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Es ist noch gar nicht so lange her, als 
wir in Deutschland ein großes Fest 
feierten. Die WM war nicht nur für  
unser Nationalempfinden wichtig, son-
dern hat uns überall auf der Welt 
Freunde gebracht. „Die Welt zu Gast 
bei Freunden“ wurde deshalb als Mot-
to der WM gerecht, an der viele Men-
schen aus der ganzen Welt teilnahmen 
und mit uns Deutschen feierten. 

Sind wir sonst auch so offen, so freundlich gegenüber Menschen, 
die aus anderen Ländern kommen? Ich glaube nicht. Jeder  von 
uns hat Erfahrungen gemacht, die eher negativ sind: Da gibt es 
die Russlanddeutschen, die sich in einer Clique zusammen-
schließen und nur Ärger bereiten. Wir erleben türkische Jugend-
liche, die mit Kopftuch unterwegs sind und nicht ansprechbar 
sind. Deshalb grenzen wir diese Jugendlichen oft aus, in unse-
ren ELJ-Gruppen kommen sie kaum vor. Sie sind aber ein Stück 
Normalität bei uns. Sie werden bleiben - und wir müssen mitein-
ander klar kommen.  

Auf der anderen Seite gehören die mitgebrachten Speisen zu 
unserem Lieblingsessen. Wer steht nicht auf einen leckeren 
Döner, eine knusprige Pizza oder geht nicht gern beim Chinesen 
essen? Was in der Küche längst funktioniert, nämlich Toleranz 
und Offenheit, können wir das nicht auch auf das menschliche 
Miteinander übertragen? 

„Schweinebraten, Döner, Sushi - Respekt und Toleranz nicht nur 
in der Küche“ - so lautet unser neues Jahresthema. Wir wollen 
dazu nicht nur ein paar fromme Sprüche ablassen, wir wollen 
aktiv zur Veränderung beitragen. Und das geht nur, wenn wir 
und die ausländischen Jugendliche positive Erfahrungen mitein-
ander machen. Deshalb haben wir die Kampagne „Die Welt da-
heim bei Freunden“ gestartet, deren Ziel es ist, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen und persönliche Kontakte zu knüp-
fen. Dazu gibt es jede Menge gute Ideen und interessantes 
Material für die Landjugendarbeit und als Abschluss ein interna-
tionales Menschenkickerturnier, an dem ELJ-Gruppen teilneh-
men, die einen ausländischen Mitspieler dafür gewinnen können. 
Also, Respekt und Toleranz - wir packen’s an! 

Friedemann Hennings, Landessekretär 

Schweinebraten, Döner, Sushi -  
Respekt und Toleranz nicht nur in der Küche 

Wir haben Jugendliche zum neuen Jahresthema befragt. „Was bedeutet für 

dich Respekt und Toleranz im Umgang mit ausländischen Jugendlichen?“ 

In dieser Ausgabe: 
FÖJ & Babyglück S.  3 

Bobby Special S.  4/5 

Halloween in Paraná S.  6 

Irrungen & Wirrungen S.  7 

Hohe Tiere S.  8 

Schopfliwood mit Herz S.  9 

Coole Cats S. 10 

Blinde Mülltonnen S. 11 

Tod oder Leben S. 12 

Freiluftblitzer S. 13 

Sportliche Ehen S. 14 

Tante Grete S. 15 

Stängli-Test  S. 16 
Unsere Bobby-Car-Schlange startet in BT zum Weltrekord durch 

Wir sind Weltmeister! 

Für mich bedeuten Respekt und Toleranz das Akzeptie-
ren der Kultur und Gewohnheiten von Ausländern, so-
lange sie friedlich und gesittet sind. Für den Umgang mit 
ihnen ist es notwendig, frei von Vorurteilen gegenüber 
dem Anderen zu sein. 

Markus Hofmann , ELJ Wildenreuth 

 
 
 

Ich finde, dass Toleranz nicht mit „wir-haben-uns-alle-
lieb“ verwechselt werden darf. Ein Klima der Toleranz 
kann aber auch nicht existieren, wenn verschiedene 
Kulturen nur nebeneinander her leben. Es muss über 
Lebensentwürfe gesprochen werden können. Denn 
Toleranz kann nur in der Auseinandersetzung, der 
Kommunikation verschiedener Kulturen untereinander 
gelebt werden. 

Martina Gruber, Landesvorstand 

 

Man sollte sie respektieren, wie sie sind und sich mit 
ihnen beschäftigen. Wenn man sie nicht so mag, sollte 
man trotzdem versuchen sich mit ihnen zu verständi-
gen, denn wenn man selbst im Ausland ist, will man ja 
auch respektiert werden. 

Stefan Gerstberger, ELJ-Rittersbach 

 
 

 

Auf jeden Fall keinen Rassismus. Das ist für mich  
das normalste auf der Welt, dass man ausländische 
Jugendliche so respektiert wie sie sind. 

Susanne Ergler, ELJ-Rohr 
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Pappenheim (fr) - Die Beziehung von 
ausländischen und deutschen Jugend-
lichen ist meistens ein belastetes und 
schwieriges Thema.  

Befragt man ELJ-Mitglieder dazu, berichten 
sie häufig von negativen Erfahrungen. Trotz-
dem haben sich die Delegierten aus den 
Kreis- und Bezirksverbänden der Frühjah-
reslandesversammlung für das Jahresthema 
„Schweinebraten, Döner, Sushi - Respekt 

und Toleranz nicht nur in der Küche“ ent-
schieden und damit ein heißes Eisen ange-
packt. Auf einem eigenen Klausurtag haben 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der 
ELJ Ideen zur Umsetzung dieses Themas 
innerhalb der ELJ entwickelt.  
Neben vielfältigen Ideen für Gruppenabende 
und Veranstaltungen auf Kreis- oder Be-
zirksebene ist dabei die Idee 
zu der landesweiten Kampag-
ne „Die Welt daheim bei Freun-
den“ entstanden. Ziel der 
Kampagne ist ein Eintreten für 
ein besseres Miteinander von 
deutschen und ausländischen 
Mitbürgern in der Öffentlichkeit 
und ein Abbau von unzu-
lässigen Verallgemeinerungen. 
Dabei sollen negative Erfah-
rungen nicht ausgeblendet 
werden. Gleichzeitig erschien 
es den Teilnehmern der Klau-
sur effektiver, mit positiven 
Aktionen das Thema an die 
Öffentlichkeit zu bringen als 
lange Problem- und Schuld-
debatten zu führen. Außerdem 

liegt hier eine große Stärke der Arbeit der 
ELJ. Der Ansatzpunkt der Kampagne liegt 
darin, dass es nicht nur negative Erfahrun-
gen gibt: Kontakte und Freundschaften  
zwischen deutschen und ausländischen  
Jugendlichen in Schulen, in Vereinen, im 
Studium, als Arbeitskollegen und natürlich 
auch in der ELJ. Für die Kampagne „Die Welt 
daheim bei Freunden“ sucht der ELJ Landes-
vorstand genau solche Leute - von „beiden 
Seiten“ -, die die persönliche Erfahrung 

gemacht haben, dass 
das alltägliche Miteinan-
der von deutschen und 
ausländischen Jugend-
lichen gelingen kann 
und die Lust haben, ge-
meinsam zu zeigen, wie 
es funktionieren kann.  

Die Initiatoren der Kam-
pagne sind der Über-
zeugung, dass es auch 
im Umkreis der ELJ sol-
che Kontakte gibt. Helft 
dabei, sie zu finden und 
meldet euch bei der ELJ-
Landesstelle oder eurer 
Bezirksstelle. Daneben 
wird es bis zur Landes-

versammlung eine neue ELJ-Broschüre mit 
Erklärungen, Anregungen und Ideen geben. 

Als Höhepunkt der Kampagne ist ein landes-
weites internationales Menschenkickerturnier 
mit Mixed-Mannschaften geplant. Der Lan-
desvorstand ist sich sicher: Der Weg dahin 
ist noch weit, aber er wird spannend, inte-
ressant und mit viel Spaß verbunden sein! 

Die Welt daheim bei Freunden 

Eine Kampagne des Landesverbandes zum neuen Jahresthema 

ADD für ELJ 

Das Anti-Deppen-Diplom (ADD)  

Pappenheim (tr) - Einen Gruppen-
abend mit vielen unterschiedlichen 
Bausteinen zum selbst Zusammen-
stellen gibt es auch noch zum neuen 
Jahresthema.  

Bei den Bausteinen geht es darum, außer-
gewöhnliche Länder und ihre kulturellen 
Gepflogenheiten und kulinarischen Genüsse 
kennen zu lernen. So kann man z.  B. zu den 
Ländern etwas kochen, sich mit der landes-

typischen Kleidung beschäftigen, 
musikalisch einiges aus dem Land 
mitbekommen, ein paar überle-
benswichtige Wörter in der Landes-
sprache erlernen und einiges mehr.  

Die Bausteine zu dem Gruppen-
abend sind digital über Friedemann 
Hennings (hennings@elj.de) zu be-
kommen oder in der neuen Bro-
schüre nachzulesen, einfach gehal-
ten und erklären sich von selbst.  

Also auf jeden Fall was Nettes für 
Zwischendurch, sozusagen „Appetit- 
häppchen“. 

Pappenheim (rz) - 
Bei der ELJ kann 
man ab sofort das 
A n t i - D e p p e n -
Diplom(ADD) er-
werben. 

Deppen an sich: Wer 
kennt sie nicht? Die 
Mitmenschen, die uns 
unseren Alltag vermie-
sen. Von denen wir uns 
insgeheim denken: So 
ein Depp! (Deppinnen 
soll es natürlich auch 
geben). Und oft genug  
ertappen wir uns ja 
auch selbst, dass wir 
uns mehr oder weniger 
„deppert“ verhalten. 
Aber beim Ant i-
Deppen-Diplom geht es 
n i c h t  u m  d i e 
„liebenswerten“ Deppen, 
die es entweder nicht 
besser wissen oder die 
merken, dass niemand 
von uns perfekt ist. 

Wir wollen uns die so genannten „noto-
rischen“ Deppen näher betrachten. 

Das sind Individuen, die es mit Sicherheit 
besser wissen und auch besser könnten, 
wenn sie denn ihrer Umwelt und ihren Mit-
menschen mehr Interesse entgegenbringen 
würden. 

Deppen gegen Respekt und Toleranz 

Wir glauben, beim Verhältnis zwischen  
Deutschen und Ausländern sind ein wesent-
liches Problem die Deppen. 
Das sind nicht diejenigen, die Probleme  
mit Ausländern und Deutschen haben, weil 
es beim Zusammentreffen von Menschen 
immer zu Problemen kommen kann. Sondern 
solche, die Verallgemeinern, ihre Vorurteile 
pflegen und dem Gegenüber keine Chance 

lassen. Solche Mitmenschen gibt es leider 
auf beiden Seiten. Aber natürlich nicht in der 
ELJ! 
Wir haben deshalb einen Gruppenabend 
ausgearbeitet, bei dem man auch auf witzige 
Weise mit einer ernsthaften Angelegenheit 
umgehen kann. 
Was macht einen Depp aus? Welche Dep-
pen-Typen gibt es? Wie kann man mit Dep-
pen umgehen? Was lernt man im Anti-
Deppen-Fitness-Studio? Wie wirkt ein Anti-
Deppen-Spray? 
Lasst euch mit eurer Gruppe darauf ein, und 
ihr erhaltet zum Abschluss des Abends ein 
Anti-Deppen-Diplom (ADD) für euren Grup-
penraum. 
Natürlich findet ihr diesen Gruppenabend 
neben vielen weiteren Anregungen in der 

Appetithäppchen  

Bausteine für den Gruppenabend  

Das neue Logo der  ELJ-Kampagne  

Wir schaffen das: Gemeinsam für Respekt und Toleranz  

Hättet ihr`s gewusst???  

Knifflige Fragen aus dem Einbürgerungstest für Ausländer  

Pappenheim (mg) - Wer eine Einbür-
gerung in Deutschland beantragt, 
muss einige Hürden überwinden. Dazu 
gehört mittlerweile auch ein Einbür-
gerungstest, den wir gecheckt und für 
die Mistgabel die kniffligsten Fragen 
ausgewählt haben. Hättet ihr’s ge-
wusst??? 

Erläutern Sie den Begriff "Existenzrecht" 
Israels! 

Welcher deutsche Bundeskanzler bekam den 
Friedensnobelpreis? 

Erläutern Sie den Begriff "Religionsfreiheit"! 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
Rechtsstaat. Was bedeutet Rechtsstaat? 

Nennen Sie drei deutsche Philosophen! 

Nennen Sie einen deutschen Literatur-
Nobelpreisträger! 

Der deutsche Maler Caspar David Friedrich 
malte auf einem seiner bekanntesten Bilder 
eine Landschaft auf der Ostseeinsel Rügen. 
Welches Motiv zeigt dieses Bild? 

In Kassel findet alle fünf Jahre eine der  
bedeutendsten Ausstellungen moderner und 
zeitgenössischer Kunst statt. Welchen  
Namen trägt diese Ausstellung? 

Welcher deutsche Physiker hat mit seiner 
Entdeckung im Jahre 1895 die medizinische 
Diagnose bis zum heutigen Tag revolu-
tioniert? 

Was gelang dem deutschen Wissenschaftler 
Otto Hahn erstmals 1938? 
Auflösung auf Seite 13 

Jamaika, Australien und Bayern - eine gute Mischung 



Seite 3 
AUFGEGABELT 

Ausgabe 2/2006 

Von Orten und Leuten 

Jonas Schmudlach  -  der neue FÖJ-Praktikant bei der ELJ 

Was kommt von schmunzeln und lachen? 

Pappenheim (mg) - Man merkt in 
Pappenheim sofort, wo der Jonas 
wohnt: Immer der Musik nach. Laut 
genug schallt sie ja aus dem Keller-
geschoss auf die Straße rauf.  

Sein Reich im Mehrfamilienhaus könnte 
man nun durch eine Haustüre betreten, tut 
man aber nicht. „Einfach durch den Garten 
zur Terrassentür. Viel besser.“ So hopse 
ich von Stein zu Stein über das meterhohe 
Gras. Könnte der Öko auch mal mähen … 

Gemütlich ist es beim Jonas, das muss ich 
ihm lassen. Dass der Fernseher nicht geht, 
stört ihn nicht. Trotzdem lässt er ihn ste-
hen, „sieht schließlich gut aus“. Recht hat 
er. Noch besser sieht aber seine Shisha 
aus, finde ich. Prompt feuert er für mich 
seine letzte Kohle an und füllt Eiswürfel ins 
Wasser. Bei so einem Zuvorkommen  kann 
Frau auch mal über das ungemachte Bett 
hinwegsehen. Zu trinken gibt’s Orangen-
saftschorle, allerdings nur noch wenig. 
Zum Einkaufen kam er nämlich nicht mehr. 
Mein Glas spüle ich mir selbst, wie auch 
alle möglichen Schüsseln und Pfannenwen-

der. Jonas trocknet ab und schwärmt von 
seinen Kochkünsten. So werde ich auf 
Spezial-Pfannkuchen à lá Jonas einge-
laden. „Eier trennen und das Eiweiß steif 
schlagen!“, diesen Tipp kann ich dem  
Experten entlocken. Dann muss ich die 
Küche verlassen. Der Koch braucht Ruhe, 
um kreativ zu sein. Die perfekte Gelegen-
heit, um mich umzusehen: Viele Tücher 
hängen an den Wänden. Natürlich gebatikt. 
Und Hüte. Die liegen allerdings kreuz und 
quer verstreut herum. Wie viele er wohl 
insgesamt hat? Schwer zu schätzen. Eine 
Wand ist fast komplett von einem überdi-
mensional großen Holzschrank beschlag-
nahmt. Das Badezimmer suche ich aller-
dings vergeblich. Ich frage mich, wo wir 
wohl essen sollen. Einen Tisch besitzt der 
Jonas nämlich nicht. Also improvisiert er. 
Vor dem Monitor auf dem Computertisch 
findet sich schließlich noch Platz für die 
unzähligen, von der Oma eingemachten 
Marmeladen und einen Teller dampfender 
Jonas-Spezialität. Er erklärt, wie er ins Bad 
gelangt: aus der Wohnungstür raus und 
dann rechts. Und, dass seine Freundin 
später noch anruft. „Die Ulli …“, fügt er 
hinzu und blickt verträumt ins Leere.  
Außerdem erhalte ich eine Lehrstunde 
über den Unterschied zwischen „staatlich 
geprüft“ und „staatlich anerkannt“. Der 
neue Praktikant ist nämlich letzteres: 
staatlich anerkannter Kinderpfleger. Und 
mit 17 Jahren ist er auch ein bisschen 
stolz darauf.  

