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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

vor zehn Jahren wurde die „Mistgabel“ 
aus der Taufe gehoben. Ziel war es, 
eine jugendgemäße und ansprechen-
de Form für eine Verbandspublika-
tion zu präsentieren. Der „Regen-
bogen“ hatte nach 18 Jahren aus-
gedient. 

In einigen Sitzungen wurden Format, 
Layout und Konzeption entwickelt, 
sowie um den Namen gerungen. 
Heiße Diskussionen gab es bis die „Mistgabel“ getauft werden 
konnte. 

„Die Mistgabel sticht da hin, wo es am meisten stinkt“ - so  
lautete das Motto. Ob dieser Anspruch über diese zehn Jahre 
auch wirklich zutrifft, das müssen andere beurteilen. Das  
Bemühen des Mistgabelteams war es immer, Themen auf- 
zunehmen, die an den Fragen Jugendlicher dran sind oder die 
uns in der Evangelischen Landjugend bewegen. Titel waren  
solche Jugendthemen wie „Techno, Trachten, Typen“, „Nimm 
mich jetzt - auch wenn ich stinke“, „Daily Soap“, „Lifestyle ist 
was ihr draus macht“, ELJ-gestylte Themen verstecken sich  
hinter „ELJ und Politik - don’t touch me“, „Jugend(t)räume“ oder 
„Mitgliedswesen - the never ending story?“. Immer wieder  
konnten prominente Texter gewonnen werden wie Minister-
präsident Edmund Stoiber, Landwirtschaftsminister Josef Miller, 
Innenminister Günther Beckstein, Landesbischof Johannes  
Friedrich oder Antenne-Bayern-Moderator Philipp Melzer. 

Natürlich haben sich Layout und das Mitarbeiterteam im Laufe 
der zehn Jahre immer wieder verändert. Geblieben sind Tante 
Grete, Junge oder Mädel von Seite 3, der Test - und einige  
Layouter, die einfach nur mitgealtert sind. Immer noch ist die 
Mistgabel damit up to date und erreicht das Ziel, die Land-
jugendgruppen, die Verantwortlichen im Verband und die inte-
ressierte Öffentlichkeit zu erreichen. Mit dem jungen Redaktions-
team geht es nun in die nächsten zehn Jahre.  

Zum Schluss noch eines: Die Mistgabel lebt immer davon, dass 
aus der ELJ heraus Artikel, Fotos und Anregungen kommen. 
Also, wir warten auf eure Beiträge. 

Immer genug Druckschwärze und interessante Themen wünscht 

Friedemann Hennings, Landessekretär 

Was wir der Mistgabel zum Jubiläum wünschen: 

In dieser Ausgabe: 

Happy Birthday S. 1/2 

Leute heute S. 3 

Ökologisch? Logisch! S. 4 

Learning by doing S. 5 

Von Gewinnern ... S. 6 

Starke Leistungen S. 7 

Quiz-Hitz S. 8 

Granz, Grone, Gruppe S. 9 

ELJ-Plakataktion S. 10 

Tante Grete S. 11 

Test fürs Fest S. 12 
Die Männer der ersten Stunde -  auch im zehnten Jahr sprühen 
sie immer noch vor Energie 

Hurra, wir leben noch! 

Liebe Mistgabel! Ich wünsche deinen Redakteuren und 
Redakteurinnen weiterhin interessante, abwechslungs-
reiche Themen und leckere Ideen für weitere Produkt-
tests. Außerdem wünsche ich dir für die nächsten zehn 
Jahre noch viele neue Leser und Mitgestalter. Obwohl 
dein Repertoire an Themen und Berichten natürlich 
kaum noch verbesserungsfähig ist, würde ich mich 
freuen, wenn du in Zukunft vielleicht einige konkrete 
Ideen für Spiele oder Anstöße für Gruppenstunden 
bieten würdest. Also weiterhin viel Erfolg! 

Elisa Schmidt, 18 Jahre, ELJ Hellmitzheim 
 
Ich wünsche der Mistgabel, dass sie so weitermacht 
wie bisher. Mir persönlich gefällt die komplette  
Zeitung so, wie sie ist und ich hoffe, dass sie noch 
lange weiter besteht. 

Auch für unsere Gruppe hat die Mistgabel eine große 
Bedeutung: Wir schauen uns die neuste Ausgabe 
immer gemeinsam an und reden über interessante 
Artikel. 

Felix Krauß, 16 Jahre, ELJ Wildenreuth 

 

Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen. 

Der Mistgabel wünsche ich, dass sie weiterhin so  
interessant und lustig über viele solcher gewinn-
bringenden Begegnungen von Landjugendlichen  
untereinander berichten kann. 

Karin Distler, 17 Jahre, ELJ Muggendorf 

 

Ich wünsche der Mistgabel auch weiterhin so viele 
kreative Ideen -  besonders für die Tests! Die interes-
sieren mich neben „Tante Grete“ am meisten. Die 
Mistgabel ist meiner Meinung nach aus zwei Gründen 
für die ELJ sehr wichtig: Zum einen spiegelt sie die 
Arbeit des gesamten Jugendverbandes wieder, zum 
anderen ermöglicht sie durch das jeweilige Schwer-
punktthema auch einen Blick über den Tellerrand 
hinaus. 

Philipp Leiß, 21 Jahre, Löpsingen 

Happy Birthday, Mistgabel 
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Pappenheim (sb) - Eines Tages betrat 
ich im Verwaltungsgebäude hoch oben 
unter dem Dach das geheimnisvolle 
Archiv der Mistgabel.  

Ein Geruch à la Druckerschwärze auf Papier 
stieg mir in die Nase. Als ich meinen Blick 
nach links wendete, türmten sich vor mir fünf 
hohe Mistberge - äh Mistgabelberge - auf. 
Ihre sagenhaften Höhen von bis zu 0,003 km 
ließen mich fast erzittern. Die 986 im Regal 
liegenden Mistgabel - Ausgaben schienen 
mir, gemäß dem Motto der Ausgabe 1/01, 
zu zurufen: „Nimm mich jetzt - auch wenn 
ich stinke“. Sollte das etwa ein Hilferuf sein? 
Kann ich verstehen, wenn man bzw. Zeitung 
schon seit bis zu zehn Jahren hier in diesem 
Kabuff verharren musste. Diese lange Zeit 
ging an den Mistgabeln nicht spurlos vorbei. 

Alterserscheinungen wie etwa Eselsohren 
oder Farbveränderungen in Zigarettenfilter-
nach-Benutzung-Gelb (andere Mistgabeln 
sind dagegen noch Umweltklopapiergrau 
oder TipExweiß) sind leider an der Tages-
ordnung. Ich ging also auf ihren Ruf ein und 
suchte alle seit dem Jahr 1996 erschienenen 
Exemplare heraus. Summa summarum 
macht das 39 Stück. Meine Reise durch die 
462 Zeitungsseiten konnte nun beginnen. 
Gestoßen bin ich auf meinem Mistgabel - 
Trip neben ganz vielen textreichen und text-
ärmeren Artikeln auch auf etliche Psycho-

tests, einen Führerschein- und Theologie-
test, eine mehrteilige Fotostory und auf die 
Kontaktanzeigen in der Ausgabe 1/00 mit 
dem Thema „Frühlingsgefühle - Flirten was 
das Zeug hält“.  

Nicht zu vergessen ist die liebe Tante Grete, 
die uns ja von Anfang an mit Rat und Tat zur 
Seite stand. Auch „Aufgespießt“ gibt es 
schon seit dem vierten Exemplar. Auf  
meiner Reise begegneten mir außerdem 
über 1593 Abbildungen: ELJ-Gruppenbilder, 
Portraits, Hochzeits- und Babyfotos, Zeich-
nungen, ClipArts sowie viele Politiker, wie  
z. B. Joachim Herrmann, Monika Hohlmeier, 
Josef Miller, Renate Schmidt, Edmund Stoiber 
oder der Landesbischof Johannes Friedrich, 
die mir von Bildern neben ihren Statements 
entgegengrinsten.  

Wenn ich zu an-
fangs nicht wuss-
te, auf welcher 
Seite ich ein be-
stimmtes Thema 
finde,  wurde mir 
die Suche ab der 
Ausgabe 1/99 mit 
Seitenangaben im 
Inhaltsverzeichnis 
erleichtert. Ich bin 
auch froh dar-
über, dass die 
Mistgabel seit 
dem Exemplar 
1/03 geklammert 
ist und mir beim 
Umblättern die 
Seiten nicht mehr 
im Raum umher 

flogen. Am liebsten lese ich immer noch den 
Test, den es seit der Ausgabe 4/97 gibt. 
Damals wurden die Chio Chips Paprika Test-
sieger. Ach, was wurde nicht alles getestet: 
Zahnpasta, Fischstäbchen, Mädchenzeit-
schriften, Bockwürste, Frühlingsrollen …  

Aber auch die Homestorys und die Mädchen 
und Jungen von Seite 3 haben es mir ange-
tan. Das Motto der Ausgabe 4/97 „Alles hat 
ein Ende …“ trifft auf die Mistgabel hoffent-
lich nicht zu! Auf dass sie noch ewig dahin 
sticht, wo es am meisten stinkt!  

Zehn Jahre Mistgabel 

Eine Praktikantin auf Spurensuche 

Unsere Diagnose  für Susanne -  eine akute Mistgabel-Psychose! 

Dinos unter sich 

Mistgabel-Oldies im Persönlichkeitscheck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Mistgabel-Team, liebe ELJ’ler, 

seit 10 Jahren arbeitet das Team eifrig, um 
viermal im Jahr alle wichtigen Nachrichten 
und heiteren Geschichten aus der regionalen 
ELJ-Arbeit und von der Landesebene auf-
zugreifen und zu verbreiten. Vielen Dank den 
langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 
wie beispielsweise Martin Schinnerer, Barbara 
Weißmann, Helmut und Walter Zieger, Roland 

Beißer sowie Friedemann Hennings für die 
Leitung der Redaktionsarbeit. 

Die Mistgabel ist ja über Bayern hinaus im 
Bereich der Landjugend bekannt und gerne 
gelesen. Sie dient aber hauptsächlich dazu, 
die Verbindung der ELJ-Gruppen, KVs und 
BVs innerhalb der Evang. Landjugend i. Bay. 
zu festigen. Deshalb euch allen herzlichen 
Dank für eure Artikel und Bilder, die ihr über 
die Bezirksstellen an uns sendet. Ohne sie 
wäre die Mistgabel gar nicht möglich. Auch 
das große Zeitungsformat macht die Mist-
gabel in der evangelischen Jugend einmalig 
und betont die redaktionelle Qualität. Seit  
1. Januar ist ja nun Christine Hennings für 
die Redaktionsleitung zuständig. Unterstützt 
sie - genauso wie ihr Friedemann über viele 
Jahre mit eurer Arbeit unterstützt habt.  

In der Hoffnung, dass die Mistgabel noch 
viele Jahre, ja vielleicht Jahrzehnte, ein wich-
tiges Bindeglied der verschiedenen Ebenen 
der ELJ bleibt, nochmals herzliche Gratula-
tion ans Redaktionsteam! 

Günther Werner, Landjugendpfarrer 

Pappenheim (fh) - Drei der Mistgabel-
Layouter sind seit der ersten Ausgabe 
1996 dabei - da fragt sich der geneigte 
Leser, wie man das übersteht. Zwar 
haben sie auch immer einmal eine  
Auszeit genommen, aber sie gehören 
zum festen Mistgabelinventar. In dieser  
Jubiläumsausgabe der Versuch einer 
Charakterisierung dieser Dinos. 

Da ist zunächst Roland Beißer, als Mitglied 
des Landesvorstandes in der Schöpfungs-
phase beteiligt und erster Landesvorsitzen-
der in der Zeitrechnung ante Mistgabel. Zu 
Beginn auch inhaltlich interessiert, als  
IT-Fachmann unerlässlich für den Aufbau 
von Netzwerken und das Lösen von  
PC-Problemen, ist er nun zum reinen Layou-
ter mutiert. Texte interessieren ihn nicht, 
selbst die Rechtschreibprüfung lässt er  
inzwischen links liegen. Als Fachmann für  
die Seite 1 ist er immer für das erste  
Erscheinungsbild der Mistgabel zuständig. 
Freude bereiten ihm dabei immer die „tolle 
Qualität“ der Fotos der Interview-Opfer und 
die immer „gleichmäßig langen“ Interviews. 
Eine besondere Herausforderung besteht 
jedes Jahr darin, mehr oder weniger blonde 
FÖJ-Praktikantinnen bzw. Praktikanten in das 
Rätsel des Layoutens einzuführen. Sein  
Arbeitseifer ist zumeist kaum zu bremsen. 
Bereits ab Samstagmittag nervt er das  
Redaktionsteam mit der Frage „Können  
wir nun anfangen, ich wär` soweit“. Nur 
gaaaanz selten legt er eine kleine Raucher-
pause ein, in der dienende Geister Texte 
kürzen oder Bildunterschriften ergänzen 
dürfen. Seine größte Begeisterung ruft das 
Pappenheimer Netzwerk hervor, das ein 
zügiges Arbeiten nur unerheblich erschwert. 
Aber Androhungen wie „Wenn das nicht 
anders wird, komm ich nicht mehr.“ setzte 
unser Roli glücklicherweise nie um. Also 
Roland, auf die nächsten 10 Jahre und viele 
blonde Praktikantinnen! 

