, 
dass immer mehr Bauernhöfe dem Struk-
turwandel zum Opfer fallen. 

Um weitere finanzielle Belastungen für die 
Bauernfamilien zu vermeiden, fordert der 
ASA in einem Positionspapier eine Bei-
tragsstabilisierung in der Landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung. Die Übernahme 
der finanziellen Folgen des Struktur-
wandels sei eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die von der Solidargemeinschaft 
der Steuerzahler zu tragen ist. Weitere 
Kürzungen der Bundesmittel werden ab-
gelehnt, da diese zu untragbaren Be-
lastungen für die Landwirtschaft führen.  

Darüber hinaus plädiert der ASA für eine 
Zusammenlegung der beiden bayerischen 
Verwaltungsträger, der längerfristig weitere 
Fusionen der Sozialversicherungsträger in 
der Landwirtschaft fol-
gen sollen. Durch diese 
Maßnahmen könnten die 
Verwaltungskosten ge-
senkt werden. Eine wei-
tere zentrale Forderung 
des Positionspapiers ist 
die Veränderung der 
Beitragsberechnung in 
der Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse: diese 
solle künftig vom gesam-
ten betrieblichen Ein-
kommen und nicht wie 
bisher nur vom Flächen-
wert des Hofes abhän-
gig gemacht werden. 

Der ASA spricht sich vorrangig für eine 
Beibehaltung des bestehenden Systems 
der Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung aus. Bei einer Eingliederung der 
Landwirtschaftlichen Krankenkasse in die 
gesetzliche Krankenkasse, wie sie augen-
blicklich in Fachkreisen diskutiert wird, 
müsse der berufständische Charakter der 
bäuerlichen Sozialversicherung erhalten 
bleiben. Die Nachwuchsorganisation des 
Bayerischen Bauernverbandes befürchtet 
jedoch, dass langfristig gesehen auch die 
gesetzliche Krankenversicherung in einer 
Gesellschaft mit hoher Arbeitslosigkeit mit 
enormen strukturellen Problemen zu 
kämpfen hat. Um Lösungsmöglichkeiten  
für die Zukunft zu finden, hält der  
ASA eine sachliche Diskussion über die 
Modelle Bürgerversicherung - Kopfpauschale 
- Stufenmodell für hilfreich.  

Auch zur Stabilisierung der Landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung sind tief greifen-
de Reformen nötig: neben einer Weiter-
entwicklung im Beitrags- und Leistungs-
recht sind Veränderungen im Leistungs-
katalog erforderlich. Der ASA schlägt hier 
in seinem Positionspapier vor, die Beiträge 
zukünftig stärker an der individuellen Un-
fallhäufigkeit des Betriebes auszurichten. 

Keine Angst vor großen Tieren - der ASA bei Landwirtschafts-
minister Josef Miller 

Leutershausen (eh) - Aufgeregt steht 
Stefan S. vor dem Spiegel und zupft 
an der „fast“ perfekt sitzenden  
Frisur. Mit einem skeptischen Blick 
fragt er sich: „Ist das Make up aus-
reichend? Sind noch falsche Augen-
brauenhärchen in Sicht?“. 

Während Eva verzweifelt nach dem pas-
senden Outfit sucht, sitzt Feisti noch in der 
Schönheitsmaske mit speziellen Feuchtig-
keitspigmenten, die den Teint zum Strah-
len bringen sollen. Die Drei stehen kurz 
vor ihrer Starmodelkarriere - da ist jeder 
Pickel zu viel und alle Augenringe absolut 
überflüssig. Gestartet hatte diese „Karriere 
auf dem Laufsteg“ in Leutershausen,  
wo sie beim Casting für den neuen ELJ-

Kalender „Die Unschuld vom Lande“ teil-
genommen hatten. Als nächstes werden 
sie in urbanen Metropolen wie Gunzen-
hausen, Rothenburg und sogar Ansbach, 
selbstbewusst und ausdrucksstark vor der 
Kamera posieren … wie Starmodels eben. 

Der Catwalk ruft - „Die Unschuld vom Lande auf  Städtetour“ 

Vorbereitungen auf Mailand und Paris laufen 

Interview mit einem Model 

Warum hast du dich beim Model-Casting für den ELJ 
Kalender „Die Unschuld vom Lande auf Städtetour“ 
beworben? 

„So eine Aktion ist eine lustige Sache, das erlebt 
man nicht alle Tage.“ 

Warum sollte jemand den Kalender kaufen? 

„Weil sich der BV Mittelfranken viel Mühe gibt, weil 
man die ELJ dadurch unterstützt und weil knackige 
Mädels und Jungs zu sehen sind.“ 

Stefan L., 21 Jahre, ELJ Kammerstein 

Vier Unschuldsengel für die ELJ schon vorab auf Städtetour 

Sie ist ein Model und sieht gut aus - Eva auf 
dem Weg zum Catwalk 

Also, sichert euch einen scharfen 
Kalender  - das ideale Geschenk zu 

Weihnachten.  

Erwerben könnt ihr den Kalender in 
Leutershausen - Tel. 09823/ 398 
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Wibro meets Holland 

Niederländer zu Gast in Unterfranken 

Wiesenbronn (tr) - Bereits zum zwei-
ten Mal mietete sich eine Gruppe  
niederländischer Architekturstudenten 
ins ELJ-Haus Wiesenbronn ein.  

Und ebenso bereits zum zweiten Mal wurde 
mit den 18- bis 20jährigen holländischen 
Jungs (Ein Mädel war diesmal sogar dabei!) 
ein Abend der Begegnung mit den  
Wiesenbronner Landjugendlichen durchge-
führt. 

Hoch hinaus ging es beim Begegnungs-
abend „Wibro meets Holland“. Zu Beginn 
fuhr man in Kleinbussen bis auf den Gipfel 
des Schwanberges und genoss dort zu-
nächst bei Wein und Käsehäppchen die 
schöne Aussicht. Dann wurde es kulturell: 
Nadine Troll von der ELJ Wiesenbronn 
spielte mit Dieter Egelkraut, dem Lehrer 
der niederländischen Studenten, das be-
kannte Stück „Dinner for one“ auf dem 
Aussichtspunkt des Schwanbergs. Viel 
Applaus erhielten die beiden für ihre über-
zeugende Theateraufführung, die sie in 
perfektem Englisch wiedergaben - beson-
ders Dieters täuschend echte Falleinlagen 
über den Tigerkopf, brachten viel Geläch-
ter, teils auch echtes Mitgefühl mit. 

Im zweiten Theaterstück des Abends 
mussten alle mit auf die Bühne: beim 
Spontantheater „Eine Dschungelgeschichte“ 
wurden die Rollen per Los verteilt. Mittels 
ausgeteilten Regieanweisungen und Dia-
logen entwickelte sich eine Geschichte 
rund um Tarzan, Jane, Manfred, den  
Medizinmann und seine Pygmäen, in  
der es um „Manneskraft“, „Doping“ und 
„Affige Verwandlungen“ ging. 

Zum Abschluss des Abends grillte man 
noch fränkische Bratwürste über offenem 
Feuer und sang begleitet von der Gitarre 
das eine oder andere „holländische“ Lied:  
“Schnucki, Schnucki - jetzt fahr mer nach 
Kentucky!“. Da Dieter ein gebürtiger Unter-
franke und Deutsch-Lehrer der Studenten 
ist, lässt sich auch diese seltsame Be-
gebenheit erklären.  

Im kommenden Jahr wollen die Unterfran-
ken einen Gegenbesuch in die Niederlande 
unternehmen – erste Kontakte zu nieder-
ländischen Jugendorganisationen (Pfad-
finder) sind über Dieters Sohn bereits 
geknüpft. 

Erste Annäherungsversuche zweier 
Männchen der Gattungen 
„Tulpenzwiebel“ und „Sauerkraut“ 

Die Antwort auf alles ist ... 42! 

Galaktisches Kinderzeltlager des BV Unterfranken 

60 Jahre Kriegsende 

Delegationsreise der ELJ nach Kiew 

Kiew (fr) - Seit fünf Jahren pflegt 
die Evang. Landjugend Kontakte zum 
Jugendkreis der Deutschen Evang.-
Luth. Kirchengemeinde St. Katharina 
in Kiew, Ukraine.  

Nachdem im vergangenen September drei 
Jugendliche aus Kiew bei der ELJ Erkheim 
zu Gast waren, fand jetzt der Gegenbesuch 
statt. Dazu hatten sich Gäste und Gast-
geber das Ende des Zweiten Weltkriegs als 
Thema ausgewählt.  

Fünf Tage lang machten sich ukrainische 
und deutsche Jugendliche in Kiew auf die 
Suche nach Spuren der Vergangenheit.  
Die Ukraine und Deutschland sind, was 
wenig im allgemeinen Bewusstsein vor-
handen ist, durch eine lange, gemeinsame 
und wechselhafte Geschichte verbunden, 
die am Ende des Zweiten Weltkriegs einen 
traurigen Höhepunkt erreicht hatte. In 
Besichtigungen, Gesprächen mit Zeitzeugen 
und Diskussionen wurde den Teilnehmern 
die besondere Gelegenheit bewusst, sich 
heute gemeinsam und offen an einem 
geschichtsträchtigen Ort wie Kiew mit die-
sem dunklen Kapitel auseinandersetzen  

zu können. Unter anderem ließ der Besuch 
des Mahnmals von Babij Jar, das an den 
Massenmord deutscher Soldaten an der 
einheimischen, insbesondere jüdischen 
Bevölkerung Kiews erinnert und zu dem 
die Angaben zu Zahlen der Ermordeten 

zwischen 100000 und 
600000 schwanken, 
und das Gespräch mit 
einer Zeitzeugin, die 
über das leidvolle 
Schicksal ihrer Familie 
zur Zeit der Repressa-
lien und Deportationen 
der deutschen Minder-
heit durch die Sowjet-
diktatur berichtete,  
bei den Teilnehmern 
die Erkenntnis wach-
sen, dass geschehe-
nes Leid und Ver-
brechen nicht gegen-
einander aufgerechnet 
werden darf. Die Er-

gebnisse der gemeinsamen Spurensuche 
wurden in eine gemeinsame Abendandacht 
in St. Katharina eingebracht, bei der die 
Teilnehmer ihren Wunsch und das Bemü-
hen für eine friedliche Zukunft zum Aus-
druck brachten. Dabei war der Ort der 
Kirche St. Katharina selbst Symbol: In der 
Sowjetzeit zweckentfremdet, ihr damaliger 
Pfarrer verhaftet und die Gemeinde ver-
boten, konnte sie vor fünf Jahren wieder 
eingeweiht werden und bietet heute wieder 
Raum für eine lebendige Gemeinde. 

Neben dem ernsten Thema standen auch 
Stadtbesichtigungen, Führungen durch die 
Universität und eine Schule der Kiewer 
Jugendlichen, das Wohnen in der Gastfami-
lie, gemeinsames Spielen und Feiern auf 
dem Programm. Dabei konnten die Kon-
takte vertieft werden und es bestand viel 
Gelegenheit zum gegenseitigen Kennen- 
lernen und Austauschen. 