Von der Arbeit bei der ELJ verspricht sich 
Jonas viel Abwechslung, neue Leute ken-
nen zu lernen und Orientierung für die 
Zukunft. Mit vollem Bauch und voller Vor-
freude auf die Homestory trete ich den 
Heimweg an. Blöd nur, dass es in der  
Zwischenzeit geregnet hat und ich aufpas-
sen muss, den Nacktschnecken des Ökos 
auf den Steinen im Garten nicht versehent-
lich etwas anzutun. 

Das Mädel  von Seite 3 

Rügheim (tr) - Unsere Ina ist ein 
Phänomen. Sie setzt Maßstäbe 
(„Ina-Format“), ist ein echtes un-
terfränkisches Original und hier ab-
solute Lokal- und Regionalpatriotin 
(„Rügheim!“, „Hassberge!!“, „Unter- 
franken!!!“). 

Das erstaunlichste an Ina ist ihre perma-
nent frische, spritzige und quitschver-
gnügte Laune. Stets mit einem entwaffnen-
den Grinsen und strahlendem Augen-
aufschlag düst sie von ELJ-Termin zu ELJ-
Termin, hat einen Heiden-Spaß dabei und 
steckt damit alle anderen an. 

Ja und was macht unsere Ina zur Zeit alles 
in der ELJ? …Die Frage ist falsch gestellt,  
sie muss eher lauten: Was macht Ina 
nicht?  

Hier ein kurzer Einblick in  ihr Schaffens-
feld: 

In Unterfranken steht sie neben el präsi-
dente Armando an der Spitze der Bezirks-
vorstandschaft, in den Hassbergen ist sie 
Kreisvorsitzende, bei der Arbeitsgemein-
schaft der Landjugendverbände des  
Bauernverbandes in Unterfranken hat sie 
zur Zeit den Vorsitz, das Abenteuer-
Kinderzeltlager des BV-Ufr. wird von ihr 
geleitet, auf der Grünen-Woche-Stand-
aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evang. Jugend im ländlichen Raum ist  
sie Stamm-Mitarbeiterin, … 

Und „privat“? 

Privat jagt Ina gerne in Unterfrankens Er-
lebnis-Tanztempel „Kaiser“ in Unterprep-

pach über die Tanzfläche oder feiert auf 
Unterfrankens angesagtesten Weinfesten. 
Aber nur, weil sie - laut eigener Aussage - 
hier auf einen Schlag fast alle ihrer  
ELJ-Gruppen in den Hassbergen trifft … 
Und da sind wir schon wieder beim Thema. 
Inas wohl größte Leidenschaft - die  
ELJ und nicht nur die ELJ an sich, sondern 
ganz besonders die ELJ-Ermershausen, 
die ELJ-Sulzdorf, die ELJ-Hofheim, die ELJ-
Altershausen, die ELJ-Wiesenbronn, usw. 
Und wehe dem, der ihren ELJ-Gruppen 
nicht mit gebührendem Respekt begegnet! 

Dann ist Ina natürlich auch noch typisch 
Frau („Schuhe!!!!!“), Ärzte-Fan, politik-
interessiert, begeisterte Fußballguckerin 
(„Rügheim steht an der Spitze!“) und  
außerdem und überhaupt eine tolle Er-
scheinung. Eben unsere Ina … 

Hallo, mein Name ist Nadine Glungler und 
ich bin seit Anfang Juli 2006 in der 

Landvolkshochschule in Pappenheim für 
die Reservierungen und die Hausbe-
legung zuständig.  

Bereits während meiner Schulzeit war ich 
als Kinderbetreuerin bei verschiedenen 
Kinder- und Familienfreizeiten in Pappen-
heim dabei. Aus diesem Grund kenne ich 
das Haus und freue ich mich jetzt  
auf meine neuen Aufgaben „hinter den 
Kulissen“.     

Nach meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau 
war ich in verschiedenen Hotels in unter-
schiedlichen Abteilungen in Nürnberg und 
zuletzt in München beschäftigt.  

Jetzt zog es mich wieder zurück in die 
Heimat und ich freue mich auf meine  
neuen Herausforderungen in Pappen-
heim.   

Eure Nadine Glungler  

(fr)  Hallo, ich bin der Grund, warum  
Friedel zurzeit öfters etwas müde aus-
sieht. Denn sobald er nach Hause kommt, 
möchte ich mich von ihm herumtragen 
lassen. Tja, seit einem halben Jahr klappt 
das ganz gut - genau gesagt seit dem 
24.2.06. Auch sonst sind meine Eltern 
schon einigermaßen gut erzogen. Wir 
sehen uns bestimmt mal! 

Bis dann! Eure Paula 

Willkommen im Leben, Birgit  
Bachinger! 

Kinder sind Augen, die sehen, 
wofür wir längst schon blind sind. 

Kinder sind Ohren, die hören, 
wofür wir längst schon taub sind. 

Kinder sind Seelen, die spüren, 
wofür wir längst schon stumpf 
sind. 

Wir gratulieren Doris und Gerhard 
zum Kindersegen 

und wünschen viel Glück auf allen 
Wegen! 

Hallo, mein Name ist Jonas Schmudlach, 
ich bin 17 Jahre und glücklich, hier ge-
landet zu sein. Ich freue mich auf ein 
ereignisreiches und abwechslungsreiches 
ökologisches Jahr.  

Nun zu meiner Person: Ich komme 
ursprünglich aus Heubsch im Landkreis 
Kulmbach und  wohne jetzt in Pappen-
heim. Ich liebe es in der freien Natur 
Sport zu treiben, zum Beispiel Fahrrad, 
Sneake- und Snowboard fahren.  

Ich mache jeden Spaß mit und nicht zu 
übersehen ist mein Fable für lustige Hüte 
bzw. Kopfbedeckungen. Ich freue mich 
darauf möglichst viele von euch ELJlerIn-
nen kennen zu lernen. 

Bis dann euer Jonas 

Unsere Ina  -  Frauenpower aus Unterfranken 
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Mit Bobby-Cars zum Weltrekord 

Öffentlichkeitswirksame Aktion der ELJ in Bayreuth 

Bayreuth (chh/mw) - Die ELJ machte mit einer spek-
takulären Aktion in der Bayreuther Innenstadt auf 
eine verstärkte Beteiligung von Jugendlichen an der 
Politik aufmerksam: Mit der längsten Bobby-Car-
Schlange der Welt wollten junge Erwachsene aus 
ganz Bayern eine Diskussion über eine Herabsen-
kung des Wahlalters auf 14 Jahre ins Rollen bringen.  

Dass der kirchliche Jugendverband eine Vorreiterrolle bei der 
Diskussion um die Herabsenkung des Wahlalters einnimmt, 
liegt an den positiven Erfahrungen in den eigenen Reihen. 
„Bei Kirchenvorstandswahlen haben Jugendliche gezeigt, 
dass sie Verantwortung übernehmen können und wollen", 
betont ELJ-Landesvorsitzende Doris Obernöder. Schon bei 
der letzten Kirchenvorstandswahl gaben überdurchschnittlich 
viele Jugendliche ihre Stimme ab und auch jetzt stoße das 
Thema auf große Resonanz. Auch Landjugendpfarrer Günther 
Werner hält es für richtig, die Altersgrenze zu senken. Sorgen 
der Jugend, wie Bildung oder Lehrstellen, bekämen mehr 
Gewicht in der Politik, wenn auch Jugendliche als Wähler ge-
worben werden müssten. In einer Podiumsdiskussion zu Be-
ginn des Weltrekordversuchs diskutierte der Jugendverband 
seine Forderung mit Vertretern der Parteien. Der Bayreuther 
Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl wandte ein, dass  
Jugendliche mit dem Politischen Geschehen auf Bundesebene 
überfordert seien und kündigte an, auf lokaler Ebene ein 

Kinder- und Jugendparlament einzuführen, in dem junge  
Menschen ihre Wünsche direkt mit Vertretern der Politik aus-
tauschen könnten. Ulrike Gote, kirchenpolitische Sprecherin 
der Grünen Landtagsfraktion bezeichnete die Teilnahme an 
Wahlen als Grundrecht, das man Jugendlichen nicht ohne 
Weiteres verwehren dürfe. Vielmehr setzt sie auf politische 
Bildung, um Jugendliche zu demokratischem Verhalten zu 
befähigen. Gegen ein Familienwahlrecht, bei dem Eltern für 
ihre minderjährigen Kinder stimmen, sprach sich die Kinder-
beauftragten der SPD-Bundestagsfraktion Melanie Rupprecht 
aus. Auch sie betonte, die Zeit sei reif, über das Wahlrecht ab 
14 Jahren zu diskutieren.  

Neben der Podiumsdiskussion stand der Weltrekordversuch 
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: Neben zahlreichen 
Schaulustigen hatten sich auch Medienvertreter eingefunden, 
um über diese originelle Aktion zu berichten. 56 Fahrzeuge 
hätten den Verantwortlichen des Jugendverbandes genügt, 
um den bestehenden Rekord zu brechen: am Ende bildeten 
154 der beliebten Kinderspielzeuge die längste Bobby-Car-
Schlange der Welt. Ulrike Gote, Stadtratsmitglied der Grünen 
in Bayreuth, lobte die Aktion der ELJ  für eine stärkere politi-
sche Beteiligung von Jugendlichen: „Es ist schon eine tolle 
Idee, ein so trockenes Thema so bunt zu gestalten“. 

Die Pole-Position gebe ich nicht mehr her! 

Schee wars - Eindrücke vom Landestreffen 

Mit dem Lenkrad in der Hand und dem Wadenkrampf im Bein werden wir Weltmeister sein 

Einzug der Gladiatoren Ein flotter Dreier kommt in Fahrt 

Auch die Jüngsten sind dabei 
Schwein gehabt 
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Zwergenaufstand bei der Bobby-Night 

Michi und Karin auf dem  
Bobby-Car-Olymp 

And the winner is „Goldfisch-Bobby“ 

Er hat sich‘s verdient -  
der Auslöser für die Bobby -Mania 

Es ist vollbracht ! 

Mist - die Beine sind zu lang 
Boxenstopp in der Bodenhalle 

We will, we will, rock you ... 
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Von Pappenheim nach Paraná 

Der AME besucht Brasilien 

ELJ und religiöses Brauchtum 

Die Liebe ist ein seltsames Spiel 

Richtige Partnerwahl für den landwirtschaftlichen Betrieb  

Pappenheim (ps) -  Am 9. April be-
stieg eine Delegation des entwick-
lungspolitischen Arbeitskreises AME 
ein Flugzeug in Richtung Brasilien. 
Ziel war die Begegnung mit den 
Projektpartnern der ELJ. Nach einem 
Stopp in Rio - wo Armin dankens-
werterweise einige Dosen Bier zum 
Frühstück organisierte - ging es 
weiter nach Foz do Iguassu an der 
Grenze zu Paraguay.  

Pastor Osmar Bärtschi von der CAPA und 
Darci Lermen, der Fahrer unseres gemie-
teten Kleinbusses, erwarteten uns dort in 
der nachmittäglichen Sonne. Erstes Reise-
ziel waren die weltberühm-
ten Wasserfälle und es war 
überwältigend, dieses Na-
turschauspiel zu erleben. 
Auch die nächsten Tage 
staunten wir, denn bei den 
Bauernfamilien in Paraná 
wachsen Orangen und 
Bananen quasi von selbst. 
Umso unverständlicher 
wirkt deshalb die Armut auf 
dem Land. Aber mit wenig 
Land, Geld und Fachwissen 
gibt es auch für brasiliani-
sche Bauern keine Zukunft. 
Wertvolle Arbeit leistet die Partnergruppe 
CAPA, das „Zentrum zur Unterstützung der 

Kleinbauern“: Landwirte werden beraten 
und unterstützt im Anbau von Öko-
Gemüse. Ein besonderes Ereignis war ein 
Fernsehinterview, das Doris in  portugiesi-
scher Sprache gab. Kleine Verschnaufpau-
sen bot ein Swimmingpool nahe unserer 
Unterkunft. Hier verbrachten auch einige 
Familien den Urlaub und Armando und 
Stefan konnten sich mit brasilianischem 
Hobby-Fußballern anfreunden.  

Einen starken Kontrast bildete die Region 
Curitiba, in der Pfarrerin Rosangela Stange 
ihre Gemeinde hat. Die Gruppe übernach-
tete privat bei Kirchenvorstehern und 
konnte die von zu Hause mitgebrachten 

Bilder zum gegenseitigen Kennen lernen 
gut einsetzen. Gewöhnungsbedürftig wa-
ren die Alarmanlagen, vergitterte Fenster 
und hohe Mauern, mit denen sich unsere 
Gastgeber vor Überfällen schützten. Ro-
sangela zeigte uns eine breite Palette 
kirchlicher Initiativen, die von der evange-
lischen Krankenhausseelsorge bis hin zu 
Computerkursen im Elendsviertel reichte. 
Zudem fanden Begegnungen mit der Ge-
meinde statt. Es blieb aber auch Zeit, mit 
der berühmten Paranagua-Bahn durch 
den Urwald zu fahren, die schönen Orte 
des Hinterlandes zu durchstreifen und im 
Meer zu baden.  

Platz ist in der kleinsten Hütte 

Pappenheim (we) - Die Pflege  oder 
auch Wiederbelebung von Bräuchen 
(wie Maibaumaufstellen oder Niko-
lausauftritt) ist fester Bestandteil im 
Leben der ELJ-Gruppen. Der TA hat 
diese Tatsache zum Anlass genom-
men, um sich auf seiner letzten Klau-
surtagung mit religiösen Bräuchen 
und deren Bedeutung zu beschäftigen. 
In den nächsten  Mistgabelausgaben 
möchten wir unsere Ergebnisse prä-
sentieren: 
 

Halloween 

In der Nacht vom 31. Oktober zum 1. No-
vember wird Halloween gefeiert. In den 
letzten Jahren ist dieses Fest auch in 
Deutschland immer beliebter geworden. 
Seinen Ursprung hat Halloween bei den 
Kelten und wurde in Irland schon vor 5000 
Jahren gefeiert. Dabei bezeichnete das 
Fest Samhain den Ende des Sommers und 
leitete die zweite, die dunkle Jahreszeit ein, 
den Winter. 

Am Vorabend dieses Tages traf die ganze 
Familie zusammen und es wurde orakelt 
und prophezeit, was die düstere Jahreszeit 
wohl alles an Gefahren bringen würde.  

Im Rahmen der späteren Christianisierung 
wurden die vielen heidnischen Bräuche auf 
christliche übertragen. Papst Gregor IV 
verfügte 837 die Umwandlung von Sam-
hain in Allerheiligen am 1. November.  