Jetzt kommen wir zu Walter Ziegler, der aus 
vielerlei Gründen seit Beginn dabei ist: die 
Pappenheimer Weine probieren und für 

schlecht befinden, leckere Produkttests 
(zumindest wenn es etwas Süßes gibt), der 
Besuch kultureller Veranstaltungen wie  
Museen, das Oktoberfest u. ä. von Pappen-
heim aus und Fachsimpeln über PC,  
Software und neue Entwicklungen. In bester 
Erinnerung ist immer noch der Layoutabend 
nach dem Besuch des Oktoberfestes - un-
bestritten ein kultureller Höhepunkt mist-
gabeligen Schaffens. In den ersten Jahren 
war Walter zuständig für den Aufbau des 
Netzwerkes mit den Geräten der übrigen 
Layouter - eine harte Aufgabe, die den  
ganzen PC-Fachmann forderte. So ist  
inzwischen manches einfacher und ruhiger 
geworden: auch Walter, der zwar immer 
noch im Dutzend leckere Pappenheimer 
Nachtische zu sich nimmt, aber immer weni-
ger Aus- und Rücktrittsdrohungen von sich 
gibt. Bei ordentlichen Nachtischen, leckeren 
Weinen und schnelleren PC’s wird uns Walter 
bestimmt noch in vielen Mistgabeln Freude 
bereiten. 

Beim dritten Mann der ersten Stunde  
handelt es sich um ein Phantom: Martin 
Schinnerer heißt es und ist eigentlich nur 
noch vom Hörensagen bekannt. Legendär 
sind seine Texte zum Mistgabelprodukttest. 
Hier wurden nicht nur die Modeprodukte 
durch den Kakao gezogen , nein, auch poli-
tische Kommentare und Lästereien wurden 
so geschickt verpackt, dass nicht einmal 
stramme CSU-Anhänger die Anspielungen 
verstanden. 

 

Martins Verdienst war immer die letzte Seite, 
an der er oft das ganze Wochenende saß, 
das Layouten weiterer Seiten war dann eher 
ein Nebenprodukt.  

Leider geht uns unser Phantom seit einiger 
Zeit ab - man sagt, er habe so viele wichtige 
Termine wie Weinseminare, Weinfeste,  
Weinproben … Darunter leiden die Mist-
gabel, die Qualität der letzten Seite und das 
Dino-Layoutteam. Also, liebes Mistgabel-
phantom, tauch mal wieder auf. (Anmerkung 
des Sezzers: Schon passiert, bin da!) 

Natürlich gab und gibt es viele andere  
wichtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Mistgabelteam, die kürzer oder länger mit-
gearbeitet und sich um unsere Verbands-
zeitschrift verdient gemacht haben. Viele 
tolle Ideen, witzige und ernsthafte Texte, 
stundenlanges Bearbeiten von Texten, näch-
telange Layoutsitzungen und an Selbstver-
stümmelung grenzende Produkttests haben 
dazu beigetragen, dass die Mistgabel immer 
noch eine Zeitschrift ist, die junge Menschen 
in unserem Verband erreicht.  

Herzlichen Dank für all euer Engagement. 

Mistgabel einmalig 

Landjugendpfarrer gratuliert dem Redaktionsteam 
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Was wäre der KV Uffenheim ohne seinen  
1. Vorsitzenden? - Um einiges ärmer, da sind 
wir uns sicher! So schnell geben wir den Andy 
mit seinem „aufgestellten Gockel“ (bezieht 
sich auf seine Irokesenfrisur) nicht mehr her!  

Aber wer ist das eigentlich, dieser junge, dynamische 
Mann? 

Also, der Andy ist süße 22 Jahre jung, kommt aus dem 
idyllischen Dorf Pfahlenheim und ist Groß- und Außen-
handelskaufmann. So, das wären die Eckdaten. Wenn 
er mal nicht arbeitet und seinen Kunden sehr über-
zeugend Baumaterial verkauft oder irgendwelchen 
Bekannten auf der Baustelle hilft, geht er seinem  
großen Hobby nach: Der Feuerwehr! Dort ist er unter 

anderem Schriftführer und total engagiert. Natürlich ist er bei so gut wie allen Einsätzen 
dabei und deshalb kann es schon passieren, dass man ihn mit seiner Atemschutzmaske 
in brennenden Häusern trifft, er in Ostbayern Schnee von einsturzgefährdeten Dächern 
schaufelt oder dass seine Geburtstagsfeier strikt und einfach ohne ihn ablaufen muss, da 
der gute Mann umgestürzte Bäume von der Straße räumen muss. Ihr seht schon, wie 
engagiert er ist. Aber genauso hängt er sich auch in die ELJ rein. Egal um was es geht, 
Andy ist immer topp informiert und hat alle Unterlagen griffbereit.  

Nur leider ist er manchmal viel zu bescheiden und will das hochverdiente Lob gar nicht 
annehmen. Legendär sind bei uns mittlerweile seine Sprüche; allen voran „Hiererpicker - 
zu deutsch Gehirnanfresser“ oder sein „Bild dersch nä ei“.  

Der Andy ist ein echt lieber Kerl und seine Freunde wissen, dass man sich zu 150  
Prozent auf ihn verlassen kann! Ja, da fehlt nur noch die Frau an seiner Seite … Also 
Mädels, ihr wisst, was ihr zu tun habt! (miw) 

Stadtgrenze Nürnberg/Fürth (do) - 
Wie wohnt unser stellvertretender 
Landesvorsitzender? Für ihre Leser 
scheut die Mistgabel keine Kosten 
und Mühen, so dass ich mich in eine 
völlig unbekannte Gegend Nürnbergs 
bzw. Fürth begeben habe. 

Vor dem weißen Haus steht Stefans 
schwarzer Renault Clio. Da ich etwas früher 
dran bin, werde ich von Stefan gleich in die 
Küche geführt. Dort hat er schon die Zu-
taten für ein opulentes Mahl liegen und ich 
darf gleich mit anpacken. Teig ausrollen, 
Zutaten schnippeln, belegen, rein in den 
Ofen! Er freut sich auch schon auf die 
Pizza, denn er kocht nicht gerne nur für 
sich allein.  

Stefans Wohnung ist eigentlich eine Ein-
zimmerwohnung, aber in ihr steckt mehr 
als ihr erahnen könnt. Und das Besondere: 
Nahezu jeder Einrichtungsgegenstand hat 
seine eigene Geschichte … 

Beim Rundgang zeigt er mir zuerst seinen 
Sitzungssaal mit integriertem Esszimmer 
den wir für unser reichhaltiges Menü mit 
edlem Porzellan aus Stefans Sammlung 
eindecken. Außerdem befindet sich in der 
Raumecke am großen Fenster sein Winter-
garten, eine grüne Oase aus selbst ge-
züchteten Yukka-Palmen (er verschenkt 
Ableger!), Drachenlilien und einem blühen-
den Oleander. 

An der gegenüberliegenden Wand fällt mir 
sofort ein akazienbraunes Regal auf,  
gefüllt mit Wein und einer reichhaltigen 
Auswahl an Antialkoholika. Seinen Wein-
keller hat er bei einer Supermarkt-Aufgabe 
entdeckt und vor der Zerstörung gerettet. 
Gleich daneben in der Ecke zeigt er mir 
stolz sein „Kühl- und Gefrierhaus“, das 
berufsbedingt mit mehr Süßigkeiten als 
anderen Lebensmitteln gefüllt ist.  

Auch ein „DJ-Pult“ in Form einer alten 
Stereoanlage mit Plattenspieler und super 
Sound darf nicht fehlen. Es läuft gerade 
die neue Scheibe von Robbie Williams. 
Beeindruckt hat mich sein selbstgebauter 
dunkelbrauner Couchtisch, mit gewellten 
Rändern - ein echtes Unikat neben mit 
Kuhflecken aufgepeppten Stühlen, einem 
teakbraunen selbst restaurierten Schränk-
chen. Dahinter entdecke ich schöne Blech-
schmuckdosen im Regal, die als Schrank-
ersatz dienen und in denen „praktisches 
Haushaltsallerlei“ wie Nähzeug verstaut 
wird.  

Wenn ihr euch bilden wollt, lege ich euch 
Stefans Fachbücherei mit echten Raritäten 
ans Herz. Empfehlenswert sind Schillers 
Werke in drei Bänden - frisch geputzt ver-

sichert mir Stefan. In seiner marineblau 
gestalteten Wellness-Zone mit vier Bade-
Enten lässt das Lichtkonzept sogar darauf 
schließen, ob geputzt wurde oder nicht - 

denn entsprechend werden die Leuchten 
auf „vorzeigbare“ Stellen gerichtet. 
Hmmm ... Es duftet aus der Küche! Schnell 
holen die Pizza aus dem Ofen und lassen 
sie uns in Stefans Esszimmer schmecken! 

Bon Appetit!  

Nachgeschenkt 

Hochprozentige Vorstellung des neuen LaVo, Teil 2 

Hallo, ich heiße Doris Obernöder, bin seit zwei Jahren  
Landesvorsitzende und stamme aus der ELJ Osterdorf (KV 
Weißenburg). Berufs- und Beziehungsbedingt hat es mich 
nach Nürnberg/Fürth verschlagen. Ich arbeite als Garantie-
spezialistin bei Siemens Financial Services. Ich vergleiche 
mich mit einem Glas Rotwein, denn optisch passt es sehr 
gut zu mir (Haare, Kleidung) und ich habe es gerne gemüt-
lich. Da Rotwein sehr gesund ist, kann ich mich an ruhigen 
Abenden für meine zahlreichen Aufgaben stärken ... 

Spatzl, schau wie i schau! 

Der Junge von Seite 3 - Unser Andy 

Zu Gast bei Stefan Breitenbach 

Hi, ich heiße Stefan Breitenbach, bin 24  
Jahre, wohne und arbeite derzeit in Fürth/
Nürnberg. Ich bin seit drei Jahren stellver-
tretender Landesvorsitzender und stellver-
tretender Vorsitzender im KV Ansbach.  
Ursprünglich komme ich aus der Ortsgruppe 
Rügland, in der ich immer noch aktives  
Mitglied bin. Mein Lieblingsgetränk ist Wodka-
Red Bull, weil ich - wenn man mich lange 
genug reizt - genauso wild sein kann wie ein 
Stier, dem man ein rotes Tuch vor die Nase 
hält; aber ansonsten bin ich sehr genießbar. 

Hallo, ich bin Tobias Mühlauer, stamme aus der ELJ Neusitz 
im KV Rothenburg und bringe mich als Beisitzer im  
LaVo ein. Mein Lieblingsgetränk ist eiskalter Schlehenlikör. 
Schlehenlikör geht erst runter wie Saft, aber später merkt 
man die Wirkung. So ist es auch mit mir: Ich bin erst mal lieb 
und ruhig, aber wenn’s drauf ankommt, dann kann ich es 
auch krachen lassen. 

Hallo, ich bin Matthias Regus, komme aus der ELJ  
Muggendorf und vertrete den BV Oberfranken-Oberpfalz 
im LaVo. Zurzeit studiere ich in Regensburg. Earl Grey mit 
Milch und Zucker hab ich zum ersten Mal bei meiner Gast-
familie in Sliema (Malta) getrunken. Der Tee erinnert mich 
an die schöne Zeit auf der Mittelmeerinsel und seltsamer 
Weise auch an einen guten Freund, wahrscheinlich weil  
er auch ein Teetrinker ist und bei derselben Gastfamilie  
untergebracht war. Earl Grey schmeckt hervorragend und 
ist als Alternative zum Kaffee sehr zu empfehlen. 

Hallo, ich bin Stefan Herpich und bin Pfarrer in Schwabach. 
Der Landesvorstand hat mich als Vertrauenspfarrer berufen. 
Mit der ELJ hatte ich bisher noch wenig zu tun, bin aber 
schon gespannt auf manche Begegnungen. Mein Lieblings-
getränk sind fränkische Landbiere, weil meine Vorfahren 
schon Bierbrauer waren und man manche Traditionen einfach 
leben muss. 

Soll es mal gemütlich sein, 
trinkt die Doris roten Wein! 

Scheint bei Tobi nichts zu gehen, 
trinkt er  nen Likör mit Schlehen! 

Wodka-Red Bull legt mich nieder,  
doch ich trink ihn immer wieder! 

Am Abend, mittags, in der Fräih, 
trinkt Matthias den Earl Grey 

Traditionen will er pflegen, drum 
übt er sich im Maßkrug heben! 

Abschied nach fast 38 Dienstjahren 

Günter Becker, ELJ-
Urgestein und unterfrän-
kischer Bezirksreferent, 
hat nun nach fast 38 
Jahren seine Zeit bei der 
ELJ beendet.  Schon seit 
2003 hatte Günter den 
passiven Teil seiner 
Altersteilzeit angetreten, 
ist aber weiterhin mit 
einigen Weinseminaren 
und Weinfahrten für die 
ELJ aktiv gewesen. Land-
jugendpfarrer Günther 
Werner ließ es sich nicht 
nehmen, dem verdienten 
Mitarbeiter nochmals zu 
danken und ihm das 
Beste für die Zukunft zu 
wünschen. Die Günt(h)ers schwelgen in Erinnerung 

Wellness-Zone, Palme und Kuhflecken 

Stefan in seiner Wellness-Oase 

Opfer und Täterin vereint 
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Rapsöl statt Diesel Getreide  -  ein Nachwachsender Rohstoff 

Umweltpfarrer auf Stippvisite 

Stellungnahme des Agrarsozialen Arbeitskreises (ASA) 

Politik ohne Werte  -  wertlose Politik ? 

Informationsveranstaltung in Nördlingen 

Artur Auernhammer diskutiert mit Landfrauen in der LVHS 

Gerhard Monninger besucht den Hof von Familie Wufka 

Nördlingen (ps) -  Rapsöl aus eigener 
Erzeugung kann für viele Landwirte eine 
lohnende Alternative zum teuren Diesel 
werden.  

Über die Chancen und technischen Mög-
lichkeiten dieser Zukunftstechnologie berich-
teten Eugen Bayer, Geschäftsführer des 
Bayerischen Bauernverbands Dillingen sowie 
der Landwirt Ulrich Mayerle aus Wittislingen. 
Beide waren auf Einladung von Christian 
Gruber, Kreisvorsitzender des Agrarsozialen 
Arbeitskreis (ASA) nach Löpsingen gekom-
men und standen 100 Interessierten Rede 
und Antwort. 