Pack die Lederhose ein … - die Mode für den Kiewtrip 

Frankenhofen (tr) - Insider wissen 
nun, um was es beim Kinderzelt-
lager der Unterfranken ging.  

Für alle anderen sei das Geheimnis um die 
Zahl 42 nun gelüftet: Wir waren mit 42 
Kindern in Frankenhofen am Hesselberg 
auf unserem Abenteuer-Kinderzeltlager 
zum Thema „Weltraumpiraten - per Anhal-
ter durch die Galaxis“. 

Das ELJ- BetreuerInnenteam gestaltete 
eine Woche lang ein galaktisches Pro-
gramm für 8- bis 12jährige Kinder aus den 
Landkreisen Würzburg, Kitzingen, Schwein-
furt und Haßberge. Als roter Faden diente 
ihnen dabei der Roman „Per Anhalter 
durch die Galaxis“. So durften die Kinder 
verschiedene Planeten und Universen 
bereisen, konnten sich dabei als Außer-
irdische verkleiden, mussten als Weltraum-
reisende ein Astronautentraining absol-
vieren und konnten jede Menge Erfah-
rungen in der Natur bzw. den „fremden  
Welten“ sammeln. So ließen sie z. B. einen 
Vulkan ausbrechen, bauten sich eine Son-
nenuhr und einen Baum-Höhen-Messer, 
bastelten eine Taschenlampe und begaben 
sich auf Schatzsuche.  

Ein Highlight des Kinderzeltlagers war die 
Nachtkirche. In diesem Jahr wurde erst-
malig mit den Kindern eine Andacht nach 
Sonnenuntergang in der nahe gelegenen 
Dorfkirche gefeiert. „Die Kinder waren vom 

Betreten der Kirche an, in einer ganz  
eigenartigen, andächtigen Stimmung“ so 
Erich Morgenstern, der während der  
Andacht die Orgel spielte. Er sprach seine 
absolute Empfehlung für die Wiederholung 
der „nächtlichen Andacht“ bei einem der 
nächsten Kinderzeltlager aus. Begeistert 
waren die Kinder über die Tatsache, dass 
sie bei diesem Kinderzeltlager gleich zwei-
mal überfallen wurden.  

Trotz so mancher außerirdischen Begeg-
nung (z.B. Strohpuppen im Dixi-Klo) und 
einem Zeltplatzbesitzer, der sich stündlich 
lautstark über „Müll im Mülleimer“ aufreg-
te, kehrten die Anhalter wieder glücklich in 
die unterfränkische Heimat zurück und 
werden wohl auch wieder im nächsten Jahr 
zu neuen Abenteuern nach Frankenhofen. 

Wiesenbronn (tr) - Das diesjährige 
Bezirkstreffen in Unterfranken stand 
unter dem Motto „Schwing den  
Löffel - Kochduell“ und bildete den 
Abschluss einer Gruppenbesuchs-Tour 
des BV-Unterfranken.  

Die BVlerInnen haben von November 2004 
an jede ihrer ELJ-Gruppen besucht und mit 
einem „Mistgabel-Produkttest“ zu einem 
ausgewählten Land beglückt (Die Ergeb-
nisse hängen in den Gruppenräumen und 
im Flur des ELJ-Hauses Wiesenbronn). Die 
Testsieger dieser Produkttests wurden nun 
für ein ELJ-Kochduell herangezogen - man 
konnte sich diese Zutaten durch Wettspiele 
(z. B. Apfeltauchen, Salzstängchen-um-
die-Wette-essen, Eierlauf) erspielen und 
somit die an alle Mannschaften ausge-
gebenen Basiszutaten aufpeppen. 

Doch was macht man nun mit 500 g Spag-
hetti, 1 Pck. Nachos, 2 Schweineschnitzel, 
2 Tomaten, 1 Tafel Nussschokolade und 
`ner Dose Ananas? Innerhalb einer  
½ Stunde musste das Team „IGW-
Standaktion“ das Rezept für ein 
Zwei-Gänge-Menü mit den gege-
benen Zutaten kreieren und 
dann in einer Stunde zubereiten, 
anrichten und servieren. Tisch-
Deko, Raffinesse, Anrichte und 
Pünktlichkeit gingen ebenso in 
die Wertung ein. „Schweine-
Medaillons im Knuspermantel 
aus Nacho-Krümmeln auf einem 
Nudelnest mit scharfem Toma-
ten-Dip“ und als Nachspeise 
„Ananas-Crepes mit Schoko-
Haut schwimmend in Vanille-
Soße“ war die Idee dieses „bun-

deszentralen Teams“ bestehend aus  
Matthias Börder, Ina Kuhn, Ulrich Bauer und 
Tanja Rupprecht. Auch die beiden anderen 
Teams mussten sich schier unlösbaren 
Aufgaben stellen: Der BV-Ufr. mit Annette 
Düll, Christian Troll, Johannes Bayer und 
Johannes Ehrlich kredenzte schließlich als 
Hauptgang einen „feurigen Paprika-
Rüben-Hackfleisch-Topf“, angerichtet mit 
„gebratenen Kartoffel-Netzen“ und als 
Nachspeise „fränkische Apfel-küchle“ in 
Zimt und Zucker gewendet“. Die ELJ-
Wiesenbronn mit Anna Beck, Hanna von 
Wietersheim, Kilian Wehrwein und  
Armando Zink zauberten eine „Paprika-
Zucchini-Pfanne im chinesischen Stil auf 
Reis“ und einen leckeren „Vanille-Creme-
Traum mit lachender Ananas“. 

Der BV-Ufr. ging als Sieger hervor, die 
IGW-Standaktion erkochte sich den 2. Platz 
und die ELJ-Wiesenbronn machte den  
3. Platz. Bei Pfälzer- und Franken-Bier 
wurde abends noch am Lagerfeuer ge-
feiert und auf die erspielten goldenen 
Kochlöffel gebührend angestoßen. 

Paprika oder Tomate? 

Kochduell beim Bezirkstreffen in Unterfranken 

Mit Tanja fix was Tolles zaubern - der BV Unterfranken 
schwingt die Kochlöffel 

Besuch aus der Ferne  -  Weltraumpiraten 
in Frankenhofen gelandet 
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Gute Laune trotz Wetterkapriolen 

Bildungsfahrt zum Obersalzberg 

Infos über Nazi-Zeit 

Berchtesgaden (sd) - In diesem Jahr 
finden in ganz Deutschland verschie-
denste Veranstaltungen und Ausstel-
lungen zum Gedenken an das Kriegs-
ende vor 60 Jahren statt.  

Auch der KV Rothenburg hat sich daran 
beteiligt und für Landjugendliche aus dem 
KV eine Bildungsfahrt or-
ganisiert. Im April ging es 
mit dem Bus nach Ober-
salzberg zum Dokumenta-
tionszentrum für Orts- und 
Zeitgeschichte 35 Jugend-
liche aus den verschiede-
nen Ortsgruppen nahmen 
sich die Zeit, sich über die 
Nazi-Zeit zu informieren. 
Neben Informationen über 
den Obersalzberg gab es 
im Dokumentationszent-
rum die Möglichkeit, sich 
über den Terrorapparat 
der Nazis, die „rassische 
Verfolgung“, den Wider-
stand, die Außenpolitik so-
wie den zweiten Weltkrieg 
zu informieren. Der Höhe-

punkt der gut zweistündigen Führung durch 
das Dokumentationszentrum, war ein Rund-
gang durch die eindrucksvollen Bunker-
anlagen, der die Nazigrößen vor Luftan-
griffen schützen sollten.  

Am Königssee klang der Tag bei einem 
gemeinsamen Abendessen aus. 

Bildung im Bunker. Der KV Rothenburg im Berchtesgadener 
Dokuzentrum 

Neue ELJ Gruppe richtet Volleyballturnier des KV Rothenburg aus 

Steinsfeld (tv) - Anfang August fand 
das alljährliche Volleyballturnier des 
Kreisverbands Rothenburg statt.  

Gastgeber war die ELJ Steinsfeld, die erst 
im April dieses Jahres gegründet wurde. 
Die junge Ortsgruppe meisterte ihre erste 
größere Veranstaltung mit Bravour. 

Die Mitglieder des KV Rothenburg waren 
sehr erfreut, dass sich trotz des schlech-

ten Wetters 13 Mannschaften und zahl-
reiche Zuschauer einfanden. Die ELJ Grup-
pen aus Ohrenbach und Steinsfeld ließen 
sich beispielsweise auch vom strömenden 
Regen nicht davon abhalten, ihre Partie zu 
Ende zu spielen.  

In einem spannenden Finale standen sich 
der Sieger des Vorjahres, die Mannschaft 
ELJ Gastenfelden 4 und die ELJ Binzwan-

gen 1 gegenüber. Das 
Endspiel war sehr aus-
geglichen, so dass die 
ELJ Binzwangen das 
Spiel erst im dritten 
Satz mit einem knap-
pen Vorsprung für sich 
entscheiden konnte. 

Den dritten Platz beleg-
te der TSV Geslau, der 
als einzige Nicht-ELJ 
Mannschaft angetreten 
war. Der TSV verwies 
die ELJ Binzwangen 2 
auf Platz vier.  Spiel, Satz und Sieg für die ELJ Binzwangen 

Rekordergebnis 

Frühjahrs-Altkleidersammlung im KV Rothenburg 

Rothenburg (sd) - Bei unserer Früh-
jahrsaltkleidersammlung im KV  
Rothenburg konnte ein Rekord-
Sammelergebnis erzielt 
werden.  

Die Ortsgruppen hatten in 14 
Kirchengemeinden Altkleider-
spenden und Altpapier gesam-
melt - 120 Landjugendliche 
haben sich beteiligt und ihren 
Samstagvormittag (schon ab 
8.00 Uhr!) für die ELJ geopfert. 
Am Wertstoffhof in Geslau wur-
den dann alle Säcke zusammen-
getragen. Vor dem Entladen der 
Kipper gab es für alle Helfer 
noch Wiener und Semmeln. 
Trotz eines Regenschauers, 

konnten die Altkleidersäcke doch noch  
einigermaßen trocken in die Container ge-
schlichtet werden. In Bettenfeld fliegen die Federn ! 

Voller Einsatz für volle Säcke! 

Ohrenbach (tv) - Im Rahmen unserer 
Frühjahrskreisversammlung im April 
in Ohrenbach haben wir die Verant-
wortlichen der Polizei geladen um 
unseren Vorsitzenden in den Orts-
gruppen wieder einmal die Möglich-
keit zu geben sich zum Thema  
Jugendschutz und Sicherheit bei Ver-
anstaltungen aus 
erster Hand zu 
informieren.  

Als Referenten konn-
ten wir den Poli-
zeihauptkommissar 
Thomas Klein sowie 
einen Assistenten ge-
winnen.  

Thematisiert wurden 
dabei: Jugendliche 
und Alkohol, Ju-
gendschutz allge-
mein, Sicherheits-
dienste an Festen, 
Verantwortung und 
Haftung. 