Nun war der 31. Oktober der Vorabend 
des Festes, an dem eben auch die Toten 

geehrt wurden. Es bedeutete praktisch 
keine Umstellung für die Menschen.  

Die Protestanten führten im 16. Jahr-
hundert den "All Hallowed Evening", abge-
kürzt Halloween, als christliche Feier ein. 
Doch dieser Versuch der Christianisierung 
des heidnischen Festes scheiterte. Die 
Menschen, die der Herrschaft der Anglika-
nischen Kirche entronnen waren, vorwie-
gend Iren, kehrten zum alten Brauchtum 
zurück, modernisierten es und haben 
schließlich das heutige Halloween daraus 
gemacht. Erst später wurde aus dem eng-
lischen „All Saints Day“ oder All Hallows 
Day“ (Der Tag der Heiligen) die Bezeich-
nung  „All Hallows Evening“ für den Vor-
abend von Allerheiligen abgeleitet.   

Kinder und Jugendliche gehen an Halloween 
in schaurig-schönen Verkleidungen von Haus 
zu Haus zu und fordern mit dem Ruf "Trick 
or Treat" - „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ 
Süßigkeiten ein. Dieses erinnert immer  
öfter an ein Faschingstreiben im November.  
(Wer der Forderung nach Naschwerk nicht 
nachkommt, läuft in Amerika Gefahr, üblen 
Streichen ausgesetzt zu sein. 

Aus Irland und Großbritannien stammt der 
Brauch aus ausgehöhlten Rüben Laternen 
zu basteln. Dieses geschieht im Andenken 
an Jack, einen toten aber ruhelos auf der 
Erde umherirrenden irischen Verbrecher. 
Als die Iren in die USA kamen, brachten sie 
diesen Brauch mit, ersetzten die Rüben 
aber durch Kürbisse, weil sie leichter zu 
bearbeiten sind. 

Triesdorf (ps) - Gut 100 Interessierte 

hatten sich zum Vortrag von Annette 
Düll in der Fachhochschule Triesdorf 
eingefunden.  

Unter dem Motto „Die Liebe ist ein selt-
sames Spiel - die richtige Partnerwahl für 
ihr landwirtschaftliches Unternehmen“ ging 
die Diplom-Pädagogin der Frage nach, 
warum junge Bäuerinnen und Bauern oft 
Schwierigkeiten bei der Partnersuche ha-
ben. Nach wissenschaftlichen Unter-
suchungen lernen sich zwei Drittel der 
Bevölkerung bei der Arbeit kennen. Das  
ist ein Nachteil für Landwirte, bei denen 
Arbeitsstätte und Wohnort zusammen fal-
len. Laut Untersuchungen laufen Flirts und 
beginnende Beziehungen immer nach 
einem ähnlichen Muster ab - in 35 Schrit-
ten vom ersten Blickkontakt bis zur Ehe.  

Den Freund oder die Freundin den Eltern 
vorzustellen, ist Schritt 28 im Kennen-
lernprozeß und rangiert beim Anbahnen 

von Freundschaften recht weit hinten. 
Anders bei den Landwirten, wo die Partne-
rin oder der Partner möglicherweise gleich 
von Anfang an den Druck der Eltern zu 
spüren bekommt. Weil die ältere Genera-
tion ihre Existenz gesichert sehen will, 
wollen sie oft mitreden.  

Den Teilnehmern riet Annette Düll, die 
Lehr- und Wanderjahre woanders zu 
verbringen, zum Beispiel im Ausland. Denn 
ein junger Landwirt hat kaum Gelegenheit, 
andere Menschen und Themen kennen zu 
lernen. Oder extrem ausgedrückt: „Land-
wirte bleiben kaserniert“. Die Erfahrung 
zeigt, dass Landwirte, die längere Zeit 
außerhalb des eigenen Betriebs verbracht 
haben, weltoffener sind. Sie haben mehr 
Gelegenheiten, andere Menschen kennen 
zu lernen. Durch eine Auslandserfahrung 
erfüllen sie gleich ein weiteres Kriterium für 
die erfolgreiche Partnerwahl, nämlich dass 
sie selbständig und weltgewandt sind.  

Die Eltern müssten sich in diesen Jahren 
zurückhalten und die nächste Generation 
nicht mit eigener Anwesenheit, Forderun-
gen und Zukunftsplänen binden. Denn 
solange Landwirte nicht die gleichen  
Voraussetzungen wie Auszubildende oder 
Studierende haben, haben sie auch nicht 
die gleichen Chancen auf dem Partner-
markt. Auch müsse ein Umdenken da-
hingehend stattfinden, dass vom Hofnach-
folger nicht in erster Linie eine Arbeitskraft 
gesucht werde, sondern eine Frau. 

Der TA auf Spurensuche 

Aktion 2006/2007 

Neben den bereits genannten Partnerschaften mit der Agrarberatungsorgani-
sation „CAPA“ - Hoffnung für Kleinbauern und der Kinderkrippe „Cantinho 
Amigo“ - Menschlichkeit im Elendsviertel gibt es nun mit „BAMBAMARCA“ - 
Hilfe in den Anden (Peru) ein neues Projekt, das wir kurz vorstellen möchten: 

Im Hochland der Anden in Bambamarca fehlt es den Menschen am Nötigsten. Der Verein 
„Asociación José Dammert Bellido“ gewährt Kleinbauern Zugang  zu Bildung und Gesund-
heit (Arzt- und Hebammensprechstunde, Trinkwasser- und Herdprojekte) und arbeitet  
mit Straßenkindern. Der Verein entstand aus der Arbeit des ehemaligen Bischofs José 
Dammert Bellido, der aus befreiungstheologischem Hintergrund die Lebenssituation der 
Menschen auf dem Land zu verbessern suchte.  

Dr. Sommer der Landwirte -  unsere Annette 

Anna-Tina trifft auch in Brasilien immer den richtigen Ton 

Der Hartnäckigkeit Rosangelas gegenüber 
der Fluggesellschaft war es zu verdanken, 
dass wir am 24. April planmäßig unseren 
Flug nach Belo Horizonte in Zentralbrasi-
lien nehmen konnten. In der drittgrößten 
Stadt Brasiliens liegt eine Kindertages-
stätte, die von der ELJ durch „Brot statt 
Böller“ unterstützt wird. Knapp 40 Kinder 
sind es, die ganztags betreut werden und 
essen, lernen und spielen können. Sie 
kommen aus einem Armenviertel und  
weder Staat noch Eltern können die  
Tagesstätte finanzieren. Diese gehört zu 
einem Verbund von Einrichtungen der 
evangelischen Kirche, die über das Stadt-
gebiet verstreut sind und von unserem 
Gastgeber Pastor Gert Müller betreut  
werden. Begegnungen hatten wir in einem 
Altenheim und einem Jugendzentrum,  
das im Elendsviertel liegt. Es waren un-
vergessliche Erlebnisse, mit den Senioren 
zu singen und mit den Kindern zu malen. 
Überhaupt: In Brasilien haben wir die un-
terschiedlichsten Menschen kennen ge-
lernt. Trotz der unterschiedlichen Leben, 
die wir und die Gastgeber führen, hatten 
wir oft das Gefühl einer starken gegensei-
tigen Verbundenheit. 
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Wiesenbronn (tr) - Der Luderei be-
zichtigt wurde Annette Düll an der 
letzten Bezirksversammlung in Un-
terfranken. Sie wurde daraufhin zu 
80 Jahren Arbeitslager im Altershäu-
ser Staatsforst mit anschließender 
Vierteilung verdonnert. Diese vier 
Teile sollten dann, als Warnung der 
Bevölkerung, an vier Stellen Unter-
frankens aufgehängt werden ... 

Wie es dazu kommen konnte und was vor-
her geschah: 

Die Bezirksvorstandschaft Unterfranken 
hatte auf ihrer zweiten Gruppenbesuchs-
tour den Kriminalfall „Mord im BV“ im  
Gepäck. Hier mussten die besuchten Grup-

pen den Mord am Bezirkskassier aufklären. 
Tatverdächtig waren alle Bezirksvorstand-
schaftsmitglieder. Zur Beweisführung er-
hielten die Gruppen Zeugenbefragungen, 
Steckbriefe, Obduktionsbericht, den Bericht 

der Spurensicherung und das Protokoll der 
BV-Sitzung, nach der der Mord geschah. 

Die unterschiedlichsten Tatvarianten und -
motive wurden von den Gruppen gefunden. 

Auf der Bezirksversammlung kam es dann 
zur alles entscheidenden Aufklärung des 
Falls durch die Gerichtsverhandlung. Diese 
wurde vom obersten und wohl auch 

strengsten Richter Unterfrankens - seine 
Gnadenlosigkeit, Martin Scherer aus Alters-
hausen - geleitet. Er überführte schließlich 
Annette Düll als Täterin dieses grausigen 
Verbrechens. Die Nebenangeklagte Nadine 

Troll könne sich glücklich über die milde 
Strafe „Tod durch Strangulation“ schätzen, 
da sie sich - laut Martin Scherer - damit 
das Arbeitslager erspare … 

Nach dieser bühnenreifen Darbietung der 
ELJ-Altershausen, wurden ernstere Töne 
angeschlagen. „Live aus dem Schlachthof - 
Diskutieren will gelernt sein!“ war der Titel 
des Bildungsteils der Bezirksversammlung. 

Hierzu war ein Referent geladen, der mit 
den Teilnehmenden ein Kommunikations-
training hielt. Am Abend erfreuten die  

Profi-Bratwurscht-Bräter aus Sulzdorf an 
der Lederhecke mit ihren „Schafsdarm-

Würsten“ die Versammlungsteilnehmer.  

Den Auftakt des 2. Tages der Bezirksver-
sammlung machte die ELJ-Ermershausen. 

Sie pflanzte im Rahmen der Andacht einen 
Apfelbaum auf dem Freigelände des ELJ-

Hauses. 

Bei der Neuwahl der Bezirksvorstandschaft 
sprachen sich die Versammlungsteilnehmer 

für Ina Kuhn (Rügheim), Armando Zink 
(Rüdenhausen), Nadine Troll (Marktbreit), 
Marco Schmidt (Wiesenbronn), Ulrich Bauer 
(Hüttenheim), Martin Scherer und Uwe 

Schmidt (beide Alterhausen) aus. Pfarrer 
Hanjo von Wietersheim aus Wiesenbronn 
wurde als unterfränkischer ELJ-Vertrauens-
pfarrer bestätigt. 

 

Live aus dem Schlachthof - Diskutieren will gelernt sein! 

Zweitägige Bezirksversammlung in Unterfranken 

ELJ Maislabyrinth - Spannend wie das Leben 

Ein Projekt des Bezirksverbands Oberfranken-Oberpfalz 

Oberfranken (mr+kd) - Auf der 1,3 
Hektar großen Fläche der landwirt-
schaftlichen Lehranstalt in Bayreuth 
boten die verschiedenen Gruppen 
der ELJ aus Oberfranken und der 
Oberpfalz seit 15. Juli ein buntes 
Programm für die ganze Familie. 
Zwar hatte das Projekt unter dem 
unbeständigen Wetter zu leiden, 
dennoch sind die Veranstalter zu-
frieden. Mehr als 3.000 Besucher 
hatten sich auf den Entdeckungsrei-
se durch den grünen Irrgarten am 
Stadtrand von Bayreuth begeben. 
Das ELJ-Maislabyrinth ist ein 
„einropaweites“ Jugendprojekt. Es 
ist als Jugendinitiative aus dem  
EU-Aktionsprogramm „Jugend“ an-
erkannt und gefördert. 

Jedes Wochenende lockte dabei mit einem 

besonderen Event. Highlights waren die 
Europatage mit Jugendlichen aus Schwe-
den und der Slowakei, ein Nachtlabyrinth 
und Erlebnispfad der Sinne oder der Laby-

rinthgottesdienst mit Vertrauenspfarrer 
Reinhard Kube.  

Eigens für das Projekt hatte die Bezirks-
vorstandschaft ein „M-Team“ ins Leben 
gerufen. „‘M‘ steht für Mitmachen“. Mit 
von der Partie waren an den Wochenenden 

Jugendliche aus zwei bis drei ELJ-

Ortsgruppen, unter-

stützt von zwei Betreu-
ern des M-Teams. Sie 
boten Spiele für die 
Kleinsten an, verschaff-
ten mutigen Besuchern 

mit der Hubbühne einen 
Ausblick aus 15 Metern 
Höhe, schenkten im 
Biergarten Erfrischun-

gen aus oder stellen auf 
Schautafeln ihre The-
men vor. Und waren im 
Notfall zur Stelle, damit 
wirklich jeder wieder aus 

den Gängen heraus fand.  

Es gab zwar einen direkten Weg zum Ziel, 
aber immer wieder kreuzten Abzweigun-
gen den Weg und forderten Entscheidun-
gen. Deshalb stand dieses Projekt auch 
unter dem Motto „Spannend wie das  

Leben”, erklärte Sonja Endres, Bezirksvor-
sitzende der ELJ und Organisatorin des 
Projekts. Die ELJ baute bereits zum zwei-
ten Mal nach 2002 ein Maislabyrinth auf.  

Das letzte Wochenende, 10. September, 
stand im Zeichen der Gentechnik. So nutz-

te Groß und Klein die Chance, sich über die 
Vor- und Nachteile von gentechnisch ver-
änderten Pflanzen zu informieren. Auf den 
verschlungenen Pfaden begegneten die 

Besucher vier Experten um sich ihre eige-
ne Meinung zu bilden. 

Die Zeit des Maislabyrinths ist nun vorbei. 
Am Donnerstag, 21. September begann 
die Ernte.  Der BV Oberfranken-Oberpfalz 
bedankt sich bei den Besuchern und den 

mehr als 200 Jugendlichen, die im Laby-
rinth aktiv waren und bei allen Firmen und 
Institutionen, die das einmalige Projekt 
unterstützt haben.  

Fazit des M-Teams:  Das Maislabyrinth war 
in jeder Hinsicht ein voller Erfolg und bot 

für jeden Beteiligten die Möglichkeit  ein 
lustiges Wochenende zu erleben! 

Eröffnung des Maislabyrinths mit den Ehrengästen 

Halusky als Lohn der Schnitzeljagd 

Jugendbegegnung zwischen Rotenstadt und Gelnica 

Rothenstadt (mw) -  Auf dem Tisch 
dampft eine große Schüssel Halusky, 
die Pet’a, Olinka, Lenka, Zuzka und 
Erik ihren deutschen Gastgebern, 
der Evangelischen Landjugend (ELJ) 
Rothenstadt bereitet haben. Für 
eine Woche weilen die jungen Slo-
waken in der nördlichen Oberpfalz. 

Die Idee zur Jugendbegegnung zwischen 

Rothenstadt und Gelnica entstand auf dem 
Spargelhof Brunner in Neubau. Seit Jahren 
kommen Saisonarbeiter aus der slowaki-
schen Stadt, um bei der Spargelernte zu 

helfen. Damit auch die Jugendlichen der 
beiden Orte sich kennen lernen konnten, 
hat die Evangelische Landjugend Rothen-
stadt gemeinsam mit Bildungsreferent 
Manfred Walter ein interessantes Pro-

gramm auf die Beine gestellt. 

Neben dem Kennen lernen der Region mit 
Exkursionen nach Nürnberg oder Flossen-

bürg oder einer Schnitzeljagd durch Ro-
thenstadt standen auch inhaltliche Themen 
auf dem Programm, etwa die Frage, wie 
sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den beiden Ländern am besten 
darstellen lassen. Ein Besuch bei Radio 
Ramasuri, bei dem die Jugendlichen ihr 

Projekt vorstellen konnten, rundete das 

Programm ab. 