Für Eugen Bayer „stehen und fallen regene-
rative Energien mit dem Preis der fossilen 
Energieträger, wie Rohöl“. Dementsprechend 
seien derzeit günstige Marktbedingungen 
vorzufinden. Dazu gehören ex-
plodierende Rohölpreise von über 
70 US-Dollar pro Barrel, Belastun-
gen durch die Ökosteuer und die 
reifende Erkenntnis, dass „ein 
Krieg ums Öl“ kein Weg sein kann. 
Die Bereitschaft der Landwirte, das 
Lebensmittel Rapsöl im Tank  
zu nutzen, zeigt sich an der hohen 
Akzeptanz des bundesweiten 
„100-Schlepperprogramms“. An 
diesem Pilotprojekt hat Ulrich  
Mayerle als einer von sieben Land-
wirten des Landkreises teilgenom-
men und investierte einen Eigenan-
teil von 6000 Euro in die Umrüs-
tung eines fabrikneuen Schleppers. Unter-
schiedliche technische Eigenschaften von 
Natur belassenem Rapsöl und Diesel - das 
Rapsöl ist dickflüssiger und hat einen höhe-
ren Zündzeitpunkt - machen beispielsweise 
Umbauten an Einspritzdüse und Kraftstoff-
filter nötig bzw. erfordern eine Vorwärmung 
des Kraftstoffes. Für Mayerle ist der mit 
Rapsöl betriebene Schlepper mittlerweile 
eine Selbstverständlichkeit geworden, wenn-
gleich auch technische Herausforderungen 

zu bewältigen waren: Fährt der Motor in 
Teillast, kann Rapsöl unverbrannt an den 
Zylinderwänden ins Motoröl hinunterlaufen. 
Als Folge steigt der Motorölstand und das 
Motorenöl muss gewechselt werden. Grund-
sätzlich ist bei Rapsölbetrieb ein häufigerer 
Ölwechsel erforderlich, dafür ist aber mit 
wesentlich niedrigeren Betriebskosten zu 
rechnen. Bei 5000 Betriebsstunden und 
einem Verbrauch von 16 Litern benötigt ein 
Schlepper 80000 Liter Diesel. Ein Kosten-
unterschied von Rapsöl in der Höhe von 30 
Cent schlägt folglich mit 24000 Euro Erspar-
nis zu Buche. Die Kosten einer Umrüstung 
haben sich deshalb laut Eugen Bayer inner-
halb von drei Jahren amortisiert.  

Es sind aber nicht nur betriebswirtschaftliche 
Gründe, welche die beiden Rapsölpioniere 

bewegen. Mayerle ist fasziniert von der „Vision 
der Verwertung hofeigenen Kraftstoffes“ und 
sieht ebenso wie Bayer im Energiesektor ein 
großes Potential für die Gesamtheit der Land-
wirte. Dass die grüne Energie an starker Be-
deutung gewinnt, zeigt sich auch am Bestre-
ben der Großkonzerne, diesen Markt zu  
beherrschen, denn „Energie ist Macht“. Der 
Geschäftsführer des Bauernverbandes setzt 
deshalb gezielt auf eine Stärkung regionaler 
Kreisläufe, „da die Energie vor der Haustüre 
am sichersten verfügbar ist“. 

Pappenheim (ps) - Die Frage, ob ein  
Politiker angesichts politischer Sach-
zwänge überhaupt ethische Werte ver-
treten kann, beschäftigte die Teilnehme-
rinnen des ASA-Frauenseminars in der 
LVHS Pappenheim. 

Artur Auernhammer,  Kommunal- und Agrar-
politiker, verfügt über einschlägige Erfah-
rungen im Bundestag und konnte den  
ASA-Frauen ungeschminkte Einblicke in das 
politische Geschäft geben. 

Nach der Einschätzung Auernhammers haben 
zwei einschneidende Ereignisse das Wert-
gefüge der Welt verändert: der Fall der Mau-
er im November 1989, der die Spannungen 
zwischen Ost und West aus der Politik nah-
men und die Anschläge des 11. September 
in den USA, die für die Verletzbarkeit von 
Staaten und die Gefahr eines weltweiten 
Terrorismus stehen. 

Nicht nur diese Ereignisse, sondern auch die 
hohe Bedeutung globaler Märkte für unsere 
Wirtschaft und die weltweite Konkurrenz 
prägen das Denken der Politiker. Aufgrund 
dieser Fakten hat es Auernhammer „gelernt, 
sich an den Realitäten zu orientieren und 
nicht an Wunschvorstellungen“.  

Zu den hinzunehmenden Realitäten der 
Landwirtschaft gehört nach seiner Ansicht 

die starke Konzentration im Lebensmittel-
handel: „80 % des Handels liegen in der 
Hand einiger Weniger“. Allerdings sollten die 
Landwirte sich nicht ausschließlich auf die 
Produktion von Massenware konzentrieren. 
„Wichtig für den einzelnen Bauern ist die 
Vielfalt der Einkommensmöglichkeiten“.  

Dazu gehört auch die Regionalvermarktung, 
die zugleich das Image der gesamten Land-
wirtschaft fördert. Die aktuellen Probleme 
um „Gammelfleisch“ und Vogelgrippe sind 
für Auernhammer eine große Herausforde-
rung für eine vornehmlich fachlich orientierte 
Politik. Die Emotionen der Verbraucher zur 
Grundlage politischen Handelns zu machen, 
hält Auernhammer für gefährlich, weil eine 
„Orientierung an Schlagzeilen“ dazu führen 
kann, dass man das Wesentliche aus den 
Augen verliert.  

Wertmaßstab für politisches Handeln muss 
der „gesunde Menschenverstand“ sein. Aller-
dings unterliegen Politiker einer Reihe von 
Gefährdungen. Wichtig ist es, nicht den Kon-
takt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu 
verlieren und nicht der „Droge Macht“ zu ver-
fallen. Ausdrücklich warb Auernhammer bei 
den Landfrauen dafür, sich politisch zu en-
gagieren, da politisches Handeln auf regio-
naler Ebene von entscheidender Bedeutung 
ist für die Zukunft des ländlichen Raumes. 

T-Shirt statt Trachtenjanker ? 

Pappenheim (ps) - Getreide stellt einen 
geeigneten Rohstoff zur Gewinnung von 
Wärmeenergie dar.  

Regional erzeugtes und verwertetes Getreide 
kann regionale Wirtschaftskreisläufe stärken 
und zur Existenzsicherung in der Landwirt-
schaft beitragen. Gegenüber fossilen Brenn-
stoffen wie Öl hat Getreide den großen Vor-
teil, dass es in einem weitgehend geschlosse-
nen CO2-Kreislauf erzeugt wird. Dadurch kann 
der weltweite Treibhauseffekt abgeschwächt 
werden. Wie andere Nachwachsende Roh-
stoffe schont auch Getreide die Vorräte an 
Rohöl, die innerhalb von Jahrzehnten auf-
gebraucht sein werden. Bereits jetzt ist das 
Öl Gegenstand kriegerischer Auseinander-
setzungen. Auch die gut etablierte Technik 
bei Erzeugung, Lagerung und Transport und 
die kostengünstige Verfügbarkeit sprechen 
für die energetische Nutzung von Getreide. 

Der Energiegehalt von Getreide ist vergleich-
bar mit dem von Holz. Zweieinhalb Kilo-
gramm Getreide entsprechen einem Liter 
Heizöl und verursachen aufgrund anhaltend 
niedriger Getreidepreise Kosten von nur  
20 Cent. Während in Belgien, Österreich  
und Dänemark die Getreideheizung an Be-
deutung gewinnt, verhält sich die Politik in 
Deutschland sehr zurückhaltend. Getreide  
ist gemäß der 1. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (1.BImSchV) nicht als Regel-
brennstoff  zugelassen, während „Stroh und 
ähnliche pflanzliche Stoffe“ verfeuert werden 
dürfen. Die Auslegung, ob Getreide ein 
strohähnlicher Brennstoff ist oder nicht, ist 
Sache der Länder. Entwicklungen einer ge-
eigneten Verbrennungstechnik für Getreide 
finden derzeit kaum statt. 

Die „Energie vom Acker“ ist keine neue Ent-
wicklung. In vergangenen Zeiten wurden 
Ackerflächen zur Erzeugung von Futter für 
Zug- und Arbeitstiere in der Landwirtschaft 
genutzt. Heute wird Raps zur Gewinnung von 
Treibstoff bzw. Mais zur Stromerzeugung in 
Biogasanlagen eingesetzt. Diese Techniken 
sind gesellschaftlich akzeptiert, während in 
der öffentlichen Diskussion über die energe-
tische Nutzung von Getreide regelmäßig 
„ethische Gründe“ gegen die Getreide-
verbrennung angeführt werden. Es ist gut 
nachvollziehbar, dass angesichts des Welt-
hungers eine Getreideverbrennung paradox 
erscheint. Jedoch könnte der Welthunger - 
mit Ausnahme von Katastrophenhilfen - nicht 
durch Getreidelieferungen aus Europa beho-
ben werden. Unsere Erde liefert ausreichend 
Lebensmittel für alle Menschen. Im Kampf 
gegen den Welthunger ist eine nachhaltige 
Entwicklung der Landwirtschaft in Entwick-
lungsländern erforderlich. Dazu gehören 
beispielsweise eine Förderung der kleinbäu-
erlichen Landwirtschaft, Know-how Transfer 
oder Landreformen.  

„Unser täglich Brot gib uns heute“ lautet die 
vierte Bitte des Vater Unsers. Im kleinen 
Katechismus zeigt Martin Luther, wie weit 
gefasst der Begriff „tägliches Brot“ zu ver-
stehen ist: „Alles was Not tut für Leib und 
Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, 
Haus, Hof, Acker …“ Würde Luther heute 
leben, er hätte sicherlich auch die Energie 
genannt.  

Aus diesen Gründen spricht sich der Agrar-
soziale Arbeitskreis für die energetische 
Nutzung von Getreide aus und fordert eine 
Zulassung von Getreide als Regelbrennstoff. 

Pappenheim (ps) -  Die öffentliche  
Diskussion über Landwirtschaft und  
Umwelt ist vielerorts von Vorurteilen  
und Berührungsängsten geprägt.  

Für einen Dialog setzen sich Vertreter des 
Agrarsozialen Arbeitskreises und der landes-
kirchliche Beauftragte für Umweltfragen, 

Pfarrer Gerhard Monninger ein. Auf Ein-
ladung des ASA besichtigte der Umweltpfar-
rer eine Reihe landwirtschaftlicher Betriebe 
und diskutierte mit den Junglandwirten des 
ASA. Auf dem Betrieb der Familie Wufka in 
Göhren machte sich Gerhard Monninger ein 
Bild von moderner Tierhaltung. 

Mit der Kuh auf Du und Du  -  Umweltpfarrer kennt keine Berührungsängste 
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Unsere Jugend  -  unsere Zukunft 

Tipps und Anregungen am Rhetorikseminar 

TA  -  Total Abgefahren 

Helfen macht stark 

Neues ELJ-Projekt mit der Hauptschule Monheim 

Mit Sanduhr und Blume fit für die Schule 

ELJ Lernseminar findet regen Zulauf 

Pappenheim (kd) - Auch in diesem Jahr 
fanden sich 19 motivierte Landjugend-
liche aus gleich 5 verschiedenen Regie-
rungsbezirken in Pappenheim ein, um 
im Januar „feuchte Hände -, Kloß im 
Hals - und Blackout - Situationen“ ab-
zubauen. 

Nach einem vorzüglichen Abendessen be-
gann der Freitagabend mit den obligato-
rischen Kennen-Lern-Spielen, um die vielen 
neuen Gesichter einzuordnen. Gleich darauf 
konnten wir unsere sprachlichen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen, indem wir vor laufender 
Kamera und einem noch halbwegs wachen 
Publikum ein Gedicht vortragen sollten. Jeder 
einzelne Beitrag wurde daraufhin anhand 
des Videos besprochen. Der Abend klang in 
gemütlicher Runde mit Wein/Bier und netten 
Gesprächen aus. Unser Samstagvormittag 
wurde dann schon anspruchsvoller: Nach 
einer kurzen Vorbereitungszeit hielt jeder 
von uns ein Kurzreferat über sein Lieblings-
thema - wieder gefilmt von unserer schon 
vertrauter wirkenden Kamera. Dabei wurden 
Fragen wie  „Was ist ein Mythos oder Blue-
tooth-Hacking?“ ausführlich erläutert. Mit 
Tipps und Verbesserungsvorschlägen von 
unseren Leitern Ellen Hüsam und Friedel 
Röttger baute sich unser Lampenfieber lang-
sam ab und erste Versuche, unsere Körper-
sprache gekonnt einzusetzen, wurden von 

der Gruppe erfolgreich umgesetzt. Am Nach-
mittag standen dann zwei verschiedene 
Workshops auf dem Programm: Zum einen 
ein professionelles Bewerbungstraining mit 
einem inszenierten Vorstellungsgespräch 
und zum anderen strategische Argumenta-
tion und Interessensvertretung. Das High-
light des Wochenendes stand uns aber noch 
bevor! Nach dem Abendessen warteten wir 
voller Spannung auf den groß angekündig-
ten Empfang, der die Frage löste, warum wir 
das kleine Schwarze, Jackett und Binder 
einpacken sollten. Wir schlüpften in die un-
terschiedlichsten Rollen, vom Landtagsabge-
ordneten bis zur Bauwagen - Bewohnerin 
und warfen uns in Schale. Die Eröffnung mit 
Sektempfang durch den 1. Bürgermeister 
hatte flammende Reden zur Folge und die 
Stimmung wurde ziemlich ausgelassen.  