Die knapp 30 Verantwortlichen aus den 
Gruppen konnten sich dabei ein Bild  
machen, was von ihnen bei den Veranstal-
tungen erwartet wird. Bei den bisherigen 
ELJ-Festen in Kreisverband Rothenburg 
war dann die Polizei mit dem Verlauf und 
der Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen 
auch durchwegs zufrieden.  

Jugendschutz als Thema bei der Kreisversammlng Rothenburg 

Zusammenarbeit gelungen 

Bei soviel Information dröhnen den Ohrenbachern die Ohrwatscheln 

Schon wieder Binzwangen 

Seriensieger beim KV-Indiacaturnier Rothenburg 

Bettenfeld (tv) - Der KV Rothenburg 
veranstaltete im Juni in Bettenfeld 
sein alljährliches Indiacaturnier.  

Während sich die Mitglieder des Kreisver-
bandes um den Spielablauf kümmerten 
und die Schiedsrichter stellten, kümmerte 
sich die ELJ Bettenfeld um das leibliche 
Wohl der SpielerInnen. 

Zehn Mannschaften aus dem Altlandkreis 
traten an, um den Wanderpokal zu gewin-
nen. Darunter befanden sich auch zwei 
Nicht-Landjugend-Mannschaften. In einem 
sehr spannenden Finale standen sich die 
ELJ Binzwangen und die ELJ Bettenfeld 
gegenüber. Trotz sehr ausgeglichener 

Sätze musste sich Bettenfeld im dritten 
Satz mit 13:15 geschlagen geben und sich 
mit dem zweiten Platz begnügen. Die ELJ 
Binzwangen konnte damit zum zweiten Mal 
in Folge den Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen. Den dritten Platz belegte die 
Mannschaft „Scheißegal“, die die zweite 
Mannschaft der Binzwanger besiegte.  

Da die Drittplatzierten jedoch keine ELJ 
Mannschaft war, konnte sie sich nicht für 
das Landesindiacaturnier qualifizieren. Aus 
dem Kreisverband Rothenburg werden 
dabei zwei Mannschaften der ELJ Binzwan-
gen und die Mannschaft der ELJ Bettenfeld 
um den Sieg kämpfen. 

Kreisverband der ELJ Rothenburg präsentiert : 

Das Weißblaue Beffchen - Kirchlich-Bayrisches Pfarrkabarett 

Fraglos glücklich? 

 
mehr dazu unter: www.kirchenkabarett.de 

am 13.11.2005 in der Reichsstadthalle, Rothenburg 

Einlass: 18.45 Uhr  Beginn: 19.30 Uhr 

Kartenvorbestellung bei Kerstin Ott unter: 0171/8368723 (ab 17.00 Uhr) 

Preis: 9,00 € (ohne ELJ-Ausweis) 7,00 € (mit ELJ-Ausweis) 
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KV Weißenburg verleiht „ELJ-Award“ Der KV Uffenheim mitten im „Marienhof“ 

Ein Hauch von Brasilien im Wassertrüdinger Gemeindehaus  

Spiel ohne Grenzen des Kreisverbandes Roth/Hilpoltstein 

Wettelsheim (do) - Der KV- WUG hat 
zum ersten Mal einen Award für ELJ-
Gruppen vergeben.  

Der Wettbewerb ging über ein ganzes Jahr 
und alle Gruppen des KV’s waren dazu 
eingeladen sich mit ihren Aktionen und 
Veranstaltungen zu bewerben. Vom Klassi-
ker bis zu neuen, phantasievollen Ideen 
war alles willkommen, vorausgesetzt es 
wurde in Form eines Zeitungsberichts oder 
Bildern ordentlich dokumentiert. Der KV 
wollte mit dieser Ausschreibung zum einen 
Überblick über die Vielfalt der Aktivitäten 
von ELJ-Gruppen geben und zum anderen 
besonders gelungene Aktivitäten auszeich-
nen. Im April wurden dann im Rahmen der 
Kreisversammlung in Wettelsheim die 
Landjugendgruppen für besondere Aktio-
nen ausgezeichnet. 

Nachdem sich der Kreisvorsitzende Daniel 
Obernöder nochmals bei den Delegierten 
über die rege Teilnahme am Wettbewerb 
bedankt hatte begann die mit Spannung 
erwartete Preisverteilung. Zunächst konn-
ten die ELJ-Gruppen ihre Aktionen den 
Konkurrenten noch einmal vorstellen. Un-
terbrochen wurde die Vorstellung, wie bei 
Fernsehpreis-Verleihungen von Werbe-
blöcken. Dazu mussten die Anwesenden 
spontan Werbespots für „unmögliche“ 
Produkte wie z. B. einen aufblasbaren 
Maibaum entwickeln und als Sketche vor-
stellen. Abschließend wurden die Gewinner 
des Awards bekannt gegeben. Die Jury, 
besetzt mit Dekanatsjugendpfarrerin Ulrike 
Werner, Paul Schmidt, Vertretern aus dem 
LaVo und dem KV-WUG Award-Team,  
erklärte noch einmal die Kriterien, nach 

denen sie die eingereichten Aktionen be-
wertet hatte. Entscheidend war, ob die 
Veranstaltungen öffentlichkeitswirksam 
und originell sind und den Gemeinschafts-
sinn der Gruppen fördern. 

Den ersten Preis erhielt die ELJ-
Nennslingen für  ihr „Playground Open-
Air“. Einem einzigartigen Open-Air Festival 
für Newcomer-Bands aus der Region.  
Dekanatsjugendpfarrerin Ulrike Werner 
lobte die Siegergruppe für ihre perfekte 
Organisation und den besonderen Beitrag 
für die Jugendkulturarbeit im Landkreis. 
Die Siegergruppe erhält als Preis ein 
Spanferkelessen für die ganze Gruppe.  

Der zweite Platz ging an die ELJ-Osterdorf 
für ihre Plattenparty. Die Landjugendgruppe 
entwickelte ihre Aktion vom „kleinen Fest 

zum Mega-Event“. Die Jury 
hob vor allem das ehrenamtli-
che Engagement hervor. 
Wochenlange Vorbereitungen, 
bei denen ältere und jüngere 
Gruppenmitglieder Verantwor-
tungen übernehmen wider-
sprechen der landläufigen 
Meinung, dass Jugendliche 
nichts mehr für andere Ju-
gendliche machen. Dafür darf 
sich die ELJ-Osterdorf nun auf 
eine Eis-Party freuen. 

Der Jugendgottesdienst der 
ELJ-Bergen wurde mit dem dritten Platz 
ausgezeichnet. Unter dem Motto „Was ist 
der Mensch wert“ hatte die Gruppe den 
Gottesdienst von der ersten Idee bis zur 
Umsetzung in Angriff genommen. Sogar 
ein eigener Landjugendchor wurde dafür 
ins Leben gerufen. Der Preis dafür: Die 
Kreisvorstandschaft der ELJ rückt als 
„Putzkolonne“ an und reinigt den Grup-
penraum der ELJ-Bergen. 

Kreisvorsitzende Manuela Oeder aus Diet-
furt hob außerdem noch die ELJ-Rehlingen 
mit ihren Faschings-Event und die ELJ-
Alesheim mit ihren jährlichen Maitanz her-
vor. Ob und in welcher Form es eine Fort-
setzung oder Neuauflage des Awards gibt 
steht noch nicht fest, aber in einen ist sich 
die Kreisvorstandschaft einig: Die Gruppen 
haben sich die Preise redlich verdient!!! 

„Es wird viel passieren…“ Preis für Play-Ground-Festival 

Feijoada und Caipirinha als Dankeschön 

Matscholympiade in Landersdorf 

And the Winner is …  ELJ Nennslingen 

München (miw) - Einmal im Jahr öff-
nen die „Marienhof“-Studios auf dem 
Münchner Bavariagelände ihre Pfor-
ten und geben ihren Fans die Gele-
genheit alles hautnah zu erleben. 
Grund genug für den KV Uffenheim 
eine Fahrt dorthin zu organisieren. 

Also machte sich am 4. Juni 2005 ein Bus 
voller Uffenheimer Soap-Fans, unter denen 
auch unsere Bezirksreferentin Birgit samt 
Schwester war, auf in Richtung München.  

Als erstes auf dem Plan stand eine Füh-
rung durch die Außenkulisse, so dass man 
mit einem Mal vor dem „Wilden Mann“ 
oder dem Galerieeingang stand. Anschlie-
ßend wurde die Innenkulisse besichtigt, 
wobei bemerkt wurde, dass im Fernsehen 
zwar alles so groß erscheint, aber in Wirk-

lichkeit doch in sehr engen Räumlichkeiten 
gedreht wird. Nach Angaben des Führers 
gibt es auch nur ein einziges Bad, in  
dem alle Bad-Szenen - natürlich immer 
umdekoriert - gedreht werden. So leicht 
kann man sich täuschen lassen! Im weite-
ren Verlauf konnte ein Dramaturg Fragen 
rund um Drehbuch und Regie beantwor-
ten, bevor es dann ab in die Erlebnishalle 
ging - für viele der Höhepunkt. denn hier 
konnte man die Stars persönlich treffen. 
Sie standen abwechselnd für Fotos und 
Autogramme zur Verfügung. In einem 
kleinen Fundus konnten alte Kleidungs-
stücke aus der Serie kostengünstig erwor-
ben werden. Dieses unvergessliche Erleb-
nis rundeten wir mit einem Besuch in  
einem 4-D-Kino ab. 

Mit den Stars auf Tuchfühlung - Marlon, Lilly, Thorsten und Susi  
treffen den KV Uffenheim 

Wassertrüdingen (je) - Mit einem 
brasilianischen Abend bestehend aus 
Quiz, Dia-Show und landestypischen 
Essen bedankte sich die Kreisvor-
standschaft Hesselberg bei den Un-
terstützern der Aktionen zur Erhal-
tung der Fördermittel für die Jugend-
arbeit. 

Seit zwei Jahren muss die ELJ unter staat-
lichen und kirchlichen Zuschusskür-
zungen leiden. Mit Unterschriftenakti-
onen, der Teilnahme an Demonstra-
tionen und mit Gesprächen mit den 
Abgeordneten unterstützen auch die 
ELJ-Gruppen um den Hesselberg den 
Kampf gegen Kürzungen und Stellen-
streichungen. Gut zwei Dutzend die-
ser Mitstreiter folgten nun der Ein-
ladung des KV um die beiden Vorsit-
zenden Karin Fickel und Heidi Fuchs.  

Kathrin Keller und Elke Rühl nutzen 
dazu die Gelegenheit auf den Arbeits-
kreis AME aufmerksam zu machen 
und gleichzeitig Brasilien als Partnerland 
der Weihnachtsspendenaktion „Brot statt 
Böller“ vorzustellen. Mit einem Quiz über 
das riesige Land in Südamerika wurden die 
Anwesenden auf Brasilien eingestimmt. 