Am Wochenende war das Mais-Labyrinth 
der ELJ in Bayreuth Ziel der Jugendlichen. 
Gemeinsam mit der ELJ-Gruppe aus  
dem fränkischen Muggendorf sorgten die  
Jugendlichen für die Unterhaltung der  
Besucher des grünen Irrgartens. Während 
Olinka und Lenka zum Europa-Puzzle ein-
luden und Pet‘a den Besuchern beim 
Sprachenmemory slowakisch beibrachte, 
luden die Rothenstädter Jugendlichen zum 
BobbyCar-Rennen mit Wettmelken ein. 

Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler, der 
die Slowaken im Evangelischen Gemeinde-
haus willkommen geheißen hatte, lobte  
das Engagement der Jugendlichen und 
forderte sie auf, grenzüberschreitend 
Freundschaften zu schließen. ELJ-Bildungs-
referent Walter betonte die Chancen der 
EU-Osterweiterung für den Jugendaus-
tausch: "Wir dürfen nicht nur Arbeitskräfte 
und Produkte über die Grenze bringen - 
Europa wächst nur, wenn Menschen zuein-
ander kommen." Die ELJ Rothenstadt hat 
damit schon begonnen. In der Woche mit 
Pet’a, Olinka, Lenka, Zuzka und Erik ist ein 
830 km langes Band von Rothenstadt nach 
Gelnica geknüpft worden. 

Gute Freunde kann niemand trennen - auch nicht 830 km 

Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: 
80 Jahre Arbeitslager und  
anschließend Vierteilung 
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Minderjährige in Amt und Würden? 

Rechtsanwalt Blum stellt sich den Fragen des KV Rothenburg 

Den Lebenssinn vermitteln 

Beckstein lobt Engagement der ELJ  

KV Roth/Schwabach gewinnt Wettbewerb des BBV 

Lust auf  Landwirtschaft 

Staatssekretär ehrt KV Uffenheim 

Abschlussveranstaltung des Projekts 

Pappenheim (chh) -  Auf der Früh-
jahrslandesversammlung der ELJ 
unterstrich Bayerns Innenminister 
Dr. Günther Beckstein die politische 
Verantwortung der Christen für die 
Gesellschaft. 

Zu dem Thema „Wir sind die Kirche vor  
Ort - christlich, politisch, engagiert“ stellte 
sich der Politiker in der Pappenheimer 
Landvolkshochschule den Fragen der  
Delegierten. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand die 
Arbeit der evangelischen Landessynode, 
der Beckstein als Mitglied angehört. Der 
Christsoziale, für den das Evangelium die 
Leitlinie seines „persönlichen und poli-
tischen Handels“ bildet, bezeichnete es als 
eine der Hauptaufgaben des Kirchenparla-
ments, sich mit den Existenzfragen der 
Menschen auseinanderzusetzen. Dies 
müsse mit einer „zeitnahen Sprache“ ge-
schehen: „Kirche muss in unterschied-
lichen Formen auf Menschen zugehen, 
Lebenshilfe und Glaubenshilfe geben und 
Verantwortung übertragen“. Dann könne 
der Kirchenbesuch auch wieder zunehmen.  

Im Bezug auf die anhaltend hohe Arbeitslo-
sigkeit räumte der Innenminister ein, dass 
die Kirche für dieses Problem „genauso 
wenig wie der Staat“ eine Patentlösung 
bereithalte. Dennoch bilden die Verbesse-
rung der Ausbildung sowie die gleiche 
Wertschätzung von praktischer Ausbildung 
und Studium zentrale Zukunftsthemen. 

Aufgabe der Politik sei es zudem, gleich-
wertige Lebenschancen für die Menschen 
im ländlichen Raum zu schaffen. Dazu 
gehöre es, das Infrastrukturnetz mit Kin-
dergärten, Schulen und Krankenhäusern 
aufrechtzuerhalten, Arbeitsplätze zu schaf-
fen, den öffentlichen Nahverkehr auszu-
bauen und eine flächendeckende Kommu-
nikation zu gewährleisten. Beckstein ap-
pellierte an die Teilnehmer der Landesver-
sammlung, selbst Verantwortung für den 
ländlichen Raum zu übernehmen: „Es ist 

wichtig, dass ihr euch politisch engagiert.“ 
Aufgabe der Landjugend sei es, den Ju-
gendlichen auf dem Dorf „Lebenssinn“ zu 
vermitteln, damit diese nicht abwanderten. 

Angesprochen auf mögliche Gewissenskon-
flikte bei der Abwägung politischer und 
christlicher Interessen erklärte der promo-
vierte Jurist, dass es gerade im Bereich 
der Asylpolitik immer wieder zwischen 
staatlichen Stellen und christlichen Ge-
meinden zu Spannungen komme: „In mei-
ner Aufgabe muss ich die Folgen abwägen. 
Es sind harte Entscheidungen, die ich als 
Innenminister treffen und vor meinem Ge-
wissen und meinem Herrgott rechtfertigen 
muss“.  

Die Versammlungsteilnehmer freuten sich 
über die offenen Worte ihres hochkaräti-
gen Gastes und machten ihm mit Symbolen 
von einem Wurzelwerk bis hin zu einem 
Wegweiser deutlich, welche persönlichen 
Erwartungen sie an die Kirche in Punkto 
politisches Engagement haben. 

Innenminister Dr. Günter Beckstein stand (saß) Rede und Antwort 

Roth/Schwabach (rz) - Der Kreisverband Roth/Schwabach hat beim Wettbe-
werb „Lust auf Landwirtschaft“ des Bayerischen Bauernverbandes für seine 
Erntedankfeier 2005 „Die Drei von der Dankstelle“ einen ersten Preis erhal-
ten. Der Wettbewerb wollte herausragende Ideen und Aktionen würdigen, 
die Landwirtschaft und Verbraucher zusammenbringen und neue Wege in der 
Öffentlichkeitsarbeit gehen. 

München (bf) - Die Kreisvorstand-
schaft Uffenheim engagierte sich im 
vergangen Jahr mit ihrem Projekt 
„Arbeitest du schon oder suchst du 
noch?!“ für ausbildungsplatzsuchen-
de Jugendliche.  

Junge Erwachsene 
aus dem Uffenheimer 
Land konnten u. a. 
bei verschiedenen 
Bewerbungstrainings 
ihre Kompetenz auf 
die Probe stellen und 
verbessern.  

Die Veranstaltungs-
reihe wurde neben 
117 weiteren Projek-
ten durch den Euro-
päischen Sozialfond 
gefördert. Im Rahmen 
einer Abschlussver-
anstaltung im Bayeri-
schen Landesamt in 
München bezeichnete 
Arbeitsstaatssekretär. Jürgen W. Heike die 
Arbeit als „besonderen Erfolg“. Er lobte 
„das Ehrenamt, welches flexibel, schnell 
und unbürokratisch auf die regionalen 

Bedürfnisse eingeht“.  

Als Dankeschön für ihren Einsatz erhielten 
die Kreisvorsitzenden Monika Meyer  
und Andreas Albig im Namen des Frei-
staats Bayern eine Ehrenurkunde. In die-
ser spricht ihnen Christine Stewens, Baye-

rische Staatsministerin für Arbeit und Sozi-
alordnung, Familie und Frauen, ihren 
„Dank für das Engagement zum Wohle … 
junger Menschen“ aus. 

Ein warmer Händedruck für großen Einsatz 

Galaball  
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des KV Rothenburg 

Am 28. Oktober 2006 in der Reichsstadthalle Rothenburg 
 

18.00 Uhr Gottesdienst in der Heilig Geist Kirche Rothenburg 

Anschließend Festakt in der Reichsstadthalle mit Ehrung der Gründungsmitglieder  

Tanzmusik mit der Band „New Voice“  

Karten im Vorverkauf zum Preis von 12,00 €  im Büro der Bezirksstelle in Leutershausen 
(Tel.: 09823 / 398 ).  

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung, da die Plätze begrenzt sind. 

Binzwangen (sd) - Ausflüge und 
Unternehmungen in ELJ-Ortsgruppen 
bringen manchmal nicht nur eine 
Menge Spaß, sondern auch Probleme 
mit sich.  

Besonders Haftungsfragen bereiten den 
Jugendlichen immer wieder Kopfzerbre-
chen. Die Fragen fangen aber schon bei 
ganz banalen Dingen an: unter welchen 
Bedingungen dürfen Jugendliche der ELJ 
beitreten; und dürfen dann auch Minder-
jährige dort Ämter übernehmen? Vor allem 
im Rahmen eines Festes tauchen in der 
Vorstandschaft viele Fragen zum Thema 
Haftung auf.  

Diese Fragen beantwortete Rechtsanwalt 
Stefan Blum im Rahmen eines Vortrags 
zum Thema „Haftung im Verein“ auf der 

diesjährigen Frühjahrkreisversammlung 
des KV Rothenburg. Interessierte Jugend-
liche hatten dazu Gelegenheit, sich in 
Binzwangen zu treffen und gemeinsam 
über solche Haftungsfragen zu diskutieren. 
Dabei ging es beispielsweise um die Haf-
tung des Vorstands bei nicht ordentlicher 
Führung der Kasse seitens des Kassiers; 
aber auch um die Frage, inwieweit über-
haupt minderjährige Vorstände im Allge-
meinen haftbar gemacht werden können.  

Auch der Jugendschutz war ein wichtiges 
Thema, obwohl dies bereits zwei Tage 
vorher seitens der Polizei erläutert wurde. 
Nach gut zwei Stunden Vortrag und Dis-
kussion gingen die Jugendlichen auch mit 
einigen Ideen nach Hause, wie sie sich bei 
ihrer nächsten Veranstaltung rechtlich 
besser absichern können. 

Der Europäischer Freiwilligendienst informiert: 

Für junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren, die ab 2007 mindestens sechs Monate im 
europäischen Ausland einen Freiwilligendienst ableisten wollen, findet am 

Freitag, den 20. Oktober 2006 

in Pappenheim, Stadtparkstraße 8, ein Infotreffen statt. 

Auskunft und Info: FÖJ-Referat 09143 604 60 



Seite 9 AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT 
Ausgabe 2/2006 

Es flimmert in Schopfliwood 

Kinderfreizeit der Evang. Landjugend Schopflohe 

Grundkurs in Pappenheim 

Hochseilpark und heiße Nächte 

Gebrochenes Herz 

Aktion „Bei uns nicht ?!“ 

Thanks-Doing 

Internationales Kochduell im KV Nördlingen 

Schopflohe (fr) -  27 Kinder aus 
dem ganzen Landkreis waren der 
Einladung der Ev. Landjugend ge-
folgt, um ein Woche lang in den 
„Schopfliwood-Filmstudios“ die 
Luft der Glitzerwelt des Kinos zu 
schnuppern, selber aktiv zu werden 
und sich mit Hintergrund und Zu-
sammenhängen modernen Medien 
auseinanderzusetzen.  

Im Mittelpunkt stand dabei das gemeinsa-
me Projekt einen eigenen Film zu drehen. 
In einem Ideenwettbewerb wurde deshalb 
als Erstes dafür die „Story“ ausgedacht. 
Die gewählte Regie verteilte anschließend 
die Aufgaben an die Schauspieler, Büh-
nen- und Maskenbildner, Kameraleute und 
Tontechniker. Diese machten sich in den 
nächsten Tagen an die Arbeit und bald 
konnten die ersten Szenen abgedreht 

werden. Dabei wurde von den Nachwuchs-
talenten viel Kooperation und Ausdauer 
abverlangt. Abwechslung und Erholung 
von der Arbeit im Set boten z. B. ein Well-
nessparcour, ein Ausflug mit dem Planwa-
gen und ein selbst gestalteter Kleinkunst-
abend. So konnte das anhaltend schlechte 
Wetter die Stimmung nicht trüben und am 
letzten Abend wurde in einer rauschenden 
Party mit einem französischen Speziali-
täten-Buffet und prominenten Gästen die 
Filmpremiere gefeiert und mit sensationel-
len 26 Oscars ausgezeichnet. 

Elf ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Ev. Landjugend und Bezirks-
referent Friedel Röttger hatten das Pro-
gramm seit Monaten vorbereitet und orga-
nisiert, waren während der Freizeit uner-
müdlich im Einsatz und am Ende mindes-
tens genauso stolz auf das gelungene 
Ergebnis wie „ihre“ Nachwuchskräfte. 

Suchbild: Wo ist Don Friedel ? 

Wechingen (fr) -  Am 19.02.2006 
war es wieder mal soweit: Der KV 
Nördlingen lud alle Gruppenleiter 
zum alljährlichen „Thanks-Doing“ 
nach Wechingen ein.  

Der Einladung folgten dieses Jahr Grup-
penvorstände aus Löpsingen, Groß-
sorheim, Holzkirchen, Deiningen und Eder-
heim. Zur allgemeinen Überraschung wur-
den die Gäste diesmal allerdings nicht  
wie gewohnt vom KV bekocht, sondern 
waren selbst, in Form eines Kochduells, für 
ihre Verköstigung zuständig!  

Es gab Spaghetti mit fünf verschiedenen 
Saucen: mexikanisch, deutsch, italienisch, 
französisch und spanisch. Bewertet wur-

den die Kreationen von den ehemaligen 
Vorsitzenden des KVs Gudrun Stähle und 
Benjamin Oechslein. Bevor man dann  
zum Nachtisch schreiten konnte, mussten 
allerdings noch einige Herausforderungen 
gemeistert werden: Der KV hatte sich  
anlässlich des diesjährigen Landestreffens 
ein paar Bobbycarübungen einfallen las-
sen. Dadurch konnten viele neue begeis-
terte Bobbycar-Rennfahrer gewonnen 
werden. Danach hatte der KV noch die 
Möglichkeit Werbung für seine zahlreichen 
Veranstaltungen zu machen und Anregun-
gen von den Gruppenleitern einzuholen. 
Am Ende war es für alle Beteiligten eine 
lustige und rundum erfolgreiche Veranstal-
tung. 

Schmeckt nicht, gibt’s nicht  -  wenn die Nördlinger die Kochlöffel schwingen 

… Das Herz - Zentrum des Körpers. 

Herzschlag - Lebendige Kindheit 

Lebenslust der Jugend. 

Lebendiges Leben. 

Angetastet. 

Gebrochenes Herz. 

Zerstörte Kindheit. 

Gebrochenes Herz - kann nicht mehr schlagen. 

Geraubte Jugend. 

Angetastet. 

Gebrochenes Herz. 

Vernichtete Lebendigkeit des Lebens. 

Vernichtet die Freude, die Träume und Wünsche. 

Nur Stille und Angst … 

Dieses Bild tut weh. 

Es macht betroffen. 

Missbrauch trifft.  

Das Herz - Zentrum des Lebens. 

Lebendige Kindheit. 

Lebenslust der Jugend. 

Fröhliches Pochen.  

 

Mit diesem Gedicht macht die Evangelische Jugend auf die Aktion „Bei uns nicht?!  
Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch im Jugendverband“ aufmerksam.  

Bei allen Fragen und Schwierigkeiten rund um das Thema könnt ihr euch bei Birgit Fuchs 
(ELJ Bezirksreferentin Mittelfranken, Nürnberger Straße 10, 91578 Leutershausen,  
Telefon: 09823 / 398, Mail: fuchs@elj.de, Fax: 09823 / 927267) melden (natürlich  
anonym)! 

 

Wir setzen uns ein: Bei uns nicht! Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch im Jugend-
verband. 

 

 
 

Pappenheim (kd) - 16 motivierte 
Jugendliche aus Schwaben, Unter-, 
Mittel- und Oberfranken trafen sich 
am Samstag Nachmittag in der LVHS 
Pappenheim bei Traumsonnen-
schein, um sich an fünf  verregne-
ten, langen Tagen und Nächten in 
aller Hinsicht fortzubilden. 