Die Wein- und Biersession vom letzten Abend 
wurde mit einem großen Ligretto-Match 
fortgesetzt. Oberfranken setzte sich dann  
zu fortgeschrittener Stunde gegen die 
Schwaben im „Wer macht des Licht aus? - 
Problem“ durch. Am Sonntag früh wurde 
schließlich mit einer gewählten Gesprächs-
leitung, die die Versammlung moderierte, 
angeregt diskutiert und argumentiert und 
danach unser Seminar mit einem großen 
Feedback beendet. Ein großes Dankeschön 
an Ellen und Friedel für das tolle Wochen-
ende und an die Gruppe - ihr wart spitze!  

Was aussieht wie die Begegnung mit der dritten Art ist lediglich eine Veranstaltung unseres 
TA („Theologischen Arbeitskreises“). Die Bilder sind während der Pilgertour auf dem Jakobs-
weg entstanden. Ja, wer neue Wege beschreiten will, muss sich etwas einfallen lassen.  
Und dafür war der TA immer gut. (we)  

Gscheit daherreden kann jeder, aber wir sehen dabei auch noch gut aus ! 

Monheim (cd) - Unter dem Motto 
„Helfen macht stark“ stand ein ganz 
besonderes Seminar, das im Februar 
für die 7. Klasse der Verbandsschule 
Monheim in der LVHS in Pappenheim 
stattfand.  

Es handelt sich dabei um eine Gruppe des 
Projektes „Zivilgesellschaftliches Engage-
ment durch Service Learning“, das die  
Evangelische Trä-
gergruppe für ge-
sellschaftspolitische 
Jugendbildung ge-
startet hatte. Bei 
dem Projekt geht 
es um die Zu-
sammenarbeit von 
Jugendarbeit und 
Schule. Ziel ist  
es, zivilgesellschaft-
liche, soziale Enga-
gements von Schü-
lern zu fördern. 

Die 18 Schülerin-
nen und Schüler 
arbeiten ehrenamt-
lich in ihrer Freizeit, 
überwiegend im 
Seniorenheim Mon-
heim, aber auch im 
Kindergarten oder 
bei privaten Perso-
nen. Ob einkaufen, Schnee schippen oder 
Holz holen für ältere Menschen oder Kinder-
betreuung von Drillingen, Kaffee austeilen 
oder die verschiedenen Etagen im Senioren-
heim dekorieren, die Jugendlichen haben 
sich von Anfang an sehr offen darauf ein-
gelassen und konnten nun auch schon die 
ersten Erfahrungen mit den ungewohnten 
Situationen sammeln. Diese Erfahrungen 
sind zwar wertvoll, aber nicht immer leicht zu 
„verdauen“. Deshalb werden die Ereignisse 

jede Woche im Unterricht gemeinsam auf-
gearbeitet und ausgewertet.  

Während des Seminars in Pappenheim soll-
ten die Teilnehmer intensiv erleben, wie 
schön, aber auch wichtig Helfen ist. So  
besuchten die Schüler an einen Nachmittag 
den Hochseilpark, machten einen 1. Hilfe-
Crash-Kurs, beobachteten, wie man an der 
Körpersprache von anderen Menschen  
Gefühle erkennen kann und erlebten bei 

verschiedenen Kooperationenspielen, dass 
zu einem gutem Team mehr als nur Zusam-
menhalt gehört. Im Juni endet das Projekt 
mit einer Abschlussveranstaltung in Berlin, 
zu der alle sieben Projektgruppen aus ganz 
Deutschland eingeladen sind. Die Schülerin-
nen und Schüler aus Monheim haben sich 
aber schon jetzt dazu entschlossen, ihre 
Einsatzstellen bis zum Ende des Schuljahres 
weiter zu besuchen und vielleicht manche 
auch darüber hinaus. 

Starke Leistung  -  Monheimer Hauptschüler meistern  Seminar 

Schönberg (mw) -  Die Sanduhr läuft. 
Maximilian, Lucas, Benjamin und die 
Anderen sitzen konzentriert über  
ihren Hausaufgaben. Jeder Tisch der 
Schüler ist aufgeräumt, ein Glas  
Wasser, Kaugummis, Süßigkeiten und 
Obst liegen bereit. Eine Blume 
schmückt jeden Arbeitsplatz. 

Beim Leichter-Lernen-Seminar lernen 15 
Schüler und Studenten im Evangelischen 
Gemeindehaus in Schönberg, wie man sich 
Lernstoff in der Schule und zu Hause besser 
aneignet, um mit weniger Aufwand bessere 
Ergebnisse zu erzielen. Als die Sanduhr 
nach fünf Minuten abgelaufen ist, ruft Lern-
trainerin Christine Pühl zur Pause. Der Wech-
sel zwischen Arbeit und Pause sei ein wich-
tiges Element, erklärt die Diplom-Sozial-
pädagogin: „Wir provozieren den Körper so 
zu höherer Konzentration und lernen effekti-
ver zu arbeiten!“. Ergebnisse der Lernfor-
schung hätten diese Systematik zu Tage 
gebracht.  

Besonderen Wert legt Pühl auf die Gestal-
tung des häuslichen Schreibtisches. „Jedes 
Kind sollte einen eigenen Schreibtisch  
haben“, erklärt sie. Zwar sei es in vielen 
Familien praktisch, die Hausaufgaben am 
Küchentisch unter Aufsicht der Mutter zu 
machen, doch sollten sich die Kinder daran 

gewöhnen am eigenen Tisch zu arbeiten. 
„Volltischlern“ rät sie dringend zum Auf-
räumen. Möglichst wenig solle von der Auf-
gabe ablenken.  

Damit die Hausaufgaben den Kindern nicht 
als schwer zu überwindender Berg erschei-
nen, übt Pühl mit den Teilnehmern, einzelne 
Lernziele zu formulieren. Insbesondere bei 
Prüfungsangst soll diese Methode helfen. 

 Seit über zehn Jahren führt die ELJ Lern-
seminare nach dem Leichter-Lernen-
Konzept durch. Bildungsreferent Manfred 
Walter ist froh, nun auch in der Region des 
ELJ-Kreisverbandes Hersbruck-Sulzbach der-
artige Jugendbildungsmaßnahmen anbieten 
zu können.  

So leicht kann lernen sein!   
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Alle 8ung ! 

Wildenreuth Sieger beim Volleyballturnier 

Von Technik bis Telenovela 

Muggendorf gewinnt Bezirksquiz 

Fußball, Bobby Cars und Promis 

Volle Arena beim Bezirksquiz in Wiesenbronn 

Bye Bye, BV 

Abschied in Oberfranken und Oberpfalz 

Creußen (mw) - Europa stand im Mit-
telpunkt des diesjährigen Bezirksquiz 
der ELJ.  

17 Gruppen aus ganz Oberfranken und 
der Oberpfalz ermittelten unter der Schirm-
herrschaft von Europaministerin Emilia 
Müller in der Creußener Stadthalle ihre 
klügsten Köpfe. Sieger wurde die ELJ  
Muggendorf (Kreisverband Fränkische 
Schweiz) vor Unterrodach (Kronach) und 
Wildenreuth (Weiden). Als beste Bay-
reuther Gruppe belegte die ELJ Schnabel-
waid Platz fünf. „In welchem Land liegt der 
nördlichste Punkt Europas?“, „Wie lange 
lässt sich Hackfleisch ohne Qualitätsver-
luste eingefrieren?“ oder „Wie heißen die 
Vorgesetzten des Pfarrers?“ - Fragen wie 
diese aus den Bereichen Europa, Haus 
und Hof, Kirche, Sport, Technik und Politik 
brachten die Köpfe der Jugendlichen zum 
Rauchen.  

Doch auch in der Medienwelt musste man 
sich auskennen. Der Fragebogen 

„Telenovela“ enthielt Kniffliges aus der 
Welt der Stars und Sternchen. Ein 
„Raucherbogen“ beschäftigte sich mit den 
Gefahren des blauen Dunstes. Die baye-

rische Staatsministerin für Bundes- und 

Europaangelegenheiten hatte die Schirm-
herrschaft für die Veranstaltung über-

nommen. Sie lies sich zwar entschuldigen, 
rief aber in einem schriftlichen Grußwort 
die Teilnehmer auf, von den Nachbarn in 
Europa zu lernen. Demokratie, Rechtstaat-

lichkeit und Solidarität seien Werte, die die 
Völker Europas verbinden. Die ELJ hatte im 
vergangenen Jahr unter dem Schwerpunkt 
Europa mehrere Projekte veranstaltet. So 
bereiteten deutsche und tschechische 

Jugendliche ein Kinderzeltlager vor, auf 
dem sich Kinder der beiden Länder begegnen 
konnten. Das Projekt erreichte bundes-
weiten Modellcharakter. Die Bildungsreihe 

„Ganz Europa in 3 Stunden“ brachte das 
Thema in die Landjugendgruppen vor Ort.  

Wenn auch beim Bezirksquiz Wissen und 

Geschick im Vordergrund stehe, lernten 
Jugendliche in der ELJ weit mehr. 
„Anzupacken und Verantwortung zu über-
nehmen lässt sich nicht mit dem Fragebo-
gen messen“, betonte ELJ Bezirksvorsit-

zender Matthias Regus. ELJ Vertrauens-
pfarrer Reinhard Kube appellierte an die 
Jugendlichen, ihr Leben auf die richtige 
Grundlage auszurichten: „Das Klügste ist 

es, mit Gott zu leben“ 

Vergeßt Pisa - wir meistern sogar die creußligsten Fragen 

Wildenreuth/Ebermannstadt (mw) -  
Zum achten Mal in Folge gewann die 
ELJ Wildenreuth das Volleyballtur-
nier des Bezirksverbandes Oberfran-
ken-Oberpfalz.  

Das Team, beste-
hend aus Herbert, 
Alexander und 
Markus Hofmann, 

Stefanie Witt, Jür-
gen Fritzmann, 
Melanie Meißner 
und Hans Häupler, 
überzeugte durch 

eine geschlossene 
Mannschaftsleis-
tung. Zweiter wur-
de die ELJ Unter-

rodach mit Benja-
min Gerloff, Kevin 
Kestel, Kristin und 

Benjamin Rebhan sowie Phillip Wich-
Knoten von der ELJ Muggendorf, für die 
Michael Bischof, Romina Meißner, Manuel 

Endres, Benjamin Polster, Johanna Helmer, 
Matthias Regus und Maria Preis antraten. 

Wiesenbronn (tr) - Im Februar pilger-
ten zahlreiche Fußballfans - haupt-
sächlich FC-Nürnberg- und FC-Bayern-
Anhänger, aber auch ein Fanclub der 
überaus erfolgreichen Mannschaft 
„ELJ Sulzdorf Kleinfeld“ - ins ELJ-
Haus nach Wiesenbronn.  

Der Grund für diesen Ansturm war nicht 
etwa ein Fußballspiel, sondern das dies-

jährige BV-Quiz. Die teilnehmenden Teams 
konnten sich durch fußballgerechte Klei-
dung wertvolle Zusatzpunkte erspielen.  

Neben dem runden Leder war 
auch in kleiner roter Flitzer  
namens „Bobby Car“ allgegen-
wärtig: Statt Punkte gab es in 

diesem Jahr Bobby Cars, die 
sich an der Pinnwand für die 
Teams aufreihten. Wer am Ende 
die längste Bobby Car-Schlange 

hatte, bekam den heiß begehr-
ten Preis. Ein extra für diesen 
Zweck getuntes BT-2006-
Bobby Car! Selbstverständlich 
ging es auch beim Zwischen-

spiel um das Kultauto.  

Daneben kamen natürlich die abgefragten 
Denk- und Wissensleistungen nicht zu 
kurz. Die acht Teams aus den ELJ-Gruppen 
Altershausen, Wiesenbronn, Hofheim,  
Oberaltertheim, Sulzdorf an der Leder-

hecke und Hellmitzheim, sowie das Promi-
Team bestehend aus zwei Dekanen,  
Friedemann Hennings, Bundesvorsitzender 
der BAG ejl, Doris Obernöder, unsere  

Landesvorsitzende und dem stellvertreten-
den Landrat von Kitzingen kämpften um 
den Titel.  

Geholt hat sich diesen letzt-
endlich die ELJ Hofheim und 
konnte damit der ELJ Wie-
senbronn den Wanderpokal 
abringen. Diese landete 

aber auf dem zweiten Platz, 
den dritten Platz belegte 
die ELJ Altershausen.  

Das Promi-Team spielte 
übrigens außer Konkur-
renz mit. Ihre Bobby Car-
Schlange an der Wand war 

allerdings dennoch be-
achtlich. 

Creußen (mw) - Mit feuchten Augen verabschiedet sich die Bezirksvorstandschaft Ober-
franken-Oberpfalz beim Bezirksquiz von (vlnr.) Martin Beutner (ELJ Neunkirchen),  
Friedrich Hack, (ELJ Kleinweisach), Walter Schick (Ex-Vertrauenspfarrer), Michael  
Bischoff (ELJ Muggendorf) sowie Astrid Bußler und Kathrin Rauh (ELJ Oberpferdt). Nicht 

auf dem Bild: Johannes Martini (ELJ Unterrodach) und Sebastian Haag (ELJ Schönberg - 
siehe Extra Bericht). Danke für eure Mitarbeit - wir wünschen euch Gottes Segen auf  
eurem Lebensweg. 

… und die Promis im Wissenskampf  

Die ELJ Oberaltertheim ... 
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So jung wie heut komm´mer nimmer zamm! 

Kreisversammlung des KV Nördlingen 

Fleißige Paketesammler 

Unterstützung für die Aktion „Weihnachtstrucker“ 

Neustadt/Uffenheim (miw) - Schon 
zum dritten Mal sammelten die KV’s 
Neustadt und Uffenheim zusammen 
mit der BJB Pakete für die Aktion 
„Weihnachtstrucker“ von Johanni-
tern und Antenne Bayern.  