Ganz im Sinne des Mottos Alternativen 
Miteinander Entwickeln hält die ELJ auf 
Landesebene seit rund 30 Jahren Kontakte 
nach Brasilien und zu dortigen Einrichtun-
gen, die sich der „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
verschrieben haben. Mit gegenseitigen 
Delegationsreisen werden diese Kontakte 

vertieft. Ziel sei es, so die beiden Referen-
tinnen, die Spendenmittel aus der „Brot-
statt-Böller-Aktion“ gezielt vor Ort zur 
Unterstützung von Beratungsinitiativen für 
Kleinbauern und für Landlose im Süden 
Brasiliens einzusetzen. Ein mit Bildern aus 
der letzen Brasilienfahrt zusammengestell-
ter Vortrag gab einen Einblick in die Arbeit 
und das Handeln vor Ort. 

Höhepunkt des Abends war sicherlich das 
mitgebrachte typische brasilianische Es-
sen, das „Feijoada“. Dabei handelt es sich 
um ein Gericht, dass auf dem Land  
in Brasilien mehrmals die Woche gereicht 
wird. Das eintopfartige Gericht setzt  
sich zusammen aus schwarzen Bohnen,  
verschiedenen Fleischsorten, Zwiebeln, 
Knoblauch, Öl und verschiedenen Gewür-
zen. Dazu wird weißer Reis gereicht.  

Caipirinha als das bekannteste brasilianische 
Getränk durfte natürlich nicht fehlen.  

Landersdorf - Zwei Tage Regen hat-
ten das Gelände des „Spiel ohne 
Grenzen“ im Kreisverband Roth/
Hilpoltstein ziemlich aufgeweicht. 

Doch das störte die ELJ-lerInnen 
nicht wirklich. Sie sind schließlich 
hart im Nehmen. Und außerdem 
hatte sich die Kreisvorstandschaft 
wieder attraktive Spiele überlegt. 
15 Stationen mussten die Teams 
aus den Ortsgruppen bewältigen, 
um den begehrten Pokal zu er-
ringen. Als „Die sechsbeinige Spin-
ne“, „Kopfbalance“ oder „Sauab-
stechen“ wurden einige der witzi-
gen Spiele vorgestellt. Dabei ging 
es vor allem um Teamgeist, Ge-
schicklichkeit, Einsatz und Koopera-
tion. Ein Riesenspaß trotz oder 
gerade wegen der widrigen Um-

stände. Abends bei der Siegerehrung konn-
ten die Teams die eigene Leistung gebüh-
rend feiern und sich endlich auch innerlich 
aufweichen. 

Der Matsch macht‘s - voller Einsatz gefragt 

Kathrin schöpft mal wieder aus dem Vollen ... 



Seite 12 Ausgabe 2/2005 AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT 

Wahltag 18. September 2005 - da wird die Bundestagswahl zur  
Nebensache 

Lendershausen (tr) - „Meistens 
kommt alles anders als man denkt“, 
heißt ein Sprichwort. „Fast immer 
kommt alles anders als man denkt“, 
sollte dieses Sprichwort bei ELJ-
Wahlen heißen. „Lieber erst gar net 
drüber nachgedenkt, sondern sich 
hölt über lass rasch!“ muss das 
Sprichwort in den Haßbergen heißen. 

Die Kreisversammlung in den Haßbergen 
sollte eigentlich unspektakulär sein. Es 
wurden wenige Leute erwartet: man ging 
von vier Personen aus, die sich in das KV-
Team wählen lassen. Doch dann kam alles 
anders! Fast schon gruselig war die Stim-
mung im Saal in Lendershausen, als be-
reits zwei Minuten vor 19.00 Uhr Vertreter 
von fast allen ELJ-Gruppen anwesend wa-
ren. Was war los mit der üblichen Halbe-
Stunde-Landjugend-Verspätung? Wenigs-
tens die Altershäuser hielten sich an das 
ungeschriebene Ge-
setz und ließen die 
Versammlung die 
übliche halbe Stun-
de warten. Als Ent-
schädigung stellten 
sie dann im späte-
ren Verlauf der 
Versammlung einen 
offiziellen „Antrag 
an die Kreisver-
sammlung“ - wuhu-
hu, so etwas gab es 
seit fast einem 
Jahrzehnt nicht 
mehr in den Haß-
bergen. Und siehe 
da - Begeisterung 
schlug ihnen entge-
gen, denn sie hat-

ten beantragt, dass der KV-HAS im kom-
menden Jahr ein Spiel ohne Grenzen auf 
Kreisebene ausrichtet. Die Anwesenden 
unterstützten die Idee und der Auftrag 
ging an das neu gewählte KV-Team. Die 
„Cool-Running-erfahrenen“ Altershäuser 
boten ihre Unterstützung in Sachen Logis-
tik an. 

Die Wahl selbst sorgte ebenso für Überra-
schung, da sich aus fast allen aktiven ELJ-
Gruppen mindestens eine Vertretung für 
die Kreisebene fand. Das KV-Team in den 
Haßbergen setzt sich nun aus Ina Kuhn 
(Rügheim), Daniel Kugel (Gollmuthhausen), 
Benjamin Häffner (Hellingen/Hofheim), 
Karina Hetterich (Altershausen), Kai  
Kästner (Sulzdorf an der Lederhecke), 
David Becker und Michael Davis (beide 
Lendershausen) zusammen. Herzlichen 
Glückwunsch zur Wahl und viel Erfolg und 
Spaß beim „Regieren“ . 

Mit 40 Sachen in die Haßbergkurve  -  „Street Racer“ erfolgreich 

Seifenkisten-Mekka in Altershausen: Cool Running VI 

Große Bereitschaft 

Neuwahlen an der Kreisversammlung Weiden 

Altershausen (sak) - Ein großer 
Renntag war am ersten Sonntag im 
September angesagt. Bereits zum 
sechsten Mal hatte die ELJ zu ihrem 
Cool Running eingeladen, einem 
Rennen mit selbst gebastelten Sei-
fenkisten und ähnlich gearteten 
Fahrzeugen. 

Es waren die tollsten Eigenfabrikate, her-
gestellt mit viel Fantasie und Liebe zum 
Detail. Das Wetter passte wieder einmal 
hundertprozentig und so säumten viele 
aufmerksame Beobachter die Rennpiste an 
der Haßberghalle. 
Es ging zu wie bei einem Formel-1-
Rennen, nur mit dem Unterschied, dass in 
Altershausen die Besucher die interessan-
ten Bergabfahrten hautnah erleben konn-
ten und der Lärm der vorbeifahrenden 
Renner -trotz der vielen Hupen und ver-
bauten Musikanlagen- nicht ohrenbe-
täubend war. Da legte man sich nicht nur 
in die schwierige Haßbergkurve, sondern 
suchte auch die Ideallinie, um eine  
möglichst schnelle Zeit zu er-
reichen. Bei über 40 km/h lagen 
die Spitzengeschwindigkeiten. 
Selbstverständlich wurde die 
Rennzeit wieder mit einer Licht-
schranke exakt gemessen. Auch 
das Fahrerlager sowie die  
Boxengasse durften nicht fehlen. 
In Altershausen ging es allen 
Teams zwar um den Sieg, doch 
es stand vor allem der Spaß im 
Vordergrund, den die Fahrer der 
beiden Rennklassen (Senioren 

und Junioren) sichtlich hatten. Nach vielen 
Durchgängen standen am späten Nachmit-
tag die Sieger dieser beiden Klassen fest. 
Hier siegte „Street Racer“ mit Lisa Schwab 
und Patrick Rader aus Altershausen mit 
54,08 Sekunden vor den „Shitass Racers“ 
der ELJ Langenaltheim mit Markus Kleinlein 
und Marco Ruggero mit 54,97 Sekunden. 
Auch die Drittplatzierten kamen aus Lan-
genaltheim: Patricia Schmiedt und Michael 
Opitsch fuhren mit „Big Master Flame“ 
nach 56,43 Sekunden ins Ziel. Den Sieg 
der Juniorenklasse errangen Thomas Pfeil 
und Oli Hümmer aus Altershausen mit ihrer 
Kiste „Arrow“. 
Die Siegerehrung wurde von den Organi-
satoren Karina Hetterich und Michael 
Schneider, zusammen mit ihrem hervor-
ragenden Team in Anlehnung an große 
Rennveranstaltungen abgehalten. So gab 
es neben der obligatorischen Sektdusche 
den begehrten Pokal, sowie Medaillen und 
Urkunden. Viele Bilder und weitere Infos 
zum Rennen gibt es im Internet unter 
www.cool-running.de. 

Kaltenbrunn/Krummennaab (vim) - 
Zur Kreisversammlung des Kreisver-
bandes Weiden empfing diesmal die 
Ortsgruppe Thansüß & Co. Land-
jugendmitglieder aus Wildenreuth, 
Rothenstadt, Krummennaab und 
Mantel in Kaltenbrunn. 

Nachdem sich die 24 Stimmberechtigten 
zunächst mit Kaffee und Kuchen gestärkt 
hatten, begann der offizielle Teil der  
Kreisversammlung mit den Berichten des 
Kassierers und der Schriftführerin über die 
wichtigsten Aktivitäten des Kreisverbandes 
in den vergangenen zwei Jahren. Die Vor-
standschaft wurde entlastet und Martin 
Beutner, der Vertreter des Bezirksverban-
des Oberfranken-Oberpfalz der ELJ, leitete 
die Neuwahlen. 

 Dabei wurde Dorothea Höllerer aus  
Krummennaab in Abwesenheit zur ersten 
Vorsitzenden gewählt, Günter Hofmann 
(ELJ Wildenreuth) wurde als erster Vor-

sitzender im Amt bestätigt. Anja Müller 
(ELJ Thansüß & Co.) und Christoph Müller 
aus Mantel entschieden die Wahl zur stell-
vertretenden Vorsitzenden und zum stell-
vertretenden Vorsitzenden für sich. Für 
das Amt des Schriftführers wurde Benjamin 
Krapf (ELJ Thansüß & Co.) gewählt. Bei  
der Wahl des Kassierers erhielt Matthias 
Frank (ELJ Wildenreuth) die meisten Stim-
men. Verbindungsmann zum  Bayerischen 
Bauernverband bleibt Markus Landgraf 
(ELJ Rothenstadt). Neuer Verbindungsmann 
zur Evangelischen Jugend im Dekanat 
Weiden wurde Markus Hofmann (ELJ Wil-
denreuth). Als Beisitzer verstärken Monika 
Bärnklau aus Rothenstadt und Oliver Pöhnl 
aus Mantel die neue Kreisvorstandschaft.  

Vorsitzender Günter Hofmann zeigte sich 
sehr erfreut über die große Bereitschaft 
der Jugendlichen, auch auf Kreisebene 
ehrenamtlich mitzuarbeiten. Er sei sehr 
motiviert und freue sich auf die kommen-
den zwei Jahre.  

Der KV Haßberge sucht noch seine Linie ... 

Nachwuchs-Easy-Rider on tour ... 

Aus der Bahn! Heiße Reifen bei Coolrunning in Altershausen 
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Katastrophenalarm in Schopflohe -  die Crew ist für den Erntfall vorbereitet 

Schlemmen mit Waltraud und Mariechen 

Gutenstetten (eh) - Ganze vier Jahr-
zehnte sind bereits vergangen, seit-
dem sich ein paar lebenslustige, 
junge ELJler zusammenschlossen um 
gemeinsam den Kreisverband Neu-
stadt zu gründen.  