Nach anfänglichen Verständi-
gungsproblemen näherten wir 
uns bei den obligatorischen 
Kennenlernspielen an. Anfangs 
musste sich jeder von uns ei-
nem Psycho-Test und der ab-
schließenden Analyse unter-
ziehen. In den Gebieten die 
Person des Gruppenleiters, 
Programmplanung, Konflikte, 
Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, 
Recht und Versicherungen wur-
den wir trainiert und optimiert. 
Gruppenarbeit in Form von  
Plakaten, Fragebögen, Diskussi-
onen, kollegialer Beratung und Präsentati-
on half uns die Probleme zu analysieren 
und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Zum 
Abschluss jeden  Tages wurde die Stim-
mung anhand einer Grafik ausgewertet.  

Die Talfahrt vormittags wurde durch den 
Nachmittagsschlaf wieder ausgeglichen. 
Eine kurze Regenpause nutzten wir sofort 
für einen Besuch im Hochseilpark. Dort 
wurden manche Probanten für Versuchs-

zwecke genötigt, andere gingen über  
ihre Grenzen hinaus. Das Vertrauen wurde 
dabei so gestärkt, dass die abendliche 
Gruppendynamik bei Wein- und Bier-
sessions erheblich gesteigert wurde. Nach 
den Zimmerparties fanden nicht alle in ihre 
Betten zurück und unter mancher Bett-
decke befanden sich mehr als zehn  Zehen 

und zwei Hände. Die Fußballfanatiker ani-
mierten unseren Friedel beim Mitternachts-
fußball zu sportlichen Höchstleistungen. 
Drei sexy Ladies und sieben heiße Jungs 
schwitzten in der Sauna um die Wette. 

Die hübsche und vernünftige Birgit motivier-
te uns jeden Morgen mit einem strahlenden 
Lächeln. Dabei war es manchem psychisch 
nicht möglich, dieses zu erwidern.  

Der Grundkurs mit der Lizenz zum Leiten 
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Openairkino in Rudolzhofen 

Zimmereigelände oben ohne 

Wie bei der Formel 1 

Seifenkistenrennen in Altershausen verzeichnet Teilnehmerrekord 

Altershausen (sk) -  Auch im verflix-
ten siebten Jahr erwies sich das  
Seifenkistenrennen „Cool Running“ 
der ELJ Altershausen einmal mehr 
als Publikumsmagnet.  

Zahlreiche Zuschauer feuerten die 21 
selbst gebastelten Fahrzeuge (übrigens 
ein neuer Teilnehmerrekord) vom Weges-
rand aus an. Auch ein Fernsehteam des 
Bayerischen Rundfunks lies sich das  
Seifenkistenrennen, das sich mittlerweile 
zum überregionalen Event entwickelt hat, 
nicht entgehen. Fernsehreif war „Cool 
Running“ allemal: Wie bei großen Rennver-
anstaltungen wurde die Rennzeit mit einer 
Lichtschranke gemessen, Reparaturen 
konnten in einer eigens eingerichteten 
Boxengasse ausgeführt werden und  
Streckenlautsprecher informierten über 
den Verlauf des Wettkampfes. Für alle 
teilnehmenden Teams galt es, drei Läufe 
über die ca. 650 Meter lange Strecke zu 
absolvieren. Die Summe der Zeiten be-
stimmten schließlich die Endplatzierungen.  

Unterschiedlichste Fahrzeugteile fanden in 
den Seifenkisten eine neue Verwendung. 
Ganz im Sinne klassischer Seifenkisten 
wurden Fahrrad- oder Mopedlenker, PKW-
Bremsen und Lenkräder, Autositze oder 
ganze Kinderfahrräder mit Tischen oder 
Regalträgern kombiniert und so in fahr-
bare Untersätze verwandelt. 

Einige Teilnehmer, wie Patrick Banasik aus 
Gemünden am Main betreiben den Seifen-

kistensport schon auf Profiniveau: Bereits 
seit neun Jahren nimmt der 15-Jährige  
an Rennen teil und hat mit seiner „Kiste“ 
in aerodynamischer Tropfenform schon 
rund 20 Siege eingefahren. Sein weißer 

Pfeil besitzt eine einzigartige Vier-Rad-
Lenkung und der Überrollbügel ist aus 
einer Titaniumlegierung gegossen. Bei 
diesem konsequenten Einsatz von High-
Tech in Kombination mit langjähriger  
Erfahrung ist es kaum verwunderlich, dass 
er in Altershausen die Konkurrenz mit der 
Rekordzeit von zwei Minuten und 36,32 
Sekunden weit hinter sich ließ. Die Vorjah-
ressieger Lisa Schwab und Patrick Rader 
aus Königsberg vom Team „Ghostrider“ 
sicherten sich den zweiten Platz und  
konnten die „Shitass Racers“ mit Marco 
Ruggero und Markus Kleinlein aus Langen-
altheim auf Rang drei verweisen. In der 
kleinen Klasse für Seifenkisten bis 80 kg 
siegte Justin Seuffert aus Geldersheim mit 
seiner „Pistensau“ vor Marco Poschet aus 
Schwarzach und den Lokalmatadoren  
Maximilian und Jannik Rippstein aus Alters-
hausen. 

Mit der Siegerehrung und der obligato-
rischen Sektdusche endete schließlich das 
diesjährige „Cool Running“ und alle Teil-
nehmer waren sich sichtlich einig, dass 
man zusammen auch nächstes Jahr wieder 
am Rennen in Altershausen teilnehmen 
möchte. Viele Bilder und weitere Infos  
zum Rennen gibt es im Internet unter 
www.cool-running.de. 

Schumis Nachfolger proben schon mal für den Ernstfall 

Wir sind die ELJ Obermögersheim.  

Kurz gesagt „Die Koder“. 

Wir gehören zum KV Hesselberg.  

Wir treffen uns samstags im Gemeindehaus 
Obermögersheim in unserem eigenen ELJ-
Raum. 

Wir sind insgesamt 20 aktive Mitglieder 
und noch ca. 40 Passive. 

Unser Lieblingsmotto lautet „Auffallen um 
jeden Preis“. 

Unsere Highlights im Jahr sind Käskirba, 
Maibaum und Kirchweih. 

Unsere Zusammenarbeit mit der Kirchen-
gemeinde ist  

- die Gestaltung eines Osternachtsgottes-
dienstes,  

- das Schmücken des Erntepflugs,  

- die Mitgestaltung des Jugendgottes-
dienstes am Buß- und Bettag,  

- ein Seniorennachmittag in der Advents-
zeit. 

 

 

Weitere Aktionen von uns sind 

Silvesterfete im Gemeindehaus und Sam-
meln der Dotschen, Teilnahme an Mai-
baumprämierungen, am Volksfestumzug 
der Stadt Wassertrüdingen und an Spiel 
ohne Grenzen, Gemeinsamer Ausflug, Alt-
kleider- und Altpapiersammlung, Teilnah-
me am Kreis- und evtl. auch Bezirksquiz. 

Unsere schrägste bzw. auch peinlichste 
Aktion ist immer unsere Teilnahme beim 
Volksfestumzug der Stadt Wassertrüdin-
gen, wo wir es geschafft haben, drei Jahre 
hintereinander mit derselben Darstellung 
und einer fast identischen Wagengestal-
tung aufzukreuzen, obwohl das Thema 
jedes Mal ein anderes war. 

Unser Lieblingsgetränk ist ganz klar,  
Bacardi-Cola. 

Unsere größte Leistung ist wohl die Gestal-
tung unseres 50-jährigen Jubiläums vom 
01. – 03. September 2006, zu dem wir 
euch alle auch ganz herzlich einladen 
möchten.  

Unsere Lieblingskneipe ist das Schranz-o-
drom - unser Haisla. 

Unser größter Fan sind wir selber. 

„ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie“ 

Rudolzhofen (wem) – Einen großen Teil zum Gelingen der Openair-Kino-Tage in Rudolz-
hofen trug die Evangelische Landjugend Rudolzhofen bei. Abend für Abend sorgten die 
Jugendlichen mit ihrer Bewirtung dafür, eine heimelige Kinoatmosphäre auf das Gelände 
der Zimmerei, das kurzerhand zu einem Openairkino umfunktioniert wurde, zu zaubern. 
Zimmerermeister Günther Steinmetz, der sein Gelände zum dritten Mal in Folge für die 
Vorführungen bereitstellte lobte, die Jugendliche und meinte, dass ohne den Einsatz der 
ELJ eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre. 

Einladung  
 

zum 50�jährigen Jubiläum   
der Evangelischen Landjugend Obermögersheim  

 
mit folgendem Festprogramm*: 

 
Freitag, 01.09.2006 

Plattenparty mit DJ Diddy und Jürgen in der Festhalle  
Einlass 20.30 Uhr  

Happy Hour von 21.00 bis 22.00 Uhr und 02.00 bis 03.00 Uhr 
 

Samstag, 02.09.2006 
19.30 Uhr Offizieller Teil in der Festhalle, anschließend  

Bunter Abend mit der Unterhaltungsband Livetime* 
Barbetrieb ab 21.00  

 
Sonntag, 03.09.2006 

9.30 Uhr Festgottesdienst in der Festhalle 
ab 11.00 Uhr Mittagstisch 

13.00 Uhr Theateraufführung des Dreiakters „Spanien olé“*, 
anschließend Kaffee und Kuchen 

 
*Änderungen vorbehalten 

ELJ-Gruppen stellen sich vor 

Der Eindruck  trügt - auch wir können unsere Krallen zeigen 



ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie! 

Blindenfußballspiel und Plakatwandaktion in Wiesenbronn 

Wiesenbronn (tr) - Zu einem Fuß-
ballspiel der besonderen Art lud die 
ELJ in Kooperation mit dem Bezirks-
jugendring Unterfranken im Mai ein. 
In einem 10 x 5 m großen Feld ging 
es um nichts geringeres, als den 
Kommandos der Jugend blind zu 
vertrauen, denn die Spieler 
„jagten“ mit blickdichten Brillen 
dem Ball hinterher. 

Auch der unterfränkische Präsident des 
Bauernverbandes - Karl Groenen - wagte 
ein „Blindspiel“ und ließ sich von den ELJ-
lern über das Feld dirigieren. In seinem 
Grußwort lobte er das Engagement der 
Jugend und sprach sich für mehr Vertrau-

en in die Ideen und Vorhaben der jungen 
Generation aus. Das Blindfußballspiel sei 
ein Sinnbild für Zutrauen und Aufeinander-
einlassen, so Groenen - „Als Spieler muss 
man genau hinhören können, wo man sich 
hinbewegen soll, um den Ball zu treffen 
und in seinen Kommandeur hohes Ver-
trauen setzen. Als Rufer am Spielfeldrand 
hat man die verantwortungsvolle Aufgabe, 
seinen Spieler heil und mit Siegeschancen 
durchs Feld zu dirigieren. Teamarbeit ist 
hier unverzichtbar.“ 

Neben Groenen ließen sich auch Vereins-
vorstände und Amts- und Titelträger aus 
Wiesenbronn auf das Wagnis Blindfußball 
ein und zollten damit ihre Begeisterung für 
eine engagierte ELJ-Gruppe vor Ort. 

Das Blindfußballspiel wurde als öffentlich-
keitswirksame Aktion zum Jahresthema 
„ELJ vor Ort - so wertvoll wie noch nie!“ 
und der damit verbundenen Plakatwandak-
tion der ELJ-Wiesenbronn ausgetragen. Die 
ELJ-Gruppe zeigte auf der Plakatwand 
ihren eigenen Wert und ihre Stärken auf. 
Im Vorfeld waren diese in Gruppenaben-
den erarbeitet worden. So errechneten sie 
z. B. ihren Geldwert. Ehrenamtliches Enga-
gement eines Jahres wurde in Geld umge-
rechnet. „Ein richtig schönes Luxus-Auto 

samt Sprit und 
Unterhalt wären 
jedes Jahr min-
destens drin, 
würden wir uns 
bezahlen las-
sen“, so Nadine 
Troll, die Vor-
sitzende der  
ELJ Wiesenbronn. 
Viel wichtiger je-
doch sei der un-
bezahlbare Wert 
für den Einzel-
nen und das 
Gemeinwesen. 
Durch Jugendar-
beit werden für 
die Gesellschaft    
unverzichtbare 

Werte wie ehrenamtliches Engagement und 
Verantwortungsbewusstsein nicht nur er-
lernt, sondern regelmäßig trainiert und 
damit als Selbstverständlichkeit angenom-
men. Die Bandbreite an Lernfeldern ist 
dabei immens - eine Jugendgruppe stellt 
eine wahre „Schule fürs Leben“ dar. Auch 
Unternehmen und Firmen haben dieses 
Potential längst erkannt - der Frage nach 
außerschulischen Qualifikationen und Be-
tätigungsfeldern wird ein immer höherer 
Stellenwert beigemessen. 

Nicht mit Geld zu bezahlen - der Einsatz der Landjugendlichen 

Wenn die Tonne einen Euro wert ist 

Sammelaktion in Langensteinach und Welbhausen 

Uffenheim (miw) - Insgesamt 600 
alte Mülltonnen sammelten die ELJ-
Gruppen aus Langensteinach und 
Welbhausen am Wochenende in  
Uffenheim und den umliegenden 
Ortsteilen ein.  
Da im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim seit Juli eine neue Müllordnung gilt, 
haben die alten Tonnen seitdem ausge-
dient. Der Bürgermeister der Stadt  

Uffenheim, Georg Schöck, ging deshalb auf 
die ELJ-Gruppen zu und fragte sie, ob sie 
bereit wären die alten Mülltonnen einzu-
sammeln. 

Für die Arbeit bekommen die Jugendlichen, 
nach Worten von Thomas Schirmer, Vorsit-
zender der ELJ-Welbhausen, pro einge-
sammelte Tonne einen Euro von der Stadt 
Uffenheim. 

Evangelische Landjugend Weiltingen bekennt Farbe 

Markt Weiltingen (je) - Mit der Ent-
hüllung einer Informationstafel an 
der Abzweigung nach Veitsweiler 
tritt die ELJ Markt Weiltingen im 
Rahmen einer bayernweiten Kam-
pagne des Jugend-
verbandes mit ih-
ren Aktivitäten an 
die Öffentlichkeit.  

Unter dem Motto „Land-
jugend vor Ort- so 
wertvoll wie noch nie“ 
zeigen die Jugend-
lichen um die beiden 
Vorsitzenden Barbara 
Prechter und Jochen 
Ducke auf, was in einer 
Gemeinde alles fehlen 
würde, gäbe es Grup-
pen wie die Land-
jugend nicht.  

 „Landjugend bereichert das öffentliche 
und kulturelle Leben einer jeden Gemein-
de“, so Barbara Prechter. In Weiltingen 
seien dies Veranstaltungen wie der Land-
jugendball, Jugendgottesdienste, die Be-
teiligung am Ferienprogramm und am 
Weihnachtsmarkt, der Seniorennachmittag 
sowie die Mithilfe bei vielen anderen ge-
meindlichen und kirchlichen Veranstal-

tungen. Freizeiten, Theater spielen, Mai-
baum aufstellen oder auch die Organisati-
on anderer Feste bestimmen zudem den 
Jahresverlauf. Das dies nicht alles selbst-
verständlich, sondern das Ergebnis von 

Gruppenprozessen ist, zeigt sich durch die 
Integration der Konfirmanden jeden Som-
mer. Mit der Struktur der ELJ, die auf Orts-
gruppen, Kreis- und Bezirksverbänden 
sowie dem Landesverband aufbaut, wird 
Demokratie und Gemeinschaftssinn von 
Jugend an gezeigt und praktiziert. Durch die 
Doppelspitzen in den Vorstandschaften ist 
die Gleichberechtigung selbstverständlich. 