Die Sammlung brachte das stolze Ergebnis 
von 352 Päckchen, die bereits bei den  
Not leidenden Familien in Mazedonien, 
Rumänien, Bosnien-Herzegowina und dem 

Kosovo angekommen sind. Als Schirmherr 
fanden die Uffenheimer dafür Rainer  
Hendel, den Direktor einer Uffenheimer 
Schule. Dieser ließ sich nicht lumpen und 
steuerte einen ordentlichen Geldbetrag zu 
der Aktion bei. Zudem konnte er auch 
seine Schüler und Lehrer motivieren. Sie 
spendeten neben Päckchen auch eine 
beachtliche Summe Geld, woraus die KVler 
in einer Großaktion 25 Päckchen packten.  

Pappenheim (kk) - Im November 
hielt der KV Nördlingen in Pappen-
heim seine alljährliche Kreisver-
sammlung ab.  

Trotz spärlicher 30 Teilnehmer hatten 
diese sehr viel Spaß bei den spannenden 
Spielen und gewannen wertvolle Erkennt-
nisse rund um das  Thema „So jung  
wie heut´ - was Jugendliche stark macht“. 
Dazu konnte Be-
zirksreferent Frie-
del Röttger am 
Samstag Vormit-
tag drei kompe-
tente Gäste be-
grüßen: Roland 
Kilian vom Diako-
nischen Werk 
Donau-Ries, zu-
ständig für die 
Integrationsarbeit 
mit Spätaussied-
lerjugendlichen, 
Wolfgang Pfeifen-
berger Suchtbe-
rater beim Diako-
nischen Werk Weißenburg sowie Sigfried 
Rothenbucher, Mitarbeiter der Krisenhilfe 
für Kinder und Jugendliche in Nürnberg. 
Diese standen den Fragen der Teilnehmer 
Rede und Antwort. Im Gespräch wurden 
Veränderungen der Jugendphase, Stadt-
Land-Unterschiede und stärkende Fakto-
ren für Jugendliche diskutiert. Dabei nann-
ten die Jugendlichen als Hauptbelastung 
den gestiegenen Leistungsdruck in Schule, 
Ausbildung und Beruf. Dies bestätigten 
auch die drei Gastreferenten. Die Frage, 
ob sie sich auf dem Land gegenüber der 
Stadt benachteiligt fühlten, verneinten die 
Diskussionsteilnehmer. Für sie überwiegen 
Vorteile wie die Übersichtlichkeit und die 
Gelegenheit zu vielfältigen Kontakten im 

Dorf und darüber hinaus. Einig waren sie 
sich außerdem mit Landjugendpfarrer 
Günther Werner, dass gemeinsames und 
eigenverantwortliches Aktiv-Sein in Grup-
pen und Gremien der ELJ viele, wichtige 
Lernerfahrungen bietet und den Einzelnen 
stärkt. Im Anschluss an die Diskussion 
testeten die Teilnehmer verschiedenste 
Aktionsmöglichkeiten und beurteilten ihre 

Verwendbarkeit in der eigenen ELJ-Gruppe. 
Außerdem fanden Nachwahlen statt, da 
Matthias Feldmeyer, Ulla Bornebusch und 
Tobias Hertle ihren Hut nahmen. Diese 
herben Verluste wurden durch die neu ge-
wählten Daniela Lechler, Tanja Göttler und 
Patrick Wolf, der auch gleich das Kassieramt 
übernahm, gut kompensiert. Im Hinblick auf 
das ELJ-Bobby-Car-Event 06 wurde am 
Samstagabend ein Spiel rund ums Bobbycar 
veranstaltet. Dabei mussten die Teilnehmer 
ihre BCs pimpen, eine Führerscheinprüfung 
bestehen, einen Hindernissparcour absol-
vieren und im Finale das große Rampenren-
nen fahren. Der gemeinsame Jugendgottes-
dienst mit ELJ-Vertrauenspfarrer Uli Tauber 
rundete das Wochenende ab. 

Job-Raising im Endspurt 

Bewerbungstraining und Beratung im KV Uffenheim 

Uffenheim (miw) - Im KV Uffenheim 
ging es gegen Jahresende zum Jahres-
motto noch einmal hoch her.  

Im Rahmen des Projektes, das vom Euro-
päischen Sozialfond unterstützt wurde, 
veranstalteten die Uffenheimer ein Bewer-

bungstraining und suchten das Gespräch 
mit dem Leiter eines mittelständischen 
Betriebes. 

Bei den Veranstaltungen wurde den  
Jugendlichen klar, dass neben einer sorg-
fältigen schriftlichen Bewerbung der per-

sönliche Kontakt mit dem 
Betrieb sehr wichtig ist. Für 
Günther Steinmetz, Betriebs-
leiter und Mitglied der Landes-
synode, ist ein Praktikum im 
anvisierten Betrieb deshalb 
unabdingbar, wenn es um die 
Lehrstellensuche geht. Beide 
Seiten zogen aus dem Ge-
spräch ein positives Fazit und 
waren froh um den gegenseiti-
gen Austausch. 

Landjugend meets Wirtschaftsvertreter 

Snoop Dogg und Emser Depesche 

Kreisquiz im KV Nördlingen 

Deiningen (fr) - Bei wie viel Grad 
dürfen Kleidungsstücke aus Wolle 
gewaschen werden? Für welchen 
Krieg war die so genannte Emser 
Depesche der Auslöser? Wie heißt 
Snoop Dogg mit bürgerlichem Na-
men?  

Wie groß ist der größte menschliche Fuß? 
Über diese und viele andere Fragen zer-
brachen sich beim Kreisquiz der ELJ in 
Deiningen neun Rateteams aus Holz-
kirchen, Löpsingen, Grosselfingen, Groß-
sorheim, Lehmingen und Deiningen ihre 
Köpfe. Dabei verlangte die Kreisvorstand-
schaft ihren Ortsgruppen ein  breites All-
gemeinwissen ab. Bei dem zweistündigen 
Wissenswettbewerb holten sich die Favori-

ten aus Großsorheim und Grosselfingen 
knapp vor den Deiningern die ersten Plätze. 
Beide Gruppen vertreten die Rieser Land-
jugend beim Landesentscheid in Pappen-
heim. 

Anmerkung des Verfassers: für Leser, die 
sich gerade auf Part-
nersuche befinden 
seien an dieser Stelle 
noch ein paar auf-
schlussreiche Ergeb-
nisse des Turniers 
angefügt: Wer auf ein 
gepflegtes und wohli-
ges Zuhause mit 
entsprechender Ver-
pflegung Wert legt, 
der ist gut beraten, 
sich in Löpsingen oder 
Grosselfingen um zu 
tun. In diesen Orten 
scheint bei den po-
tentiellen Hausfrauen 
oder -männern das 

meiste Wissen zum Thema Hauswirtschaft 
vorhanden zu sein. Wobei die Grosselfinger 
Kandidaten/innen auch noch über viel 
Know-How im sportlichen Bereich verfügen. 
Ob sich letzteres nur auf die Theorie  
beschränkt, darüber lassen die Ergebnisse 
leider keine Aussagen zu. Wer seine 
Schwerpunkte anderweitig setzen möchte, 
findet vielleicht in Deiningen sein Glück: Hier 
scheint Musikalität sehr verbreitet zu sein! 

Gnadenlos gut - die ELJ-Gruppen aus Grosselfingen und Groß-
sorheim dominieren beim Kreisquiz 

Mädels nicht ganz vorne 

Hohlach gewinnt Hallenfußballturnier des KV Uffenheim 

Uffenheim (miw) - Die ELJ Hohlach hat 
das Hallenfußballturnier 2006 des ELJ-
Kreisverbandes Uffenheim gewonnen. 
Sie besiegte im Finale die Mannschaft 
aus Gülchsheim. 

Als Dritter schaffte es die Mannschaft aus 
Gollachostheim aufs Treppchen. Zwölf 
Mannschaften hatten die Fußballschuhe  
geschnürt und traten erst in einer Gruppen-
phase, dann in der Finalrunde gegenein-
ander an. Die Schiedsrichter Jürgen Hirsch 
und Sven Vorlaufer 
sorgten dafür, dass 
die Spiele fair ver-
liefen. 

Vierter wurde die 
ELJ Geckenheim, da-
hinter platzierte sich 
die Mannschaften 
aus Gollhofen, Ulsen-
heim, die Evange-
lische Jugend Uffen-
heim und die ELJ-
Gruppen aus Rudolz-
hofen und Ingol-
stadt. Platz zehn 
belegte die Mäd-

chenmannschaft der ELJ Ulsenheim, die 
sich erstmals am Turnier beteiligte und 
sich wacker geschlagen hatten. Auf dem 
elften und zwölften Platz landeten die ELJ 
Burgbernheim und die ELJ Ergersheim.  

Organisiert hatten das Turnier Michaela 
Weiß und Uwe Weiß, der auch die Spiellei-
tung innehatte. Bei der Siegerehrung 
durch die Kreisvorsitzenden Monika Meyer 
und Andreas Albig wurden alle Mannschaf-
ten mit Sachpreisen und Urkunden geehrt.  

Ein echter Volltreffer - das Fußballturnier in Uffenheim 

Jung und stark - der KV NÖ stemmt auch das schwerste Banner 
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Wenn die Köpfe qualmen 

Krummenaab Sieger beim Kreisquiz des KV Weiden 

Tipp-Kick & History 

Quiz-WM in Memmingen 

Memmingen (rs) - Im Februar fand die "Quiz WM 2006" des KV-Memmingen in Erkheim 
statt. Die Teilnehmer mussten ihr Wissen in Bereichen wie z. B. Geschichte und Musik 
unter Beweis stellen und beim Tipp - Kick - Zielschießen ihre Treffsichheit zeigen.  
Gewonnen haben die Gruppen aus Erkheim und Herbishofen, die nun zum Landesquiz 
fahren dürfen. 

Krummenaab/Rothenstadt (mw) -  „Wie 
schwer ist ein Frühstücksei der Klasse 
I?“, „Wie hieß die erste deutsche  
Telenovela?“ oder „Wie heißt die  
aktuelle Jahreslosung?“ - diese Fra-
gen brachten die Köpfe beim Kreisquiz 
zum qualmen. Die klügsten Köpfe  
kamen dabei aus Krummennaab. 

Der Ratetreff ist eine der wichtigsten Ver-
anstaltungen des KV Weiden, der die Orts-
gruppen Krummennaab, Wildenreuth, Man-
tel, Thansüß, Rothenstadt und den ELAN 
Freundeskreis Neunkirchen umfasst. Kreis-
vorsitzender Günter Hofmann (Döltsch) 
betonte, dass neben dem Wettbewerb 
auch die Begegnung der Jugendlichen aus 
den einzelnen Ortsgruppen ein wichtiges 

Ziel der Veranstaltung sei. Nach den Quiz-
fragen aus den Bereichen „Politik“, „Kirche“, 
„Zeitgeschehen“, „Europa & Kultur“, „Haus 
& Hof“ und „Sport“ hatten die Jugend-
lichen eine weitere knifflige Aufgabe zu 
bestehen. Auf einem BobbyCar war ein 
Geschicklichkeitsparcours zu überwinden, 
wobei mit einer Schöpfkelle möglichst viel 

Wasser zu transportieren war. Als Lohn für 
ihren Sieg bekam das Team, bestehend 
aus Hans-Christian Höllerer, Stefan Striegl 
und Simon Häupler ein Brettspiel für den 
Spielekoffer der Gruppe. Zudem wartet auf 
die Jugendlichen schon die nächste Her-
ausforderung: Durch ihren Sieg qualifizier-
te sie sich für das Landesquiz im mittel-
fränkischen Pappenheim. 

Memmingen (fr) - Auch in diesem Jahr 
hat der KV Memmingen wieder die 
Weihnachtstruckeraktion des Radio-
senders „Antenne Bayern“ durch  
seinen Einsatz unterstützt. 

Bereits seit vier Jahren machen sich die 
Ortgruppen Herbishofen, Volkratshofen 
und Erkheim für diese Aktion stark.  

In diesem Winter hat die ELJ satte 138 
Päckchen gesammelt. 

Sieg beim Quizturnier des KV Kronach 

Unterrodach ganz oben 

Ganz Europa in drei Stunden 

(mw) - "Ganz Europa in drei Stunden" 
lautet ein Projekt der Bundesarbeits-
gemeinschaft Evang. Jugend im länd-
lichen Raum (BAG ejl), in der die  
Evang. Landjugend auf Bundesebene 
organisiert ist.  

Den Ortsgruppen der ELJ Oberfranken-
Oberpfalz kommt dieses Projekt zu Gute - 
sie bekommen kostenlos einen Gruppen-
abend zum Thema "Europa". Sozial-
pädagogin Christine Pühl, die vielen noch 
aus ihrem Praktikum in der ELJ-Bezirks-
stelle bekannt ist, vermittelt mit Spaß und 
allen Sinnen Wissenswertes über unsere 
Nachbarländer. Krummennaab und Muggen-
dorf haben den EU-Gruppenabend schon 
ausprobiert.  

Christine Pühl schildert ihre Erfahrungen 
dabei: „Ganz Europa in drei Stunden, das 
heißt für mich eine Fahrt nach Oberfranken 

oder in die Oberpfalz und dort treffe ich 
auf eine weitere ELJ-Gruppe. Bisher bin ich 
schon auf schöne Orte mit freundlichen 
Gruppen gestoßen; mal sehen was ich in 
Zukunft noch sehe!“.  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde geht 
es dann auch gleich los. Wir haben maxi-
mal drei Stunden Zeit für unsere Europa-
reise und beginnen so gleich mit den 
Grundlagen: „Stellt in eurer Kleingruppe 
Estland in pantomimischer Form dar!“ 
Nach kurzer Vorbereitung legen die Teil-
nehmenden schon los. Welches Land ist 
wohl gemeint, wenn jemand minutenlang in 
einem Topf rührt? Wenn wir dann alle Län-
der kennen, geht die Reise weiter - jetzt 
kommt das Eingemachte der Europäischen 
Union. Die Gruppen werden neu gemischt. 
Jetzt wird für einen anderen Stern recher-
chiert und berichtet und zwar gibt es 
grundlegende Informationen über die EU.  

