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„Wellness ist 
sexy“ kann man 
in einem Inter-
view der Zeitung 
GEO mit dem 
Werbeprofi Marc 
Schwieger lesen. 
Und das aus 
gutem Grund: 
Während der 
Begriff der Ge-
sundheit eng mit 
dem der Krankheit verwachsen sei und „Fitness“ 
immer mit Anstrengung verbunden werde, klinge 
Wellness nach „Sich- auf- das Sofa-Schmeißen“ - 
und das löse alternativloses Wohlgefallen aus. 

Mit diesem Gefühl setzt sich auch die neue Mist-
gabel auseinander. In unseren aktuellen Inter-
views könnt ihr nachlesen, wie sich ELJ-Gruppen 
Wohlfühlabende vorstellen.  

Vielleicht habt ihr ja gerade in der kalten Jahres-
zeit Lust, mal wieder ein besonderes Wellness-
Bad zu besuchen. Unser Mistgabel-Tester Walter 
Ziegler ist in den vergangenen Jahren kreuz und 
quer durch Bayern gereist und hat sich ein Bild 
von unterschiedlichen Spaßbädern gemacht. Die 
Ergebnisse dieser großangelegten Testreihe 
sind in der aktuellen Ausgabe der Mistgabel 
veröffentlicht. 

Auch der frischgebackene Landesvorstand hat 
sich mit dem Thema „Wellness“ befasst: Annette, 
Stefan und Co präsentieren exklusiv für alle ELJ-
ler ihre persönlichen Wohlfühltipps. Ob das Mist-
gabel-Testteam beim Adventskalender-Check ein 
„Sich-auf-das-Sofa-Schmeißen“- Gefühl empfun-
den hat oder ob die Testobjekte einfach „zum 
Wegschmeißen“ waren - lasst euch überraschen! 

Viel Spaß beim Schmökern der Wohlfühl-
Mistgabel wünscht euch 

 

Christine Hennings, ELJ-Öffentlichkeitsreferentin 

Weihnachtszeit - Wohlfühlzeit 
Das Mitgabel-Interview - Eure Meinung ist gefragt 

Jugendliche aus ELJ-Gruppen nehmen Stellung zur Frage:  

Wie würdet Ihr einen Wohlfühlabend in eurer ELJ Gruppe gestalten? 

In dieser Ausgabe: 
Relaxen im Erlebnisbad S.  2 

Geschichten mit Herz S.  3 

LaVo zum Wohlfühlen  S.  4 

Minister zeigt Zähne S.  5 

Café und CO2 S.  6/7 

Pippi in der Schule S.  8 

Chancen und Risiken S.  9 

Hochzeit & Holzvergaser S.  10 

Kaffee und Kopfkino   S.  11 

Putziger Wischmopp S.  12 

Holzhaus mit Nägeln S.  13 

Schwungvoller Günther S.  14 

Tante Grete wischt auf S.  15 

Adventskalender im Test S.  16 

Neuer Landesvorstand für die ELJ 

Mit dieser Mannschaft geht es weiterhin treppauf 

Der klassische  Wohlfühlabend ist bei 
uns die Weihnachtsfeier, die immer 
am Donnerstag vor Heiligabend statt-
findet. Der Gruppenraum wird mit 
Kerzen beleuchtet und alle sitzen um 
die zusammengestellten Tische her-
um, so dass eine gesellige Sitzgrup-
pe entsteht. Gemeinsam wird ge-
ratscht, gelacht, Lebkuchen geges-
sen sowie Glühwein und Punsch ge-
trunken. Die vielen Kerzen wärmen 
von außen und die Geselligkeit von 
innen.  

ELJ Erkheim 

Ein warmer, geheizter ELJ-Raum, küh-
les Lang-Bier und eine „gemütliche 
Frauensofarunde" gehören zu einem 
Wohlfühlabend. 

Julian, Fabian und Maximilian, 
ELJ Thiersheim 

Wir gestaltet einen Wohlfühlabend folgendermaßen: Wir gehen gemeinsam 
ins Schwimmbad und lassen es uns im Whirlpool gut gehen. In dem war-
men Wasser kann man sehr gut entspannen und man kann sich gemütlich 
unterhalten und Neuigkeiten der letzten Tage austauschen oder auch mal 
die Augen schließen und an nichts denken. Einige von uns gehen auch in 
die Dampfsauna. Wenn wir dann genug entspannt haben, probieren wir 
gerne auch mal die Rutsche aus oder vergnügen uns im Wellenbad. 

Nadine Bentheimer, ELJ Rügland 

Bei uns gibt´s keine Wellnessabende, weil wir zu viele Männer sind. Wir fühlen 
uns am wohlsten, wenn wir im Winter in unserem ELJ Holzhaus vor dem Kamin 
sitzen. Am besten kann ich beim Spazierengehen mit meinem Hund Eiko ab-
schalten. 

Severin Endlich aus Keidenzell (KV Fürth) 
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Der große Bädertest 

Palm Beach Stein (1) 
++ großes Angebot, Saunabereich 
+    Rutschenanlage 
o     Temperaturen Luft + Außenbecken 
-      Umkleidebereich zu klein 

Aquella in Ansbach (3) 
+  rasanter Strömungskanal 
o   Saunabereich 
-    Umkleidebereich 
(Bad Umbau ab 2008 !) 

Altmühltherme Treuchtlingen (3) 
++ Wellenbad 
+    moderne Gesamtgestaltung 
o     Saunabereich im Keller 

Wonnemar Ingolstadt (1) 
++ Rutschen, Saunabereich 
+    Salz Dampfgrotten, Wellenbad 
       Erlebnisbereich für Kinder 
o     immer Durchgangskontrollen 
-      in Stoßzeiten langes Warten 

Watzmann Therme Berchtesgaden (3) 
+ Saunabereich 
o  Salzgrotte 
-   Wasser - und Lufttemperaturen 

Alpamare Bad Tölz (3) 
++ warmes Jod Außenbecken, 
       Rutschenanlage 
+    Saunabereich 
o     Wellenbad zu flach 
-      zu kleine Dampfbäder 

Therme Erding (2) 
++ Palmen, Gesamtgestaltung 
+    Dampfgrotten 
-      Parkgebühren 
(neue Rutschenanlage + Sauna-
bereich 2007/2008) 

Kurfürstenbad Amberg (3) 
++ Saunabereich, viele Becken 
+    Dampfgrotte 
-     Wassertemperatur außen 

Rupertustherme Bad Reichenhall (2) 
++ „Theater-Atmosphäre“,  
        Landschaftsblick 
+     Temperaturen, Salzggrotte/see 
o      Heiß tropfende Decke im           
        Dampfbad, viel Treppengelaufe 

Atlantis Herzogenaurach (3) 
+  gute Rutschanlagen, viele Becken 
     Wellenbad 
o   Saunabereich 
-    zu kleine Umkleiden 

Frankenalbtherme Hersbruck (2) 
++ Saunabereich, Thermenbecken 
+    warme Temperaturen überall 
O     Erlebnisbereich, nur 1 Rutsche 
-      Schwimmbecken zu flach, 
       Küchendüfte in Grotte,  
       viel Beton 

Therme Bad Wörishofen (2) 
++ Gesamtgestaltung, Dampfbäder 
+    Busfahrt v Bahnhof - Bad gratis 
       Poolbar 
o    Saunabereich 

Therme Obernsees (1) 
++ Saunabereich, Farbgestaltung, 
      Meditationsbecken 
+   Rutschenanlage,  
      Temperaturen 
o    tropfende Dampfhöhle 

Relax - weg vom Stress 

Pappenheim (mg) - Was stresst euch eigentlich? Wovon 
braucht ihr Erholung? Diese oder ähnliche Fragen könnt ihr 
euch in der ELJ-Gruppe stellen.  

Damit ihr nämlich richtig relaxen könnt, ist es wichtig zu wissen, was 
euch stresst. Dazu kann zuerst jeder ELJ-ler für sich auf einem Zettel 

notieren, was ihn stresst und nervt. Anhand dieser Faktoren lassen sich 
Kategorien und dementsprechende Kleingruppen bilden. Hier könnt ihr 
erzählen, was jeder Einzelne unter seinem Stressfaktor versteht. Dann 
heißt es ehrlich sein: Jeder notiert für sich, wie er mit seinen Überbelas-
tungen umgeht. Der eine raucht, ein anderer wird aggressiv usw. Über-
legt euch dann zusammen in den Kleingruppen, welche Strategien gut 
und welche eher kontraproduktiv sind. Dazu passt das Lied 
„Stress!“ (Massive Töne). 

Eine andere Möglichkeit, dem Thema Stress in der Gruppe zu begeg-
nen ist es, verschiedene Arten der Stressbewältigung auszuprobieren. 
Bei einer ausgedehnten Nachtwanderung merkt der ein oder andere 
vielleicht, dass ihm die Bewegung gut tut oder dass ihn die kühle Luft 
beruhigt. Ihr könnt dem Stress aber auch mit Humor begegnen: Lacht 
euch richtig kaputt, wenn ihr Ball über die Schnur spielt. Achtung: Der 
Ball ist ein Luftballon, in dem ein kleinerer, mit Wasser gefüllter Luftbal-
lon ist. Oder ihr nehmt mal an einem Yoga-Schnuppertraining teil.  

Auch die Herren der Schöpfung dürfen sich auf die spezielle Atemtech-
nik und die Bewegungen einlassen! Wunderbar für eine Gruppe, die sich 
gut kennt (oder besser kennen lernen möchte), eignet sich ein Massa-
geabend. Besorgt Bierbänke (darauf massiert es sich am besten), 
Decken und Babyöl, dann kann auch schon massiert werden. Tut be-
sonders gut am Rücken (Wirbelsäule aussparen), an den Füßen und im 
Nacken!  

Eine Alternative dazu ist eine Quarkmaske. Geht paarweise zusammen, 
wobei einer auf dem Boden liegt. Dieser wird nun vom anderen im Ge-
sicht mit Quark bestrichen (Augen und Mund aussparen). Mit Hilfe von 
Wasserfarben können die weißen Gesichter dann bemalt werden. Foto 
nicht vergessen! Im Anschluss daran (oder auch einfach so) kann sich 
jeder einen bequemen Platz suchen und bleibt so lange im Raum, wie 
er will. Leise Musik hilft, ruhig zu werden. Dann könnt ihr die Seele bei 
einer Phantasiereise baumeln lassen! 

Ideen für die Gruppe 

Wellness-Tipps 
Mit den Christbaumkugeln um 

die Wette glänzen 
 
Würzburg (mg) - Berufsverkehr, Rote 
Ampeln, Stau, Schlange stehen, nervi-
ge Mitmenschen, Terminstress, ...? Im 
täglichen Alltagsstress vergisst du oft, 
wie wichtig Entspannung für deinen 
Körper und deine Seele ist? 

Dann schnapp dir jemanden, der auch mal 
wieder so richtig relaxen will! Macht es euch 
an einem entspannten Wintertag gemütlich. 
Oder du baust die Tipps ganz einfach in 
deinen Alltag ein. Viel Spaß beim Ausprobie-
ren! 

 
Zitronen-Cognac-Maske 
Um bei besonderen Anlässen zu strahlen,  
ist eine Maske das beste Schönheitsmittel. 
Mit der Zitronen-Cognac-Maske wird ein 
fahler und blasser Teint wieder frisch. Dazu  
1 Tasse Milch, 1 TL Zitronensaft und 1 TL 
Cognac mischen, erwärmen und auftragen.  
 
Haferflocken-Maske 
Aufbaupflege für trockene Haut leistet die 
Maske aus Haferflocken und Milch: 1 ½ EL 
Haferflocken und 3 EL heiße Milch verrühren, 
bis ein sämiger Brei entsteht. Noch warm 
reichlich davon auf das Gesicht auftragen. 
Eine Einwirkzeit von 10 Minuten ist aus-
reichend, den Rest mit Papiertüchern ab-
nehmen und anschließend abwaschen.  
 
Apfel-Sauerrahm-Maske  
Die Apfel-Sauerrahm-Maske schmeckt nicht 
nur gut, sie verleiht der Haut ein Frische-
erlebnis der besonderen Art. Einfach den 
Apfel reiben, mit 2 EL Sauerrahm verrühren 
und auf das Gesicht auftragen.  

Bei Gesichtsmasken sollte die Augenpartie 
stets großzügig ausgespart bleiben und die 
Einwirkzeit nicht mehr als 10 Minuten be-
tragen (außer anders angegeben).  

 

Buttermilch-Kräuterbad 
Purer Genuss für trockene Haut und ein  
Verwöhnprogramm für den ganzen Körper 
ist das Buttermilch-Kräuterbad. Dazu 100 g 
Melissenkraut oder Salbeiblätter mit 1 Liter 
Wasser aufbrühen und 10 Minuten ziehen 
lassen. Anschließend gemeinsam mit 1 Liter 
Buttermilch sowie einigen Tropfen Weizen-
keimöl in das Badewasser geben.  

 

Für jede Haarfarbe das richtige Rezept 
Um die Leuchtintensität roter oder brünetter 
Haare zu steigern die Haare abschließend 
kurz mit Kaffe durchspülen. Für die Blondi-
nen gilt: Haare mit Kamillentee spülen, das 
verleiht ihnen einen zart-schimmernden 
Glanz. Alternativ dem Spülwasser etwas Essig 
oder Zitronensaft beimischen. 

 

Augenringe beseitigen 
Zwei abgekühlte Teebeutel (Schwarztee  
bevorzugt) auf die Augen legen. Nach etwa  
5 Minuten entfernen und Augen gut aus-
spülen. 

 

Kartoffel gegen Cellulite 

Ein Hausmittel gegen Cellulite sind Kartoffel-
masken. Sie sollen das Bindegewebe straf-
fen. Dazu eine rohe Kartoffel schälen, in 
dünne Scheiben schneiden und auf die be-
troffenen Körperstellen verteilen. Ein Baum-
wolltuch darüber legen und 15 Minuten ein-
wirken lassen. Bin ich froh, wenn die Pampe wieder aus dem Gesicht ist! 

Erläuterung: 
Dies ist ein Auszug aus einem Langzeitprojekt, gestartet im Jahr 2001. Die Tester sind aus dem ehem. Landesvorstand, der ELJ Engelthal und ELJ Hellmitz-

heim.  Die Durchführung wurde privat organisiert und es flossen keine Gelder aus dem Haushalt der ELJ/LVHS. Die Zahl in Klammern stellt die Benotung durch 

das Testteam dar. Preise wurden nicht berücksichtigt, da sich diese im Lauf der Jahre änderten! Es konnten in dieser Ausgabe nicht alle getesteten Bäder be-

rücksichtigt werden. Wenn es das Thema der Mistgabel zulässt, werden folgende Einrichtungen noch kurz vorgestellt: Therme Meran, Caldea Andorra, Trimini 

Kochel am See, Therme Bad Endorf, Therme Fürth, Therme Bad Aibling, Therme Bad Staffelstein u. v. a.  

Frankentherme Bad Windsheim (2) 

++ Salzsee , Salzbecken 

+    Lichtgestaltung 

o     Erholungsbecken 

-      Wartezeit beim Einlass 

Aquaria Oberstaufen (2) 

++ Gipfelsauna, Ausblicke 

+    gut mit Zug erreichbar      

o     Außenbecken 

       nur 1 Rutsche 

Therme Fürth (2) 

++ Erlebnisbereich 

+    Sauna, Lufttemperatur 

o     Thermenbereich 

-      Umkleide Sauna 

       rutschige Fließen 

       Wassertemperatur außen 
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Ellingen (chh) - Holzhaus, Biwack oder Tippi - 
wie wohnt die neueste ELJ-Geheimwaffe Robert 
Rieger? Das Mistgabel-Team ist mal wieder in 
Sachen Homestory unterwegs, um sich und  
allen interessierten Lesern ein Bild von unse-
rem Erlebnispädagogen zu verschaffen. Wird es 
uns gelingen, bisher unerkannte Schwachstel-
len an dem Mann aufzudecken, der Friedemann 
Hennings auf der ELJ-Beliebtheitsskala ins Mit-
telfeld abgedrängt hat?  

Die Spannung steigt, als das Navi in Ellingen vor einem 
großen Zweifamilienhaus quäkt „Sie haben ihr Ziel er-
reicht!“ Irgendwie erwarten wir schon, dass sich Super-
Robbie vom Balkon abseilt, um dann gemeinsam mit 
uns in die erste Etage seines Elternhauses aufzustei-
gen. Immerhin wartet er geduldig am Eingang, um uns 
gebührend zu empfangen. Gerührt über so viel Auf-
merksamkeit entschuldigen wir auch die Tatsache, dass 
er eigentlich nur zwecks des besseren Handyempfangs 
in der Kälte steht und das Gespräch mit den Worten 
beendet, er habe jetzt „bloß Besuch“.  