Heute, 40 Jahre später, ist dieses Jubiläum 
natürlich ein Grund zum Feiern. Aus diesem 
Anlass lud der jetzige KV im Juni zu einem 
feierlichen Sommerfest in Gutenstetten un-
ter den Kastanien ein. Da es ohne die Grün-
dungsmitglieder womöglich nie zu dem Fest 
gekommen wäre, wurden diese auch als 
Ehrengäste empfangen und erhielten zum 
Dank einen Jubiläumsdeckel. Der Dank galt 
auch den vielen anderen ehrenamtlichen 

Mitarbeitern der ELJ, welche ebenfalls das 
Geschenk entgegennehmen durften. Neben 
den Ansprachen und Ehrungen des Nach-
mittags fand die fetzige Modenschau „The 
Big Highlight“ statt, bei welcher die Zu-
schauer auf eine modische Zeitreise in die 
letzten 40 Jahre mitgerissen wurden.  

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch 
der Seniorinnen Waltraud und Mariechen, 
die noch einmal in die Vergangenheit blick-
ten und einige Lachanfälle in den Zu-
schauerreihen verursachten. In einer klei-
nen Pause konnte reichlich am Kuchen-
buffet geschlemmt und über die vielen 
Geschehnisse in der 40jährigen Geschichte 
des KV Nea geplaudert werden. 

Jubiläumsfeier zu 40 Jahre KV Neustadt  

Spannung in der Alarmzentrale Blaulicht 

Kinderfreizeit des KV Nördlingen  

Schopflohe (fr) - Kein leichtes Thema 
hatten sich elf ehrenamtliche Mit-
arbeiter der evangelischen Land-
jugend und Bezirksreferent Friedel 
Röttger für die diesjährige Kinder-
freizeit ausgesucht.  

„Alarmzentrale Blaulicht“ lautete der Titel, 
unter dem 30 Kinder im Alter von sieben 
bis neun Jahren im evangelischen Jugend-
haus Schopflohe jede Menge Spaß und 
Spannung erlebten. Gemeinsam wurden 
Gewitter, Sturm, Hochwasser, Erdbeben, 
Vulkane und Meteoriten erforscht, Modelle 
gebaut, Experimente durchgeführt und in 
Arbeitsgruppen Ursachen und Wirkungen 
besprochen. Dabei durfte ein Besuch im 
Nördlinger Rieskratermuseum nicht fehlen.  

Außerdem befassten sich die Teilnehmer 

mit der Frage, wie den von Naturkata-
strophen betroffenen Menschen geholfen 
werden kann. Dazu waren verschiedene 
Gäste ins Jugendhaus gekommen und 
hatten ihre Arbeit vorgestellt. Das Rote 
Kreuz mit Rettungswagen, der 1.Hilfe-Kurs 
bei den Johannitern und die Löschübung 
der Freiwilligen Feuerwehr Schopflohe 
bereicherten das Programm. Inhaltlicher 
Höhepunkt war der Besuch von Markus 
Kristen von den Johannitern, der über 
seinen Auslandseinsatz nach der Flut-
katastrophe in Sri Lanka berichtete.  

In der eigenen Feuerwehr, dem THW  
und als Sanitäter trainierten die Kinder 
spielerisch das Gelernte und bekamen am 
Ende der Freizeit für ihren Einsatz ein 
Leistungsabzeichen verliehen. 

Tünnes, Schäl & KV 

Köln (ts) - Wer viel arbeitet, muss 
auch mal feiern. Darum hat der KV 
Roth-Schwabach diesen Sommer 
einen Wochenendtrip nach Köln ge-
macht.  

Wir haben den Dom erklommen, Kulturluft 
geschnuppert, uns durchs Schokoladen-
museum gefuttert und ein bisschen Shop-
ping war für die Damen auch noch drin. 
Auch wenn wir erst in den frühen Morgen-
stunden unsere Jugendherberge erreicht 
haben: Spaß muss sein. Einziger Wermuts-
tropfen: man muss ganz schön viele Gläser 
leeren um seinen Durst zu stillen. So ein 
Kölsch ist nichts für einen Franken. 

Kreisverband Roth/Schwabach auf Köln-Trip 

Freiwillig auf den Bauernhof 

FÖJ-Praktikant aus der Ukraine mit neuen Erfahrungen 

Megesheim (fr) - Seit drei Jahren hat 
die ELJ in Kooperation mit dem Bio-
landhof Gramm in Megesheim eine 
Praktikumsstelle für das Freiwillige 
ökologische Jahr eingerichtet.  

Demnächst beendet Roman Bondarenko, 
25, aus Saporoshje in der Ukraine dort 
seinen freiwilligen Einsatz. "Am Anfang 
haben mir vor allem die deutsche Sprache 
und manche kulturellen Unterschiede wie 
z.B. die Essensgewohnheiten den Einstieg 
nicht leicht gemacht" blickt Roman zurück. 
Aber dann gab es viel zu tun und viel Neu-
es zu erleben: Ob im Stall, bei der Feld-
arbeit, beim Gemüseanbau oder bei der 
Direktvermarktung. Dabei hat ihn das öko-
logische Wirtschaften aus Überzeugung 
statt auf Grund von gesetzlichen Vorschrif-
ten besonders beeindruckt.  

In der ELJ war er bei der Ortsgruppe 
Hainsfarth regelmäßig mit dabei, hat ver-
schiedene Veranstaltungen auf Kreisebene 
erlebt und so unsere Jugendarbeit kennen 
gelernt. Er stellte bei einer Mitarbeiter-
schulung zum Thema "Ferne Länder - 
fremde Kulturen" in einem Workshop seine 
Heimat vor und konnte vielfach Interesse 
für das weitgehend unbekannte Land we-
cken. Den Abschluss bildet Anfang August 
die Mitarbeit bei der Kinderfreizeit in 
Schopflohe, bei der er seine Vorkenntnisse 
und Erfahrungen einbrachte.  

"Es war mein erster Auslandsaufenthalt 
und ich habe für mich persönlich viel  
Neues gelernt", zieht Roman Bilanz. Be-
sonders wichtig waren ihm dabei die über-
regionalen Seminare mit den anderen FÖJ-
Praktikanten.  

Auch Bäuerin Perpetua Gramm 
hält große Stücke auf ihren 
Praktikanten. "Er war eine große 
Entlastung für uns und hat  
sehr selbständig und zuver-
lässig gearbeitet". Außerdem 
sei es sehr interessant gewe-
sen, sich mit ihm über die kultu-
rellen Unterschiede zwischen 
Deutschland und der Ukraine zu 
unterhalten und so die eigene 
Welt unter einem anderen Blick-
winkel zu betrachten. 

Beim nächsten Ausflug nach Köln nehmen 
wir ein 20er Fässle mit! 

Roman im Kreise seiner größten Fans 

Kreuzfahrt mit Candle Light Dinner 

KV WUG lud Gruppenvorsitzende ein 

Altmühl (do) - „Wie jetzt, Candle 
Light Dinner, Kreuzfahrt, geile Mugge 
und das alles umsonst???“  

Das war die erste Reaktion der Gruppen-
vorsitzenden des Kreisverbandes Weißen-
burg, als die Einladung ins Haus flatterte. 
Da es sich beim gemeinen ELJ’ler aller-
dings um eine kluge Spezies handelt, ha-
ben beim zweiten Hinsehen die meisten 
das Täuschungsmanöver der Kreisvor-
standschaft durchschaut. Auf einmal war 
da von Kanus und der Altmühl die Rede, 
Treffpunkt Pappenheim LVHS!!  

Also doch nichts mit Luxusdampfer und 
Karibik, das wäre ja auch zu schön gewe-
sen! Und das Candle Light Dinner mutierte 
zum kleinen Imbiss mit anschließender  
Abendmahlsfeier. Spätestens jetzt wurde 
jeden klar was hier gespielt wurde und das 
die musikalische Umrahmung wohl eher „do 
it yourself - Gesang“ mit Gitarrenbegleitung 
sein würde. Aber wenigstens der Preis blieb 
wie erwartet, die Teilnahme war kostenlos.  

Beim dritten Hingucken mussten dann 
mache sogar zugeben, dass im Grunde 
genommen keine leeren Versprechungen 
gemacht wurden: Man bewegte sich mit 
Booten auf dem Wasser (Kreuzfahrt), es 
gab etwas zu essen (Dinner), für Kerzen-
schein und musikalischer Umrahmung war 
die Abendmahlsfeier zuständig! 

Diese originelle Umschreibung der Veran-
staltung hat sich dann doch gelohnt. An 

der LVHS stachen letztendlich sechs voll-
besetzte Kanus in die Fluten um Kurs  
Richtung Abendmahlsfeier zu nehmen. So 
viele Freiwillige bei einer so genannten  
„E-Veranstaltung“ hatte der KV-WUG 
schon lange nicht mehr. Der plötzliche 
Schwächeanfall einiger Bootsfahrer zwang 
die Organisatoren zwar dann dazu, die 
Kreuzfahrt einen Bootsaustieg früher zu 
beenden als geplant, was der guten Stim-
mung allerdings keinen Abbruch tat. Nach 
ein paar Telefonaten waren das Essen, der 
Bootsanhänger, die Musik und Abend-
mahlsutensilien auch schon umgeleitet.  

Professionelle Unterstützung bei der Abend-
mahlsfeier hatte der KV in Form von Ulrike 
und Günther Werner samt Familienhund! 
Da konnte ja praktisch nichts mehr schief 
gehen…. Wobei hier angemerkt werden 
muss, dass die beiden Letzteren freiwillig 
mit von der Partie waren. Dies ist be-
sonders lobenswert, da unser Landjugend-
pfarrer eigentlich im Urlaub war! Der KV-
WUG hatte deshalb sogar ein schlechtes 
Gewissen und spielte mit dem Gedanken 
sich an Tante Grete zu wenden, um sich zu 
erkundigen ob diese Entwicklung eventuell 
bedenklich ist. Aber Günther versicherte 
den KV’lern, dass seine Teilnahme rein 
passiv sei, also nicht als Arbeitsakt zählt.  

Deswegen und weil das Wetter noch so gut 
mitspielte, kann der KV-WUG rundum zu-
frieden sein mit dem etwas anderen 
„Candle Light Dinner“! 
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ELJ-Gruppe erhält den Jugendkulturpreis 2005 

Orientierung und Partnervermittlung Platzmangel bei Neugründung 

Schon aktiv geworden 

Ein Hoch auf die Mummis 

ELJ Schwabach feiert 50jähriges Jubiläum Herzlich Willkommen in der ELJ 

Wiedergründung der ELJ Steinsfeld 

Schwabach - Eine beträchtliche An-
zahl der gut 200 Besucher in der 
Spitalkirche erhob sich während des 
Gottesdienstes von ihren Plätzen. 