Na, wenn das nicht auffällt, dann wissen wir auch nicht ... 

Gottesdienst und heiße Rhythmen 

ELJ Windelsbach feiert 50jähriges Bestehen 

Windelsbach (sd) - Die ELJ Windels-
bach konnte in diesem Jahr ihr  
50jähriges Bestehen feiern. Vom 
24.-28. Mai luden die Windels-
bacher zu ihrem Fest. 

Die ELJ Windelsbach hat in den 50 Jahren 
ihres Bestehens viel erlebt. Einige Male 
mussten sie ihren Treffpunkt wechseln, bis 
sie schließlich 1993 in ihre eigenen Räume 
im Gemeindezentrum einziehen durften. 
Entstanden ist die ELJ Windelsbach in den 
70er Jahren durch den Zusammenschluss 
der beiden selbstständigen Ortsgruppen 
Nordenberg-Linden (Gründungsjahr 1955) 
und Preuntsfelden (Gründungsjahr 1957). 
Viele Veranstaltungen, die die Windels-
bacher für die Gemeinde ausrichten, haben 
eine lange Tradition. Seit 1968 findet bei-
spielsweise die Adventsfeier der ELJ für die 
Gemeinde statt; große, mehrtägige Feste 
werden seit 1974 regelmäßig ausgetragen. 

Das Fest in diesem Jahr wurde erstmals 
seit vielen Jahren wieder in einem Festzelt, 
anstatt in einer Maschinenhalle ausge-

tragen. Den Auftakt für das viertägige 
Programm lieferte am Mittwochabend die 
Coverrockband „Skyscraper“, die bereits 
im vergangenen Jahr das Fest eröffneten. 
Am Freitagabend waren „Normahl“ mit  
der Vorband „Oh Marita!“ zu hören; beide 
waren in den 90er Jahren mehrmals zu 
Gast in Windelsbach und am Samstag 
spielte dann, wie seit Jahren Tradition  
in Windelsbach, die Band „Justice“. Ein 
festliches Programm folgte am Sonntag. 
Den Gottesdienst am Morgen gestaltete 
einige Mitglieder der ELJ mit einem Sketch  
in Zusammenarbeit mit ihrer Pfarrerin  
Fr. Wirsching und Günther Werner.  

Nach einem gemütlichen Weißwurstfrüh-
stück wurden die Gründungsmitglieder der 
beiden ursprünglichen Ortsgruppen geehrt 
und Grußworte vom Landjugendvorstand, 
dem Windelsbacher Bürgermeister und 
den Kreisvorsitzenden ausgesprochen. Für 
einen gemütlichen Ausklang, dieses wirk-
lich erfolgreichen Jubiläums-Festes, sorgte 
die Steinacher Blaskapelle.  
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Erst zwei, dann eins, dann keins??? 

Enttäuschung über eine abgesagte Methodenwerkstatt  

Die Welt zu Gast bei Freunden  

WM-Motto als Aufhänger des Kinderbibelsonntags 

Schnell - lustig - einfach 

Unser Spieletip: „UBONGO“ (Kosmos-Verlag) 

Ubongo ist schnell.  

Ubongo ist lustig.  

Ubongo ist einfach.  

Prima Voraussetzungen für 
den Einsatz in einer ELJ 
Gruppe – aber:  

Ubongo ist höchstens für 
vier Mitspieler. Erst puzzelt 
man auf Zeit Tetris-Formen 
in einen Spielplan, bevor 
die Schnellsten bunte Edel-
steine wählen, denn zum 
Gewinn gehört auch Strate-
gie. (mw) 

Markt Weiltingen (je) - Traditionell 
fand der Kinderbibelsonntag 2006 in 
den Kirchengemeinden Weiltingen 
und Veitsweiler am ersten Sonntag 
im  neuen Schuljahr statt. In diesem 
Jahr war die ELJ unter der Federfüh-
rung der  Vorsitzenden Barbara 
Prechter für das Gelingen dieser 
Veranstaltung verantwortlich.  

Als Motto hatte sich die 15-köpfige ELJ-
Mannschaft den Slogan der Fußball-
Weltmeisterschaft „Die Welt zu Gast bei 
Freunden“ ausgesucht. 

Die ELJ-Vorsitzende verdeutlichte den 
Gottesdienstbesuchern auf anschauliche 
Weise, was Fußball und eine Weltmeister-
schaft mit Gott zu tun haben: Gastfreund-
schaft und Nächstenliebe seien eine der 
zentralen Botschaften des christlichen 
Glaubens. Schon im Markus-Evangelium 
sagt Jesus: „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Es ist kein Gebot 
größer als dieses.“  

Fairness und Gerechtigkeit sollten inner-
halb des eigenen aber auch gegenüber 
anderen Teams herrschen. Ausgrenzung 

und Ausländerfeindlichkeit müssen im dem 
Aufeinanderzugehen weichen. 

Mit passenden Liedern leitete die Land-
jugend zur zweiten Halbzeit über. Dort 
standen die Mannschaft und vor allem der 
Trainer im Mittelpunkt. Jesus  und seine 
Jünger seien durchaus vergleichbar mit 
einem Fußballteam und seinem erfolg-
reichen Trainer. Während den Kindern die 
Aufzählung der Jünger Jesu, die oft ein-
fache Fischer und Handwerker waren, 
noch schwer fiel, ertönten die Namen von 
Jürgen Klinsmanns Weltmeisterschafts-
Team unaufgefordert und problemlos. 
Sowie die Jünger ihrem Trainer Jesus 
Christus vertrauten, muss sich auch ein 
Fußballteam auf seinen Coach verlassen 
können. 

Pfarrer Günter Niekel dankte der Gruppe 
für die Übernahme und die selbstän- 
dige Gestaltung des gelungenen Gottes-
dienstes. Sein Fazit: Wir sind alle gleich, 
wir nehmen alle Gäste auf und das Gebot 
der Nächstenliebe verbindet das christliche 
Leben mit dem kleinen Ausflug in die Fuß-
ballwelt. 

Let‘s dance 

Rockabend in Gastenfelden 

GASTENFELDEN (sn) - Im März 2006 ver-
anstaltete die ELJ Gastenfelden einen 
Rockabend mit der Gruppe Justice. Es 
packten alle der über 40 Mitglieder der  
ELJ mit an und verhalfen zu einem schö-
nen Abend. Mit den Einnahmen wird das 
Gruppenleben im kommenden Jahr unter-

stützt, so wird u. a. eine neue Theater-
bühne gebaut, da die alte langsam der 
Altersschwäche verfällt. Auch für Sportaus-
rüstung muss gesorgt werden, denn die 
Jugendlichen spielen im Sommer häufig 
Volleyball, Fußball und Indiaca. Zusätzlich 
soll eine Tagesfahrt unternommen werden. 

Ein Hauch von Brasilien 

AME bekocht ELJ Gastenfelden 

Gastenfelden (sn) - Im Juli trafen 
sich die Mitglieder der ELJ Gasten-
felden zu einem Brasilianischen  
Abend. 

Diesen hatte die Landjugendgruppe beim 
Landesquiz in Pappenheim gewonnen. 
Veranstaltet wurde das Treffen von Mitglie-
dern des  AME, welche bereits mit Kerzen, 
Servietten, Orangensaft und brasilianischer 
Flagge fürs richtige Ambiente gesorgt 

hatten. Der Abend startete mit einem Bea-
mervortrag, bei dem man interessante 
Informationen über den Brasilienaufenthalt 
des AME erfahren konnte.  

Daraufhin konnten die Jugendlichen Fra-
gen zum AME oder zum von diesem unter-
stützten Projekt „Hilfe für Kleinbauern im 
Süden Brasiliens“ (CAPA) stellen. Anschlie-
ßend ließ die Gruppe den Abend mit einem 
brasilianischen Nationalgericht ausklingen. 

Wassermungenau (sk) - Landjugend 
kann man nicht erklären, sondern 
muss man erleben!“. 

Dieser These kann wohl jeder zustimmen, 
der Landjugend erlebt hat. Nicht das, was 
die Anderen, die großen Geschwister oder 
die Ehemaligen der Landjugend, erzählen 
kann uns überzeugen. Nein, nur die eige-
nen positiven Erfahrungen bestimmen 
über unsere Motivation und unseren Ein-
satz. 

Viele Sachen im Leben brauchen einen 
Ruck. Viele Erfahrungen kann man nur 
machen, weil man sich irgendwann aufge-
rafft hat etwas Neues auszuprobieren. Und 
wie selten hat man das bereut. Wir sind 
Jung, warum probieren wir nicht öfter mal 
was aus? 

Methodenwerkstatt, für alle die schon mal 
da waren ein Erlebnis! Und doch können 
sich nur sechs junge Menschen aus ganz 
Bayern aufraffen nach Pappenheim zu 
fahren. Na klar, es gibt genug Gründe und 
Ausreden: 60 Euro, keine Zeit, keine Lust, 

zu Alt, was Besseres vor und so weiter. 
Aber hey, ihr wisst doch gar nicht was ihr 
verpasst wenn ihr es nicht einmal versucht 
habt!  

Und manche Erlebnisse sind es einfach 
wert, dass man sie wenigstens einmal 
ausprobiert. Wer dann sagt, das ist nichts 
für mich, der hat wenigstens einen triftigen 
Grund. 

Wir alle kämpfen um Nachwuchs, weil es 
ohne Mitglieder keine Gruppen, keine Er-
lebnisse und keine ELJ mehr gibt. Und 
ohne euch gibt es auch keine Methoden-
werkstatt mehr! 

Abgesehen von der Mühe, die sich die 
Referenten ganz umsonst machen: Wir 
tragen die Verantwortung dafür mit, ob es 
Landjugendveranstaltungen für uns gibt 
oder nicht. Und wenn es wirklich Gründe 
gibt, warum man auf die Methodenwerk-
statt verzichten sollte, warum machen wir 
dann nicht den Mund auf und sagen was 
uns nicht passt? Damit unser Programm 
auch in unserem Sinne gestaltet wird. 

Kreative Nachwuchsförderung 

Ferienprogramm der ELJ Steinach 

STEINACH (miw) - Grasski fahren, Mohren-
köpfe werfen, eine Buttonmaschine oder 
eine riesige Weltkugel - das hatte die  
Evangelische Landjugend Steinach zu 
bieten, um rund 20 Kinder im Alter von 
vier bis zehn Jahren einen Nachmittag lang 
zu unterhaltern. Wie alle Vereine aus der 
Gemeinde Gallmersgarten beteiligt sich 

auch die ELJ mit einer Aktion am Ferien-
programm.  

„Andere ELJ-Gruppen veranstalten Alten-
nachmittage, wir machen ein Ferienpro-
gramm“, meint Vorsitzende Kathrin Gundel 
sozusagen zur „Nachwuchsförderung“ 
ihres Vereins.  
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Angestelltentarif auch für Ehrenamtliche 

Ein besonderes Angebot der Finanzagentur Stöhr 

Pappenheim (fh) - Ein besonderes 
Angebot macht hat der frühere ELJ-
Mitarbeiter Friedrich Stöhr für alle 
ehrenamtlich Engagierten in der ELJ: 
Es gibt jetzt die Möglichkeit Ergän-
zungen zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung kostengünstig abzuschlie-
ßen und von den Vergünstigungen 
für hauptberufliche MitarbeiterInnen 
in Kirche und Diakonie zu profitieren.  

Wie in den Medien in jüngster Zeit häufig 
zu lesen war, werden sich die Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
enorm verändern. Man sollte deshalb 
sorgfältig prüfen, ob die neue Möglichkeit, 
sich zusätzlich zu versichern, den eigenen 
Bedürfnissen entspricht. Zu den Leistun-
gen, welche von der Finanzagentur Stöhr 
in Zusammenarbeit mit der PAX-FK ange-
boten werden können, zählen: 

Kostenerstattung für Brillen, Kontaktlinsen 

Heilpraktikerleistungen, auch verordnete 
Arznei- und Verbandsmittel bis zu 300 
Euro pro Jahr. 

Zahnersatz, Füllungen, zahntechnische 
Laborarbeiten, implantologische Leistungen 
(auf maximal 90 Prozent des Rechnungs-
betrages begrenzt) 

Behandlung als Privatpatient im Kranken-
haus, auch Übernahme der Kosten für 
gesondert berechnete Zuschläge für Tele-
fon, Radio, Fernseher sowie Sanitärzelle 
und Zahnersatzkosten im Krankenhaus 

Die Ergänzungsversicherung zur gesetz-
lichen Krankenversicherung kann ein  
Leben lang beibehalten werden. Der Ver-
sicherungsbeitrag liegt bei ca. 20 Euro für 
Männer und 28 für Frauen. 

Interessenten wenden sich an Finanzagentur 
Friedrich Stöhr, Tel.: 09146-660, Email: 
finanzagentur-stoehr@bruderhilfe.de 

Gastenfelden bindet Erntekrone 

Anlässlich des bevorstehenden Ern-
tedankfestes hat die ELJ Gastenfel-
den auch in diesem Jahr wieder die 
Erntekrone zum Schmuck der Kirche 
mit verschiedenen Getreidesorten 
von Hafer bis hin zu Weizen gebun-
den.  

Die Jugendlichen haben sich dazu über 
mehrere Wochen hinweg allabendlich in 
einer Scheune zusammengefunden und 
aus gespendetem Getreide die aufwendige 
Krone gebunden. Seit bereits 25 Jahren 
erbringt die Landjugend diesen freiwilligen 
Dienst an der Gemeinde.  

Nachdem die Jugendlichen das 
Getreide geerntet hatten, wurde es 
zur Trocknung gelagert. Als nächs-
tes werden die Halme auf die rich-
tige Länge zum Binden gekürzt 
und zu kleinen Sträußchen zusam-
mengelegt. Diese wurden dann in 
mühevoller Handarbeit mit einer 
robusten Schnur um ein Metallge-
rüst gebunden. 

Die Kirchgänger am Erntedankfest 
können sich somit wieder über 
eine schöne Erntekrone freuen.  

Auflösung Einbürgerungstest 

Die Polizei bittet um Mithilfe 

Musik für alle Geschmacksrichtungen 

10. Open Air der ELJ Kucha 

Kucha (wz) - Kucha, 1. Mai 10.00 
Uhr, Gottesdienst, Frühschoppen, 
Open Air, Fahrräder ohne Ende, nur 
keine Weißwürste mehr! Was war 
Los? Die ELJ Kucha (Kreisverband 
Hersbruck-Sulzbach) veranstaltete 
zum 10. Mal ihr Open Air. 

Drei Tage lang Halli Galli, Newcomer-
Bands, Rock bis zum Abwinken, Musik für 
alle Geschmacksrichtungen bis früh in den 
Morgen. Zum wiederholten Male hatte die 
ELJ Kucha Glück mit dem Wetter. Die Gäste 
kamen nicht nur zu den Abendver-
anstaltungen an diesem verlänger-
ten Wochenende in Scharen, auch 
am 1.5. reichten beim Frühschop-
pen die Weißwürste nicht und die 
Sitzplätze waren ziemlich belegt. 

Ein bunt gestaltetes Programm an 
Musikgruppen machten den 8-80 
jährigen Spaß. Abends in der Bar 
und sogar früh beim Gottesdienst 
mit Pfr. Georg Polster kam fast das 
ganze obere Hammerbachtal. 
Bemerkenswert bei dem 10-
jährigen Jubiläum ist noch, dass es 

sich über den langen Zeitraum hielt.  
Obwohl diese Veranstaltung bereits die 
dritte Landjugendgeneration plant und 
durchführt. 