In der geräumigen Wohnung erwarten uns Kerzen-
schein, ein gutes Glas Wein und Roberts Ehefrau Silke. 
Eingelullt von Norah Jones-Klängen bewundern wir die 
große Wohn-Ess-Küche, die selbstverständlich vom 
Hausherren ausgebaut und mit Schieferplatten in allen 
Variationen verschönert wurde. Auch im Schlafzimmer 
hat der begabte Handwerker mal eben locker einen 
begehbaren Kleiderschrank gezaubert, für den aller-
dings noch eine Unterführung geplant ist. Völlig geplät-
tet lassen wir uns die Konstruktionspläne für das sich 
noch im Rohbau befindende „Männerzimmer“ erklären, 
für das der leidenschaftliche Freeclimber natürlich eine 
großzügige Kletterwand plant.  

Das Zimmer für die Ehefrau fällt hingegen vergleichsweise 
bescheiden aus. Immerhin besticht die kompakte Speise-
kammer mit einem übersichtlichen Regalsystem. Doch der 
Hausherr brilliert nicht nur als Heimwerker: Spätestens bei 
den „Spaghetti á la Roberto“ kommen unsere guten Vor-
sätze, die Schwachstellen dieses Mannes aufzudecken, 
doch bedenklich ins Wanken. Wir sehen deshalb darüber 
hinweg, dass die für das Spezialgericht verwendete Salami 
nicht von Roberts Metzger-Onkel Willi stammt, der für die 
herausragende Qualität seiner Wurstwaren bekannt ist.  

Während wir uns die in Riegerscher Gemeinschafsaktion 
hergestellte Pizza munden lassen, überlegen wir, ob sich 
unser Erlebnispädagoge wohl auch bei der Hausarbeit 
hervortut? Roberts eifrige Beteuerungen über eine gleich-
berechtigte Erledigung der häuslichen Pflichten werden 
zwar nach einem deutlich vernehmlichen Räuspern seiner 
Ehefrau relativiert: Eine Komplettverweigerung beim Bad-
putzen kann er jedoch durch einen unerschrockenen Ein-
satz als Biokompost-Entsorger locker wieder wettmachen. 
Wenn dann nach allen Putz-, Koch- und Handwerkerarbei-
ten endlich einmal Zeit für Gemütlichkeit angesagt ist, ent-
spannt sich das vielbeschäftigte Ehepaar bei einem Fern-
sehabend.  

Während es sich Silke auf dem Sofa bequem macht, hängt 
sich der Ehemann schon mal in die eigens in die Decken-
balken eingelassenen Klettergriffe. Na ja, ist auch prak-
tisch, weil er dann, sobald seine Liebste ein Nickerchen 
macht, in die Nähe der Fernbedienung springt und sich an 
einer seiner 456 Mountain-Bike-DVD’s erfreut.  

Aber Hand aufs Herz, wollen wir von Silke wissen: Hat die-
ser Mann, der sich selbst als „Filetstückchen“ bezeichnet, 
wirklich überhaupt kein Defizit? „Aber sicher doch“ kommt 
es wie aus der Pistole geschossen, „ein Adrenalindefizit“. 
Das sei übrigens allen Mitgliedern der Rieger-Sippschaft 
gemein, mal abgesehen von Metzger Willi! 

Von Orten und Leuten 

Adrenalinjunkie mit Herz - Zu Gast bei Robert Rieger 

Ein Dankeschön an Tobias, Doris und Anke 
Bergheim/Unterstall (rs) - Bearbeitungsnum-
mer: 2.11.2007 männlich. Betreffende Per-
sönlichkeit mit dem Namen Simon wurde in 
Begleitung von Erzengel Adebar mit allen 
Papieren an die Adresse Am Neuburger Weg 6, 
86673 Bergheim/ Unterstall überbracht. 

Die Eheleute Martina und Rainer Schödel 
haben in mehreren Abendkursen und nach 
wiederholter Antragstellung die Lizenz zur 
Erziehung des neuen Erdenbürgers erwor-
ben. Das Land Bayern ist somit um einen 
3370g schweren Prachtknödel reicher, wel-
cher nach schwäbisch fränkischem Rezept 
erstellt worden ist.  

Rainer und Martina sind immer noch im TA 
aktiv und haben damit auf ihre ganz beson-
dere Art und Weise für dringend benötigten 
TA-Nachwuchs gesorgt. 

Roth (hub) - Der ehemalige Bezirksvorsit-
zende des BV Mittelfranken und ehemalige 
Kreisvorsitzende des Kreisvorstand Roth-
Schwabach Wolfgang Volkert gab seiner 
Birgit in der Stadtkirche zu Roth das „Ja-
Wort“.  Birgit war im Kreisvorstand Nördlin-
gen und im Landesvorstand aktiv. 

Der BV Mittelfranken und der KV Roth-
Schwabach begrüßten das frisch gebackene 
Ehepaar mit einen Spalier aus Orangen-
Rosen. Am Ende des Spaliers befand sich 
eine weiße Folie mit einem Herz, dass die 
beiden mit kleinen Kinderscheren ausschnei-
den mussten. Anschließend hob Wolfgang 
seine Braut durch die Herzöffnung. 

Der BV-Mittelfranken und der KV Roth-
Schwabach wünschen Euch beiden das aller 
Beste für euren gemeinsamen Lebensweg! 

Willkommen kleiner Simon 

Pappenheim (chh) - Anke Männer und 
Friedemann Hennings wurden in ihrem 
Amt als Bundesvorsitzende der BAG 
elj für zwei weitere Jahre bestätigt. In 
Pappenheim erhielten der ELJ-Landes-
sekretär und die ehemalige stellver-
tretende ELJ-Landesvorsitzende auf 
der Bundesversammlung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugend im ländlichen Raum (BAG elj) 
erneut die Mehrheit der Delegierten.  

Dem Bundesvorstand gehören zudem 
die ELJ-Bezirksreferentin Birgit Fuchs 
(Mittelfranken), die Kammersteinerin 
Christina Schnell  sowie Melanie Kreß-
Bendig, Christian Vieth und Mathias 
Börder an. Wir wünschen der frisch-
gebackenen Vorstandschaft für alle 
anstehenden Herausforderungen ein 
glückliches Händchen! 

Pappenheim (fh) - Ein kurzes Som-
merhoch, ein frischer Westwind und 
unser Dauerhoch - mit diesem 
speziellen Wetterbericht wurden 
Anke Klein, Tobias Mühlauer und 
Doris Pfister an der Landesver-
sammlung verabschiedet.  

Der Landesvorstand bedankte 
sich bei Tobias und Anke, die sich 
mit ihren Möglichkeiten in die 
landesweite Arbeit eingebracht 
haben. 

Besonders hervorgehoben wurde 
die Leistung von Doris, die in 
ihrer vierjährigen Tätigkeit als Landesvorsitzende die ELJ-Arbeit geprägt hat. Mit einigen Bil-
dern unter dem Titel „Dossi - Schicksalsjahre einer Kaiserin“ erhielten die Landesversamm-
lungsbesucher nochmals Einblick in die „Amtsgeschäfte“ von Doris. 

Neuer Bundesvorstand 

Ich und abhängen? Na klar, aber nur mit meiner Silke! 

Mittelfranke heiratet Schwäbin 
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Hi ihr! Ich heiße Manuel Endres, oder einfach nur Manu und bin 
gerade 21 geworden. Ich bin nun als Vertreter des BV Ober-
franken-Oberpfalz gewählt. Meinen ELJ Ursprung habe ich in der 
ELJ Muggendorf, wo ich seit nun zwei Jahren Vorsitzender bin. 
Aufgrund meiner neuen Aufgabe im LaVo werde ich den Be-
zirksvorstand Oberfranken-Oberpfalz weiterhin unterstützen, wo 
ich die letzten beiden Jahre Beisitzer war. Seit Oktober bin ich 
Student in Regensburg mit dem Ziel in naher Zukunft als Real-
schullehrer für Mathematik und Religion Unterricht zu geben. 

Mein Wohlfühltipp: Eine schöne Massage! Nachdem ich jedoch 
den Luxus einer Masseurin nicht vorweisen kann, begnüge ich 
mich mit einer Tasse mit heißem Tee, oder heißer Schokolade 
und mach es mir in meinem Sessel bequem und vergesse alles 
um mich herum. 

Ich heiße Stefan Breitenbach und wurde am 29.04.1981 in 
Ansbach geboren. Ich arbeite derzeit in Nürnberg als Alten-
pfleger. Seit vier Jahren bin ich stellvertretender Landesvor-
sitzender. In meiner ursprünglichen Ortsgruppe Rügland 
bin ich noch Beisitzer und gestalte Gruppenarbeit aktiv mit. 

Mein persönlicher Wohlfühltipp: 

Oh je, da fällt mir einiges dazu ein, zum einen ein  
Wellnesstag in der Sauna im Palm Beach und wenn es das 
Budget zu lässt mit einer entspannenden Massage, alterna-
tiv dazu schätze ich auch eine schöne heiße Badewanne 
mit einem interessanten Buch oder stundenlange Telefona-
te mit Freunden. Nachdem beides jedoch nicht gerade  
klimafreundlich ist, empfehle ich, sich einfach ins Bett zu 
kuscheln, am besten zu zweit. 

LAVO - Spezial: Mein persönlicher Wohlfühltipp 

Annette Düll, 28, Landesvorsitzende Ortsgruppe Hellmitz-
heim, BV Unterfranken Diplom-Pädagogin bei bb beratung 
und training, Wiesenbronn. 

Mein persönlicher Wohlfühltipp ist dreigegliedert: 

1) Meine Joggingrunde durch die unterfränkische Natur 
(inkl. Weinberge und tolle Aussicht) --> unheimlich schön 
und mit viel Zeit zum Nachdenken; ich zeig sie jedem, der 
mit mir laufen will :-o) 

2) Danach schön warm baden mit einem Glas leckerem 
fränkischen Secco und entspannender Musik wie Claudia 
Koreck oder Roger Cicero 

3) Bester Abschluss eines Tages: mit Freunden einen ruhi-
gen Abend mit guten Gesprächen verbringen. Menschen, 
bei denen ich ganz so sein kann, wie ich will und die mich 
seit Ewigkeiten kennen. 

Mein Name ist Stefan Gögelein (wie einigen schon be-
kannt) und bin noch 32 Jahre jung.  

Ich komme ursprünglich aus der Landjugend Larrieden, in 
der ich immer noch Mitglied bin. Im Kreisverband Ansbach 
habe ich die ehrenvolle Aufgabe des Kassiers übernom-
men (seit acht Jahren). Im Landesvorstand bin ich immer 
noch mit vollem Elan Landesvorsitzender seit nunmehr  
als vier Jahren. Von Beruf bin ich Marktleiter im eigenen 
Elektrofachmarkt gemeinsam mit meinem Bruder. 

Als persönlichen Wohlfühltipp würde ich euch empfehlen: 
Nach einem stressigen Tag bei aller Ruhe einen entspan-
nenden Saunabesuch. 

Mein Name ist Martina Gruber, ich bin 22 Jahre alt und  
studiere in Würzburg Lernbehindertenpädagogik. Ursprüng-
lich komme ich aus der ELJ Kammerstein und bin im neuen 
Landesvorstand stellvertretende Vorsitzende.  

Mein persönlicher Wohlfühltipp:  

An einem verschneiten Nachmittag einen Spaziergang  
machen und danach heiß duschen, dicke Socken anziehen, 
dampfenden Tee trinken und einen spannenden Krimi lesen! 

Mein Name ist Günter Hofmann, ich bin 25 Jahre jung und 
komme aus der ELJ Wildenreuth. Seit 2005 gehöre ich der 
Landesvorstandschaft als Beisitzer an. Neben meinem Enga-
gement innerhalb der ELJ vertrete ich den Verband in der 
Landesjugendkammer der Evangelischen Jugend und als  
Jugendsynodaler in der Landessynode. Beruflich befinde ich 
mich in der letzten Studienphase des Studiums der Wirt-
schaftsinformatik an der Universität Regensburg. 

Mein Persönlicher Wohlfühltipp sind im Sommer die zahl-
reichen Straßencafés in der Regensburger Altstadt. 

Ich heiße Stefan Herpich, vor 45 Jahren in Coburg/ Ober-
franken geboren und Pfarrer in der Goldbatscherstadt 
Schwabach. Dort lebe ich mit meiner Frau und unseren 
beiden Kindern. Außerdem engagiere ich mich sehr ger-
ne in der Notfallseelsorge. Ich begleite seit zwei Jahren 
den Landesvorstand als Vertrauenspfarrer und werde 
dies in den nächsten zwei Jahren gerne fortsetzen.  

Mein Wohlfühltipp wäre eigentlich, auf Hawaii oder Tahiti 
zu entspannen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ich 
würde also alle Leute aus meinem Haus schicken, mir ein 
heißes Bad einlassen, mit Kerzen und der richtigen Musik 
Wohlfühlatmosphäre schaffen und damit das Haitifeeling 
in die eigene Badewanne holen. 

Mein Name ist Robert Redinger auch genannt Robby 
Robsen oder auch nur Robby. Ich bin 21 Jahre jung.  

Wie es sich für einen Frischling im LaVo gehört fang ich 
als Beisitzer an, davor war ich zwei Jahre lang Beisitzer 
im KV Uffenheim und bin seit diesem Jahr der Kassier im 
KV Uffenheim. Schon Anno 2000 zog es mich zu unserer 
kleinen aber feinen Landjugend Custenlohr bei Uffen-
heim, dort wohne ich auch als Fränkischer Aboriginal. 

Von Beruf bin ich Landschaftsgärtner beim Bezirk Mittel-
franken in Ansbach. Ich fühl mich richtig wohl im heißes-
ten Solebecken in der neuen Franken Therme in Bad 
Windsheim. Dort kann man mal so richtig in eine andere 
Welt abtauchen. 

Mein Name ist Patrick Wolf, mein Spitzname Paddy oder 
auch Pääätrick (stammt aus der Sendung „Spongebob 
Schwammkopf“). Ich bin 18 Jahre jung und wohne in  
Deiningen, obwohl ich ursprünglich im Frankenland gebo-
ren wurde. 

Ich vertrete nicht nur die Schwaben im LAVO, ich bin auch 
als 1. Vorsitzender im Kreisverband Nördlingen, Webmas-
ter in der Landjugend-Ortsgruppe Deiningen und 2. Vorsit-
zender im Arbeitskreis Jungschar tätig.  Ich absolviere eine 
Lehre als Bankkaufmann und bin nebenamtlich bei der 
Evang.-Luth. Verwaltungsstelle Donau-Ries für die Entwick-
lung eines Konzepts für den Internetauftritt verantwortlich. 

Mein persönlicher Wohlfühltipp: Nach einem guten Essen 
mit einer guten Flasche (Glas) Wein, einen schönen Film 
schauen, am nächsten Morgen lange ausschlafen und von 
Sonnenstrahlen im Gesicht geweckt werden. 

Hallo, ich bin der Asti, bürgerlich Tobias Volkert, 26 Jahre 
und Beisitzer im Landesvorstand. Hier vertrete ich als 
BV-Vertreter im Besonderen die Interessen der Mittel-
franken. Seit 1994 bin ich in der ELJ Rittersbach, Kreis-
verband Roth/Schwabach aktiv. Beruflich schlage ich 
mich als Agraringenieuer bzw. Landwirt auf meinem 
Milchviehbetrieb durch. 

Mein Wohlfühltipp ist: Bei einer Tasse (oder besser Kan-
ne) Kaffee gemütlich im Hängesessel lesen. 

Mein Name ist Simone Fuchs, ich bin seit kurzem 23 
junge Jahre alt und komme ursprünglich aus Kucha, wo 
ich vor langer, langer Zeit mit der Elj-Arbeit angefangen 
habe. Heute komme ich in die Elj-Kucha meist nur  
als Gast, da ich mich voll und ganz der Arbeit im LaVo 
verschrieben habe (wenn ich nicht gerade in Nürnberg 
Soziale Arbeit studiere).  

Mein Wohlfühltipp für euch lautet: Eine Kerze anzünden, 
ins Bett kuscheln, Schokolade essen und leckeren Tee 
trinken - wohlfühlen garantiert!  
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Liebe Mitglieder der Evangelischen 
Landjugend in Bayern, gerne habe ich 
die Schirmherrschaft über die Aktion 
„CO2 Bremser“ übernommen. 