Immer paarweise, immer Mann und Frau. 
Keine Demo, keine Abstimmung, kein Zu-
fall. Dekan Klaus Stiegler hatte diejenigen 
Ehepaare gebeten aufzustehen, deren Ehe 
auf ein Kennen lernen in der Evange-
lischen Landjugend Schwabach zurück-
geht. In seiner Predigt bezeichnete Klaus 
Stiegler die Landjugend als Gruppe, in der 
junge Menschen gemeinsam einüben, „das 
Leben aus dem Evangelium verantwortlich 
zu gestalten“. In diesem Sinne sorge die 
ELJ seit 50 Jahren für Orientierung im Le-
ben junger Menschen. „Die Evangelische 
Kirche braucht euch und ist froh, dass es 
euch gibt“, schloss der Dekan seine Rede. 

Landjugendpfarrer Günther Werner brachte 
die Gründe ins Gedächtnis, die 1953 zur 
Gründung des ELJ-Landesverbandes und 
anschließend zu den ersten Ortsgruppen 
geführt hatten. Man wollte für die Jugend 
auf dem Land etwas tun, wollte die braune 
Vergangenheit durch den Geist christlicher 
Werte ersetzen und gleichzeitig ein positi-
ves Heimatbewusstsein schaffen. „Unser 
Signal lautete“, fasste Werner zusammen, 
„wir wollen das Evangelium leben, so dass 

die Menschen etwas davon haben.“ 
Bemerkenswertestes Faktum bei der Grün-
dung der ersten Ortsgruppen war der 
bereits stark ausgeprägte Impuls Frauen 
gleichberechtigt an der Führung zu beteili-
gen. Gewählt werden seit jeher jeweils ein 
„1. Vorstand“ und eine „1. Vorständin“. In 
Schwabach war es 1955 Martin Mehl aus 
Günzersreuth und Gunda Plödel aus  
Rednitzhembach. Heute wird die ELJ 
Schwabach vom Geschwisterpaar Stepha-
nie und Christian Huber geführt.  

Während der Feierstunde im Gemeinde-
haus sprachen Politiker und Verantwort-
liche der Landjugend Grußworte. 
Der Schwabacher Oberbürgermeister Hart-
wig Reimann bescheinigte der ELJ eine 
Angebotspalette, die weit über bloße  
Freizeitgestaltung hinausgehe. „Es um-

fasst die Hinführung zu gesell-
schaftlichem Engagement und 
sozialer Verantwortung, ist also 
Menschenbildung im besten Sin-
ne“, erklärte er. Landrat Herbert 
Eckstein sah insbesondere in den 
christlichen Wertvorstellungen der 
ELJ eine gute Grundlage für eine 
neue Wertediskussion. „Die Bibel, 
das Christentum, das ist ein guter 
Kanon“, so Eckstein, „in dem  
als Maßstab gilt, jeden Tag das 
vorzuleben, was man von ande-
ren erwartet.“ Grüße und Glück-
wünsche für den ELJ-Landes- und 

Bezirksverband überbrachten Landesvor-
sitzende Doris Obernöder aus Pappenheim 
und Bezirkschef Wolfgang Volkert aus 
Rothaurach. 

Im Mittelpunkt der Jubiläumsveranstaltung 
stand ein kurzweiliger Rückblick auf 50 
Jahre ELJ Schwabach, der per Powerpoint-
Präsentation und peppigen szenischen 
Auftritten der ELJ-Mitglieder mit Ereignis-
sen der Zeitgeschichte verwoben war. 

Wer hat an der Uhr gedreht ?  
Sind denn wirklich schon 50 Jahre ELJ vorbei ? 

Wassermungenau (sk) - Donnerstag 
Abend, den 28.07.05, 19.30 Uhr: Ein 
wunderschöner, heißer Sommertag 
geht zu Ende. Im Garten des Wasser-
mungenauer Gemeindehauses versam-
meln sich etwa 100 Menschen und 
finden da leckere Häppchen, Sekt,  
O-Saft, und das noch dazu kostenlos.  

Gibt es das jeden Donnerstagabend im 
Gemeindehaus Wassermungenau oder was 
ist da los? Die Menschen strömen in den 
festlich eingerichteten Saal, es werden 
weitere Stühle herangetragen um wenigs-
tens dem Großteil einen Sitzplatz zu er-
möglichen. Ein junger Mann im Anzug 
spielt Klavier, Landrat Eckstein unterhält 
die Gäste in lockerem Ton. 

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf 
eine Gruppe junger Menschen in auf-
fälligen roten T-Shirts - die Mummis. Aber 
halt, jetzt geht es drunter und drüber: Voll 
beladen mit Gepäck will ein Landjugend-
mitglied auf die Sommerfreizeit fahren. 
Simon kommt doch tatsächlich in Winter-
jacke und Pudelmütze! Im Kontrast dazu 
wirbelt Tini herein und dreht mit sämtlichen 
Statisten im Raum eine fast perfekte 
Strandszene. Als dann auch noch Martina 

in alten Klamotten zum Renovieren vorbei 
kommt, ist das Chaos perfekt. Irgendwie 
weiß keiner mehr so richtig, was jetzt  
eigentlich los ist.  

Doch plötzlich klärt sich einiges, „erinnert 
mich irgendwie an eine Oskarverleihung“ - 
„Preis mit 500 Euro dotiert“ - „Wir gratulie-

ren den Gewinnern“ - 
„Presse, Fotos“. 

Die Mummis haben 
den Jugendkulturpreis 
2005 des Landkreises 
Roth gewonnen! Zum 
elften Mal wurde der 
Preis dieses Jahr ver-
liehen. Noch nie hat 
diesen Preis bisher 
eine Landjugendgrup-
pe erhalten. Die Mum-
mis, die das Ganze am 
Anfang eher locker 
nahmen, schickten halt 

mal eine Bewerbung ein. Als man dann ins 
Landratsamt geladen wurde, um ein Vor-
stellungsgespräch zu führen, wurde die 
Sache schon ernster.  

Spätestens als dann die selbst gestaltete 
Präsentation mit vielen Bildern über ihre 
Arbeit der letzten Jahre vor dem 30köpfi-
gen Ausschuss vorgestellt wurde, wurde 
den Mummis bewusst. Hier dabei zu sein 
ist schon was ganz besonderes. Tatsäch-
lich präsentierten sie perfekte, ehrenamt-
liche Jugendarbeit. Das fanden auch die 
Herren Juroren, die den Mummis stellver-
tretend für alle anderen Landjugendgrup-
pen den Jugendkulturpreis 2005 verliehen.  

Eine große Würdigung für die gesamte und 
langjährige Landjugendarbeit und eine 
super Motivation für die Zukunft! In diesem 
Sinne ein Hoch auf die Mummis! 

Gebsattel (sd) - Nach zehn Jahren 
gab es beim KV Rothenburg erst-
malig wieder eine Gruppenneu-
gründung. Im April wurde die ELJ 
Gebsattel ins Leben gerufen. 

Die Neugründung verlief 
äußerst erfreulich: Ur-
sprünglich ging man von 
15-20 Personen aus, die 
der Gründungsveranstal-
tung beiwohnen sollten - 
tatsächlich waren es 
dann 34 Gründungsmit-
glieder! Aus Platzgrün-
den mussten wir sogar in 
einen großen Saal aus-
weichen! Nach einer 
kurzen Begrüßung von 
Martin Wegele, der den 
Kontakt vom Kreisver-
band zu den Jugend-
lichen aus Gebsattel hergestellt hatte,  
hielt unser Landjugendpfarrer Günther 
Werner eine kurze Andacht. Anschließend 
wurden noch einige Grußworte von  
Günther Werner, Stefan Gögelein und  
Thomas Vogel, dem Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Rothenburg, vorgebracht, 
bevor die Satzung vorgestellt und die  
Wahlen durchgeführt wurden. Daniel Eschl 

und Susanne Dudek wurden zu den Vor-
sitzenden gewählt, Nico Förster und Margit 
Leitel zu ihren Vertretern. In den wenigen 
Wochen ihres Bestehens haben die  
Gebsattler auch schon einiges auf die  

Beine gestellt: Es gibt schon einen Inter-
net-Auftritt der Ortsgruppe und demnächst 
wird es sogar eine Gründungsparty für alle 
Jugendlichen der Umgebung geben. 

Die Gebsattler Pfarrerin Frau Rößler hatte 
der ELJ-Gruppe schon bei der Gründungs-
veranstaltung viel Erfolg und gutes Ge-
lingen gewünscht - ein Wunsch, dem wir 
uns alle sehr gerne anschließen! 

Gebsattel setzt auf ELJ - richtig so! 

Steinsfeld (sd) - In diesem Jahr 
durfte der KV Rothenburg gleich 
zwei Neugründungen feiern.  

Im April konnte der KV mit der ELJ Steins-
feld seine 16te Ortsgruppe begrüßen. Die 
ELJ Steinsfeld gab es bereits vor einigen 
Jahren. Da aber keine Jugendlichen mehr 
hinzukamen, schlief die Ortsgruppe ein. 
Umso erfreulicher ist es also, dass sich 
jetzt wieder Jugendliche zusammengefun-
den haben, die Interesse an einer eigenen 
Ortsgruppe haben. Zur Wiederbelebung 
der Gruppe kamen auch einige ehemalige 
Steinsfelder ELJ-Mitglieder und zeigten sich 
begeistert angesichts des Engagements 
der Jugend. Landessekretär Friedemann 
Hennings stellte den anwesenden Jugend-

lichen die Satzung und die damit verbun-
denen Aufgaben und Pflichten vor. An-
schließend wurden die Wahlen durchge-
führt: Neue Vorsitzende sind Katja Öhler 
und Christoph Beier; Zu ihren Stellver-
tretern wurden Veronica Horn und Daniel 
Heubeck gewählt. 

Nach den Wahlen übergab Bernd May, der 
letzte Vorstand der „alten“ ELJ Steinsfeld 
die Kasse an den neuen Kassier. Zum Aus-
klang erzählte er von seinen sehr schönen 
Landjugendjahren und sprach den 23 
Gründungsmitgliedern seine besten Wün-
sche und viel Erfolg aus. Von Friedemann 
Hennings bekamen die Steinsfelder einen 
Gutschein für den Hochseilgarten in Pap-
penheim als Geschenk für ihre Wiederkehr. 

Gleich wenige Wochen nach ihrer 
Neugründung hatte die Gruppe 
schon eine arbeitsintensive Auf-
gabe: Sie richtete das Volleyball-
turnier des KV Rothenburg aus. 
Es galt für 13 Mannschaften ei-
nen Platz zum Spielen zu be-
schaffen, Brötchen und Getränke 
zur Stärkung bereitzuhalten und 
dem Regen zu trotzen. Die ersten 
Aufgaben haben sie auf jeden Fall 
sehr gut gemeistert. Wir wün-
schen der ELJ Steinsfeld, dass sie 
auch in Zukunft alle ihre Aufgaben 
so gut erfüllen wird! Auf diese Steine können wir bauen ... 

Preisgekrönt - heute Wassermungenau, morgen Oslo ... 
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Liebe Tante Grete,  

in der letzten Mistgabel erschienen Bilder 
von meinen beiden ältesten Kindern, die 
aktiv in der ELJ Wiesenbronn mitmachen. 
Wenn nun unser drittes Kind auch in die 
ELJ eintritt, kannst du mir garantieren, dass 
er auch in die Zeitung kommt?  