Natürlich lies es sich Bezirksreferent  
Manfred Walter nicht nehmen, einen der 
Ersten Ausritte dieses Jahres mit seinem 
Moped nach Kucha zu machen. 

Alles in allem eine überaus gelungene 
Veranstaltung, die weit über die ELJ-
Grenzen im KV Hersbruck-Sulzbach be-
kannt ist und hoffentlich noch viele Jahre 
bestehen bleibt. 

Freiwilliger Dienst an der Gemeinde 

Raser gesucht! 

 Das Existenzrecht Israels meint, dass die 
Menschen im Staat Israel in international 
anerkannten Grenzen frei von Angst, Ter-
ror und Gewalt leben können 

Willy Brandt 

Religionsfreiheit umfasst die Freiheiten, 
seine Religion zu wechseln  

seine Religion allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen in der Öffentlichkeit oder pri-
vat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst 
und Vollziehung eines Ritus ungestört zu 
bekunden (oder auch zu verheimlichen), 
wobei der Staat zu Neutralität bzw. Nicht-
einmischung angehalten ist. In Deutsch-
land auch die Freiheit, keinen Kriegsdienst 
leisten zu müssen. 

Der Bürger kann sich, wenn er sich durch 
eine andere Person, eine Institution oder 
den Staat in seinen Rechten verletzt fühlt, 

an ein Gericht bzw. an die Justiz wenden, 
um den Fall vor Gericht zu bringen (z.B. 
eine Strafanzeige gegen einen anderen 
Bürger wegen Körperverletzung stellen) 

Kant, Lessing, Marx, Hegel, Nietzsche, 
Schopenhauer, Adorno, Popper,...  

Heinrich Böll, Rudolf Eucken, Günther 
Grass, Gerhart Hauptmann, Paul Heyse, 
Thomas Mann, Theodor Mommsen. Her-
mann Hesse wurde 1924 Schweizer 
Staatsbürger (Nobelpreis 1946), Nelly 
Sachs war seit 1952 schwedische Staats-
bürgerin (Nobelpreis 1966).  

Kreidefelsen 

documenta  

Wilhelm Conrad Röntgen  

Die Kernspaltung (Atomkernspaltung) 

Ausdauer und Handarbeit am Metallgerüst 

Am frühen Nachmittag des 22. August 
wurde ein der Polizei bereits bekannter 
Schnellfahrer in Thüringen geblitzt.  

Der Wiederholungs-
täter ist nach aktuellen 
Informationen jedoch 
bereits untergetaucht, 
bevor die Polizei das 
Bußgeld einfordern 
konnte.  

Die Thüringer Polizei 
bittet deshalb um Ihre 
Mithilfe. Wer kann 
Angaben zum Aufent-
haltsort des Verkehrs-
sünders machen?  

Sachdienliche Hinweise 
bitte an die örtliche 

Polizeidienststelle oder schriftlich an den 
Landessekretär der Evangelischen Land-
jugend in Bayern. 

„Blitz“ - da freut sich die Staatskasse 
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Ehe, Liebe, junges Glück  

Hochzeitsfieber im KV Neustadt 

Lehrlinge und strahlende Sieger  

Bettenfeld siegt beim Landesindiacaturnier  

Neustadt (bf) Anita und Roland Fürsten-
höfer (ehemaliger Vorsitzender im KV 
Neustadt und über 11 Jahre Mitglied in der 
ELJ) gaben sich das Ja-Wort und bewältig-
ten die erste gemeinsame Aufgabe als 
Ehepaar. 

 

Martin Kraus (Beisitzer im KV Neusadt) 
eroberte Juttas (ehemalige Vorsitzende 
der ELJ Dachsbach) Herz in der ELJ.  
Mit dem Schubkarren machten sich die 
beiden auf den Weg ins Eheglück. Der KV 
Neustadt wünscht beiden Paaren alles 
Gute für Zukunft und hofft auf baldigen  
ELJ Nachwuchs! 

Heißer Kampf um den Wanderpokal 

Indiacaturnier beim KV Rothenburg  

Binzwangen (tv) - Am vergangenen 
Sonntag fand bei strahlendem  
Sonnenschein in Binzwangen das 
alljährliche Indiacaturnier des Kreis-
verbands Rothenburg der Evange-
lischen Landjugend statt. In diesem 
Jahr kämpften elf Mannschaften um 
den Wanderpokal des Kreisverbands. 

Bereits in den Vorrundenspielen zeichne-
ten sich die besten Mannschaften ab. Die 
Mannschaften ELJ Binzwangen 1, die Alten 
Herren Binzba, die ELJ Bettenfeld 1 und 
die ELJ Neusitz belegten die Plätze 1 und 
2 der beiden Vorrundengruppen. 

Im ersten Halbfinalspiel begegneten sich 
die ELJ Bettenfeld 1 und die ELJ Neusitz, 
wobei sich die Bettenfelder für das Finale 
qualifizierten. 

Im zweiten Halbfinale standen sich die Alten 
Herren Binzba und die ELJ Binzwangen 1 
gegenüber. Durch ein Ausscheiden gegen 

die Alten Herren im Halbfinale verlor die 
erste Mannschaft der Binzwanger auch  
die Chance auf den Wanderpokal. Da die 
favourisierte Mannschaft Binzwangen 1 den 
Wanderpokal bereits in den letzten beiden 
Jahren gewonnen hatte, wäre es in diesem 
Jahr für sie möglich gewesen, den Pokal mit 
einem dritten Sieg fest zu gewinnen. 

Diese Gelegenheit nutzte die ELJ Betten-
feld aus, die im Finale die Alten Herren 
deutlich in zwei Sätzen besiegte. Damit 
ging endlich ein Traum für die Bettenfelder 
in Erfüllung, da sie sich in den vergan-
genen Jahren immer mit dem zweiten Platz 

zufrieden ge-
ben mussten. 

Der verdiente 
Sieg wurde im 
Anschluss an 
die Sieger-
ehrung noch 
ausgiebig ge-
feiert. 

Die weiteren Platzierungen: Platz 3: ELJ 
Binzwangen 1, Platz 4: ELJ Neusitz, Platz 
5: ELJ Bettenfeld 2, Platz 6: ELJ Binzwan-
gen 2, Platz 7: ELJ Neustett, Platz 8: Die 
U´wuchdicha, Platz 9: ELJ Binzwangen 3, 
Platz 10: Mädels Binzba, Platz 11: ELJ 
Steinach. 

Neusitz (fh) - Die Rothenburger sind 
doch die Besten - zumindest beim 
Indiacaspielen. Das ist die Erkennt-
nis des diesjährigen Landesindiaca-
turniers im Juli in Neusitz.  

Bestens vorbereitet von der ELJ Neusitz 
traten mit jeweils zwei Teams aus Auern-
hofen und Simmershofen aus dem KV  
Uffenheim auch die Heimcracks aus dem 
KV Rothenburg an. Gemeinsam mit den 
Gästen und den bedauernswerten Indiaca-
lehrlingen aus dem Landesvorstand spiel-
ten Teams aus Neusitz, Binzwangen und 
Bettenfeld in zwei Vorgruppen die Platzie-
rungen aus. Dabei fielen immer wieder die 
gute Stimmung und der faire Umgang mit-
einander auf.  

Nach einer kurzen Stärkung ging es dann 
in die Finalrunde, bei der nicht nur die 
Platzierung ausgespielt, sondern auch  
die Finalisten gesucht wurden. Trotz hefti-
ger Gegenwehr setzten sich mit Binz-

wangen und Bettenfeld zwei Heimteams 
gegen die Herausforderer aus Simmers- 
und Auernhofen durch. Das Finale wurde 
dann unerwarteter Weise zu einer klaren 
Angelegenheit für die ELJ Bettenfeld.  
Landesvorsitzender Stefan Gögelein über-
reichte Preise und Urkunde und bedankte 
sich bei den Neusitzern für die Gastfreund-
schaft, bei Landjugendpfarrer Günther 
Werner für die Andacht und bei Landesvor-
standsmitglied Tobias Mühlauer für die 
Organisation. 

Bei so viel Einsatz rinnt der Schweiß 

Binzwangen bezwingt Bettenfeld  

Volleyballturnier am 27.08.2006 in Ohrenbach 

Ohrenbach (miw) - Am Sonntag,  
27.08.2006 fand das alljährliche 
Volleyballturnier des Kreisverbandes 
der ELJ in Ohrenbach statt.  

13 Mannschaften traten an, um sich den 
begehrten Wanderpokal zu erkämpfen. Die 
ELJ Binzwangen gewann den Pokal im 
letzten Jahr und hatte alle Mühe, ihn zu 
verteidigen. In einem spannenden Finale 
gegen die ELJ Bettenfeld sicherte sich die 
Mannschaft den Pokal schließlich nach drei 
Sätzen auch für dieses Jahr. Die Platzie-
rungen im Folgenden: Binzwangen 1 ge-
wann vor Bettenfeld 1, Gastenfelden 1, 
Neustett, Ohrenbach 2, Steinach, Geb-

sattel, Binzwangen 2, Ohrenbach 1, Neu-
sitz, Bettenfeld 2, Gastenfelden 2, Binzba 
Mädels. Für das leibliche Wohl der Spieler 
sorgten die Gastgeber aus Ohrenbach. 

Wasser marsch 

Spiel ohne Grenzen beim KV-Roth/Hilpoltstein 

Landersdorf (rz) - Trotz des durch-
wachsenen Wetters wollten es zwölf 
Teams wieder einmal wissen: Wer 
ist am besten beim „Spiel ohne 
Grenzen“? 

Kraft, Geschicklichkeit und Köpfchen waren 
bei den 17 Stationen gefragt.  Und natür-
lich viel Teamgeist. 

Kraft war beispielsweise beim Strohballen-
quader wälzen oder beim „Drill-Instructor“ 
nötig. Geschicklichkeit beim Blind-Fußball 
oder an der Mohrenkopf-Wurfmaschine 
und Köpfchen beim Bilderrätsel über Ge-
bäude im Kreisverband. 

Natürlich durften auch die berüchtigten 
Wasserspiele nicht fehlen. Sie sorgten mal 
wieder dafür, dass manche Teilnehmer 
frische Klamotten brauchten. 

Bei der abendlichen Siegerehrung konnte 
die ELJ-Landersdorf den ersten Platz ge-
bührend feiern. 

Emil und die Detektive 

Abenteuerkinderzeltlager des BV Unterfranken  

Siesta in Frankenhofen 

Den  Spuren des bekann-
ten Kinderbuches „Emil 
und die Detektive“ folgten 

die unterfränkischen Kin-
der beim großen Zeltlager 
in Frankenhofen.  
 

Nach den anstrengenden 
Detektivarbeiten hatten  
sich nicht nur die fleißigen 

Betreuerinnen und Be-
treuer eine Pause ver-
dient. 
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Tante Grete 

 

Verehrte Tante Grete! 

In unseren ELJ-Ländereien gibt es ein Ge-
biet, das liebevoll als „anders“ oder 
„besonders“ bezeichnet wird. Manche 
vergleichen es gar mit Gallien und dem 
unbeugsamen Volk rund um Asterix und 
Obelix. Mir wurde die Ehre zuteil, dieses 
Gebiet zu regieren. Seit kurzem bin ich 
stolzer Präsident (neben der Freifrau) des 
Gebietes. 

Nun stellt sich mir die Frage, wie ich mein 
Regiment führen soll. Ich muss ehrlich 
zugeben, dass mein Volk mitunter ein  
wenig aufmüpfig erscheint. Vor kurzem hat 
sich eine schlimme Schmach für mich erge-
ben: Um das Volk zu erheitern, wollte ich 
höchstpersönlich das Kinderzeltlager der 
Freifrau überfallen. Ich schlich mich also an 
eines der Kinderzelte und rief laut und 
deutlich „Überfall!“. Da geschah das  
Unfassbare: Aus dem Zelt kam die Kinder-
antwort: „Du nuschelst. Was hast gsacht?“. 

Wie soll ich ein Land regieren, in welchem 
selbst Kinder mir keinen Respekt zeigen 
und sogar potentiellen Überfällern gegen-
über mit einem Selbstbewusstsein auftre-
ten, als würden sie täglich in Zaubertrank 
baden? 

Aufgrund des Ereignisses bin ich zwar 
peinlich berührt, verbleibe aber dennoch 
mit majestätischem Gruße 

el präsidente 

Lieber Präsident, 

da hast du dir ja nen harten Regierungs-
brocken herausgesucht. Das ist nämlich nix 
für Anfänger und an dem Dickschädel dei-
ner Untertanen haben sich schon ganz 
andere das Krönchen verstaucht. Aber es 
ist nicht aussichtslos, wenn du ein paar 
wichtige Dinge beachtest: Zeig deinem Volk 
erst mal wer der Chef ist und mach dich mit 
einer großen Brot-und-Spiele-Party beliebt. 
Wenn du dann in ihrer Gunst ganz oben 
stehst, verblüffe sie mit genialen Ideen, 
Tatendrang und Trinkfestigkeit (sehr wich-
tig!). Du schüttest sie so mit Arbeit zu, 
dass zum Quengeln gar keine Zeit mehr 
bleibt und nebenbei schleimst du dich mit 
einem Candle-Light-Dinner gut bei der 
Freifrau ein - denn das kann nie schaden. 
Und was das Problem mit dem Nuscheln 
angeht, suchst du am Besten schleunigst 
einen Logopäden auf, die kennen sich da 
super aus. Allerdings solltest du das nie-
mandem auf die Nase binden, vor allem 
nicht den Kindern. Bei mir ist dein kleines 
Geheimnis ja sicher, da erfährt keiner was. 

Hochachtungsvoll Tante Grete. 

 
 

Liebe Tante Grete, 

Wie weit geht Aufsichtspflicht und ab wann 
kann man sie als Belästigung bezeichnen? 
Seit dem ich dieses Jahr auf der Kinderfrei-
zeit in Schopflohe als Mitarbeiter dabei 
war, stellt sich mir diese Frage und ich 
finde keine Antwort. Am Anfang war ja alles 
prima: Wir hatten jede Menge Spaß und 
unser Oberaufseher Friedel hat meistens 
das gemacht, was wir ihm gesagt haben. 
Wir schickten ihn immer spätestens um ein 
Uhr ins Bett, wenn er z. B. anfing, uns zu 
nötigen, Tierstimmen nachzuahmen oder 
schmutzige Witze erzählte. Aber in der 
letzten Nacht wurde er komisch. Das kam 
so: Wegen eine Computerpanne war bei 
der Filmpremiere der komplette Ton ver-
loren gegangen. Nachts machte ich mich 
daran, das Problem zu checken, damit wir 
unser gutes Stück am nächsten Tag den 
lieben Eltern zeigen konnten. Anstatt ins 
Bett zu gehen und sich dem für Senioren 
angemessenen Nachtschlaf hinzugeben, 
hielt sich Friedel jedoch penetrant in mei-
ner Nähe auf. Als es drei Uhr wurde und 
wir zwei alleine vorm Computer saßen, war 
mir klar: Ich werde beaufsichtigt. Liebe 
Tante Grete, warum ich? Wer mich sieht, 
weiß sofort: Solche Locken können Nie-
manden trügen. Aber er ließ sich die ganze 
Nacht nicht abschütteln. Um fünf Uhr 
glaubte ich, ihn endlich so weit zu haben 
und er wankte auf sein Zimmer. Kurz dar-
auf erschien aber er wieder und begann 
sich zu betrinken. Erst um sechs Uhr, nach-
dem der Ton bzw. der Film endlich kom-
plett im Kasten war, konnte ich ihn bewe-
gen, ins Bett zu gehen und mich in Ruhe 
zu lassen. Liebe Tante Grete, warum dieses 
Misstrauen und warum in der letzten 
Nacht? Was hatte sich da aufgestaut? Oder 
ist das einfach die so genannte senile Bett-
flucht? 