Der durch den Ausstoß von Treibhausgasen 
verursachte Klimawandel ist eine die größten 
Herausforderungen dieser Zeit. Wenn wir jetzt 
nicht handeln, prognostizieren uns Experten 
bereits für die nächsten Jahre einen drama-
tischen Anstieg von Dürrekatastrophen und 
Überschwemmungen. Hauptbetroffene wer-
den die ohnehin schon ärmeren Länder der 
Südhalbkugel sein, was die Kluft zwischen 
Arm und Reich weiter vertiefen wird. Zur Be-
kämpfung des Klimawandels haben wir uns 
daher auf internationaler und europäischer 
Ebene ehrgeizige Ziele gesetzt, um den CO2- 
Ausstoß deutlich zu reduzieren. Auch die 
Bundesregierung hat für Deutschland kürzlich 
wichtige Ziele beschlossen. Dazu gehört, den 
Anteil erneuerbarer Energien an der Strom- 
und Wärmerzeugung zu steigern und den 
Ausbau von Biokraftstoffen voranzubringen. 
Eine Reihe von diesbezüglichen Gesetzen 
wird gerade auf den Weg gebracht. 

Klimaschutz ist aber nicht alleine eine Sache 
der Politik. Es gilt vielmehr die Devise: Je 
mehr mitmachen, desto besser wird das Er-
gebnis. Jeder Einzelne kann sich dabei im 
Alltag für die Einsparung von Treibhausgasen 
einsetzen. 

Ich freue mich, dass die Evangelische Landju-
gend in Bayern mit gutem Beispiel voran geht 
und die Bekämpfung des Klimawandels zu 
dem Jahresthema ihrer Verbandsarbeit ge-
macht hat. Ich möchte Sie alle aufrufen, sich 

mit vielen guten Ideen in den Ortsverbänden 
an dieser Aktion zu beteiligen. Zeigen Sie 
anderen Jugendlichen, wie man mit einfachen 
Strategien und Freude an der gemeinsamen 
Umsetzung messbare Erfolge für den Klima-
schutz erreichen kann. 

Für Ihre Projekte wünsche ich Ihnen Kreativi-
tät und eine hohe Beteiligung. 

Lassen Sie uns zusammen den Klimawandel 
ausbremsen. 

Ihr Horst Seehofer 
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Originelle Aktion auf Kreisversammlung 

Kammerstein (mbb) - Die elektrische 
Zahnbürste von Martina Gruber 
schnurrte gut hörbar im evangelischen 
Gemeindehaus Kammerstein.  

Sie putzte sich dort tatsächlich in aller Öffent-
lichkeit die Zähne! Dazu kam Doris Pfister, 
ebenfalls zähneputzend, aber mit dem 
schrubbenden Geräusch einer gewöhnlichen 
Zahnbürste.  

Mit diesem außergewöhnlichen Anspiel stell-
ten die beiden Mitglieder des ELJ-Landes-

vorstandes auf der Kreisversammlung Roth-
Schwabach die Kampagne „CO2-Bremser“ vor 
und zeigten auf, dass der Verzicht auf un- 
nötige elektrische Geräte wie der automa-
tischen Zahnbürste bereits ein erster sinnvol-
ler Schritt in die richtige Richtung sein kann. 

Aus ist Aus! 

Der KV Nördlingen fordert „Good bye, Stand-By“ 

Seehofer neuer Schirmherr 

Der Bundesminister unterstützt den „CO2-Bremser“ 

Klimaschutz statt Ballermann 

TA ruft zum Verzicht auf Billigflüge auf 

Pappenheim (we) - Wir, die Mitglieder 
des Theologischen Arbeitskreises (TA) 
der ELJ, verzichten zu Gunsten des  
Klimaschutzes auf Flugreisen. Im Rah-
men der landesweiten ELJ-Aktion 
„CO2-Bremser“ haben wir uns selbst 
verpflichtet, im Jahr 2008 auf Flüge zu 
verzichten und stattdessen lieber Ur-
laub zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit 
dem Boot (z. B. auf der Altmühl) zu 
machen. 

Wir haben uns zu dieser Aktion entschlossen, 
weil wir aktiv gegen den erhöhten Ausstoß 
von Treibhausgasen bei Flügen und der enor-
men Zunahme von Billigflügen vorgehen 
möchten. Wir berufen uns dabei auf Berech-
nungen von der Deutschen Gemeinschafts-
initiative „atmosfair“. Demzufolge produziere  
1 Liter Benzin/Diesel etwa 2,4 / 2,7 kg CO2, 
was einem Ausstoß von Treibhausgasen von 
etwa 143 Gramm pro Kilometer und Person 
entspricht. Ein Flugzeug dagegen stößt pro 
Flugkilometer im Durchschnitt sogar 333 bis 
500 Gramm CO2 aus.  

Noch drastischer erscheint der Vergleich, 
wenn man den Jahresausstoß eines durch-
schnittlichen Mittelklasse-Pkws neben die 
CO2-Emmissionen von Flugreisen stellt. So 
verbrauche ein Flugzeug auf der Strecke 
Frankfurt-New York ca. 4000 kg CO2 pro  
Passagier, also ungefähr doppelt so viel wie 
ein Mittelkasse-Pkw mit 12.000 km Jahres-
leistung das ganze Jahr (2000 kg CO2). 

Wir beabsichtigen den bayerischen evange-
lischen Umweltpfarrer Gerhard Monninger als 

prominenten Paten für unsere Aktion zu ge-
winnen. 

Wir gehen nicht davon aus, dass wir mit unse-
rer Initiative innerhalb der Aktion „CO2-Brem-
ser“ am meisten CO2 einsparen. Unser erklär-
tes Ziel ist vielmehr, dass wir viele andere 
animieren, es uns gleich zu tun, und dass wir 
dann alle miteinander langfristig nachhaltig 
CO2 einsparen und effektiv etwas zum Klima-
schutz beitragen. 

Und deshalb unser Aufruf: Verzichtet mit uns 
auf (Billig-)flüge und gestaltet eueren Urlaub 
im Jahr 2008 natur- und klimafreundlich. Der 
Zukunft zuliebe!  

Unter allen ELJ-Gruppen, die sich erfolgreich 
unserem Aufruf anschließen, verlosen wir eine 
kostenlose Bootstagestour auf der Altmühl 
inklusive Verpflegung.  

Zähneputzen statt Klimaverschmutzen 

Wer sagt denn, dass CO2-Bremser nicht sexy aussehen können? 

Nördlingen (fr) - Unter dem Motto 
„Aus ist aus!“ fordert der ELJ-
Kreisverband Nördlingen fordert die 
Politik auf, gesetzlich vorzuschreiben, 
dass elektrische Geräte nur noch so 
gebaut werden, dass sie im ausge-
schalteten Zustand keinen Strom 
verbrauchen. 

Viele elektrische Geräte haben ein Netzteil, 
dass, auch wenn das Gerät selber ausge-
schaltet ist, Strom verbraucht. Das sind nicht 
nur Fernseher und HiFi-Anlagen im Stand-By-
Betrieb, sondern viele andere Geräte, bei 
denen das nicht sofort ersichtlich ist. 

Es gibt keinen technischen Grund, der diesen 
Stromverbrauch nötig macht. 

Mit sehr geringem Aufwand ließen sich elekt-
rische Geräte, so bauen, dass sie wenn sie 
ausgeschaltet sind, auch wirklich aus sind. 
Aus ist Aus! 

Der einzige Unterschied wäre, den Ein/Aus-
Schalter zwischen das Netzteil und den Netz-
stecker und nicht hinter das Netzteil zu setzen. 

Beim einzelnen Gerät sind es zwar nur gerin-
ge Mengen Strom, aber zusammen ergibt es 
eine große Summe. Diese entspricht der 
Strommenge, die ein großes Atomkraftwerk 
oder zwei Kohlekraftwerke produzieren! 

Diese Stromverschwendung kostet den 
Verbrauch Geld und verursacht unnötig CO2! 

In Zeiten des Klimawandels können wir uns 
das nicht mehr leisten. Handeln ist dringend 
geboten! 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung 
des Kreisverbands Nördlingen wurde diese 
Forderung diskutiert und beschlossen. Der 
Kreisverband Nördlingen ruft deshalb alle 
Gruppen und Verbände innerhalb der ELJ, 
Organisationen und Einrichtungen der Öffent-
lichkeit (z. B. Kirchengemeinden, Vereine) 
und Einzelpersonen auf, diese Forderung zu 
unterstützen. Weitere Informationen und 
Möglichkeiten zur Beteiligung laufend aktuali-
siert unter www.bv-schwaben.de. 

Macht mit! Gemeinsam können wir viel er-
reichen! 

 Dem CO2-Gespenst geht es an den Kragen 
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Liebe ELJ-Gruppen aus Baudenbach, 
Dachsbach, Erkheim, Fischbach, Gerhards-
hofen, Gnötzheim, Hallerstein, Herrnneuses, 
Holzschwang, Kleinweisach, Krapfenau, 
Krummennaab, Laubenzedel, Muggendorf, 
Nähermemmingen, Neusitz, Neustadt am 
Kulm, ELJ-BV Oberfranken/Oberpfalz, Ober-
hochstatt, Obermögersheim, Osterdorf, 
Pfofeld, Rothenstadt, Schnabelwaid, ELJ-KV 
Roth/Schwabach, Rügland, Steinach, Sulz-
dorf an der Lederhecke, Sulzkirchen, 
Trautskirchen, Übermatzhofen, Wasser-
mungenau, ELJ-KV Weiden, Wiesenbronn 
und Wildenreuth. 

Herzlichen Dank, dass ihr bei der landes-
weiten ELJ-Aktion „Kirchencafé an Ernte-
dank“ mitgemacht habt. 

Nach unseren bisherigen Informationen 
haben 35 ELJ-Gruppen teilgenommen. Wir 
bewerten dies als großen Erfolg. Auch ihr 
habt euch mit großem Engagement betei-
ligt. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Mit dieser Aktion habt ihr sowohl den Kon-
takt der ELJ zu eurer Kirchengemeinde vor 
Ort gestärkt als auch euer Image als ELJ-
Gruppe positiv unterstützt. 

Freuen dürfen sich zudem unsere ELJ-
Projektpartner in Belo Horizonte und Kiew, 
für die der Erlös der Aktion bestimmt ist. 
Der bisherige Spendenstand beläuft sich 
auf 1268 Euro. 

Auch im Jahr 2008 soll wieder zum Ernte-
dankfest die landesweite ELJ-Aktion 
„Kirchencafé an Erntedank“ durchgeführt 
werden. Dann wollen wir auch die Zahl von 
50 Gruppen, die mitmachen, überschreiten. 
Der Erntedanksonntag könnte sich so als 
ELJ-Sonntag in der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern etablieren. 

 

Es grüßt euch herzlich 

Günther Werner, Landjugendpfarrer  

Vom Erntedanksonntag zum ELJ-Sonntag? 

Landjugendpfarrer Günther Werner sagt Dankeschön 

Leckereien an der Lederhecke 

Lust auf die Heimat wecken 

Die Muggendorfer und das „Gott-Sei-Dank-Brot“ 

Großer Andrang beim Weißwurstfrühstück 

Muggendorf (kd) - Auch in Muggen-
dorf stieß die Anregung „Kirchencafé 
an Erntedank“ bei den Landjugend-
lichen auf großes Interesse. 

So empfingen die Jugendlichen die Gottes-
dienstbesucher mit einem frischen Schmalz-
brot und verwöhnten diese zudem mit  
einem kühlen Glas Federweiser. Mit dem 
sogenannten „Gott-Sei-Dank-Brot“, gebacken 
von Bäckern vor Ort, sollte dabei zudem 
den Menschen Lust auf ihre Heimat ge-
macht werden. 

Um dem Strukturwandel in der Region zu 
begegnen, wurde von kirchlichen Organisa-
tionen ein Netzwerk geknüpft, das unter 
dem Motto „Gemeinsam für die Region“ die 
Bedeutung regionaler Produkte fördert. 
Diese Möglichkeit, das kirchliche Leben in 
Muggendorf lebendiger zu gestalten, wurde 

von allen Seiten positiv aufgenommen. Der 
Erlös der Aktion wurde für das Kinder-
gartenprojekt „Creche Cantinho Amigo“ in 
Brasilien gespendet, das die ELJ seit Jahren 
persönlich besucht und finanziell unter-
stützt. 

Für die ELJ Vorsitzenden Karin Distler und 
Manuel Endres war die Aktion „Kirchencafé 
an Erntedank“ ein voller Erfolg: „Wir konn-
ten mit unserem Einsatz nicht nur auf  
die gute Arbeit aufmerksam machen, die 
unsere ELJ Gruppe leistet - gleichzeitig 
haben wir mir unserer Spende auch einen 
Beitrag geleistet, dass Kinder in Brasilien 
die Möglichkeit haben, einen Kindergarten 
besuchen zu könnnen.“ Beim nachmittag-
lichen Erntedankfestumzug schmückte die 
ELJ Muggendorf einen Wagen, um noch 
einmal auf die beiden Aktionen aufmerksam 
zu machen.  

Erkheim (jh) - Um 9:00 Uhr haben 
wir angefangen, Kaffee zu machen, 
alles vorzubereiten und vor der Kir-
che aufzubauen. 

Während des Gottesdienstes haben wir 
Tische und Stehtische vor der Kirche aufge-
stellt und um 10:30 Uhr war der Gottes-
dienst zu Ende. Stehen geblieben, Kaffee 
sowie Tee getrunken und Kuchen gegessen 
haben dann ca. 20 Personen. 

Das Wetter war optimal und die Gottes-
dienstbesucher freuten sich darüber und es 
kam nur positive Resonanz bei uns an. 
Nach einer viertel Stunde kamen dann auch 
die Kinder aus dem Kindererntedankgottes-
dienst im Gemeindehaus und aßen auch 
noch Kuchen. Ab 11:00 Uhr haben wir dann 
alles wieder abgebaut und waren bereits 
um 11:30 Uhr fertig, da alle gut mitgeholfen 
haben. Der Erlös beläuft sich auf 90 Euro, 
worüber wir sehr zufrieden sind. 

Sulzdorf an der Lederhecke (tos) - 
Auch die Unterfranken haben sich ins 
Zeug gelegt und sich an der „Aktion 
Kichencafé“ beteiligt.  

Bei uns haben 15 Jugendliche die Vorberei-
tung und Durchführung übernommen. Nach 
einem Familiengottesdienst haben wir ein 

Weißwurstfrühstück angeboten. Für alle, die 
lieber etwas Süßes essen, gab es natürlich 
auch Kuchen und fair gehandelten Kaffee. 
Die Resonanz in der Bevölkerung war 
durchweg positiv: Wir durften 80 Gäste 
verköstigen. 

Wir machen bei solchen Sachen mit, weil es 
uns Spaß macht etwas Gutes zu tun! 

Traumwetter und Tortenstückchen 

Kirchencafé in Erkheim ein voller Erfolg 

Ich setze mich in die Kirche rein, dannach darf`s eine Weißwurst sein 

Die Muggendorfer beim Erntedankfest - wenn das nicht Lust auf Heimat macht! 

Und führe mich nicht in Versuchung - wer kann bei solchen Torten schon widerstehen 
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Vollgas für den Klimaschutz 

Marmelade und Zieberles-Kees 

ELJ in Neustadt am Kulm unterstützt Aktion Kirchencafé ELJ Herrnneuses beteiligt sich an der Aktion Kirchencafé 

Verwöhnprogramm für Kirchgänger 

Neustadt am Kulm (mw) - Mit einem 
Kirchencafé an Erntedank beteiligte 
sich die Evangelische Landjugend aus 
der Kulmstadt an der bayernweiten 
"Gott-Sei-Dank-Brot"-Aktion.  

Die Jugendlichen um Johannes Besold hat-
ten eine kleine Ausstellung zum Thema Brot 
für die vielen Besucher im Gemeindehaus 
vorbereitet. Hier wurden verschiedene Ge-
treidesorten vorgestellt, die für Brot not-
wendig sind.  

Besold informierte die Gäste, dass insge-
samt 50 Bäcker in der Region in der Zeit 
um Erntedank eine Brotmarke mit dem 
Aufdruck "Gott sei Dank" gebacken hatten. 

Dieses Brot drücke den Dank für das Korn 
aus, das auf den Feldern in der Region 
wächst, für das Können der Handwerker, 
die daraus Brot backen und dafür, dass 
Menschen in der Region Brot und Arbeit 
finden.  