Ein Projekt der Bundesebene 

Um keine Antwort verlegen - Krummennaab goes to Landesquiz 

Willst du dabei sein, wenn das ELJ-Highlight 2006 steigt? 

Bist du bereit für den ersten ELJ- Weltrekordversuch? 

Hast du Lust auf Gespräche, Action, Fete? 

Hast du dir schon dein Bobby Car gesichert? 
 

Dann macht euch bereit für „BT 2006 - move on“,  
den großen ELJ-Bobby Car-Event.  
Am 22./23. Juli geht’s in Bayreuth rund.  
Erkundigt euch bei eurem KV nach dem  
Bus-Shuttle-Dienst - denn gemeinsam Reisen 
macht doppelt Spaß.  
 
Infos gibt’s an der Landesstelle in Pappenheim unter der Hotline 09143 60428 
oder unter www.elj.de. 
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KV Memmingen unterstützt Weihnachtstrucker 

138 Hoffnungszeichen 

Fischbach (mw) - Die Jugendlichen 
der ELJ Unterrodach haben wieder 
einmal Grund zum Jubeln: Das Team 
aus Kristin und Susann Blumen-
röther sowie Johannes und Markus 
Martini kehrte als Sieger vom Quiz-
turnier des Kreisverbandes in Fisch-
bach zurück.  

Damit hat sich die ELJ Unterrodach für den 
Landesentscheid qualifiziert, den sie 2004 
sogar für sich entschieden hatte. 
Ein Schwerpunkt des Turniers lag in den 
Bereichen „Europa“ und „Bayern“. Fragen 
nach dem oberfränkischen Abgeordneten 
im Europaparlament oder nach der Be-
zeichnung für einen Volkstanz im Wechsel 
aus geradem und ungeraden Takt brachten 
die Jugendlichen genauso ins Grübeln wie 
Textaufgaben aus der Mathematik. Bei den 
Fragen aus dem kirchlichen Bereich war der 
im Vorteil, der wusste, was sich hinter den 

Begriffen „Beffchen“ oder „Liturgie“ ver-
birgt. Auch wenn bei dieser Veranstaltung 
das Wissen im Vordergrund stand, betonte 
Bezirksreferent Manfred Walter, dass die 
ELJ Ortsgruppen soziale Kompetenzen 
vermitteln, die weit wichtiger seien als  
Faktenwissen: „Jugendliche lernen in der 
ELJ, sich zu engagieren und sich für den 
Nächsten einzusetzen“. Dekanatsjugend-
referent Erich Gahnz freute sich über das 
Erstarken der ELJ im Dekanat Kronach, das 
sich in der Neugründung der Ortsgruppe in 
Fischbach zeige. Er regte eine stärkere 
Vernetzung der ELJ mit den Gremien der 
Evangelischen Jugend im Dekanat an. 

Freuen konnten sich aber auch die Jugend-
lichen der beteiligten Ortsgruppen. Neben dem 
Siegerpokal von Dr. Werner Schnappauf, 
der nach Unterrodach ging, bekam jede 
Gruppe Brettspiele mit nach Hause. 
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Ein Krönchen für die Krone 

Neunkirchen siegt bei Wettbewerb an der Consumenta 

Kranzen macht Laune 

Herbishofener Landjugend führt lange Tradition fort 

Herbishofen (fr) -  Das „Kranzen“ ist für 
die Jugendlichen der ELJ Herbishofen 
nach 30 Jahren schon lange eine feste 
Einrichtung im Dorf geworden.  

„Kranzen“ bedeutet, dass die Jugendlichen 
der ELJ-Gruppe in der Vorweihnachtszeit 
Zweige und Äste aus dem Wald holen, eine 
Woche lang jeden Abend daraus Kränze 
binden und diese anschließend im Dorf 
verkaufen. Der Erlös der Aktion wird an 
„Brot für die Welt“ gespendet. Mit ins  
Leben gerufen hat das „Kranzen“ Frau 
Anni Bürk, die bis heute die gute Seele  
der Sache geblieben ist und trotz des in-
zwischen großen Altersabstands den Draht 
zu den Jugendlichen nicht verloren hat.  
Die heute weit über 80jährige hilft immer 
noch tatkräftig und gerne mit, wenn sie 
wieder von den Jugendlichen um ihre Mit-
hilfe gebeten wird. 

Dabei ist das „Kranzen“ nur ein Teil ihres 
Engagements in der ELJ. Sie hat in der 
Vergangenheit lange Jahre bei Gruppen-

abenden, Freizeiten und anderen Aktivi-
täten der Ortsgruppe mitgewirkt. Damit 
steht sie seit mittlerweile 40 Jahren den 
Ehrenamtlichen mit Rat und Tat zur Seite 
und ist „dienstälteste“ Mitarbeiterin der ELJ 
in Bayern überhaupt.  

Anlässlich der Mitgliederversammlung im 
Januar konnte die engagierte Seniorin mit 
800,- € für die diesjährige Aktion ein be-
achtliches Ergebnis bekannt geben. Dabei 
machte sie darauf aufmerksam, dass die 
Aktion im Laufe der 30 Jahre für „Brot für 
die Welt“ insgesamt 25.000,- € einge-
bracht hat. Elisabeth Honold, stellvertreten-
de Vorsitzende der Herbishofener ELJ, 
bedankte sich bei ihr für die Unterstützung 
und fasste zusammen, was Jugendliche 
heute motiviert, sich für eine derartige Akti-
on zu engagieren: „Gemeinsam aktiv erfolg-
reich sein bei so einer eingespielten Sache 
macht allen Beteiligten viel Spaß und bringt 
allen etwas - uns, dem Miteinander im Dorf 
und natürlich dem guten Zweck!“ 

Der Theologischen Arbeitskreises lädt  zu einem Seminar mit kreativen  
und schauspielerischen Methoden ein: 

 

„Lebe deine Träume“ 

In Träumen steckt eine positive Energie, die das 
eigene Leben bewusst oder unbewusst beein-
flussen möchte. Auch die Bibel berichtet von sol-
chen Träumen und Visionen. Wir wollen uns im 
Seminar d ie Frage ste l len:  Welche  
Träume und Visionen leiten mich - in meinem 
Beruf, in meinem ehrenamtlichen Engagement, in 
meinem Privatleben? Und welche Botschaft klingt 
aus den "Traumgeschichten" der Bibel?  

Termin: 21. - 23. April 2006 in Pappenheim 

Leitung:   Walter Engeler und Silke Röhm 

Infos und Anmeldung unter:  09143/ 604-44 

KV Uffenheim freut sich über die neue alte Ortsgruppe 

Welcome Back Ippesheim 

Ippesheim (miw) - Offiziell gab es 
sie zwar noch die ELJ Ippesheim, 
aber eben nur auf dem Papier. Das 
wollte der KV Uffenheim ändern  
und setzte sich mit den beteiligten 
Jugendlichen zusammen.  

Die Jugendlichen organisierten eine Grün-
dungsversammlung, zu der sich über 30 
Jugendliche einfanden.  

Die ELJ Ippesheim führen nun die näch-
sten beiden Jahre Uli Beigel als 1. Vor-
sitzender und Bianca Wellmann als Stell-
vertreterin. Die Finanzen wird Constanze 
Friedlein verwalten. Das Amt des Schrift-

führers wird Christine Richter bekleiden 
und als Beisitzer wurden Benjamin  
Hermann und Manuel Schaumann gewählt. 
Die Kasse prüfen werden Linda Pfeiffer 
und Frank Wolf. 

Die alte neue Ortsgruppe wurde von den 
KV-Vorsitzenden Monika Meyer und Andre-
as Albig herzlich begrüßt. Sie überbrach-
ten die Grüße von Landesvorsitzenden 
Stefan Gögelein und ELJ-Pfarrer Günther 
Werner.  Auch die Ippesheimer Bürger-
meisterin Dr. Doris Klose-Violette freute 
sich, dass die Jugendlichen nun über einen 
Verband organisiert sind. 

Neuzugang im KV Weiden 

Gruppengründung in Neustadt am Kulm 

Neustadt am Kulm (mw) - Jugend-
liche, die etwas in ihrem Ort auf die 
Beine stellen wollen und eine Kir-
chengemeinde, die ein offenes Ohr 
für die Jugend hat - so kam es in 
Neustadt am Kulm zur Gründung 
einer Ortsgruppe der Evangelischen 
Landjugend.  

Johannes Besold und Lisa Burucker wur-
den zu den Vorsitzenden gewählt. Die 
Gründungsmitglieder betrauten Melanie 
Malik mit der Aufgabe der Kassiererin. 
Birgit Leipold wurde zur Schriftführerin 
gewählt. Janine Dietrich, Christina Malik, 
Rebecca König, 
Susanne Schöffer 
und Theresa Ue-
belhack waren die 
weiteren Grün-
dungsmitglieder.  

Pfarrer Lorenz von 
Campenhausen be-
glückwünschte die 
Jugendlichen zur 
Gruppengründung. 
Für den Kirchen-
vorstand sei es 
keine Frage ge-
wesen, Räume zur 
Verfügung zu stel-
len: „Das Gemein-
dehaus ist ein Ort 

für die Jugend!“. Für den Mitarbeiterkreis 
hieß Käthe Pühl die neu gegründete  
Gruppe willkommen. Die Gruppe sei eine 
Bereicherung für die Jugend, aber auch für 
die kirchliche Jugendarbeit in Neustadt. 
ELJ-Kreisvorsitzende Dorothea Höllerer 
aus Krummennaab ermunterte die Neu-
städter, Kontakt mit anderen Gruppen der 
Region zu knüpfen. Durch die Neu-
gründung in Neustadt sei der Kreisver-
band Weiden der größte im Bezirksver-
band Oberfranken-Oberpfalz geworden. 
Zur Gründung überreichte sie den Jugend-
lichen ein Brettspiel als Geschenk.  

In NES am Kulm beeindruckt nicht nur der Basaltkegel, sondern 
auch die neue ELJ- Crew 

Mit Schwung ins Jubiläumsjahr 

ELJ Thiersheim geht mit neuer Vorstandschaft ins 50. Jahr 

Thiersheim (mw) - Die Neuwahlen der 
Vorstandschaft standen im Mittelpunkt 
der Jahreshauptversammlung der ELJ 
Thiersheim.  

Mit Sebastian Rausch als Vorsitzenden und 
Florian Bescherer als Stellvertreter geht die 
Jugendgruppe in das 50. Jahr ihres Beste-
hens. Fritz Meier dankte als Vertrauens-
mann des Kirchenvorstands der Gruppe für 

ihre engagierte Arbeit für den Ort und die 

Kirchengemeinde. In einer sich immer 
schneller wandelnden Zeit gebe die Gemein-
schaft der ELJ-Gruppe Jugendlichen einen 

wichtigen Rückhalt. Er rief die Ver-
antwortlichen auf, das Evangelium 

stärker in den Blick zu nehmen.  

Werner Frohmader, der die ELJ 
Thiersheim die letzten zwei Jahre 
führte und nicht zur Wiederwahl 

antrat, zog eine positive Bilanz 
seiner Amtszeit und verwies auf die 
nächsten Programmpunkte der 
Gruppe: ein Spaghettiwettessen, die 
Teilnahme am Quizturnier des ELJ-

Bezirksverbandes und das Bemalen der 
Maibaumschilder.  

Das nächste Großereignis steht bereits vor 
der Tür: 2006 jährt sich die Gründung der 
Gruppe zum 50. Mal. 

Neunkirchen (vim) - Der Auf-
wand hat sich gelohnt: Auch in 
diesem Jahr hat der Kreisver-
band Weiden der ELJ die Ernte-
krone der Kirchengemeinde 
Neunkirchen restauriert und  
mit Unterstützung der Schrei-
nerei Seitz aus Döltsch zur  
Verbrauchermesse „Consumenta“ 
transportiert.  

Die bereits mehrfach prämierte Kro-
ne konnte auch dieses Mal überzeu-
gen und gewann den ersten Preis in 
der Besucherwertung. 

Vorsitzender Günter Hofmann lobte die Einsatzbereitschaft des Kreisverbandes, der sich 
nun nach getaner Arbeit über das Preisgeld freuen kann. 
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Habt ihr schon ein Bobby Car für „BT 2006“? Wollt ihr bei euch zu Hause 
etwas positives tun? 

Dann erwerbt ein oran-
genes ELJ-Bobby Car bei 
der Landesstelle für 
schlappe 20 Euro/Stück, 
nehmt damit am Welt-
rekordversuch teil und 
spendet die Fahrzeuge 
zum Schluss an euren 
örtlichen Kindergarten. 
Infos gibt’s an der Lan-
desstelle in Pappenheim 
unter der Hotline 09143 
60428 oder unter 
www.elj.de. 

ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie! 

Ich sprüh´s auf  jede Wand … 

Neusitz verteidigt Wanderpokal 

Kreisquiz des KV Rothenburg 

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

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

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

Von wegen Wanderpokal - Der  gehört uns! 

Berlin (tr) - „Ernährungsweisheiten 
hin & her - Dein eigener Körper weiß 
viel mehr!“ so lautete in diesem 
Jahr das Motto des Standes der  
Bundesarbeitsgemeinschaft Evang. 
Jugend im ländlichen Raum (BAG 
ejl), bei der die ELJ Mitglied ist. 
Zahlreiche ELJlerInnen aus dem 
Frankenland waren auch heuer  
wieder mit vor Ort. 

Traditionell, kreativ und wie immer öko-
logisch bewusst wurde der Stand aus dem 
Messemüll der anderen Stände gebaut - in 
diesem Jahr allerdings bereichert durch 
getrocknete Palmwedeln, die in der  
Blumenhalle geschnorrt und am Stand, als 
Dach über der Eckbankgruppe, ein wenig 
Karibik-Feeling zauberten. 