Ein besorgt-stolzer Vater aus Wiesenbronn 

 

Lieber besorgter Vater! 

Wie du bereits erkannt hast, ist die ELJ das 
Sprungbrett für so manche Karriere. Natür-
lich solltest du auch dein drittes Kind in die 
ELJ schicken , damit es die gleichen Chan-
cen erhält. Um allerdings in die Mistgabel 
zu kommen, bräuchten wir dann schon eine 
gute Story, denn nur Bildchen abdrucken, 
wäre ja langweilig. Außer es würde rein 
optisch auch zu vermarkten sein. Der rich-
tige Look und ein cooles Styling wären da 
von Vorteil und wenn es dann mal bis auf 
Seite drei der Mistgabel vorgedrungen ist, 
steht einer internationalen Modelkarriere 
nichts mehr im Weg. Das mag auf den ers-
ten Blick etwas befremdlich wirken, aber 
bei der heutigen Lehrstellensituation muss 
man auch neue Wege gehen. Und der Be-
ruf des Pfarrers ist ja auch nicht immer 
krisensicher. 

Mit den besten Grüßen 

Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete! 

Dieses Thema wird sicher auch dich inte-
ressieren. Am 9.8. dieses Jahres trafen 
sich im Jugendhaus Schopflohe sieben 
verzweifelte Frauen zum Kampf gegen die 
Kalorien. Nach dem ersten Kennen lernen 
und vertraulichen Gesprächen war uns klar: 
Nur gemeinsam werden wir es schaffen! So 
entwickelten wir einen Diätmix mit einer 
ausgewogenen, ballaststoffreichen Voll-
werternährung mit der Zauberformel „SKS-
NKS“ (Schokolade, Kaba, Süßigkeiten, 
Nutella, Ketchup, Spezi). Dazu die Fatbur-
ner Schlafentzug, Fußballspielen und Kin-
derlärm. Dabei lautete unser Grundsatz, 
dem wir uns streng verpflichteten: Keine 
Reue ohne Genuss! Am Ende unserer Kur-
woche stiegen wir gespannt auf die Waage. 
Von dem Ergebnis waren wir begeistert: 
Alle bis auf eine haben ca. 2kg zugenom-
men. Das ist im Vergleich zu den Erfolgs-
quoten anderer Diäten sensationell! Wir 
sind nächstes Jahr alle wieder dabei! Jetzt 
schreiben wir über unsere Erfahrungen ein 
Buch. Wer Interesse an unserer SKS-NKS-
Diät bekommen hat, wende sich vertraulich 
an unsere Re-Speck-tsperson Friedel. 

Herzliche Grüße, 

Ronja, Katha, Tanja, Julia, Melanie, Caro 

Hallo Mädels, 

lasst euch recht herzlich gratulieren zu 
eurem grandiosen Erfolg! Zwei Kilo in einer 
Woche!! Fitnesspapst Ulrich Strunz wäre 
stolz auf euch. Und ich bin es auch. Außer-
dem sehe ich in der neuen Idee endlich 
eine Möglichkeit, die ELJ dauerhaft finan-
ziell zu sanieren - denn besonders 
Deutschland möchte den Gürtel in Zukunft 
nicht mehr so eng schnallen. Ihr solltet 
euch sofort eine Marketingstrategie überle-
gen und vor allem den Diätnamen, sowie 
das Konzept rechtlich schützen lassen. 
Vielleicht könnt ihr ja an der Landesver-
sammlung schon mal Werbung machen und 
den Rest der ELJ einweihen. Ich drück euch 
alle Daumen. 

Eure Tante Grete  

 

Liebe Tante Grete! 

Neulich waren wir zu Besuch bei unserer 
Partnergruppe in Kiew. Ich bin restlos be-
geistert: Überall herzliche und gastfreund-
liche Menschen, unzählige Kirchen mit 
goldenen Kuppeln, beeindruckende Gebäu-
de, kostenlose Musik in allen Straßen und 
Plätzen – kein Zweifel: Kiew ist eine Millio-
nenstadt auf dem Weg nach Vorne! Nur 
eines fand ich bedenklich und lässt mir 
seitdem keine Ruhe. Zufällig wurden wir 
Zeuge eines Auftrittes einer einheimischen 
Folkloregruppe, die deutsche/bayrische 
Volkstänze aufführte. Kulturellen Austausch 
über Grenzen hinweg finde auch ich sehr 
wichtig und gegen das Frauenmaterial war 
überhaupt nichts einzuwenden - im Gegen-
teil! Aber bei näherer Betrachtung der 
Ausstattung kamen mir die Tränen. Das 
was der männliche Teil der Truppe als  
Lederhosen trug, hatte mit dem Kleidungs-
stück gleichen Namens aus unseren Regio-
nen nur aus sehr großer Entfernung etwas 
gemeinsam. Diese traurigen Wurstpellen 
bieten keinerlei innere Schusssicherheit. 
Und dann die Maßkrugattrappen, mit  
denen Oktoberfestverhalten gemimt wurde. 
Der Boden dieser Holzscheite beginnt be-
reits auf der Hälfte seiner Möglichkeiten, so 
dass der spähende Blick eines durstigen 
Bayers jäh und schmerzhaft gebremst wird. 
Wozu Attrappen, wenn es doch so form-
schöne und funktionale Originale gibt? Jetzt 
bin ich im Zweifel: Soll ich meine Blas-
kappelle einpacken, zum Kreuzzug gegen 
die Verlotterung bayrischer Kultur nach 
Osten aufbrechen und denen ordentlich 
den Marsch blasen? Oder soll ich warten, 
bis die Ukraine der EU beigetreten ist und 
die entsprechenden Richtlinien Höhe, Brei-
te und Länge der genannten Produkte 
genau vorschreiben? 

Doswidanje, Korbi 

 

Lieber Korbi, 

ich finde es bewundernswert, wie du dich 
um unsere osteuropäischen Nachbarn 
sorgst. Würde jeder mit soviel Engagement 
durch die Welt reisen, könnten wir überall 
Bratwurst mit Sauerkraut und Käsespätzle 
essen. Wir wüssten wie das Bier schmeckt 
und erlebten so auch keine bösen kulturel-
len Überraschungen mehr. Allerdings wohl 
auch keine guten. Aber zurück nach Kiew: 
vielleicht solltest du wirklich deine Blas-
kapelle einpacken und den Bavarian Style 
richtig vermarkten! Nicht dass du in ein 
paar Jahren wider dort hinkommst und dir 
die Wildecker Herzbuben oder die Spastel-
ruter Katzen anhören musst, denn dass 
wäre wirklich schlimm. Nimm dir doch zur 

Verstärkung ein paar gstandne Männer 
und liabe Madln mit, dann hast du be-
stimmt Erfolg.  

Pfüat di deine Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete! 

Ich bin so glücklich! Seit der letzten Lan-
desversammlung hat sich mein Weltbild 
total verändert. Bisher haben wir Schwaben 
uns bei Landesversammlungen immer als 
Außenseiter und Exoten gefühlt. Die ande-
ren waren alle Franken und erschienen uns 
fremd und andersartig. Außerdem sollte 
man sie auch noch in Ober-, Unter-  
und Mittelfranken unterscheiden. An der 
diesjährigen Frühjahreslandesversammlung 
kam alles anders: Nach zwei im Völker 
verbindenden Gespräch durchwachten 
Nächten, ging ich im ersten Morgengrauen 
so um 9:30 Uhr durch das Haus und be-
gegnete Menschen, die ich auch sofort  
als Landesversammlungsteilnehmer wieder 
erkannte. Und da passierte es: Mein Gehirn 
befand sich noch in Stand-By-Funktion, 
aber mein Mund sprach weise Worte: Ach, 
die Unterschlampen! Erst nach und nach 
dämmerte mir die Tragweite und Tiefe die-
ser Wahrheit. Das war´s! Es gibt vielleicht 
die Bezirksverbände Schlampen, Unter-
schlampen, Mittelschlampen und Ober-
schlampen, aber es gibt nur eine ELJ!  
Deshalb gefällt mir auch das neue Jahres-
thema "ELJ vor Ort - so schlampig wie noch 
nie!" so gut. Sind wir nicht alle ein bisschen 
schlampig?  

Innigst, deine Johanna  

 

Liebe schlampige Johanna, 

ja, so durchwachte Nächte haben schon 
ihre Auswirkungen. Einige sehen danach 
Marsmännchen oder passen durch keinen 
Türstock (weil der Kopf zu dick ist). Und 
der gemeine Löpsinger: Er sieht Schlam-
pen! Und nicht nur einfache Schlampen, 
sondern Ober-, Unter- und Mittelschlam-
pen. Was sagt uns das über die Rieser und 
die Löpsinger im Speziellen? Gibt es denn 
immer noch tief im Unterbewusstsein Vor-
urteile gegenüber den Franken? Wenn das 
so ist, dann sollte der KV Nördlingen unbe-
dingt ein „Schlampentraining“ veranstalten! 
Jeder Teilnehmer sollte dabei mindestens 
100 Mal fehlerfrei aussprechen können: 
„Ich liebe die Franken“. Nehmt euch dabei 
ein Beispiel an eurem Bezirksreferenten. 
Friedel hat eine Fränkin zur Frau genom-
men und ist glücklich. Wenn’s mit dem 
Training nicht klappt, dann lautet das Jah-
resthema für den KV Nördlingen 2005/ 
2006: „ELJ vor Ort - so schlampig wie noch 
nie“. In der Landesstelle werde ich mich 
einsetzen, dass ihr einen extra Ausweis 
und Taschenkalender bekommt, denn: Wir 
lieben unsere Schaben - äh Schwaben“. 

Herzlichst, deine Grete 

 

Liebe Tante Grete! 

Nun haben wir seit einigen Wochen einen 
neuen Zivildienstleistenden. Ich war von 
Anfang an stark beeindruckt von ihm und 
seinen Fähigkeiten und hab ihm dies auch 
mitgeteilt. Aber bereits in seiner zweiten 
Arbeitswoche überraschte ich ihn dabei, 
wie er fast nackt vor den Hausgästen Holz 
spaltete. Die weiblichen Hausgäste, die sich 
auf ihrer Schulabschlussfahrt befanden, 
waren zwar verzückt von diesem Entertain-
ment-Programm und haben spontan ein 

kollektives Sonnenbad auf dem Volleyball-
platz eingenommen. 

Nach dieser Holz-Hack-Animation hat S. S. 
aus H. seine Mittagspause - im gleichen 
Adams-Kostüm - bei mir im Büro verbracht. 
In meiner Irritation habe ich ihm von dem 
Fall aus der Presse berichtet, wo Bau-
arbeiter bald nicht mehr oben ohne arbei-
ten dürfen, da sonst der Arbeitgeber mit 
Hautkrebsfolgen belangt werden könnte. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass das 
Bundesamt für Zivildienst hier bestimmt 
auch bald nachziehen wird. Ich  versuchte 
noch in puncto Arbeitssicherheit, für  
Kleidung als Schutz eine Lanze zu brechen. 
Auch dieses Argument wirkte nicht an-
ziehend auf S.S. So habe ich ihn direkt 
darum gebeten, dass er sich zumindest auf 
unserer gemeinsamen Fahrt in den Bau-
markt etwas anziehen soll. Mit knirschen-
den Zähnen und unterdrückten Fluchen hat 
er sich letztendlich ein T-Shirt überge-
zogen. 