Zum Kaffee verwöhnten die Jugendlichen 
die Besucher mit Broten mit verschiedenen 
Aufstrichen, angefangen von selbst zuberei-
teter Marmelade bis hin zum "Zieberles-
Kees" mit Schnittlauch.  

Wie gut die Aktion der Landjugend ankam, 
zeigt der Spendenerlös von rund 200 Euro, 
der einer sozialen Einrichtung zu Gute 
kommt. 

Herrnneuses (bf) - Auch die vor we-
nigen Tagen gegründete ELJ-Gruppe 
aus Herrnneuses nutzte diese Mög-
lichkeit, das kirchliche Leben in ihrer 
Gemeinde mitzugestalten. 

Die Kirche war anlässlich des Festgottes-
dienstes bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Anschließend empfingen die jungen Frauen 

und Männer die Besucher/innen mit frisch 
gebrühtem Kaffee und verwöhnten diese 
zudem mit selbstgebackenem Kuchen.  

Der Erlös dieser Aktion kommt der neuge-
gründeten Jugendgruppe zugute. Pfarrerin 
Schäfer und ELJ Kreisvorsitzende Bärthlein 
freuten sich über den Einsatz der Jugend 
und gratulierten zum Erfolg. 

Pappenheim (chh) - „Vollgas für den 
Klimaschutz“ heißt das neue Jahres-
thema der Evangelischen Landjugend 
in Bayern. Auf der Herbstlandesver-
sammlung des Jugendverbandes fiel 
nun der Startschuss zu der landes-
weiten Aktion „CO2-Bremser“, die 
unter der Schirmherrschaft des Bun-
deslandwirtschaftsministers Horst 
Seehofer und des ehemaligen baye-
rischen Umweltministers Dr. Werner 
Schnappauf steht. 

Unter dem Motto “ELJ - die tun was“ sollen 
Jugendliche für das Thema „Klimawandel“ 
interessiert und sensibilisiert werden. Sie 
sind aufgefordert, Ideen zur Einsparung von 
dem Ozonkiller CO2 zu entwickeln und Stra-
tegien zu einer Umsetzung auszuarbeiten.  
Hilfreich könnte dabei ein sogenannter 
„Klimapate“ aus Politik, Wirtschaft oder 
Kirche sein, den sich die Landjugendlichen 

selbst auswählen. Die Wunschkandidaten 
unterstützen ihre „Patenkinder“ bei ihrem 
Engagement und helfen mit, die erhoffte 
CO2-Einsparung zu erreichen.  

Dabei sind der Fantasie der ELJ-Gruppen 
keine Grenzen gesetzt: ob Energiesparlam-
pen im Gruppenraum, Fahrgemeinschaften 
zu Festen oder die Durchführung von um-
weltfreundlichen Klimaparties - bereits auf 
Ortsebene kann der Ausstoß des schäd-
lichen Gases verringert werden. Die Jugend-
lichen können sich jedoch auch für Energie-
einsparungen im kirchlichen, öffentlichen 
und privatwirtschaftlichen Bereich einsetzen. 
Solaranlagen auf dem Gemeindehaus oder 
grüner Strom in der Grundschule sind nur 
zwei einer ganzen Fülle von Ideen, die auf 
der Landesversammlung gesammelt wur-
den.  

Diese stand natürlich ganz im Zeichen der 
landesweiten Aktion: neben der Verleihung 
des CO2-Engels für besonders umweltbe-
wusstes Verhalten legten sich die Teilneh-
mer bei der Durchführung einer Klimaparty 
mächtig ins Zeug. Kochen ohne Strom, um-
weltfreundliche Raumdekoration, Musik aus 
Müll oder alkoholfreie Drinks an der Umwelt-
bar zeigten den Jugendlichen praxisnah, wie 
viel Spaß dieses Thema machen kann. Ein 
Jahr haben die jungen Männer und Frauen 
nun Zeit, gemeinsam das CO2 auszubrem-
sen.  

Der ehemalige bayerische Umweltminister 
Dr. Werner Schnappauf zeigt sich von der 
ELJ-Aktion begeistert. Für ihn wird die Ver-
antwortung beim Klimawandel nicht selten 
auf die globale Ebene verschoben und mit 

der resignierten „Ich-kann-eh-nichts-tun-
Einstellung“ beim Einzelnen ausgeblendet.  

In einem Schreiben an den Jugendverband 
lässt Schnappauf wissen, dass die Antwort 
auf den Klimawandel ein Bewusstseinswan-
del ist, der „alle Menschen betrifft und sich 
im Lebensstil eines jeden Einzelnen mani-
festieren muss“. Die Aktion „Vollgas für den 
Klimaschutz“ - ELJ, die tun was“ setze ge-
nau hier an und ist daher schon jetzt ein 
„zukunftsweisendes Projekt“. 

Hier gibt`s nur eins: Zugreifen und genießen 

Erfolgreiche Schlacht am Kuchenbuffet 

Die Landesversammlung im Zeichen der Aktion „CO2-Bremser“ 

Unsere Herzen schlagen für die Umwelt 

Wir wollen doch nur spielen - wir tun doch nichts! 

OK Mädels, bremst ihr auch mit? 
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Da sind  wir uns mal wieder einig 

Regionale Schulentwicklung als Chance  

ELJ im Gespräch mit dem BLLV 

Nürnberg/Pappenheim (fh) - Die de-
mografische Entwicklung und die 
Auswirkungen der Schulreformen um 
die R6, das G8 und die M-Züge in den 
Hauptschulen führen in den nächsten 
Jahren zu weiteren Schulschließun-
gen im ländlichen Raum und zu im-
mer längeren Schulwegen. Dass die-
ser Entwicklung entgegengewirkt 
werden muss, darin waren sich der 
Landesvorstand der Evangelischen 
Landjugend in Bayern (ELJ) und der 
Bayerische Lehrerinnen- und Lehrer-
verband im Rahmen eines Gesprächs 
einig.  

Der Präsident des BLLV Klaus Wenzel stellte 
als Antwort auf die zukünftigen Herausfor-
derungen das Konzept „Für eine regionale 
Schulentwicklung“ vor. Das Konzept sieht 
eine Abkehr von einer zentralen Bildungs-
planung und Steuerung von Schulen vor. 
Vor Ort sollen regionale Schulausschüsse 
über die Organisation der Schule, flexible 
Formen der Integration und Kooperationen 
zwischen Schularten, die Ausstattung und 
Finanzierung entscheiden. „Damit könnte 
ein passgenaues, hochwertiges Schulange-
bot entwickelt werden, das Kindern und 
Jugendliche ein wohnortnahes, attraktives 
Angebot bereit hält“, führte Wenzel aus. So 
könnten zum Beispiel integrierte Ganztags-
schulen, kleine Lerngruppen oder eine enge 

Zusammenarbeit mit Firmen in der Region 
entwickelt werden. Die Schulausschüsse 
sollen sich dazu aus Vertretern der Sach-
aufwandsträger, der Schule, der Eltern, der 
lokalen Wirtschaft und der Jugendarbeit 
zusammensetzen. 

Landjugendpfarrer Günther Werner, die 
stellvertretende Landesvorsitzende Martina 
Gruber und Landessekretär  Friedemann 
Hennings zeigten sich von dieser Initiative 
angetan. Gerade für den ländlichen Raum 
und für die dort lebenden Kinder und  
Jugendliche würde das Modell Regional-
schule eine große Chance darstellen. „Diese 
Initiative stärkt die lokalen Ressourcen und 
bietet den Jugendlichen im ländlichen Raum 
eine wohnortnahe und qualitativ hochwer-
tige Bildungsmöglichkeit. Das ist der Schritt 
in die richtige Richtung“, zeigte sich Lan-
dessekretär Friedemann Hennings über-
zeugt.  

Nach Meinung der stellvertretenden ELJ-
Landesvorsitzenden Martina Gruber eröffnet 
das Konzept der regionalen Jugendarbeit  
eine neue Möglichkeit: ELJ könnte zum fes-
ten Bestandteil des Schullebens in den 
Gemeinden werden. „Lehrer werden an 
ihren Schülern ganz andere Seiten ent-
decken. Es ist wichtig, dass Schule zum 
Lern- und Lebensraum wird, der Sozialkom-
petenzen stärkt und nicht ein Ort bleibt, an 
dem es nur um Leistung geht, die man in 
Noten ausdrücken kann.“ 

Zusammen sind wir wer 

Landesvorstand der KLJB zu Gast 

Pappenheim (rob) - Am 29. Oktober 
2007 hat es in Pappenheim zum ers-
ten Mal seit längerer Zeit wieder ein 
Treffen des KLJB-Landesvorstands 
mit dem ELJ-Landesvorstand gege-
ben.  

Neben einem persönlichen Kennen lernen 
und einem Austausch über aktuelle Projek-
te und Themen standen auch mehrere in-
haltliche Punkte auf der Tagesordnung. 

So wurde u. a. über eine Beteiligung der 
KLJB im geplanten „Bonussystem“ die ELJ 
gesprochen. Hiermit soll versucht werden, 
für Inhaber eines Landjugendausweises 
einen Rabatt bei Firmen oder öffentlichen 
Einrichtungen zu erhalten, um die Mitglied-
schaft interessanter zu machen. 

Ein weiteres Thema war der ökumenische 
Kirchentag, der im Jahr 2010 in München 
stattfinden wird. Hier besteht der Wunsch, 
inhaltlich gemeinsam aufzutreten und so-
wohl die Jugend als auch den ländlichen 
Raum zu repräsentieren. 

Sehr aufschlussreich war auch ein Aus-
tausch über die religiöse Arbeit in den bei-
den Verbänden: Bei der Reflexion über die 
Fragen, wo religiöse Arbeit schon gut läuft, 
welche Probleme es bei der Vermittlung 
dieses Themas gibt und welche Lösungs-
möglichkeiten man hierfür sieht, wurden 
erstaunlich viele Gemeinsamkeiten sichtbar. 

Insgesamt war das Treffen ein anregender 
und informativer Austausch, der zukünftig 
mindestens einmal im Jahr stattfinden soll. 

Die Ökumene lebt! 

Pappenheim (gh) - Seit Anfang Juli 
ist es endlich soweit: Die ELJ Home-
page hat ein neues Gesicht bekom-
men. Eine Arbeitsgruppe des Landes-
vorstands bestehend aus Annette 
Düll, Martina Gruber, Günter Hofmann 
und Landessekretär Friedemann Hen-
nings beschäftigte sich im vergange-
nen Jahr mit der Neugestaltung der 
Seite.  

Wichtigstes Ziel war es, die schon in die 
Jahre gekommene ELJ-Homepage zu über-
arbeiten und übersichtlicher zu gestalten. 
Unterstützt wurden sie dabei von der Firma 
WebPire, die sich um die technische Umset-
zung kümmerte. 

Getreu dem Motto, „was lange währt wird 
endlich gut“, ist es ab sofort wieder möglich, 
Grüße im Gästebuch zu hinterlassen, Neuig-
keiten zu lesen, Anmeldung zu Aktionen zu 
machen, Mitglieder der Landesvorstand-
schaft zu begutachten und vieles mehr.  
Abgeschlossen ist die Neugestaltung aller-
dings noch nicht und es stehen noch einige 

Funktionen aus, die im Laufe der nächsten 
Monate umgesetzt werden. Anregungen und 
Wünsche sind natürlich jederzeit herzlich 
willkommen. 

Ein erstes Zwischenfazit gibt es aber schon: 
Allein im ersten Monat haben mehr als 
11.000 Besucher die Seite aufgerufen - 
was mehr als 350 Besucher pro Tag ent-
spricht. Gratulation an www.elj.de, die Um-
gestaltung ist gelungen. 

O-Töne aus dem Gästebuch: 

Das schaut so erfrischend anders aus hier. 
Ich finde die neue Homepage sehr gelun-
gen. Gerd Baßler 

Hallo! Klasse Seite! Macht echt was her!  
Thomas Vogel 

Hallo ich bin per Zufall. auf Eure Seite ge-
kommen und wollte einfach mal sagen das 
ihr eine sehr schöne Seite habt. 
Bin auf Ihre informative und gut gemachte 
Seite gestoßen und bin beeindruckt, 
das nenne ich mal eine gut sortierte Seite. 
Eine echte Ausnahme. Kompliment. 

Gelungene Umgestaltung 

Ein neues Gesicht für die ELJ-Homepage 

Auf den Spuren Astrid Lindgrens 

Sommerfreizeit in Schweden 

Pappenheim (mh) - In den vergange-
nen Sommerferien brachen elf Ju-
gendliche für 17 Tage nach Schweden 
auf, um Städte, Landschaft und Kul-
tur im Land der Elche zu erkunden.  

Etwa die Hälfte der Mitfahrer dieser Jugend-
freizeit der ELJ kamen aus dem Weidener 
Raum - geleitet wurde die Reise von Sabri-
na Richtmann und Martin Hofmann aus der 
ELJ Wildenreuth. 

Neben Kanufahrten, Wanderungen im un-
berührten Nationalpark Tiveden und wie-
derholtem Baden an der Südküste sowie  
in mehreren kleineren Seen wurden (für 
interessierte Mädels) Ausritte auf schwe-
dischen Pferden organisiert.  

Auch eine Fahrt in den Astrid-Lindgren-
Freizeitpark und ein Abstecher zu der Ori-

ginalfilmstätte von Michel aus Löneberga 
("Emils Katthult") durften nicht fehlen. 
Pflicht war natürlich auch ein Besuch der 
auf 14 Inseln erbauten Hauptstadt Schwe-
dens, Stockholm. Ebenso wenig fehlen durf-
te gemeinsames Grillen von Stockbrot über 
dem Lagerfeuer.  

Ein gemeinsamer Werkstattgottesdienst 
sowie mehrere Andachten, auch spontan 
von Teilneh-
mern gestal-
tet, gaben der 
Urlaubsfahrt 
der ELJ den 
entsprechen-
den Rahmen - 
es war eine 
wahrhaft ge-
segnete Fahrt. 
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Hoffnung für Not leidende Menschen 

Brot statt Böller unterstützt ELJ-Partnerschaften 

Bioenergie - Chance oder Risiko? 

ELJ im Gespräch mit Huberto Kirchheim 

„CAPA“ - Hoffnung für Kleinbauern  

Mit einigen Hektar Land können Klein-
bauern nicht überleben. Deshalb beraten 
die Fachleute der CAPA  bei Ökolandbau 
und Vermarktung. Die Familienbetriebe im 
Bundesstaat Paraná bauen mit einfachen 
Mitteln Obst und Gemüse an. Genug, um 
vom Verkauf zu leben und nicht in die  
Armenviertel der Großstädte abwandern zu 
müssen. Die Agrarberatungsorganisation 
CAPA gehört zur Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Brasiliens.  

Kinderkrippe „CANTINHO AMIGO“ - 
Menschlichkeit im Elendsviertel  

In der Millionenstadt Belo Horizonte werden 
Kinder betreut, für die Armut und Gewalt zum 
täglichen Leben gehören. Neben pädago-
gischen Aktivitäten wird auf ausgewogene Er-
nährung Wert gelegt. Die Kinderkrippe fördert 
die Weiterentwicklung der Kinder. Träger 
von Cantinho Amigo ist eine evangelische 
diakonische Einrichtung. 

„BAMBAMARCA“ - Hilfe in den Anden  

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

JUGENDBEGEGNUNGEN 

Alle zwei Jahre finden Begegnungen der ELJ mit 
Partnergruppen statt, die Sie ebenfalls unter-
stützen können. Die Begegnungen fördern das 
gegenseitige Verständnis und schaffen ein 
Bewusstsein für die Anliegen der Menschen in 
Entwicklungsländern. 

Wir leben in einem globalen Dorf. Noch nie 
zuvor waren andere Länder so leicht er-
reichbar wie heute. Gleichzeitig bleibt Un-
gerechtigkeit bestehen. Der Unterschied 
zwischen Arm und Reich wird in vielen Regi-
onen der Welt noch größer. „Brot statt 
Böller“ möchte die Welt ein Stück gerechter 
machen. Helft mit! Unterstützt Not leidende 
Menschen in Brasilien und Peru.  

Eure Spende zählt! Bitte spendet unter dem 
Stichwort „Brot statt Böller“ und/oder der  
Angabe des Spendenzwecks „CAPA“, „Kinder-
krippe“, „Bambamarca“ bzw. „Jugendbegeg-
nung“ an Sparkasse Mittelfranken-Süd,  
BLZ 764 500 00 und Kto. Nr. 220 585 533 

Dankeschön sagt Euer AME 

Weißenbronn (ps) - Über Chancen und 
Risiken der Nutzung von Bioenergie 
in Brasilien diskutierten Vertreter 
der ELJ mit Huberto Kirchheim, dem 
ehemaligen evangelischen Bischof des 
südamerikanischen Landes.  