Einen „relaxteren“ Umgang mit Ernährungs-
weisheiten forderten auch die Standbetreu-
er und Standbetreue-
rinnen : „Stimmrecht 
für den Bauch“ war 
ihre Devise, die sie auf 
den, für die Aktion 
gestalteten T-Shirts 
und der selbst entwor-
fenen Standzeitung 
veröffentlichten. Die 
Projektgruppe zeigte 
mit selbstgebauten 
Standelementen - 
einer Litfasssäule und 
einem Dominospiel - 
auf, dass es bei einer 
gesunden und vollwer-
tigen Ernährung weni-
ger um Ernährungs-
pläne oder gar stren-
ge Diätkonzepte geht, 

sondern vielmehr um einen vernünftigen 
Umgang mit Lebensmitteln. So ist es wichti-
ger, qualitativ gute Produkte zu kaufen und 
dabei den eigenen Bauch entscheiden zu 
lassen, welches Essen auf den Tisch kommt. 
Mangelernährung ist in unseren, durch 
Überfluss gekennzeichneten Breiten fast 
nicht möglich. Daher kann man getrost auf 
Nahrungsergänzungsmittel oder Ausgleich-
stoffe verzichten.  

Selbstverständlich war auch in diesem Jahr 
nicht nur die Standarbeit zentrales Augen-
merk der Teilnehmenden. Bälle, Empfänge, 
Feten und das Kulturprogramm von Berlin 
lockte und „stresste“ so manchen oder 
auch manche wirklich sehr. Doch Augenrin-
ge und erhöhter Schlafbedarf gehört 
schließlich zu jeder guten Landjugend-
Aktion und zeigt lediglich auf, dass man 
beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder 
dabei sein muss! 

Stimmrecht für den Bauch! 

Grüne Woche-Standaktion in Berlin 

IJa! Das könnt Ihr wörtlich nehmen! ELJ-
Gruppen vor Ort sind unser wertvollstes 
Gut. Ohne Basis würden wir ganz schön alt 

aussehen und verlassen da stehen. Denn 
hier passiert´s, hier wird Evang. Land-
jugend gelebt, hier wird echt was geleistet! 

Und  um diese Leistung soll es gehen bei 
unserer anstehenden Plakatwandaktion. 
Setzt euch in Eurer Gruppe zusammen. 
Überlegt Euch, was gerade eure ELJ-
Gruppe so wertvoll macht. Und behaltet 
dieses Wissen nicht für euch, sondern zeigt 
es eurem Dorf, eurer Gemeinde, dem Land-
kreis, jedem der bei euch vorbeischaut:  

Gestaltet eine Plakatwand für eure ELJ-
Gruppe!  

Wie es geht, erfahrt Ihr in der beiliegenden 
Ausschreibung oder auf www.elj.de (tr)  

Plakatideeen der ELJ Wassermungenau -  
voll mummifiziert!  

Die Bobby Car- Spendenaktion 

Hier gaben sich die Promis die Klinke in die Hand: Steffi Groth, 
ejl-Bundesvorstandsmitglied mit Gerhard Sonnleitner, Präsident 
des deutschen Bauernverbandes 

Galaball 
in Triesdorf in der Reithalle 

 

am Freitag, 21. April 2006 
Einlass: 19.30 Uhr  Beginn: 20.00 Uhr  

 

Es spielt „Rose Garden“  
Als besonderes Highlight gibt es diesmal eine Showeinlage 

Eintritt 18,-- €             ELJ Mitglieder nur 12,-- € 

inkl. Buffet und Sektempfang 
 

Um gepflegte Abendkleidung wird gebeten!! 
 

Karten nur im Vorverkauf unter: Tel.: 09823 398, Fax: 09823 927267,  
E-mail: leutershausen@elj.de   Powered by: BV Mittelfranken & KV Ansbach  

Sonja hat schon ein Bobby Car  -  und ihr? 

Ein besonderes Angebot an ELJ-Gruppen und KV‘s 

mitentscheiden und mitmischen   

LaVo ruft zur Beteiligung an Kirchenvorstandswahlen auf 

Pappenheim (chh) - Unter dem Motto 
„mitentscheiden und mitmischen“ 
ruft der Landesvorstand alle ELJ-
Mitglieder zur Beteiligung an den im 
Herbst anstehenden Kirchenvorstands-
wahlen auf. 

Alle wahlberech-
tigten ELJlerIn-
nen sollten nach 
Ansicht des LaVo 
die Chance nut-
zen, durch ihr 
Votum mitzuent-
scheiden, wer 
die Geschicke 
ihrer Kirchenge-

meinden für die nächsten sechs Jahre 

lenken wird. Wählen können Jugendliche ab 
14 Jahren. 

Es geht aber auch darum, Personen zu 
finden, die sich als KandidatInnen zur Ver-
fügung stellen und sich für Landjugendar-
beit einsetzen. Für alle Landjugendlichen, 
die sich zur Wahl stellen, hält Landjugend-
pfarrer Günther Werner ein besonderes 
„Schmankerl“ bereit: die Kandidaten erhal-
ten eine Flasche Jubiläumsschoppen 

Wer den Sprung in den Kirchenvorstand 
schafft, wird zudem mit Eintrittskarten für 
ein Konzert des fränkischen Liederma-
chers Wolfgang Buck belohnt. 

Also, mitentscheiden und mitmischen - es 
lohnt sich! 
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Tante Grete 

 

Sehr geehrte, liebe Tante Grete, 

es ist schon ein Kreuz mit den ledigen  
Bezirksreferentinnen. Einerseits lieben wir 
sie, weil sie unbegrenzt Zeit haben, um 
ständig zu Sitzungen, Gruppenstunden etc. 
zu fahren, andererseits stimmt es natürlich, 
dass sie Defizite haben in Punkto Baby-
Wickeln, Schnuller-Suchen etc. Deshalb finde 
ich, dass wir als ELJ und als Kirchengemein-
de Wiesenbronn unsere Verantwortung für 
ortsansässige ledige Bezirksreferentinnen 
besser wahrnehmen sollten. Wir haben  
deshalb einen Plan entwickelt, den ich mit 
ihrer geschätzten Zustimmung gerne in 
Kraft setzen würde: 

Erstens: Von heute an wird immer die  
ELJ-Bezirksreferentin die Rolle der Maria in 
unserem jährlichen Krippenspiel überneh-
men. So kann sie in einem geschützten 
Rahmen die Rolle einer ledigen Mutter in 
ländlicher Umgebung üben.  

Zweitens: Unsere Bezirksreferentin be-
kommt eine Dauer-Einladung in unsere 
Mutter-Kind-Gruppe, damit sie sich in Tech-
nik und Fachterminologie der jungen Mütter 
einüben kann. 

Drittens: Der Klingelton auf ihrem Handy 
wird ersetzt durch Babygeschrei und unsere 
Konfirmanden übernehmen den stündlichen 
Weckruf, um sie an Schlafentzug zu gewöh-
nen. 

Viertens: Bei jeder BV-Sitzung spielt ein 
Mitglied die Rolle des mitgebrachten Klein-
kinds, frisst alle Süßigkeiten und bekommt 
während der Diskussion mindestens einen 
Wutanfall.  

Fünftens: Unser Seniorenkreis übernimmt 
reihum die Rolle der wohlmeinenden Rat-
geber und versorgt die Referentin mit un-
erwünschten Ratschlägen. 

Sechstens: An einem Tag der Woche über-
lasse ich der Referentin einen meiner  
pubertierenden Söhne zur Hausaufgaben-
aufsicht, Fahrdiensten und Diskussionen 
über nächtliche Ausgehzeiten etc. 

Es gäbe natürlich auch noch die Radikalkur: 
Es müsste geprüft werden, ob unsere Be-
zirksreferentin einem der feschen ledigen 
Jungbauern von Wiesenbronn zugeführt 
werden soll ... 

Was meinen Sie dazu, liebe Frau Grete? 

Ihr Pfarrer W aus W.  

 

Lieber Pfarrer W. aus W., 

jetzt bin ich fast sprachlos. Dass sich je-
mand so rührend für Menschen einsetzt, ist 
heute wirklich selten. Allerdings habe ich 
das Ziel ihres Sechs-Punkte-Plans noch 

nicht ganz verstanden. Wollen Sie besagte 
Bezirksreferentin, wir nennen sie der Ein-
fachheit halber mal T., jetzt in Mutterschutz 
bringen und ihr Lust auf Kindergeld statt 
Einkommen machen, oder sie unter die 
Haube bringen? Wenn Sie ersteres forcie-
ren, sollten Sie bedenken, dass T. wahr-
scheinlich länger ausfallen wird. Wollen Sie 
das? Überhaupt: Wo soll denn das Kindlein 
herkommen? So viele Krippenspiele als 
Maria … aber das hat nur einmal funk-
tioniert. Womit wir beim Thema Jungbauer 
wären. Ich glaub ja nicht, dass T. so einfach 
über sich bestimmen lässt, wir kennen sie 
ja. Wie auch immer Sie sich entscheiden, 
streichen Sie auf jeden Fall Punkt zwei aus 
der Liste. Derartige Veranstaltungen hat 
niemand verdient! 

Gott zum Gruße, Tante Grete 
 

Sehr geehrte, liebe Tante Grete, 

Ich freue mich, dass ich mit meinem letz- 
ten Artikel „Gegendarstellung“ auf Seite 
zwei ihres Magazins gelandet bin. Diese  
Platzierung zeugt von großer Scharfsicht 
des Redaktionsteams. Allerdings habe ich 
zwei Probleme: Auf der gleichen Seite ste-
hen auch die Auslassungen von Herrn Gysi. 
Ich bin zwar als aufrechter Linker bekannt, 
aber eine quasi Gleichstellung mit diesem 
Herrn geht mir doch ein bisschen zu weit. 
Es würde mich freuen, wenn Sie auch ande-
re, gemäßigte Politiker zu Wort kommen 
lassen würden. Zum Beispiel ein Interview 
mit Herrn Schwarzenegger über die Mög-
lichkeit, jugendliche Straftäter hinzurichten 
oder ein Gespräch mit Herrn Busch über 
den Einsatz der Armee gegen randalierende 
Jugendliche. So könnten Sie eine gesunde 
Balance in ihrem Magazin erreichen. Zum 
anderen habe ich ein Problem mit der Nach-
richtenübermittlung. Da ich derzeit keine  
E-Mail-Adresse von ihnen habe muss ich 
meine Beiträge immer über die örtliche  
ELJ-Referentin einreichen, was natürlich 
einer Manipulation Tor und Tür öffnet. Viel-
leicht könnten Sie entsprechende E-Mail-
Adressen einrichten und veröffentlichen?  

Mit ausgewogenen Grüßen 

 Ihr Hanjo v. Wietersheim 

 

Lieber Hanjo v. Wietersheim, 

wie das Leben nun so spielt, sind Sie wieder 
auf der vorletzten Mistgabelseite angelangt. 
Bei mir landen früher oder später alle. Nun 
zu ihrem Anliegen. Obig genannte Interview-
Partner sind absolut indiskutabel. Wir sind 
ein renommiertes Blatt und überlassen 
Peinlichkeiten gerne anderen. Das Problem 
meiner elektronischen Erreichbarkeit wiegt 
da schwerer. Ich habe schon unzählige 
Anträge auf eine eigene E-Mail-Adresse 
gestellt. Immer bekam ich zur Antwort, dass 
wir sparen müssten. Da frag ich mich schon, 
was ich wert bin? Aber es gibt ja noch den 
guten alten Postweg. Auf diesem können Sie 
mich immer erreichen. Also, sprechen Sie 
sich aus, lassen Sie sich helfen und hinter-
lassen Sie einen Absender, damit ich eine 
Rechnungsanschrift für meine Honorarfor-
derungen habe. Aufgemerkt: Je länger ihre 
Anfrage, desto höher die Kosten! 

Mit den besten Grüßen  

Tante Grete  

 

 

 

Liebe Tante Grete! 

Wir vom KV NÖ sind bei ELJ-Aktionen mög-
lichst immer dabei und wir nehmen mit, was 
wir kriegen. Neulich haben wir sogar das 
Kreisquiz unseres Partner-KVs Memmingen 
überfallen und sind nur durch Allgäuspezial-
fragen wie „Was ist der Memminger Mau?“ 
an einer Landesquizteilnahme gescheitert. 
Zu den schönsten ELJ-Veranstaltungen 
gehört natürlich die Landesversammlung.  
Dafür lassen wir alles liegen und stehen! 
Weil wir möglichst jede Sekunde ELJ-Feeling 
aufsaugen wollen, machen wir die Nächte 
durch. Aber am Vormittag ereilen uns immer 
rätselhafte Attacken von Schlafkrankheit. Es 
schmerzt uns, dass wir auf diese Weise 
Vieles verpassen. Wir kennen inzwischen die 
Pappenheimer Putzfrauen besser als die 
vielen prominenten Vormittagsgäste der 
Landesversammlung. Voll Sorge blicken wir 
auf unsere neuen KV-Mitglieder, ob auch sie 
dieses undankbare Schicksal ereilt. Liebe 
Tante Grete, was sollen wir tun? Wäre es 
möglich, dass wir unsere Betten gleich im 
Helbich-Saal aufschlagen? Oder könntest du 
den Landesvorstand veranlassen, dass 
wenigstens einzelne Programmteile - wie  
z. B. das Pressefoto mit dem Referenten - 
in unserem Zimmer stattfinden? 