Dein Simon vom 
Kabelsalat 

Lieber Simon, 

das mit der präsenilen Bettflucht sollte man 
nicht auf die leicht Schulter nehmen, auch 
wenn ich nicht glaube, dass der Friedel 
davon betroffen ist (aber kannst ja mal den 
Friedemann fragen, der geht auch erst 
immer zum Schluss ins Bett). Ich denke 
vielmehr der Friedel hat auf einen netten 
Internetabend spekuliert - darauf, dass ihm 
mal jemand zeigt, was es da so alles gibt, 
weil er da selber immer noch ein bisschen 
hinterherhinkt. Und wer wäre da prädesti-
nierter als du? Computerchecker, noch 
nicht zu alt, voll in der Szene … Da ver-
zichtet der Friedel doch gerne mal auf ein 
paar Stündchen Schlaf. Außerdem braucht 
er ja nicht mehr soviel Schlaf wie früher, 
denn so ein Baby kann einem die Pennerei 
ziemlich abgewöhnen. Ich denke also du 
brauchst dir keine weiteren Gedanken zu 
machen: Misstrauisch war der Friedel  
bestimmt nicht, nur ein wenig frustriert. 

Herzlichst deine Tante Grete 

Hallo Tante Grete! 

 Wir sind ein wenig verunsichert und auch 
verwirrt. Als einzige ELJ-Gruppe in Bayern 
genießen wir den Luxus unterhalb einer 
ELJ-Bezirksstelle und gleichzeitig in einem 
ELJ-Tagungs- und Übernachtungshaus 
unsere Landjugendräumlichkeiten zu  
haben. Das erbrachte uns bisher eigentlich 
nur Vorteile: die Sauna und das Volleyball-
feld des ELJ-Hauses standen uns offen, 
DVD-Abende konnten auf Großleinwand im 
Gruppenraum oder im schnuckeligen Ka-

minzimmer des ELJ-Hauses gemacht wer-
den, in der Küche und am Lagerfeuerplatz 
konnten wir was Leckeres brutzeln und im 
Wintergarten trugen wir so manches Tisch-
tennisturnier aus. Nicht zu vergessen der 
Zugang zur Bezirksstelle mit zahlreichem 
Spiel- und Arbeitsmaterial. Rundum eigent-
lich ein Traumzustand. 

 Nun aber stellte unsere Bezirksreferentin 
bei uns den Antrag auf Mitgliedschaft. An 
und für sich ist das schon o. k. Wir mögen 
unsere rothaarige Berufsjugendliche ja. 
Aber einige Tage später trat dann auch der 
Pfarrer auf uns zu und stellte ebenso einen 
Mitgliedsantrag. Auch er ist an und für sich 
ganz in Ordnung. Aber die Beiden in Ver-
bindung? Die treiben unseren Altersdurch-
schnitt wahnsinnig in die Höhe - müssen 
wir dann nicht das Wort „Jugend“ aus  
unserem Gruppennamen streichen? Und 
werden die zwei dann etwa jeden Montag 
bei uns im Keller sitzen? Wie sieht unser 
Programm dann in Zukunft aus? Eine  
Mischung aus sozialpädagogischen The-
menabenden und Bibelarbeit? Oder sind 
dann gar Vorträge über „Rentenver-
sicherung“ und „Antifaltencreme“ an der 
Tagesordnung? 

 Liebe Grüße, eine dich 
liebende ELJ-Gruppe 

Liebe ELJler/innen, 

da wäre ich an eurer Stelle auch misstrau-
isch. Ihr solltet mal in Erfahrung bringen, 
warum sie denn einen Antrag auf Mitglied-
schaft gestellt haben. Brauchen sie den ELJ 
Ausweis um billig ins Kino zu kommen, 
oder wollen sie Eintrittsgelder bei Ver-
anstaltungen sparen? Vielleicht brauchen 
sie aber auch dringend ein Dokument, das 
ihnen ihre Jugendlichkeit beweist, denn rein 
äußerlich sprechen die Zeichen der Zeit für 
sich ... Oder sie wollen sich so nebenbei in 
eure Gruppe einschleichen und sich die 
Herrschaft unter den Nagel reißen. Seid 
gewarnt! Ich ahne Schlimmes. Falls sie es 
nur tun wollen, um euch als Gruppe finan-
ziell zu unterstützen, könnt ihr sie ja  
wissen lassen, das da auch ein Scheck 
durchaus ausreicht und sie sogar noch 
eine Spendenquittung haben können. Ha, 
das dürfte fürs erste Mal genügen. Falls sie 
euch weiter zusetzen gebt mir Bescheid, 
wir werden uns dann nötige Schritte über-
legen. Ach übrigens, das mit dem Alters-
durchschnitt ist echt ein schlagkräftiges 
Argument. 

Bis bald eure Tante Grete 

Liebe Tante Grete! 

Bisher waren wir alle noch sehr begeistert 
über die unkonventionelle Art und jugend-
lich-forschen Taten unseres BV-Ver-
trauenspfarrers. In letzter Zeit jedoch ge-
ben uns seine jüngsten Aktivitäten Anlass 
zur Sorge. Er frönt mehr und mehr Alt-
68er-Gelüsten. 

Angefangen hat es damit, dass er zwei 
Altäre in der Kirche aufgestellt hat - jeder 
soll selbst entscheiden können, wo das 
persönliche Zentrum seines Glaubens liegt. 

Sein Streben nach freien Entfaltungsmög-
lichkeiten für alle, erreichte kurze Zeit spä-
ter einen erschreckenden Höhepunkt. Ich 
hielt gerade im ELJ-Haus eine Schulung 
über pädagogischen Erziehungsstil und die 
Aufsichtspflicht bei Kindern. Ich wollte den 
Schulungsteilnehmern vermitteln, dass man 
Kindern Freiraum zur persönlichen Entfal-
tung nur bis zu dem Punkt gewähren darf, 
an dem Andere oder das Eigentum Anderer 

nicht zu Schaden kommen. Während ich 
referierte, mussten wir durch das Fenster 
beobachten, wie unser BV-Vertrauens-
pfarrer mit einer Sprühdose in riesigen 
roten Buchstaben „Durchbruch“ an die 
Mauer neben dem ELJ-Haus sprühte. Als 
wir ihn auf seine Tat ansprachen, entgeg-
nete er nur mit „die Mauer muss weg“ und 
machte sich davon. 

Einige Tage später erwischten wir ihn mit 
seiner Konfirmandengruppe an jener Stelle 
der Mauer. Er hatte an die ihm Anvertrau-
ten Hämmer und Pickel ausgeteilt und 
feuerte sie lautstark an … 

Doch dem nicht genug. Von einer Gast-
gruppe des ELJ-Hauses erfuhr ich, dass sie 
nicht nur zum Gottesdienst geladen waren, 
sondern von unserem Pfarrer den Auftrag 
erhielten, diesen zu halten. Parallel dazu 
verkündete Pfr. H. v. W. aus W. im Gemein-
debrief „Auch ein Pfarrer braucht mal Ur-
laub“. 

Auch aus seinen Vaterpflichten zieht er 
sich anscheinend zurück: Unserem ELJ-
Berater und Ex-König von Unterfranken hat 
er überraschend eröffnet, dass dieser nun 
der Erziehungsberechtigte seines Sohnes 
ist. Zehn Minuten später erschien der  
Pfarrerssohn mit Sack und Pack und  
steuerte mit einem wehklagendem „Papa!“ 
auf unseren völlig sprach- und fassungs-
losen Monarchen zu. 

Nun bin ich in höchster Sorge. Wo soll das 
alles nur hinführen? Sind wir in Gefahr? 
Zeichnet sich eine neue gesellschaftspoli-
tische Entwicklung in Unterfranken ab? 
Wird Pfr. H. v. W. aus W. Nachahmerinnen 
und Nachahmer oder gar Anhängerinnen 
und Anhänger finden? Und hat er über-
haupt eine Anhängerkupplung? 

Mit freundlichem Gruß, 
eine besorgte Bezirks-
referentin 

Liebe Bezirksreferentin, 

eigentlich kann man euch doch nur benei-
den: Euer Pfarrer hat stets neue Kracher 
auf Lager! Wo gibt’s denn noch solche 
Bewegungen in der Kirche? Mit Hammer 
und Meisel ran an störende Objekte. Der 
fackelt halt nicht lange rum und gerade in 
Zeiten, in denen Bauarbeiten so teuer ge-
worden sind, ist so ein Einsatz doch nur zu 
begrüßen. Was mir nur nicht ganz klar war: 
Muss diese Mauer denn weg oder hat er 
irgendein traumatisches Erlebnis zu ver-
arbeiten? Das wären schon noch interes-
sante Ansichtspunkte. Was seine Urlaubs-
pläne angeht, kann ich ihm nur beipflichten 
so was schnell abzuhaken, denn wenn man 
vor lauter Vor-und Nachbereitung den 
doppelten Streß hat, kann man auch gleich 
zu Hause bleiben. Tja, er ist halt ein Mann 
von schnellen Entschlüssen euer Pfr. H. 
aus W. Deswegen könnte ich mir schon 
vorstellen dass er Fans hat, die ihm  
nacheifern. Das könnt ihr euch dann  
für eure nächsten Projekte zu Nutzen  
machen, wenn mal wieder einsatzkräftige 
Helfer/innen fehlen. Ach übrigens, das mit 
der Anhängerkupplung, das müsste dann 
schon beim TÜV eingetragen werden, aber 
das ist gar nicht mein Sachgebiet. 

Bis denn eure 
Tante Grete 

wischt auf 
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Saltletts 

 
Mayka 

 
Snack Day Sticks 

Ja!  
Feine Salzstangen 

 
Pfiff 

Design/ 
Verpackung 

Die Verpackung ist in schö-
nen Farben gehalten und hat 
sogar ein Guckfenster. Insge-
samt gefällt uns das anspre-
chende Design sehr gut. 

Der runde Becher ist sehr 
hübsch und praktisch servierfer-
tig/hausfrauenfreundlich. Aller-
dings stört uns das mit einem 
Obi-Hörnchen kombinierte Weih-
nachtsdesign. 

Das jugendlich frische 
Grün, erinnert an Mexico, 
an Siesta und Mikado. 
Dynamisch, praktisch, gut. 

Wir sind schockiert: Die bayrisch 
triste Farbgebung taugt besten-
falls "fürs Krankenhaus". 

Bestechen durch ihr inter-
nationales und dennoch 
schlichtes Design. Das  
Leichenhallenblau gefällt 
uns trotzdem nicht so gut. 

Geruch Riechen unverwechselbar nach 
Blumenkohl und Pappkarton. 
Einige erinnert es an alte 
Kinosessel mit Popcorn. 

Stinkt nach Kraut und nasser 
Pappe … Riecht nicht sehr an-
genehm. 

Wir haben alle Nussschalen 
verglichen, aber Walnuss-
schalenaroma triffts ein-
fach  am Besten. 

Riecht wie Gemüsesuppe von 
der Omma mit Sellerie, Blatt-
spinat und Peterla. 

Ziemlich mottig, wie eine 
Papiertonne mit alten 
Schuhschachteln. 

Geschmack Schmecken stark nach Butter 
und knuspern leider nicht. 
Außerdem schmeckt der Lack  
komisch. Es fehlt Salz! 

Schmeckt einfach nur fad, dies-
mal gar kein Salz und die Zunge 
rutscht ab. "Wie lackiert ..." 

Hier verspürt der wahre 
Gourmet mehr Röstaroma 
im Abgang, aber wieder zu 
wenig Salz für unseren 
ELJ-Geschmack. 

Ziemlich bissfest, das gefällt  
uns gut. Dafür viel zu hart. 
Schmecken nach Backpapier ... 

Trotz Laugen-/ Papierge-
schmack schmecken sie 
einigen Testern hervor-
ragend. Sie sind knusprig 
und leicht salzig. 

Gaumen-
haftung 

Da bleibt kein Zahn ver-
schont: Die Saltletts hängen 
sich voll rein! 

Penetranter geht’s fast nicht: Die 
Zahnhaftung ist einfach un-
schlagbar. 

Diese Sticks erreichen  
den Gaumen bei einigen 
Testern kaum und hängen 
schon in den Schneide-
zähnen fest. 

Möglicherweise auch als Kleister 
zweckfremd zu verwenden. Sie 
kleben ziemlich, man hat lang 
was davon im Mund. 

„Die hängen sich net fest“ - 
Einige Backenzähne leiden 
trotzdem ... 

Beurteilung 3 Stangen 

 

1 Mitleidsstange 5 Stangen 2 Stangen 5 Stangen 

Fazit Die dumma in der Altmühl als 
Fischfutter verklappen! 

Ham den Boden durchschlagen! 
Erwähnenswert ist allerdings der 
Verzicht auf Geschmacksver-
stärker 

Schmecken kerzagroad Sag nein zu Ja! Spalteten das Testteam in 
zwei Lager 

 

Preis/
Leistung 

0,99€/ 150g 1,79€/ 250g 0,35€/ 250g 0,35€/ 250g 0,35€/ 250g 

pretzel stick - Штанга соли  - bastoncino - Αλατισµένος φραγµός - słony paluszek 

Salzstangen sind laut Definition ein vier Milli-
meter dickes und 10 bis 15 Zentimeter lan-
ges, mit Salz bestreutes Laugengebäck. Sie 
haben eine glänzend braune Oberfläche, sind 
trocken, knusprig und unter Luftabschluss 
lange haltbar. Sie werden ausschließlich in-
dustriell hergestellt und verpackt angeboten. 
Die wesentlichen Zutaten sind Mehl, Wasser, 
Pflanzenöl, Salz, Malz, Hefe und Natronlauge. 

Ursprünglich stammen sie aus den USA, wur-
den in Europa als „Salzletten“ von der Firma 
Bahlsen hergestellt und fanden seit der Nach-
kriegszeit weite Verbreitung als kleine Beilage 
zu Wein, Bier, Käse und ähnlichem. Salzstan-
gen und Cola gelten zusammen als Hausmit-
tel bei Erbrechen und Durchfall, die Wirksam-
keit ist jedoch umstritten. Unter hohem kör-
perlichem Einsatz und mit professioneller 
Anleitung sind wir diesem Gerücht nachge-
gangen. Zwar litt niemand unter den oben 
genannten Beschwerden, trotzdem nahmen 
wir die Prüfung der feuchtigkeitsbindenden 
Eigenschaft der „Laugenstecken“ sehr genau 
(siehe „Gaumenhaftung“)… 

Da leider kein einziges getestetes Stängla die 
volle Punktzahl abräumen konnte, haben wir 
hier für euch und uns ein Rezept zum selbst 
backen… 

Zutaten: 

500 g Weizenmehl 

1 El. Grobes Salz 

1/4 l Mineralwasser 

100 g Fett; Butter oder Margarine 

1 Pk. Hefe 

1 El. Zucker 

Zubereitung: 

Aus den Zutaten einen geschmeidigen Teig 
kneten. Warm stellen und gehen lassen. Er-
neut durchkneten und 1/2 - 1 cm dick ausrol-
len. Mit grob gekörntem Salz, Kümmel und 
nach Wunsch auch mit geriebenem Parme-
sankäse bestreuen. In 1/2 cm breite, 10 cm 
lange Streifen schneiden und rollen. Auf ei-
nem Backblech noch einmal gehen lassen 
und bei 225 °C ca. 10 Minuten backen. 

Aus dem Deckenpfronner Backbuch 

So ein Salzstick - der zieht nei! 

Mann, die Salzsticks hängen uns schon zum Hals raus! Mikado mal anders - lecker! 

Ice Age lässt grüßen ... 