Aktuell werden in Brasilien sieben Millionen 
Hektar Ackerfläche mit Zuckerrohr bepflanzt, 
um daraus Ethanol zu erzeugen. Kirchheim 
äußerte die Befürchtung, dass der hohe 
Energiebedarf der reichen Industrieländer in 
Zukunft durch die Ackerflächen der Länder 
des Südens gedeckt werden soll.  

Die negativen Folgen des Bioenergie-
Booms in Lateinamerika seien eine zuneh-
mende Umweltbelastung durch Monokultu-
ren, der Verlust kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft, Abholzungen des Regenwaldes und 
eine Verteuerung der Lebensmittel. Bereits 
im Januar des Jahres seien die Preise für 

Mais in Mexiko zeitweise um 400 Prozent 
gestiegen. Kirchheim warnte davor, Bio-
energie als Allheilmittel zum Stopp des 
Klimawandels zu sehen. Dies sei seiner 
Ansicht nach nicht die zentrale Frage - 
vielmehr gehe es um Lösungsstrategien, 

unseren mit hohem Energieverbrauch ver-
bundenen Lebensstil zu verändern.  

Der Anbau von Bioenergie könnte für die 
knapp fünf Millionen Kleinbauern im Lande 
jedoch auch eine Chance darstellen. Klein-
bäuerliche Landwirtschaft, wie sie von der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Brasilien 
unterstützt wird, setzt auf Artenvielfalt, 
Verzicht auf Agrarchemikalien und sichert 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Deshalb 
befürwortete Kirchheim den Anbau von 
Bioenergie, soweit dieser in die familiäre, 
kleinbäuerliche Landwirtschaft integriert 
werden kann. 

Kaffee fair - die CAPA hilft vor Ort 

Ab in den Süden 

Herbishofen (dp) - Nachdem die Herbis-
hofener beim Landesquiz geglänzt 
hatten, wurde im September der Preis 
vom Arbeitskreis AME geliefert. 

Bei leckerem brasilianischem Essen - es gab 
in Gemüse und Limetten-Essig-Soße einge-
legtes Fleisch nach Art der Dona Jesuina: 
Mit frischem Weißbrot, Salat, Bio-O-Saft und 
zum Nachtisch frische Ananas für alle - hat 
sich fast die komplette Gruppe getroffen. 

Gespannt und sehr interessiert haben die 
Herbishofener die Bilder angesehen, die 
Armin und Doris als Teilnehmer der letzten 
AME Brasilien-Reise 2006 gezeigt haben. 

Diesen Abend ließen sich auch die beiden 
langjährigen BV-Schwaben Unruheständler 
Johannes Einsiedler und Manuela Schwarz 
nicht entgehen! 

Und für alle zum Vormerken: Die ELJ erhält im 
Sommer 2008 wieder Besuch aus Brasilien!! 

AME bei der ELJ Herbishofen 

Wenn es was zum Beißen gibt, sind wir gleich zur Stelle 

Nase voll vom Ethanol? Huberto Kirchheim diskutiert mit der ELJ 

Näher am Verbraucher 

ELJ und ASA auf der Consumenta 2007 

Nürnberg (ps) -  ASA und ELJ waren 
auf Bayerns größter Verbrauchermes-
se, der Consumenta in Nürnberg, mit 
einem Stand vertreten.  

Ziel der Aktion war es, an Hand von Getrei-
de über den Wert von Lebensmitteln zu 
informieren und Öffentlichkeitsarbeit für die 
Landwirtschaft zu machen.  Obwohl Erzeug-
nisse aus Getreide praktisch ständig auf 
dem Speiseplan stehen, gehen Grundkennt-
nisse über das Getreide zusehends in der 
Bevölkerung verloren.  

Am Stand der ELJ konnten Besucher bei-
spielsweise erfahren, 

• wie viele Semmeln auf der Fläche eines 
Fußballfeldes wachsen 

• wie viel Heizenergie in zehn Kilogramm 
Getreide stecken 

• wie sich Gerste von Weizen unterscheidet 

• wie viel Cent der Bauer pro Semmel erlöst 

Nachdenklich stimmte viele Messegäste das 
Glücksrad der Landjugend. Hier konnte man 
einen ganzen Cent gewinnen - also den 
Betrag, den der Landwirt pro Semmel er-
hält. Der Stand wurde gut besucht, es fan-
den sehr viele Gespräche statt. Insgesamt 
waren alleine am Glückrad 2500 Besucher 
zu verzeichnen! 

Glücksspiele auf der Consumenta - ob das gut geht? 
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Vom Fingerhut zum Holzvergaser 

Bezirkswochenende in Schwaben 

Lebt ihr schon? 

ELJ-Projekt will Dörfer wachrütteln 

Volltreffer für die Umwelt 

Bezirksversammlung Oberfranken-Oberpfalz im Zeichen des neuen Jahresthemas 

Babenhausen (fr) - „Vollgas für den 
Klimaschutz“ lautete das Thema des 
Bezirkswochenendes der ELJ in 
Schwaben, bei dem insgesamt 30 
Jugendliche aus den Kreisverbänden 
Nördlingen und Memmingen teilge-
nommen hatten.  

Gleich am ersten Abend absolvierten die 
Teilnehmer einen Themenparcours: Mit dem 
Energiefahrrad normale Glühbirnen und 
Energiesparlampen betreiben und verglei-
chen, aus einem Fingerhut einen Holzver-
gaser bauen, an Hand eines Fragebogens 
den eigenen ökologischen Fußabdruck 
messen oder mit Zitronen ein galvanisches 
Element konstruieren, machte Energie und 
Energieverbrauch erfahrbar.  

Am Samstagvormittag wurde, im vom Bun-
desumweltministerium entwickelten Plan-

spiel „Keep cool,“ deutlich, wie schwer es 
ist, die weltweit unterschiedlichen Interes-
sen und Perspektiven für den Klimaschutz 
zusammen zu bringen. Anschließend disku-
tierten die Teilnehmer mit Raimund Kamm, 
Energieexperte des Bund Naturschutz, über 

Wege und Möglichkeiten gegen den Klima-
wandel. Dieser machte klar, dass Atomener-
gie auf Grund der ungelösten Risiken kein 
Ausweg sei, sondern dass es neben dem 
Ausbau der alternativen Energien vor allem 
auf einen wesentlich sparsameren und effi-
zienteren Verbrauch ankommen wird.  

Nachmittags informierten sich die Teilneh-
mer beim Besuch einer Biogasanlage, ei-
nem Hausrundgang mit Karl-Heinz Müller, 
Energieberater aus Erkheim, und beim Mes-
sen des Verbrauchs von elektrischen Gerä-
ten ganz praktisch über erneuerbare Ener-
gien und Energiesparen.  

Abends wurde dem Thema mit einer 
„Klimaparty“ eine weitere, nicht so ernste 
Seite abgewonnen und die Teilnehmer feier-
ten weitgehend ohne Strom, aber mit einer 
selbst gemachten Trommelsession auf allen 

gerade greifbaren Gegenständen und einer 
Modenschau mit spontan aus Müll kreierter 
Mode. Den Abschluss des Wochenendes 
bildete ein von ELJ-Vertrauenspfarrer Uli 
Tauber und der Erkheimer Landjugend 
gestalteter Gottesdienst.  

Oberfranken/Oberpfalz (mw) - Zuge-
geben: Unsere Dörfer sind nicht auf 
den ersten Blick als Mittelpunkt der 
Welt auszumachen. Deshalb erst mal 
weg!  

Zur Schule und in die Disco muss man pen-
deln und wer mehr als eine Leberkässem-
mel einkaufen will, kommt ohne Fortbewe-
gungsmittel nicht aus. Doch oft ist im Dorf 
mehr los als man denkt. „Selber machen!“ 
heißt die Devise, an der ein Projekt der ELJ 
Oberfranken-Oberpfalz ansetzt.  

„Lebt Ihr schon?“ - die Frage im Projekttitel 
ist Programm. Ob in Kucha, Alfeld oder 
Schönberg: Stets geht es darum, Jugendli-
che zu finden, die Leben in ihr Dorf bringen 
wollen.  

Gefördert wird „Lebt Ihr schon?“ aus  
dem Programm „Come in Contract!“. Der 

Deutsche Bundesjugendring stellt hier  
gemeinsam mit der Bundeszentrale für 
politische Bildung und dem Bundesfamilien-
ministerium Gelder für mehr Jugendbe-
teiligung in unserer Gesellschaft zur Ver-

fügung - Mittel von denen jedes Dorf profi-
tieren kann. Bischöflichen Segen hat das 
Projekt übrigens schon bekommen.  

Wilfried Beyhl, Oberhaupt des Kirchenkrei-
ses Bayreuth unterstützt die „Lebt Ihr 
schon?“- Aktion Kanzeltausch mit der Pfar-
rerinnen und Pfarrer auf dem Dorf für ihre 
Jugendlichen sensibilisiert werden sollen.  

Thiersheim (mw) - Den Dartpfeil 
wurfbereit in der Hand visiert Landrat 
Dr. Seißer das Ziel scharf an. Strom-
verbrauch senken, weniger Auto fah-
ren, auf eine Flugreise verzichten, 
regional einkaufen - zu einem dieser 
Treffer müssen sich die Ehrengäste 
der Bezirksversammlung der ELJ   
Oberfranken-Oberpfalz verpflichten.  

Mit der Veranstaltung startete der Verband 
sein Jahresthema „Vollgas für den Klima-
schutz“ im Kirchenkreis.  
Der Klimawandel werde auch an Oberfran-
ken nicht spurlos vorbeigehen, so Bezirks-
vorsitzende Sonja Endres. Ausführlich legte 
sie dar, welche Auswirkungen die Erderwär-

mung auf das Bioklima hat. Vegetationszo-
nen würden sich verschieben, selbst in ho-
hen Lagen des Fichtelgebirges werde deut-
lich weniger Schnee fallen. Mit dem neuen 
Jahresthema wolle die ELJ ein Zeichen set-
zen, jetzt zu „CO2-Bremsern“ zu werden.  

Im Engagement für den Klimaschutz zogen 
die Jugendlichen mit den Ehrengästen 
gleich. So wie Landrat Dr. Seißer Produkte 

aus der Region einkaufen wird und MdL  
Dr. Döhler zugunsten einer Bahnfahrt das 
Auto stehen lassen wird, versprachen auch 
die Bezirksvorsitzenden, ihre Ökobilanz  
zu verbessern: Mitmachen bei den ELJ- 
CO2-Bremsern. Info und Bilder: www.elj-
oberfranken-oberpfalz.de 

Ein ökologischer Fingerabdruck? Man, das ist doch wieder eine Idee von Friedel 

Oberfranken-Oberpfalz (mw) - In 
Österreich feiern Eheleute nach drei 
Jahren die lederne Hochzeit. Gleich 
wie die gegerbte Haut wird auch die 
Beziehung zwischen Mann und Frau 
mit den Jahren wertvoller und besser. 

Diese Analogie trifft auch für Bezirksvor-
sitzende zu - wohl deshalb sind Sonja  

Endres und Matthias Regus in ihrem Amt 
als Chefs der Oberfranken und Oberpfälzer 
in der ELJ wieder gewählt worden. Claudia 
Nowak, Markus Hofmann, Michael Diersch, 
Sebastian Haag, André Wicklein und Julian 
Meyer tragen als Stellvertreter, Kassier, 
Schriftführer und Beisitzer zum Werterhalt 
des Bezirksverbands bei - und alles ohne 
Trauschein! 

Lederne Hochzeit im BV Oberfranken 

Sonja Endres und Matthias Regus als Vorsitzende bestätigt 

Na, da haben sich zwei gefunden! 

Das Programm heißt „Come in contract“  nicht „Come in contact“ 

Mit dem Dartpfeil in der Hand wird das CO2  gebannt 
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Markt Weiltingen (je) - Traditionell 
nach der Sommerpause nimmt der KV 
Hesselberg mit dem Kreisquiz und ei-
ner Kreisversammlung seine Arbeit 
wieder auf.  

Nachdem keine Wahlen auf dem Programm 
standen und um die Anliegen möglichst vielen 
mitzuteilen, entschloss sich die Vorstand-
schaft um Heidi Fuchs und Stefan Schönherr 
zu einer Zusammenlegung mit dem allseits 
beliebten Kreisquiz. Vertreter aus insgesamt 
sieben der elf ELJ-Gruppen im Hesselberg-
gebiet waren schließlich mit fast 50 Personen 
anwesend und stellten sich in neun Fragerun-
den und in einem Zwischenspiel dem Wettbe-
werb. 

Zu Beginn der Veranstaltung blickte der 
Kreisvorsitzende Stefan Schönherr auf die 
Aktivitäten des Kreisverbandes im abgelaufe-
nen Jahr zurück. Neben dem Kreisquiz in 
Beyerberg und der letzten Kreisversammlung 
in Untermichelbach fand das inzwischen mehr 
als etablierte Mitternachts-Fußballturnier mit 
Players-Party im Februar in Wassertrüdingen 
statt. Eine Altpapier- und Altkleidersammlung 

schloss im April an. Das 
Grillfest für alle Verant-
wortlichen in den Orts-
gruppen sowie die Jah-
resfahrt nach Imst  
in Österreich vervoll-
ständigten das Jahres-
geschehen. Schönherr 
dankte der ELJ-Bezirks-
referentin Regina Wen-
ning und der neuen 
Dekanatsjugendleiterin 
Beate Wagner sowie 
seiner ganzen Vorstand-
schaft für die geleistete 
Unterstützung.  

Beim anschließenden Kreisquiz galt es bei 
den Fragerunden das Wissen in den Berei-
chen Führerschein, Drogen, Banken und Fi-
nanzen sowie Märchen unter Beweis zu stel-
len. Der klassische Fragebereich ELJ und 
Kirche war ebenso wieder dabei, wie Fragen 
zur Landwirtschaft. Neue Bereiche und damit 
für viele Rateteams unerwartet, waren Fragen 
zu den Simpsons, Physik für Friseure und 
Wissen für Angeber. 

Wie sehen Lebensmittel aus, wenn sie mit 
einem Pürierstab behandelt werden? Dies 
war die Aufgabe des Zwischenspiels, wo Ein-
heitsbrei lediglich anhand des Geschmacks 
erkannt werden musste. Ob nun Cheesebur-
ger, Weißwurst mit Brezel oder ein Nudelge-
richt, püriert schaut alles irgendwie gleich 
aus.  

Nach einem spannenden Wettkampf ging am 
Ende der Gastgeber, die ELJ Weiltingen, als 
Sieger hervor. Zweiter wurden die Vorjahres-
sieger aus Untermichelbach knapp vor den 
Gruppen aus Wassertrüdingen und Ehingen, 
die sich alle für das mittelfränkische Bezirks-
quiz qualifizierten.  

Rauchende Köpfe in Roth 

Barthelmesaurach Sieger beim Kreisquiz 

Schwabach/Roth (hub) - Beim jüngs-
ten Kreisquiz des KV Roth-Schwabach 
hat sich die ELJ Barthelmesaurach 
durchgesetzt und konnte damit den 
Hauptpreis abräumen. 

Zehn Mannschaften und damit rund 50 Ju-
gendliche fanden sich im Jugendheim der Ev. 

Kirche in Roth ein, um ihr Wissen in den ver-
schiedensten Themenbereichen zu messen. 
Die Themen waren in diesem Jahr: Backe, 
Backe Kuchen, Stars und Sternchen, Sport, 
Klima und Energie, ELJ und Kirche, Musik 

sowie Land- und Hauswirt-
schaft. Als Besonderheit 
wurde dieses Jahr Wissen 
aus dem Gebiet „Medizin“ 
abgefragt. 

In einem Zwischenspiel - sozu- 
sagen zur Erholung des 
Geistes - mussten die Jugend- 
lichen verschiedene Blätter 
von Bäumen erkennen.  

Nach einem spannenden 
Wettkampf ging am Ende 
die ELJ Barthelmesaurach 
als Sieger hervor. Zweiter 
wurde die ELJ Kammer-
stein vor der ELJ Wasser-
mungenau.  

Kreiquiz wurde mit Kreisversammlung verbunden 

Doppelpack in Markt Weiltingen 

Diese blöden Medizinfragen brechen uns noch das Genick! 

Warum haben wir bloß nicht daran gedacht  den Mixer vor dem 
Quiz zu verstecken? 