Hoffnungsvoll dein/e Krone, Philipp, Steffi, 
Oddo, Johanna, Heidi, Tina 

 

Liebe KV`ler, 

Zuerst mal muss ich euch ein großes Lob 
für euer Engagement aussprechen. Nicht 
viele sind bereit, solche Strapazen auf sich 
zu nehmen und sich so für die ELJ einzu-
setzen. Ihr macht ja nicht mal halt vor  
mehrtägigen Großveranstaltungen. Allerdings 
solltet ihr euch vor dem nächsten Event 
dringend Gedanken zu euerer Zeiteinteilung 
machen. Auf jeden Fall solltet ihr die  
Essenszeiten einhalten (ohne Frühstück ist 
der Tag doch nix) und vielleicht auch so ca. 
drei Stunden Nacht-Schlaf haben, denn 
tagsüber schlafen macht Augenränder und 
große Informationslücken. Wenn ihr konkre-
te Tipps braucht, wendet euch doch an den 
Landessekretär, der ist in Sachen Kurz-
schlafen,, Vieltrinken und Informiertsein 
ziemlich gut. Am besten bucht ihr ihn mal 
für eine Kreisversammlung, dann erfahren 
eure Küken alles gleich aus erster Hand und 
sind von Anfang an in Topform. 

Bis denn eure Tante Grete  
 

Liebe Tante Grete! 

Lange Jahre bin ich nun schon eine treue 
Leserin deiner Kolumne. Nun brauche ich 
selbst deine Unterstützung. Es geht um 
meinen Mann: Er ist Landessekretär bei der 
ELJ und durfte bereits sein 10jähriges 
Dienstjubiläum feiern. Das ist ja an sich 
nichts Verwerfliches, aber ich mache mir 
doch zunehmend Sorgen. Angefangen hat 
alles damit, dass er sein Büro ordentlich 
aufgeräumt hat. Alle Aktenberge sind weg, 
kein alter Keksrest mehr im Regal und  
sogar die eklige Pokalsammlung hat er 
poliert. Weiß er denn nicht, was er mit solch 
einem Verhalten auslöst? Eine ehemalige 
Praktikantin war nach einem Blick in sein 
Büro völlig verstört und vermutete einen 
Raubüberfall. Besucher irren orientierungs-
los im Verwaltungsgebäude umher, da sie 
den Raum nicht mehr wieder erkennen. 
Doch dies war erst der Anfang einer Kette 
mysteriöser Vorfälle. Stell dir vor, er hatte 
im Januar zwei Wochenenden hintereinander 
frei! So was gab es ja noch nie. Und - auch 

bedenklich - seinen letzten Urlaub hat er 
nur viermal unterbrochen, um dienstliche 
Termine wahrzunehmen. Wenn er sich jetzt 
auch noch beim nächsten Restaurantbesuch 
eine Gemüsepfanne bestellt, bin ich völlig 
am Boden. Liebe Tante Grete, was ist bloß 
los mit meinem Arbeitstier? 

Deine treu ergebene Christine 
 

Meine liebe Christine! 

Dein Mann ist mir nur zu gut bekannt. Ich 
weiß nicht, wie viele Leserbriefe von ver-
zweifelten, verstörten und schmachtenden 
Opfern ich schon beantwortet habe. Es 
waren zu viele. Immer wieder verblüfft er 
uns mit absonderlichen Verhaltensweisen, 
outete sich als Raser und Fußballfan, trank 
ehrbaren Jugendlichen den Alkohol weg und 
ließ sich auch noch die Haare wachsen. Das 
mit seinem Büro finde ich dann allerdings 
doch sehr bedenklich. Vielleicht solltest du 
ihm täglich eine Portion Ablage, vermischt 
mit aktueller Post und Altpapier, ins Büro 
legen, um herauszufinden, wie ernst der 
Aufräumfimmel zu nehmen ist. Das mit zwei 
freien Wochenenden hintereinander ist aller-
dings echt zu viel. Da hast du dir jahrelang 
Freizeitaktivitäten, Freunde und Hobbys 
angeeignet und nun erhebt Friedemann 
Anspruch auf deine Zeit und eure Familie. 
Das kann es doch nicht sein. Ich werde 
Günter W. aus P. über die freien Zeitkapazi-
täten deines Mannes unterrichten, dann 
wird das Problem sicher bald gelöst. Ich 
denke, in punkto Gemüsepfanne kann ich 
Entwarnung geben: So weit kann er nicht 
gehen. Er muss ja auch an seine Gesundheit 
denken. Ich hoffe er wird bald wieder der 
Alte. Wenn nicht, sollten wir uns einmal  
persönlich drüber unterhalten. 

Deine mitfühlende  

Tante Grete 
 

Liebe Tante Grete! 

Ein Wunder ist geschehen, oder hat die 
neue Chefin der Mistgabel das Ruder  
herumgerissen? Beim 10jährigen Jubiläum 
passieren sonderbare Dinge: es ging schon 
mit einem Dreigängemenue mit Sekt los! Am 
Samstagabend schafften wir innerhalb von 
drei Stunden das Layout. Zudem zauberten 
die Küchenfeen Pizzaschnitten passend zum 
Wein. War das ein Versuch, uns alternde 
Layouter noch einmal 10 Jahre zu halten? 
Oder war es nur wegen des Jubiläums eine 
einmalige Aktion? Am Ende sollte vielleicht 
gar unser Abschied damit versüßt werden? 
Ich hoffe auf deine Unterstützung! 

Ein verwirrter Layouter 
 

Lieber Layouter, 
zuerst mal kann ich gleich Entwarnung ge-
ben: ein Abschiedswochenende sollte das 
nicht sein. Vielmehr ein Neustart nach zehn 
Jahren Männerherrschaft. Frauen an die 
Macht! Und wie du siehst, hat Christine  
alles voll im Griff. Jetzt wird das alles etwas 
femininer, will sagen: gepflegtes Ambiente,  
organisierter Arbeitsablauf, schnelle Ent-
scheidungen! Das Menü wird es zwar nicht 
immer geben, aber doch so manche leckere 
Überraschung. Mistgabel-Mitarbeiter haben 
nämlich schon eine besondere Pflege ver-
dient, das weiß die Christine. Also bleibt der 
neuen Chefin treu, gebt euer Bestes und  
die Layouter-Sessel werden die nächsten 
10 Jahre für euch reserviert sein. 

Deine Tante Grete 

wischt auf 
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An die Grenzen des (guten) Geschmacks gegangen 

  Menü 1 Menü 2 Menü 3 

Vorspeise 
Festtags-
suppen 

Festtagssuppe mit Nudeln, Goutina, Norma, 0,19 € 

Das Design fällt durch die naturgetreue Aufnahme 
der Suppe auf, besonders stechen Erbsen und 
Pastinaken hervor (stolze 10 % Gemüseanteil). 

Der Geruch ist natürlich und würzig, das Gemüse 
bissfest. Beim Verzehr erinnert die Suppe leider 
etwas an Glutamat und im Nachgeschmack bleiben 
Wünsche offen. Diese Festtagssuppe ist nur etwas 
für Arme. 

Festtagssuppe mit Butterpilz- und Kräuterklößchen, 
Maggi Meisterklasse, 0,89 € 

Im Design kommt vor allem das Gemüse zum Tragen, 
das immense 15 % ausmacht. 

„Ja, wo ist denn das Klößchen?“ so fragt sich der 
geneigte Tester. Der Bratensaftgeruch harmoniert  
nur bedingt mit dem Gemüsegeschmack. Die zwei 
verschiedenen Klößchensorten schmecken deutlich 
nach Pilzen und Kräutern. Großes Plus: Die Würzung 
ist nicht so heftig wie in Kriegszeiten*. 

Leider lagen keine weiteren Testkandidaten vor. 
Fazit: Festtagssuppen sind nicht mehr gefragt. 

Bewertung  
 

   

Hauptgang 
Fischfilet á la  
Bordelaise 

Iglo, 2,49 € 

Dem Tester steigt ein penetranter Fischgeruch in 
die Nase. Die Kruste ist gräulich, die Konsistenz 
labberig. Aber der Kandidat überrascht beim  
Verzehr: eine leichte Fischnote kombiniert mit fei-
ner Würze. Allerdings ist der Geschmack der Kruste 
zu dominant. 

gut & günstig, 1,49 € 

Der Tester wird durch die ansprechende Optik vom 
leichten Kuchengeruch abgelenkt. 

Enttäuschend ist der Geschmack: trocken, salzig, 
schwammig. Der Pressfisch verspielt damit ein  
besseres Ergebnis. 

Almare seafood, 1,29 € 

Das Fischfilet sieht sahnig und frisch aus und  
riecht zudem angenehm nach frischem Fisch. Er 
hat Biss und besteht aus echten Fischstücken.  
Die Auflage schmeckt cremig und dezent. Damit 
qualifiziert sich der Kandidat für das Siegermenü. 

   

 

  

Dessert 
Spaghetti-Eis 

„Il Tizio“, Aldi, 1,29 € 

Das weltraum-blaue, abgespacedes Design macht 
zunächst Lust aufs Ausprobieren. Die fruchtige  
Erdbeersoße überdeckt den penetrant-süßen und  
vanilligen Geschmack. Das reicht für die Qualifika-
tion zum Festtagsmenü. 

„gut & günstig“, Edeka, 1,39 € 

Das Design ist klar, billig und nichts sagend. Die  
Dessertschalen sind dekorativ und praktisch, wenn 
auch nicht gerade umweltfreundlich. Der Geschmack 
enttäuscht: künstlich, sehr süß - da wird selbst die 
Erdbeersoße sauer! Dieses „Mini-Milk im Becher“ 
überzeugt nicht. 

„Dolce Vita“, Norma, 1,49 € 

Das Design setzt voll auf erdbeerrot. Die Becher-
chen sind für Verliebte, auf engsten Raum gibt es 
zwei Häufchen. Der fruchtige Geschmack tröstet 
ein wenig über das knusperige, kratzige Gefühl 
wegen der künstlich roten Dekorraspeln im Hals 
hinweg. Sorry: damit fällt der Kandidat durch. 

     

Getränk 
Sekt (Plempl) 

Jules Mumm Dry von Mumm & Co, 3,79 € 

Das Design macht deutlich: Hier kommt der Trend-
sekt, weißes Glas, gestylte Schrift. 

Der versprochene rassig-fruchtig-frische Ge-
schmack ist nicht festzustellen, das sprudelige Ge-
tränk ist etwas für Zuckerschnuten. 

Kurfürstliche Hoheit Rieslingsekt extra-dry, Norma, 
3,49 € 

Der hochtrabende Titel passt zum 50er-Jahre-Design. 
Nach dem lautesten Korkenknall wird deutlich: Der 
Sekt zeigt sich als fruchtiger, gut runtergehender 
Schaumschläger. Kommentar: „Der sperrt sich nei“. 

Erlenbrunn Rieslingsekt extra trocken, Aldi, 3,49 € 

Goldiges Allerweltsdesign, das an die 70er Jahre 
erinnert. Zwar ist der Sekt wenig spritzig, und  
3x l (langweilig, lahm, lätschert), aber mit dem 
12,5 % Alkoholanteil „kann man sich richtig einen 
zammlullern“. 

     

* Kriegszeiten: die Zeiten, als auch Walter noch jung war 

Zehn Jahre Mistgabel - das bedeutet 
auch: Zehn Jahre Leben am Abgrund, 
zehn Jahre absolutes Risiko und 
schonungsloser Einsatz aller Sinne, 
zehn Jahre Angriff auf Geschmacks-
nerven und Magenschleimhaut, zehn 
Jahre Abstieg in die tiefsten Höllen 
der Lebensmittelchemie, kurz, zehn 
Jahre Tests für die Mistgabel! 

Getestet wurden in dieser Zeit: Chips, Voll-
milchschokolade, „Magnum“-Eis, Tiefkühl-
pizza, Glühwein, Instant-Capuccino, Fertig-

suppen, Zahnpasta, Oblatenlebkuchen, 
Schokocremes, Erdbeerjoghurt, Pommes 
Frites, Fertig-Nudeln mit Tomatensoße, 
Fischstäbchen, Ketchup, Sahnepudding, 
Schokonikoläuse, Frühlingsrollen, Walnuss-
Eiscreme, Apfelschorle, Mädchenzeitschrif-
ten, Kakaopulver, Kräuter/Butterbaguette, 
Alkopops, Bockwurst, „Actimel“-Drinks, 
„Hanutas“, Currywurst, Dosen-Ravioli, Schoko-
ladeneier, Pizzabaguettes und Weihnachts-
schokolade.  

Die Liste aller Inhaltsstoffe, Geschmacks-
verstärker/innen, Aromen und sonstigen 

Zusatzstoffe erspare ich uns und euch. 
Was ist dagegen schon BSE bei Rindern, 
Dioxin in Hühnerfleisch, Antibiotika im 
Schwein oder Glykol im Wein. Und auch 
Gammelfleisch lässt uns kalt.  

Wir haben es heroisch ertragen, auch  
ohne medizinische Abteilung, zum Wohle  
unserer geschätzten Leserschaft. So richtig 
schlecht geworden ist mir nur einmal.  
Als wir die Mädchenzeitschriften getestet 
haben. Leben im Angesicht des Irren-
hauses, Menschen, die dem Wahn anhän-
gen, SchauspielerInnen zu sein oder jemals 

zu werden, Zickenkrieg und Girliehysterie, 
hier ging’s nicht mehr um Geschmäcker, 
die ja bekanntlich verschieden sind.  

Hier wurde die Grenze des guten  
Geschmacks endgültig überschritten. Aber 
Hoffnung besteht immer: zum Glück gibt’s 
ja seit kurzem die Stallpflicht. Vielleicht 
auch für diese Art Hühner und Gänse. 

Ach ja: Diesmal haben wir Suppen, See-
getier, Spaghetti-Eis und Sekt getestet, ein 
Horror-Menü in drei Gängen mit Plempl.  

Und überlebt. Wieder einmal. (ms) 

Ja, wo sind denn die Klößchen? „Prost“ war gestern, heute gilt „Schühl Mümm“ Do spei i mi glei nei ... 

Unsere Mistgabel-Menü-Empfehlung: 
Als Entree empfehlen wir Maggi Festtagssuppe garniert mit Butterpilz- und Kräuterklößchen, als Hauptgang Fischfilet á la Bordelaise von Almare Seafood und 
als krönenden Abschluss das Spaghetti-Eis von Il Tizio. Dazu reichen wir ein Glas Jules Mumm von Mumm. Bon Appetit! 