Doch bereits am folgenden Tag stolzierte 
er wieder im gleichen Outfit durchs Haus. 
Sogar unsere Reinigungsfrau K. P. aus W. 
wurde in ihrem konzentrierten Kampf ge-
gen Staub und Dreck unterbrochen und 
konnte nicht anders, als die Bemerkung 
fallen zu lassen „Mensch, der ist ja viel zu 
dürr!“. Am gleichen Tag hat sie noch Essen 
im Haus hinterlegt. 

Nun habe ich natürlich Bedenken in mehre-
re Richtungen. Zum einen befürchte ich, 
dass K. P. aus W. ihre eigentliche Aufgabe 
im Haus vernachlässigen wird, weil sie 
durch ihr Bestreben, den Zivi rauszufüt-
tern, abgelenkt ist. Zum anderen möchte 
ich nicht, dass unser Haus nur noch von 
weiblichen Abschlussklassen wegen den 
optischen Reizen frequentiert wird. Außer-
dem grüble ich darüber nach, weshalb 
gerade unsere Unterfranken-Vertreterin im 
LaVo (A. D. aus H.) bereits Wochen vor 
dem Dienstbeginn von S. S., der aus dem 
gleichen Dorf wie sie stammt, lautstark ihre 
Begeisterung über den neuen Zivi kundge-
tan hat. Hatte sie bereits um den bevor-
zugten Kleidungsstil von S. S. gewusst? 
Sind deshalb auch alle anderen weiblichen 
Ehrenamtlichen so begeistert von ihm? 

Deine sittsame Bezirksreferentin, die auf 
einen baldigen Temperatursturz hofft... 

 

Liebe Tanja, 

da hast du ja ein schweres Los zu tragen. 
Meine schlimmsten Befürchtungen sind, 
dass dies auch im Winter nicht besser wird. 
Denn wer in diesem  Sommer nackig durch 
die Gegend rennt, muss schon extrem  
kälteunempfindlich sein. Vielleicht solltet ihr 
als Hauskleidung graue Kutten tragen, die 
lassen so manche Problemzone, bzw.  
einen ganzen Zivi verschwinden. Oder du 
drohst ihm, dass ihr euch auf weibliche 
Gäste spezialisiert und eine Beautyfarm 
aus Wiesenbronn macht. Da muss er dann 
den ganzen Tag nicht nur eine Zicke er-
tragen - und dass will er bestimmt nicht! 
Und in Punkto rausfüttern empfehle ich 
euch die sensationelle Diätneuheit aus 
Schwaben: die SKS-NKS-Diät (Schokolade, 
Kaba, Süßigkeiten - Nutella, Ketchup,  
Spezi). 

Und wenn das alles nichts hilft schick ihn 
zu mir, denn ich such suche schon lange 
nach einer netten männlichen Haushalts-
hilfe. 

Deine aufopferungsvolle Tante Grete 

Tante Grete 

wischt auf 
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Im Lexikon finden wir: Baguette [bagät; 
lat.-it.-fr.] die;-,-n […t`n]:  

1. besondere Art der Edelsteinschliffs  

2. franz. Stangenweißbrot 

Nach französischer Überlieferung wurde 
die erste Baguette in Paris von einem  
österreichischen Bäcker gebacken, der 
nach dem Wiener Kongress nach Frank-
reich übergesiedelt war. Eine andere Über-
lieferung verweist auf einen Polen, der in 
Paris eine spezielle Art der Teigführung 
("polish") entwickelt hat, die heute noch 
sehr oft bei der Baguetteherstellung An-
wendung findet. 

Die Baguette ist normalerweise ca. 70 cm 
lang und hat einen ovalen Querschnitt von 
ca. 10 cm. In Deutschland sind jedoch eher 
kleinere Varianten zu beobachten. 

Statt Baguette ist im deutschen Sprach-
gebrauch vereinzelt auch die Bezeichnung 
Meterbrot, Franzosenbrot oder Partystan-
ge anzutreffen.  

Baguette selbst gemacht! 

Zutaten:  

500 kg Weizenmehl (Type 550), 0,25 l 
warmes Wasser, 0,5 EL Salz, 0,5 EL  
Trockenhefe  

Zubereitung:  

Das Mehl in eine Schüssel geben und mit 
Salz und Trockenhefe gut vermischen. 
Nach und nach das Wasser zufügen und 
solange mit den Händen kneten, bis der 
Teig kleine Bläschen wirft und sich von der 
Knetunterlage gut ablöst. Auf ein mit Back-
papier ausgelegtes Backblech legen und 
ein langes, schmales Baguette formen. Mit 
einem Tuch das Baguette abdecken und 
gehen lassen (ca. 2 Stunden). Der Teig 
sollte das Doppelte seines vorherigen Vo-
lumens erreichen. Die Oberfläche des Ba-
guette mit einem Messer leicht der Länge 
nach einritzen und mit Wasser bestreichen. 
Ca. 40 Minuten bei 180 Grad backen, bis 
es leicht goldbraun wird. Meist schneidet 
man die Baguette schräg in Scheiben und 
reicht sie zu Salaten, Mahlzeiten oder einer 
Käseplatte.  

Überbackenes Baguette 

300 g Baguette  
250 g Tomate 
100 g Champignons 
½ Zwiebeln 
1 EL Öl 
Knoblauch 
Pfeffer, Salz 

 

 

150 g Frischkäse mit Kräutern 
20 g Parmesan 
100 g gekochter Schinken 
10 g Parmesan 

Ein frisches Baguette in drei 
gleiche Teile schneiden und 
der Länge nach halbieren. 
Tomaten halbieren, entkernen 
und das Fruchtfleisch würfeln. 
Champignons putzen und in 
Scheiben schneiden.  

Eine halbe Zwiebel in feine 
Scheiben schneiden. In einer 
beschichteten Pfanne Öl erhit-
zen und die Zwiebel glasig 
dünsten. Champignons zufü-
gen und hellbraun braten. Mit 
frisch gemahlenem Pfeffer, 
Salz und Knoblauch würzen. 
Die Temperatur auf die nied-
rigste Stufe stellen und die 
Tomatenwürfel zufügen.  

In einer kleinen Schüssel 
Frischkäse mit 20g Parmesan 
verrühren und die Baguetten 
damit bestreichen. Die Pilz-
Tomaten-Füllung darauf ver-
teilen. Mit klein geschnittenem 

gekochtem Schin-
ken belegen und 
noch einmal mit 
ca. 10 g Parme-
san bestreuen. Im 
heißen Ofen bei 
200° (Umluft 
180°), mittlere 
Schiene, ca. 10 
Min. überbacken.  

Gutes Gelingen 
wünscht das Mist-
gabelteam! (se) 

Hmmh, riecht das  lecker  -  Schnupperstunde fürs Mistgabelteam 

Jeanette, Zigarette, Baguette - kommt alles Gute aus Frankreich ? 

Hier serviert der Chef persönlich ... 

 

 Dr. Oetker    Bistro Salami Gut & Günstig  Salami Campino  Salami Knorr Bistro Schinken 

Design 
Verpackung 

Die in ELJ-Orange gehaltene Ver-
packung wirkt sofort ansprechend. 
Dank einerseits Hoch- und andererseits 
Querformat lässt sich das Ganze gut 
im Kühlregal anordnen. 

Schlichtere Farben und die Anrichte 
auf einem Teller mit Petersilienblatt 
erinnern an Sheba. Aufgrund der 
großen Schrift auch ohne Brille lesbar. 

Trotz abweichender "Schwampel"-
Farbgebung (Schwarz-Gelb-Grün) 
wirkt die Packung käsig-bleich. 
Zwiebel- und Paprikaringe sollen 
frische Zubereitung signalisieren. 

Das frische, orange-grüne Design 
wirkt trotz sprachlichem Anspruch 
etwas amateurhaft. Auch hier ein 
Pluspunkt für Hoch- und Querformat. 

Optik 
Baguette 

Eindeutig ungleichmäßiger Belag aus 
dem Zufallsgenerator, daher Metzger- 
und Vegetariervarianten möglich.  

Der üppige, feine Belag wirkt 
natürlicher und wie selbstgemacht. 
Die Baguetteform ist nicht klar zu 
erkennen.  

Überraschenderweise stimmt das 
Objekt überhaupt nicht mit dem Foto 
auf der Verpackung überein. Es wirkt 
künstlich, fettig und das Gemüse fehlt. 

Die formschönen Schiffchen sind 
gleichmäßig und fein belegt. Aller-
dings wirken die Farben etwas un-
natürlich bzw. zu bleich. 

Geschmack Sehr knuspriges Baguetteschiffchen 
und guter Käse stehen matschiger 
Paprika und nur punktuell zu findender 
Tomatensauce gegenüber. 

Der dünnflüssige Belag schmeckt 
nach nichts und pappt an den 
Zähnen. Ungewöhnlich auch die 
tropfende, neonorange Tomaten-
sauce. 

Das Baguette ist sehr leicht,  mehlig 
und mit Fett getränkt. Es rutscht 
einfach runter und hinterlässt keinen 
nennenswerten Geschmack.  

Der Boden ist sehr cross, der Käse 
zieht erwartungsgemäß Fäden, die 
Tomatenpulpe-Käse-Grenze ist klar 
definiert und es schmeckt nach 
italienischen Kräutern. 

Geruch Der vordergründig würzige Salami-
geruch weicht dem fettigen Aroma. 

Ein modriger, künstlicher Kühltruhen-
geruch verhöhnt jede Feinschmecker-
nase. 

Der aufdringliche Geruch nach Paprika, 
Zwiebeln und Schmalz wird von  
den Testern mit einem Rosamunde-
Pilcher-Film assoziiert. 

Angenehmer, etwas zu süßlicher Ge-
ruch nach Käse und Toast Hawaii. 

Preis/
Leistung 

1,39€ 2 Stück 1,69€ 6 Stück 1,69€ 6 Stück 1,39€ 2 Stück 

Beurteilung     

Fazit Klarer Sieger unter den Salami-Var-
ianten und Favorit der Muggendorfer 
Tester. Typ "deftiger Oberfranke". 

Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Für 
den weniger anspruchsvollen Viel-
esser, daher optimal für Typ "mittel-
loser Student". 

Einen Gnadenpunkt für die aus- 
führliche Allergieinformation und  
die mehrspachige Beschriftung. Typ 
"literarisch Interessierter". 

Knapper Testsieger vor Kandidat 1. 
Hat allerdings eine gewisse Sonder-
rolle, da Schinkenbelag. Typ "mittel-
fränkischer Feinschmecker" 

Der Mistgabel-Baguettetest - Qualität lohnt sich 

Testerin Sonja gibt alles! 

Und nicht vergessen: Kalender, Models und Party 