Geschenkkorb für die Sieger 

Welbhausen setzt sich beim Kreisquiz durch 

Gollhofen (miw) - Die ELJ Welbhausen 
ging beim Kreisquiz des ELJ-
Kreisverbandes Uffenheim als Sieger 
hervor.  

Die Welbhäuser erwiesen sich an diesem  
Abend als das schlaueste der 16 Rateteams 
und hatten am Ende des Quizabends die 
meisten Punkte gesammelt. Als Preis erhiel-

ten sie einen neu gestifteten 
Pokal, sowie einen prall gefüll-
ten Geschenkkorb. 

Damit verwiesen sie den Vorjah-
ressieger - die ELJ aus Custen-
lohr - auf den zweiten, sowie 
die Mannschaft Gollhofen 2 auf 
den dritten Platz. Zum Ab-
schluss des Quizabends erhiel-
ten alle Gruppen aus den Hän-
den von den Kreisvorsitzenden 
Monika Meyer und Andreas 
Albig eine Urkunde und ein 
Geschenk. Erst die Arbeit, dann der Geschenkkorb  

Kochmots, Kirchencafe und großes Kino 

Gerhardshofen (bf) - Die Herbstkreis-
versammlung des KV Neustadt der ELJ 
fand in Gerhardshofen statt. Mit Bil-
dern wurde auf die Aktivitäten des 
Kreisverbands im Jahr 2007 zurückge-
blickt.  

Neben altbekannten 
Aktionen wie Altklei-
dersammlung oder 
Kochmots beteiligte 
sich die Vorstand-
schaft auch an der 
WEFRA und verkaufte 
ELJ-Brezen. Außer-
dem wurden in einer 
Oscarnacht Filme der 
Landjugendgruppen 
prämiert. An der 
bayernweiten Aktion 
„3 Tage Zeit für  
Helden“ beteiligten 
sich die Ortsgruppen 
Baudenbach und 
Gerhardshofen. An 
der neuen Aktion 
Kirchencafe wirkten 5 
Ortsgruppen mit. Die Bezirksreferentin Birgit 
Fuchs stellte das kommende Jahresthema der 
ELJ vor: „Mit Vollgas für den Klimaschutz, ELJ 
die tun was“ und die Aktion CO2-Bremser. 

Als Gäste vom Bauernverband begrüßte 
Kreisvorsitzende Stefanie Bärthlein Christa 
Götz und Leonhard Seitz. Leonhard Seitz 

beteiligte sich auch an dem zweiten Teil der 
Veranstaltung, dem Kreisquiz. Das Quiz stand 
ganz unter dem Zeichen des Jahresthemas 
2006: „Die Welt daheim bei Freunden“. Dazu 
mussten die Teilnehmer Fragen aus dem 
Einbürgerungstest beantworten und National-

flaggen Ländern zuordnen. Außerdem gab es 
auch Fragenkataloge zu verschiedenen The-
men aus der Landwirtschaft, Politik  oder ELJ 
und Kirche. 

Die gemischte Männergruppe siegte knapp 
vor der gemischten Mädchengruppe und der 
ELJ-Baudenbach.  

Kreisversammlung und Kreisquiz beim KV Neustadt 

Geslau (sd) - Welche drei ELJ-Gruppen 
spielten heuer Theater? Welche Meere 
verbindet der Suez-Kanal? Und mit wel-
chem Gerät ermitteln Piloten die Ge-
schwindigkeit ihres Flugzeuges? Fragen 
über Fragen, die beim diesjährigen Quiz 
des ELJ-Kreisverbandes zu beantworten 
waren. 

Am vergangenen Freitag fand das Kreisquiz 
zum ersten Mal in der Schulturnhalle in Geslau 
statt. Die Säle der Wirtshäuser 
im Altlandkreis waren allesamt 
zu klein geworden für die vielen 
Jugendlichen, die ihr Wissen 
testen wollen. Und auch die 
Schulturnhalle geriet an ihre 
Grenzen: die vorhandene Be-
stuhlung reichte gerade so für 
die 39 teilnehmenden Rate-
teams. 

Als besondere Gäste durfte die 
Kreisvorstandschaft das „Promi- 
Team“ um den Geslauer Bürger-
meister Dieter Mohr begrüßen. 
Mit ihm rätselten Werner Ober-
mayer aus dem Gemeinderat 

und Martina Freund sowie Hans Wagner, Mit-
glieder des Kirchenvorstands.  

Die Fragen stammten aus zehn verschiedenen 
Themenbereichen. Das Spektrum reichte von 
„ELJ und Kirche“ und „Klatsch und Tratsch“ 
über Geschichte, Erdkunde bis hin zu 
„Naturwissenschaft und Technik“. Am Ende 
siegte das Promi-Team vor zwei Mannschaften 
der ELJ Gastenfelden und der ELJ Windelsbach, 
die den vierten Platz belegte. 

Vom Wirtshaus in die Schulturnhalle 

Teilnehmerrekord beim Rothenburger Kreiquiz 

Platzmangel hin oder her - im Wirtshaus waren unsere Keh-
len wenigstens nicht so trocken 

Gut gemischt ist halb gewonnen! 
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Wenn der Wischmopp dreimal piepst 

Originelle Schatzsuche beim Rother Erntedankfest 

Klamottenkarawane im KV Rh-Sc 

Erlös der Altkleidersammlung geht an Jugendarbeit 

Die Saat ist aufgegangen 

KV Ansbach ist 50 Jahre alt 

Wahl mit Überraschungen 

Neue Gesichter in der Roth-Schwabacher Vorstandschaft 

Roth/Schwabach (mbb) - Ein mysteriö-
ser Schatzverstecker, der Schätze wie 
Gold, Erdöl und Kartoffeln auf der Büh-
ne vergrub und ein Schatzsucherteam, 
das sie wieder suchte, eröffneten auf 
humorvolle Weise den Abend. 

„Schätze“ lautete der Titel des Erntedankfestes 
der ELJ in Roth. Deren Kreisverband Roth-
Schwabach hatte in die Kulturfabrik Roth gela-
den, um sich in diesem Jahr auf eine abwechs-
lungsreiche und tiefgründige Suche nach den 
wahren Schätzen des Lebens zu begeben. 

Kaum hatten „Sepp und Schorsch“, die Jäger 
der verlorenen Schätze - gespielt von Matthi-
as Schmidt und Simon Volkert - einen Gold-
schatz gefunden, hatten sie nur Ärger damit: 
Neidische Nachbarn, den Streit um die Vertei-
lung und Ärger mit dem Finanzamt. Daher 
machten sie sich auf die Suche nach anderen, 
alternativen Schätzen. Das witzige 
„Schatzsuchgerät“ das vor allem aus einem 
piepsenden Wischmopp bestand, schlug bei 
Feldfrüchten aus: „Kartoffeln, Rote Rüben 
und Sellerie, was bitte sind das für Schätze, 
was soll daran wertvoll sein?“  

Diese Frage konnte der Leitende Landwirt-

schaftsdirektor Werner Wolf vom Amt für 
Landwirtschaft Roth beantworten: Die Kartof-
fel sei als Leitkultur sehr wertvoll für die  
Region. Nach dem Krieg wären Kartoffeln oft 
für das gute Familiensilber eingetauscht  
worden. Wolf betonte die gute Ernte in die-
sem Jahr. Der größte Schatz aber, den die 
Menschen hätten, sei der Dank. 

Zahlreiche Gäste aus Kirche und Politik, sowie 
aus den Verbänden waren gekommen. Roths 
Bürgermeister Richard Erdmann nannte eben-
falls regionale Produkte aus der Landwirt-

schaft „wahre Schätze“. Der 
Obmann des Bauernverbandes, 
Thomas Schmidt, dankte der ELJ 
für ihre kreative Arbeit: „Ihr seid 
als Nachwuchsorganisation das 
gute Aushängeschild des Bau-
ernverbandes!“ 

Dann schlug das Schatzsuchge-
rät in Richtung Publikum aus. Es 
galt Schätze in den Reihen der 
ehemaligen Vorsitzenden und 
Funktionäre zu entdecken. Ver-
borgene Schätze sind eben auch 
Fähigkeiten und Gaben, die jeder 
Mensch hat. Landjugendreferent 
Robert Zwingel führte die etwa 
dreihundert Besucher an die 

Schätze der eigenen Erfahrungen heran. Der 
erste Schultag, das Lieblingsspiel in der Kind-
heit und der erste Kuss seien Erfahrungen, die 
das Leben reich machen können.  

Den Reigen der kreativen Beiträge zum  
Thema „Schätze“ schloss Landjugendpfarrer 
Günther Werner, von der Landvolkshoch-
schule Pappenheim. In seiner persönlichen 
Schatztruhe lag unter anderem eine Bibel. „In 
ihr ist viel Weisheit zu finden!“ Auch er beton-
te, dass Dankbarkeit wesentlich für ein erfüll-
tes Leben sei. Mit einer Kerze schloss er die 
Andacht und wünschte Lichtzeichen für den 
Alltag und ein Leben mit Gott. 

Sepp & Schorsch suchen nach verlorenen Schätzen 

Kammerstein (mbb) - Im Mittelpunkt 
der Kreisversammlung stand die Neu-
wahl der Vorstandschaft. 

Acht der elf Positionen wurden durch neue 
Vertreter aus den Ortsgruppen des Kreisver-
bandes besetzt. Die große Überraschung der 
Wahl gab es gleich zu Beginn: Die bisherige 
erste Vorsitzende Anja Hollstein  wurde durch 
Steffi Huber abgelöst. Ein neues Gesicht gibt 
es auch auf der Position des ersten Vorsit-

zenden: Nachdem Simon Volkert nicht mehr 
kandidierte, erhielt Matthias Schmidt  das 
Vertrauen der Landjugendlichen. 

In ihrem Amt bestätigt wurden die zweiten 
Vorsitzenden Johanna Bartl und Christian Hu-
ber. Neu im Amt sind Carina Wagner als Kas-
siererin und Schriftführerin Susi Ammon. Bei-
sitzer mit verschiedenen Funktionen wurden 
Linda Spachmüller, Mathias Trautnitz, Vera 
Weidmann, Daniela Wirth und Tamara Wagner. 

Feuchtwangen 
(rw) - Einen 
Tag vor St. Mar-
tin feierte der 
K r e i s ve rband 
Ansbach sein 
50-jähriges Be-
stehen.  

Geladen waren 
neben den aktiven 
Mitgliedern der 
acht Ortsgruppen 
auch alle ehemali-
gen KV-Vorstands-
mitglieder. Beson-
ders freute es die jetzige Vorstandschaft, 
dass zwei Gründungsvorsitzende die Zeit 
fanden und zum Festgottesdienst, Stehemp-
fang und dem anschließenden Gospelkonzert 
erschienen waren, um aus den Anfangszeiten 
der Landjugend zu berichten. Rudolf Tischer 
unterstrich, dass die Jugendlichen von heute 
viel reifer und selbstbewusster seien als zu 
seiner Zeit. Aber bei der Landjugend habe er 
gelernt, selbstbewusst aufzutreten und seine 
Meinung kund zu tun. Ein halbes Jahrhundert 
nach der Gründung könne man sagen, dass 
die Saat aufgegangen ist. 

Die Vorsitzenden Heike Gögelein und Sebastian 
Schuh gingen in ihrer Eingangsrede darauf 
ein, wie Landjugendarbeit 2007 in den Dör-
fern verwirklicht wird. Die ELJ leistet einen 
wichtigen Beitrag für ein aktives Leben in den 
Ortschaften und charakteristisch für die Orga-

nisation sei es, dass hier einzelne Mitglieder 
Ideen entwickeln, diskutieren und umsetzen. 
Ein voller Erfolg war 2005 die Umsetzung der 
Idee „Pimp my Bobbycar“ bei der alle Orts-
gruppen sich beteiligten. Gruppenarbeit ist 
Projektarbeit, dies kommt den heutigen Le-
bensbedingungen von Jugendlichen entge-
gen. Sich für eine klar abgegrenzte Zeit einer 
Aufgabe widmen findet Resonanz vor Ort. 
Welche Ideen für das neue Jahresthema „CO2-
Bremser“ entwickelt werden steht noch aus. 
Auch hier die Bitte an alle Aktiven: Mischt 
euch ein und ergreift die Initiative zur Verän-
derung. 

Die zweitägige Veranstaltung endete mit dem 
„Totalen Bamberger Cabaret“. Dem Trio ge-
lang es, das Publikum über 2,5 Stunden aus-
giebig zu unterhalten und einen Lacher nach 
dem anderen zu präsentieren. 

Wie kann man nur nach 50 Jahren noch so frisch ausschauen ? 

Roth/Schwabach (hub) - Vom Auto bis 
zum Traktor mit Anhänger reichte die 
Palette der Fahrzeuge, mit denen im 
Roth-Schwabacher Umland ausgediente 
Kleider, Schuhe und andere Textilien 
gesammelt wurden.  

Insgesamt wurden knapp 13 Tonnen gesam-
melt, was dem langjährigen Durchschnitt 
entspricht. Rund 100 Jugendliche aus den 
örtlichen Landjugendgruppen (Schwabach, 
Rohr, Barthelmesaurach, Kammerstein,  
Regelsbach, Roth, Rittersbach und Wasser-
mungenau) beteiligen sich im Herbst sowie im 
Frühjahr an den jährlichen Altkleidersammlun-
gen.  

Noch am gleichen Tag der Sammlungen wur-
den die Container mit den Textilen in ein Sor-
tierwerk nach Thüringen gefahren, wo sie von 
geübten Sortierern in 250 verschiedene Frak-
tionen getrennt wurden. Die ELJ arbeitet mit 

einem Textilverwertungsunternehmen zusam-
men, das die Kleider dem Recyclingkreislauf 
zuführt. Da durch die Verarbeitung der Klei-
der Kosten anfallen, ist es nötig, einen Teil 
gewinnbringend zu verkaufen, um auch kari-
tative Zwecke verfolgen zu können. Deshalb 
wird ein Teil der Kleidung in Secondhand-
läden verkauft. Nicht mehr tragbare Kleidung 
wird als Isolier- und Füllstoff in der Auto-
industrie verwendet und der dritte große 
Posten ist die Bestückung von Kleiderkam-
mern karitativer Organisationen und die 
Spende an Katastrophenlager.  

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

Augen auf - w
ir kom

m
en ! 
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Schwung fürs Dorfleben 
Gruppengründung in Insingen 

Insingen (sd) - 34 Jugendliche aus 
Insingen waren dabei, als die neue 
Ortsgruppe der Evangelischen Land-
jugend in einem Festakt  gegründet 
wurde.  

Zu diesem Anlass versammelte sich viel 
Prominenz: Pfarrerin Barbara Müller, Bürger-
meister Rudolf Ebert und Björn Jessen, der 
Dekanatsjugendreferent. Außerdem waren 
der Landessekretär der ELJ, Friedemann 
Hennings, die Bezirksreferentin Birgit Fuchs 
und einige Mitglieder des Kreisvorstands 
dabei. 

Pfarrerin Barbara Müller begrüßte die  
Jugendlichen und sagte, sie sei sehr erfreut 
darüber, dass es jetzt auch in Insingen eine 
Landjugend geben wird. Sie arbeite schon 
länger mit der ELJ Lohr zusammen und 
freue sich jetzt darauf, das auch in Insingen 
tun zu können. Der Bürgermeister der Ge-
meinde, Rudolf Ebert erzählte, dass er 
selbst Landjugend aus seiner Jugend ken-
ne. Ihm habe damals vor allem der Zusam-
menhalt gefallen, der zwischen den Älteren 
und Jüngeren in der Gruppe herrschte. Die 

Erfahrungen in der Landjugend möchte er 
selbst nicht missen und deshalb sage er 
auch die Unterstützung von politischer Seite 
her für die neue ELJ zu. In der vom Landes-
sekretär geleiteten Wahl konnten sich  

Franziska Wedel und Markus Oberndörfer 
als erste Vorsitzende durchsetzen. Zu ihren 
Stellvertretern wurden Yvonne Crais und 
Oliver Guggenberger gewählt. Das Amt des 
Kassiers übernimmt Nadine Pfänder, Katrin 
Danzer ist ab jetzt die Schriftführerin.  
Außerdem wurden auch zwei Beisitzer ge-
wählt: Matthias Leyh und Thomas Buckel 
unterstützen die Vorstandschaft. 

Für die Jugendlichen bestand die Motiva-
tion, eine Landjugend zu gründen, vor al-
lem darin, gemeinsam etwas zu erleben. Sie 
denken dabei aber durchaus auch an die 
nächste Generation: „Wir sehen das auch 
so, dass wir den Jüngeren die Möglichkeit 
geben, Anschluss zu finden. Uns hat das 
damals gefehlt, dass wir zu einer Gruppe 
gehen konnten“, so erklären einige Jungs. 
Außerdem denken sie daran, einen Alten-
nachmittag zu organisieren. Und mit ge-
meinsamen Aktivitäten für Leben im Ort zu 
sorgen.Als „Startschuss“ überreichte Frie-
demann Hennings den beiden Vorsitzenden 
einen Gutschein für einen Besuch im Hoch-
seilgarten in Pappenheim. Die gesamte 
Landjugend Insingen ist eingeladen, an 

einem Nachmittag ihre Teamfähigkeit auf 
Seilen hoch oben in der Luft auszutesten. 
Unten am Boden werden die Jugendlichen 
das ab jetzt immer Mittwochabends schon 
mal proben. 

Ein neuer Treffpunkt für die Jugend - ELJ Insingen startet durch 

Nägel mit Köpfen in Zimmern 

Gruppengründung im KV Weißenburg 

Zimmern (rz) - Pappenheim ist nun 
endgültig von ELJ-Gruppen einge-
kreist. Denn nun ist auch in Zimmern 
eine ELJ-Gruppe gegründet worden.  

Auf eine Anregung von Dekanatsjugendpfar-
rerin Ulrike Werner waren die Jugendlichen 
gleich Feuer und Flamme. Nach dem Motto 
„nicht lange rumeiern, sondern gleich Nägel 
mit Köpfe machen“, haben die Zimmerer den 
Bezirksreferenten Robert Zwingel und den 
Kreisvorsitzenden Michael Opitsch zu einer 
Gründungsversammlung eingeladen.  

Dabei wurde die Satzung angenommen und 
auch gleich eine Vorstandschaft gewählt. 
Michael Deffner und Judith Peter sind die 
beiden ersten Vorsitzenden der neuen ELJ-
Gruppe. 

Pläne hat die ELJ-Zimmern auch schon: 
Einen eigenen Gruppenraum wollen sie sich 
suchen. Denn bisher sind sie noch Gast im 
Feuerwehrheim. Aber wenn sie genauso 
beherzt zupacken wie bei ihrer Gründung, 
dann werden sie auch diese Herausforde-
rung meistern. 

Große Pläne für die Zukunft - die ELJ Zimmern packt es an ! 

Holzhaus mit neuen Bewohnern 

Wahlen in Keidenzell 

Keidenzell (bf) - Nach jahrelanger 
Arbeit verabschiedete sich die Kei-
denzeller Vorstandschaft unter der 
Leitung von Severin Endlich. 

Ab jetzt steht Martin Fliehr an der Spitze 
der Fürther Gruppe. Seine Vertretung über-
nimmt Franco Grüner. Als Kassier wurde 
Stefan Enßner gewählt. Die neuen Beisitzer 

heißen Nicolas Ludwig, Jan Berger und 
Bernd Schwarz. Die einzige Frau in dieser 
Runde ist Martina Assel. Sie wurde als 
Schriftführerin gewählt.  

Die ersten Aufgaben des neuen Teams sind 
kleine Renovierungen an ihrem ELJ Holz-
haus. Besonders freuen sie sich schon auf 
das traditionelle Vorstandschaftsessen.  

Erntedank in Schwabach 

Großzügige Spende übergeben 

Beim Erntedankfest des Kreisverban-
des der Ev. Landjugend (ELJ) Roth-
Schwabach in der Kulturfabrik in Roth 
mit dem Thema: „Schätze“ wurde für 
die landesweite Aktion „Kirchencafe 
an Erntedank“ gesammelt.  

Der Gespendete Betrag in Höhe von 
500,00 EUR wurde dem Landjugendpfarrer 
Günther Werner übergeben. Das Geld wird 
für zwei Projekte der Evangelischen Landju-
gend in Brasilien und Peru verwendet. Da-
bei handelt es sich um Kindertagestätten in 
Armenvierteln.  
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Bildungspolitik und Zukunftsfragen 

ELJ Muggendorf auf Stippvisite im Landtag 

München (kd) - Als großes und auf-
rechtes Dankeschön für ihre vorbildli-
che ehrenamtliche Tätigkeit lud der 
Forchheimer Stimmkreisabgeordnete 
Eduard Nöth die ELJ aus Muggendorf 
in den Bayerischen Landtag ein.  

Nach einem Rundgang durch das Maximilia-
neum diskutierten die Jugendlichen mit dem 
Abgeordneten im Plenarsaal. Im Vorder-
grund standen dabei bildungspolitische 
Fragen und die Zukunft des ländlichen Rau-
mes. Nöth erläuterte die jüngsten Beschlüs-
se des Landtags zum Zukunftsprogramm 
2020, wonach die Themen Kinder, Bildung, 
Arbeitsplätze und Klimaschutz absolute 
Priorität haben werden. Da Kinder unsere 
Zukunft und das Wertvollste sind, was wir 
haben, setzt das Zukunftsprogramm einen 
politischen Schwerpunkt für unsere Kinder. 

Ebenso werden, so MdL Eduard Nöth, die 
Leistungen für unsere Kinder und Familien 
gesteigert. Nöth versicherte den Jugend-
lichen, dass die CSU - Fraktion alles dafür 
tun werde, dass sich der ländliche Raum in 
Bayern ebenso gut entwickelt wie die Bal-
lungsräume. Dabei sind Stadt und Land 
Partner und keine Konkurrenten. Beide 
Seiten profitieren voneinander. Ein starker 
ländlicher Raum liegt im Interesse der Städ-
te und umgekehrt.  

Nach einem Mittagessen in der Landtags-
gaststätte dankten die Vorsitzenden Karin 
Distler und Manuel Endres dem Abgeordne-
ten für die Einladung und die Einblicke in 
den parlamentarischen Betrieb. Ein Besuch 
des Olympiageländes, ein Bummel in der 
Fußgängerzone und eine Einkehr im legen-
dären Hofbräuhaus rundeten einen gelun-
genen Münchenbesuch ab. 

Neue Kocharena in Deiningen 

Gesponserte Arbeitsplatte komplettiert die ELJ-Küche 

Deiningen (pw) - Die Vorstandschaft 
der Deininger Landjugend durfte sich 
vor kurzem über eine kostenlose neue 
Arbeitsplatte für ihre Küchenzeile von 
der Firma Eisenfischer freuen.  

Leo van Bree (Geschäftsführer Eifi und 
Beisitzer in der Landjugend), Patrick Wolf 
(Vorstandsmitglied) und die Gemeindemit-
arbeiter Deiningens, Herr Wolf und Herr 
Reichherzer, arbeiteten Hand in Hand zu-
sammen. Während die ersten beiden sich 
um das Material kümmerten, übernahmen 
die Helfer der Gemeinde den professionel-
len Einbau der Küchenplatte mit Anschluss 

aller Küchengeräte, wie des Backofens und 
des Kühlschranks.  

Aber alle dem nicht genug: Auch von der 
Firma RiesDSL haben die Jugendlichen pro-
fitiert. In Zusammenarbeit mit dem Bürger-
meister Karl-Heinz Stippler und Herrn Hert-
le (RiesDSL) gelang es, den Mitgliedern der 
Landjugend einen kostengünstigen und 
schnellen Internetzugang anzubieten. Damit 
gibt es jetzt die Möglichkeit neben Billiard, 
Tischkicker und Fernsehen, sich auch auf 
die Schule optimal vorzubereiten oder sich 
anderweitig im Netz fortzubilden. Näheres 
natürlich auch auf der Landjugend-
Homepage: www.planlos-deine.de.vu! 

Ob Arbeitsplatte oder Festplatte - jetzt sind wir auf dem neuesten Stand! 

Und wenn wir das hinter uns gebracht haben, geht es ab ins Hofbräuhaus 
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Beckstein lobt die Baudenbacher 

ELJ-ler zu Gast beim Ministerpräsident 

München (sb) - Anfang November lud 
der neue Ministerpräsident Günther 
Beckstein ehrenamtliche Mitarbeiter 
der Jugendarbeit nach München in  
die Residenz ein. Anlass für diesen 
Staatsempfang war der 60. Geburts-
tag des Bayerischen Jugendrings und 
die bayernweite Aktion „3 Tage Zeit 
für Helden“.  

Zu dem Empfang waren rund 600 Jugend-
liche aus ganz Bayern eingeladen. Unter 
den Eingeladenen war auch die Evangeli-
sche Landjugend Baudenbach, die mit fünf 
Mitgliedern nach München fuhr. Die Jugend-
lichen hatten sich im Juli an der Heldenakti-
on beteiligt und einen Film über Ihren Ort 
gedreht.  

Günther Beckstein lobte das jugendliche 
Engagement sehr, da auch er selbst jahre-
lang in der Jugendarbeit aktiv war. Er forder-
te, das ehrenamtliche Engagement noch viel 
stärker zu fördern und zu würdigen. Nach 
den Worten Becksteins sind bei den jungen 
Menschen unter 24 Jahren sogar 42 Pro-
zent ehrenamtlich aktiv. Diese Zahl beweise, 
dass die Jugend in Bayern motiviert, enga-
giert und leistungsbereit ist, so Beckstein.  

Die Präsidentin des BJR Martina Kobriger 
hob hervor, dass die 40.000 teilnehmen-
den Jugendlichen allein an diesem Wochen-
ende über 3 Millionen ehrenamtliche Stun-
den geleistet hatten. Würde man jede die-
ser Stunde mit 5 Euro vergüten, so hätten 
die Jugendlichen dem Freistaat Bayern 15 
Millionen Euro geschenkt. 

Geschmack im Frack - die Baudenbacher strahlen mit Beckstein um die Wette 

Zwiebelblootz und Streichholzrätsel 

Herbstkreisversammlung des KV Rothenburg 

Weißenkirchberg (sd) - Auf der letz-
ten Herbstkreisversammlung des ELJ 
Kreisverbandes Rothenburg ging es 
lustig zu: es wurde „Zwiebelblootz“ 
gebacken und die Ortsgruppen  
maßen sich in unterhaltsamen Diszip-
linen beim „Spiel ohne Grenzen“. 

Etwa 50 Jugendliche aus sieben verschiede-
nen Ortsgruppen trafen sich am Freitag in 
Weißenkirchberg. Der Kreisverband veran-
staltet in jedem Jahr zwei Kreisversammlun-
gen. An diesen werden entweder Vorträge 
zu verschiedensten Themen gehalten oder 
gekocht und etwas zur Unterhaltung gebo-
ten. Die Jugendlichen der Ortsgruppen sol-
len die Möglichkeit haben, sich so zu treffen 
und auch auszutauschen. An diesen Veran-
staltungen könne zum Beispiel auch die 
Termine für die nächsten Feste abgeglichen 
werden.  

Bei der letzten Kreisversammlung wurde 
„Zwiebelblootz“ gebacken. Die Zwiebeln 
trieben vor allem den Jungs die Tränen in 
die Augen. Nach gut eineinhalb Stunden 
harter Arbeit beim Schneiden der Zutaten 
waren genug Bleche für alle gebacken. Zum 
Nachtisch gab es Obstsalat und Eis. 

Doch vor dem Essen maßen sich die ande-
ren Jugendlichen in verschiedenen Diszipli-
nen. Beim kleinen „Spiel ohne Grenzen“ 
ging es unter anderem darum, Streichholz-
rätsel zu lösen oder die Zutaten in alkohol-
freien Cocktails zu erschmecken. Bei einem 
Spiel mussten Kekse gegessen und an-
schließend Luftballons aufgeblasen werden. 

Das ist gar nicht so 
einfach und sorgte 
für viele Lacher. 
Teamgeist war bei 
einer Wettlauf auf 
Stühlen gefragt: zu 
fünft auf fünf Stüh-
len mussten die 
Teilnehmer einmal 
durch den Raum 
und wieder zurück 
kommen. Gegen 
Zeit und ohne den 
Boden zu berüh-
ren. Es waren 
unterschiedlichste 
Fähigkeiten bei 
den Spielen ge-
fragt, und so war 

es ein Kopf an Kopf Rennen um den ersten 
Platz. Am Ende siegten die Mädels der ELJ 
Binzwangen vor der ELJ Gastenfelden und 
ELJ Gebsattel. Aber es waren sich auch alle 
anderen einig, dass es eigentlich egal war, 
wer letztendlich gewann, denn es hatte allen 
eine Menge Spaß gemacht. 

Zusätzlich wurden die anwesenden Jugend-
lichen noch im Umgang mit dem Beamer 
(Projektionsgerät) unterwiesen. Der Kreis-
verband hat dieses Gerät neu angeschafft, 
nachdem das alte nach vielen Betriebsstun-
den defekt war. Das Gerät steht den ELJ-
Gruppen kostenlos zur Verfügung. Damit 
sie sich auch damit auskennen, wurden es 
ihnen Gruppenweise vorgestellt. 

Die nächste Kreisversammlung wird im 
Frühjahr abgehalten. Dann sollen wieder 
aktuellen Themen aufgegriffen werden. 

Kleiner Tipp: Ohne Stühle läuft sich´s schneller 
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Tante Grete 

Liebe Frau Grete, 

ich muss mich bei dir über meine Kollegin 
Birgit F. beschweren. In ihrem jugendlichen 
Leichtsinn gründet sie ELJ-Gruppe auf ELJ-
Gruppe und weiß gar nicht, was Sie mir 
eigentlich für einen Stress machen. Stän-
dig muss ich zu Neugründungen fahren, 
ob nach Gnötzheim, Herrnberchtheim oder 
Insingen, mir dort den Mund fusslig reden, 
wenn ich die Satzung vorstelle oder die 
Wahlen leite. Schließlich hat man ja sonst 
schon genug zu tun. Und in meinem Alter 
verbringt man die Abende lieber am war-
men Ofen bei der lieben Familie. Wie soll 
ich mich jetzt gegenüber Birgit verhalten? 
Eigentlich ist es ja eine tolle Sache, wenn 
ELJ-Gruppen gegründet werden - aber ob 
ihr die Folgen so klar sind? 

Ein müder Landessekretär 

 

 

 

Lieber Friedemann, 

da hat es dich wohl wieder mal hart er-
wischt. Diese jungen Powerfrauen sind 
ganz schön stressig. Ich finde es super 
was die Birgit da so macht, kann deinen 
Standpunkt aber auch verstehen. Was soll 
ich dir da raten? Ein klärendes Gespräch 
hätte wahrscheinlich nur falsches Mitleid 
und übertriebene Fürsorglichkeit zur Fol-
ge. Ob du da so Lust drauf hast …? Viel-
leicht solltest du an deinem Fitnesszustand 
arbeiten, die Christine bitten, dir vegetari-
sche Kost zuzubereiten, um deinen Orga-
nismus zu stählen. Auf jeden Fall Sport-
schauabende mit reichlich Chips- und Bier-
konsum einschränken, dringend eine 
Frischzellenkur machen und dir zu Weih-
nachten von deinen Jungs ein Jahresabo in 
der Muckibude wünschen. (Lieber nicht die 
Kollegen/innen mit diesem Wunsch behelli-
gen) Da wirst du deinem Alter ein Schnipp-
chen schlagen und alle mit deiner neuen 
Ausdauer verblüffen. (Bei mir hat es auch 
funktioniert) Aber pass auf, dass dir der 
Chef nicht noch zusätzliche Überstunden 
reindrückt, weil er den Eindruck hat du 
wärst unterbeschäftigt. 

Es grüßt dich ganz lieb deine Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber die 
ELJ hat an der Landesversammlung die 
Aktion „CO2-Bremser“ gestartet. Eigentlich 
ist die ganze Geschichte ja durchaus  
lobenswert: Junge Menschen, die unser 
Klima schützen wollen, indem sie auf die-
sen Ozonkiller verzichten. Aber Sie werden 
es nicht glauben, welche dramatischen 
Szenen sich auf der besagten Landesver-
sammlung abgespielt haben, als die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen gleich mal 
mit dem Sparen angefangen haben! Die 
stellvertretende Landesvorsitzende schien 
bei einem Anspiel völlig in Trance (was das 
beigefügte Bild verdeutlichen wird) und 
der Landessekretär versuchte verzweifelt, 
seinen ins Ungleichgewicht gefallenen CO2-
Haushalt an der Bar mit diversen Alkoho-
lika wieder zu sanieren. Zudem brauchte 
es gleich vier junge Männer, um eine ein-
zige FÖJ-Praktikantin auf CO2-Entzug nach 
Hause zu bringen. Ich bin entsetzt und 
frage Sie: Handelt es sich hier um An-
fangsschwierigkeiten oder sollte man sich 
vielleicht sicherheitshalber ein neues Jah-
resthema suchen? 

Eine völlig verstörte Landesversammlungs-
Teilnehmerin 

 

Liebe Landesversammlungsteilnehmerin, 

ist mir schon klar, dass so ein Thema nicht 
spurlos an der Landesversammlung vor-
übergeht, aber dass ist ja auch gut so!  
Da merkt man doch den Handlungsbedarf. 
Das es den Friedemann hart angeht, war 
ja vorauszusehen: als bekennender Raser, 
Autoliebhaber, Kilometerrunterschrubber 
und Gewinner im alljährlichen Blitzwett-
bewerb wird ihm da ein Stück seiner  
Lebensgrundlage entzogen. Auch FÖJ-
Praktikantinnen haben es nicht leicht: sol-
len sie ihren Alltag doch ökologisch ein-
wandfrei gestalten, haben aber trotzdem 
mal Hunger auf Lecker Mc in Weißenburg 
… mit dem Radl zu dieser Jahreszeit ist 
halt auch nicht der Hit. Da kann ich so 
Schockreaktionen schon verstehen. Wer 
weiß was euch da noch erwartet! Ist doch 
super, wenn ein Jahresthema die Leute 
berührt. Wie hat eigentlich der Günter W. 
aus P. reagiert? (Für ihn gehört ein Fahr-
zeug, dass weniger als hundert PS hat ja 
nicht zur Kategorie: Auto) Hat er sich ein 
eigenes Jahresthema gesucht? Ich warte 
auf Infos! 

Liebe Grüße von deiner Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

ich bin in Sorge. Dass es mit dem Draht 
zwischen Pfarrern und Jugendlichen nicht 
immer zum Besten bestellt ist, weißt  
du wahrscheinlich. Jetzt haben wir vom  
BV Oberfranken-Oberpfalz gedacht: Dem 
helfen wir nach. Wir haben an alle Dorf-
pfarrer im Kirchenkreis lustige Beffchen 
verschickt, mit denen sie auf ihre Jugendli-
chen zugehen und sie fragen sollten, was 
sie denn für die Jugend tun würden, wenn 
sie Pfarrer wären. 1.200 Beffchenflyer 
waren das. Unser Regionalbischof und die 
Kirchenpresse fanden das toll und haben 
die Sache gut unterstützt.  

Und die Pfarrer? Ganze zwei Pfarrer - noch 
dazu aus der Stadt - haben mitgemacht. 
Ansonsten: Sprachlosigkeit. Warum? 
„Jugendarbeit ist nicht mein Ding, das 
müssen Sie verstehen.“ (Muss ich???). 
Sehr häufig jedoch war zu hören: „Keine 
Zeit. Was sollen wir denn noch alles tun?!“. 
Überlastung allenthalben und: wie schlecht 
es den Pfarrern doch gehe. Ich dachte 
immer, Pfarrer seien die Boten eine frohen 
Botschaft. Hätten wir, liebe Grete, statt  
des Beffchendialogs lieber eine Seelsorge-
aktion durchführen sollen?  

Ein verunsicherter Bezirksreferent 

 

Lieber Manfred, 

Vielleicht hast du die Aktion zum falschen 
Zeitpunkt gestartet. Beim Erntedankfest 
mussten sich die Pfarrer ja schließlich 
schon auf das ELJ-Kirchencafé einstellen. 
Danach - schwupp die wupp - hieß es, die 
Glühbirnen im Gemeindehaus gegen Ener-
giesparlampen austauschen, damit das 
CO2 gebremst werden kann. Und dann 
noch euer Beffchen-Dialog! Das war wahr-
scheinlich zuviel des Guten für die Gottes-
männer und -frauen. Vielleicht haben die 
von den diversen ELJ-Ideen geplagten 
Geistlichen einfach Angst, was da schon 
wieder auf sie zu kommt. Mein Tipp: gönnt 
ihnen eine kurze Verschnaufpause, sendet 
friedvolle Weihnachtsgrüße (vielleicht mit 
einem entspannenden Badezusatz und  
einem Baldriantee), wiegt sie bis Neujahr 
in trügerischen Sicherheit, um dann im 
Januar mit der neuen Aktion „Jugend ent-
spannt Kirche“ zu punkten. Statt des Beffchen-
dialogs bucht ihr einfach das „weißblaue 
Beffchen“: Das Pfarrerkabarett nimmt den 

eigenen Beruf als Pfarrer auf die Schippe 
und lädt zum Lachen ein. Vielleicht brauchen 
dies die Geistlichen - und das nicht nur in 
Oberfranken und der Oberpfalz. Dann 
klappt das bestimmt auch mit der frohen 
Botschaft  wieder ! 

Deine  mitfühlende Tante Grete 

 

 
 

 

Liebe Tante Grete, 

da mein Papa Robert bei der ELJ arbeitet, 
bist bestimmt du - wie bei den anderen 
Referenten auch - für unsere Familienhar-
monie zuständig. Meine Eltern möchten 
mir nämlich die selbe Förderung zukom-
men lassen, wie meinem Bruder. Des-
wegen nehme ich seit neuestem an einem 
PEKIP-Kurs teil. Da gefällt es mir auch 
ganz gut. Irgendwie hab ich nun aber den 
Eindruck, dass mein Papa sich deswegen 
unwohl fühlt. Okay, Mama arbeitet. Des-
wegen begleitet Papa mich. Er ist der ein-
zige Mann in diesem Kurs. Über den Inhalt 
meiner Fläschchen kann oder will er nicht 
mitreden. Überhaupt beteiligt er sich nicht 
an Gesprächen über uns Kinder. Ich meine 
manchmal, die anderen Mamas machen 
ihm Angst. Er guckt dann immer ganz 
verwirrt auf die Uhr um zu sehen, wann die 
anderthalb Stunden vorbei sind. Wie kann 
ich ihm helfen, über sein Unwohlsein  
hinwegzukommen? Gibt es vielleicht ein 
passendes Seminar an der LVHS für ihn? 

Deine jüngste Leserin Lisa 

 

Liebe Lisa, 

Alle Achtung: da bist du noch nicht mal ein 
Jahr alt, und kannst männliches Verhalten 
schon ganz gut einschätzen Mancher 
Mann schafft das sein ganzes Leben nicht, 
sich, geschweige denn die Frauen zu ver-
stehen. Und natürlich überkommt auch 
dich, wie alle Mädchen und Frauen, ein 
schlechtes Gewissen, wenn es dem Papi 
mal nicht gut geht. Damit solltest du 
schleunigst aufhören. Schließlich ist das 
dein PEKIP-Kurs und den würde ich mir 
nicht vermiesen lassen. Vielleicht hat er 
wirklich Angst vor so Über-Super-Muttis. 
Aber sei unbesorgt: dein Papi der schafft 
das schon!! Auch ein Mann wächst an sei-
nen Aufgaben und wenn du ihn unterstüt-
zen willst, pinkelst du einfach öfter mal auf 
die Unterlage: das sorgt für Stimmung und 
die Zeit geht schneller um. 

Mit den besten emanzipatorischen Grüßen 
deine Tante Grete 

wischt auf 

Am 02. März 2008 sind Kommunalwahlen in Bayern. Überall im Land werden Bürger-
meister/innen, Landräte/innen, Gemeinde- und Kreisräte/innen gewählt. Auch wir in der 
ELJ sollten uns beteiligen und unsere Stimme abgeben - denn nur wer mitwählt kann 
mitbestimmen. 
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  Sponge Bob Milka 

 
GEPA Bioschokolade 

 
Maxi Adventskalender

(Aldi) 
Hussel 

 

Optisches 
Erschei-
nungsbild 

Schwamm in Knickerbocker-
hose und rosafarbene keks-
fressende Pyramide sorgen für 
wenig vorweihnachtliches  
Feeling. Der Mix aus Sponge-
Bob-Figuren und Weihnachts-
motiven bei den Schokofiguren 
verstärkt diesen Eindruck. 

Lilane Winterromantik auf der 
Milka-Alm mit liebevollen Details 
wie Schwein mit Schleife oder  
Rentiere ohne Red Nose rufen 
wahlweise Verwirrung oder  
Begeisterung hervor. Das Milka-
logo taucht erstaunlicherweise nur 
viermal auf. Nett: Türchenmotive 
verändern die Landschaft durch 
neue Details. 

Die gezeichnete Krippen-
szene aus der Sicht eines 
Kindes besticht durch  
warme Farben und hebt 
sich wohltuend vom Ge-
staltungseinerlei ab. Aus 
den Türcheninnenseiten 
setzt sich die Weihnachts-
geschichte zusammen.   

Die in roten und grünen Farben 
gehaltene Szenerie auf dem 
Weihnachtsmarkt ist mit vielen 
Details überfrachtet. Dennoch 
werden bei den Testern durch 
das klassische Design Erinne-
rungen an die eigene Kindheit 
geweckt. Die Schokomotive 
(Affe mit Banane) tendieren 
jedoch eher zum Zoo als zum 
Weihnachtsmarkt. 

Das Hussellogo passt nicht 
zum megaunchristlichen  
Teddybären-Style. Immerhin 
erfreut der niedliche Bär mit 
Nikolausmütze das Herz der 
weiblichen Testerinnen 
(Ausnahmen bestätigen die 
Regel). Die Motivspanne der 
Schokofiguren reicht vom Bär 
bis hin zum Flugzeug. 

Aufreißver-
halten 

Umverpackung nur mit den 
Zähnen oder einem LVHS-
Schlüssel zu öffnen. Die leicht 
zu öffnenden Türchen über-
zeugen mit einem Einreißfaktor 
der gegen Null geht.  

Der rote Aufreißfaden macht das 
Öffnen der Umverpackung zu ei-
nem Kinderspiel. Bei den Türchen 
gibt es allerdings erste Probleme: 
„Wo geht’s denn hier rein?“ (Zitat 
eines männlichen Testers) 

Wenn man sich der schwer 
zu öffnenden Umver-
packung entledigt hat, ist 
der Rest leicht zu meistern. 
Eine Lasche garantiert 
stressfreien Zugriff auf die 
Schokoplättchen.  

Hier kommt man nur mit  
Beharrlichkeit ans Schokoziel: 
Hartnäckige Türchen wehren 
sich gegen das Öffnen.  

Das angenehme Knacken beim 
Öffnen der Türchen lenkt nicht 
davon ab, dass die verschobe-
nen Schokoladenfiguren nur 
schlecht aus der Mulde zu 
lösen sind.  

Rahmen-
programm 

In einem lustigen Fehlersuch-
spiel mutiert die keksfressende 
Pyramide zu einem vorweih-
nachtlichen Sängerknaben. 

In einem aufwendig gestalteten 
Würfelspiel gelangt man im Ideal-
fall mit Hilfe einer ausführlichen 
Anleitung zum Nikolaus mit Milka-
sack. Das Allgemeinwissen wird 
durch Abfragen von spezifischem 
Weihnachtswortschatz verbessert.  

Neben Infos zu Feiertagen 
im Dezember verschafft ein 
Bericht Einblick in das  
Leben einer Familie in der 
Dominikanischen Republik.  

Das Bild der Vorderseite findet 
sich als schlichtes Ausmalbild 
auf der Rückseite wieder. Nur 
eine Engel in Unterhose und  
mit Taschenlampe gibt dem 
Betrachter Rätsel auf. 

Spiele sucht der Teddyfan 
vergeblich, dennoch profitiert 
er von nützlichen Informa-
tionen rund um Teddys und 
ihre Liebe zu Vollmilchschoko-
lade. 

Preis /  
Inhalt 

0,99 € 

75 g 

  

4,99 € 

200 g 

3,00 € 

75 g 

 

4,99 € 

240 g 

 

2,45 € 

75 g 

Beurtei-
lung 

          

Fazit Wer die Wandlungsfähigkeit  
der keksfressenden Pyramide 
Patric mitverfolgen will, sollte 
hier zuschlagen! 

Verspielte Fans von Monster-
nikoläusen und Suchbildchen  
werden ihn lieben! 

Der Renner für die Zart-
bitter-Fraktion mit einem 
Herz für Mensch und  
Natur. 

Ein Tabu für Figurbewusste:  
in 100 Gramm stecken satte  
36 Gramm Fett!  

Ein Satz mit „x“:  
Hussel-Schokokalender  
war leider nix! 

 

Geschmack Hier ist der Tester voll gefordert: 
Einzelne Bestandteile wie Zucker 
und Kakao könne von der ge-
schulten Zunge problemlos  
analysiert werden. Freunde des 
kleinen Schwamms werden über 
den gewöhnungsbedürftigen 
Geschmack hinwegsehen. 

Die monsterdicken Schokobrocken 
überzeugen durch den milchcremi-
gen Geschmack, der zwischen  
Überraschungseier und Kinder-
schokolade einzuordnen ist. 

Die kleinen, leicht bitteren 
Figuren aus Bioschokolade 
liegen gut auf der Zunge. 
Der cremige Geschmack 
macht Lust auf mehr. 

Die Kalorienbomben mit Praline-
Geschmack zergehen auf der 
Zunge und rufen bei den Testern 
anerkennende Schmatzge-
räusche hervor. 

Die bissfeste Schokolade ent-
täuscht durch wenig Aroma und 
ist leider weit von der typischen 
Husselqualität entfernt. 

Adventskalender haben eine lange 
Tradition: Der erste gedruckte Ad-
ventskalender wurde 1904 von dem 
Münchner Verleger Gerhard Lang aus 
Maulbronn auf den Markt gebracht. Es 
bestand aus einem Bogen mit 24 Bil-
dern zum Ausschneiden und einem 
Bogen mit 24 Feldern zum Aufkleben.  

Jeden Tag in der Adventszeit durften die 
Kinder ein Bild ausschneiden und in ein Feld 
kleben. Bis in die 1930er Jahre hinein ge-
noss die lithografische Anstalt von Reichold 
& Lang in München den Ruf, die kunst-
reichsten und fantasievollsten Werke auf 
diesem Spezialgebiet herauszugeben. 

Nach 1920 verbreiteten sich Kalender, de-
ren Fensterchen man öffnen konnte. Dahin-
ter war auf einer zweiten, angeklebten  
Papier- oder Pappschicht ein Bild zu sehen. 

Im Dritten Reich rückten die "Vorweih-
nachtskalender" der Nationalsozialisten un-
term Hakenkreuz die "Wintersonnenwende" 
statt der Christnacht in den Mittelpunkt. 

Die heutige am meisten verbreitete Gestalt 
des konventionellen Adventskalenders geht 
vermutlich auf einen evangelischen Pfarrer 
zurück, der die Idee von Lang abgewandelt 
hat und hinter 24 Türchen Bilder mit Gestal-
ten aus biblischen Geschichten versteckte. 
Eine flächendeckende Popularität erhielt der 

Adventskalender ab den 1950er Jahren, als 
er zum Massenartikel und dementsprechend 
preisgünstig angeboten wurde. Als Motiv 
wurden hauptsächlich Szenen aus roman-
tisch verschneiten Städtchen verwendet. 
Hinter dem größer gestalteten Fenster des 
24. Dezember verbarg sich meist eine Krip-
penszene. Ab 1958 gab es dann die ersten 
mit Schokolade gefüllten Kalender. 

Hinter der Schokolade war aber immer noch 
ein Bild mit einem Motiv aus der Weih-

nachtsgeschichte verborgen, so dass der 
Bezug zur Weihnachtszeit gewahrt blieb. 
Aktuelle Kalender werden mehr und mehr zu 
Geschenkverpackungen. 

Heute finden sich hinter den 24 Türchen 
eines typischen gekauften Produkts neben 
den Bildchen oftmals Schokoladenstücke  
in verschiedenen "weihnachtlichen" Formen 
und gar Spielzeug. Immer häufiger findet 
man selbstgebastelte Kalender mit 24  
kleinen Geschenken, die auf verschiedene 

Weise verpackt sein können. 

Da Adventskalender mittlerweile weltweit 
vermarktet werden, müssen die Motive auch 
weltweit verstanden werden. Statt Maria und 
Josef findet man so inzwischen auch Bären 
oder Bambis. Ebenso finden sich Advents-
kalender im Internet. Diese sind jedoch 
häufig eher auf eine erwachsene Zielgruppe 
ausgerichtet. 

Quelle: Wikipedia 

Bären und Bambis statt Maria und Josef - Adventskalender im Wandel 

Lebendiger  Adventskalender - die heilige ELJ-Familie  im 24.Türchen 

Nikoläuse im Doppelpack hinter dem  
Türchen Nummer sechs 

Macht auf die Tür - Der große Adventskalendertest 


