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Der Pappenheimer 
Landvolkshochschu-
le steht in diesem 
Sommer ein runder 
Geburts tag ins 
Haus: seit 50 Jahren 
bietet sie Menschen 
die Möglichkeit, 
qualifizierte Bil-
dungsangebote zu 
nutzen und die 
gastliche Atmosphäre der Einrichtung zu ge-
nießen. Dabei sieht man der Landvolkshoch-
schule ihr respektables Alter nun wirklich nicht 
an. Mit dem neuen Jugendgästehaus, einer 
modernen Innenhofgestaltung und dem Aus-
bau der Möglichkeiten im Freizeitbereich prä-
sentiert sie sich attraktiver denn je.  

Grund genug für das Mistgabelteam, dieses 
Jubiläum in den Mittelpunkt der Frühjahrsaus-
gabe zu stellen. In einem Rückblick auf das 
letzte halbe Jahrhundert könnt ihr nachlesen, 
wie sich das ehemalige Landjugendheim zu 
einer modernen Bildungseinrichtung entwi-
ckelt hat. Zeitzeugen berichten, welche Be-
deutung dieses Haus in den fünf Jahrzehnten 
seines Bestehens für die Mitglieder der ELJ 
hatte. Zudem lassen es sich auch Landju-
gendliche aus dem ganzen ELJ-Land nicht 
nehmen, dem Geburtstagskind ihre ganz per-
sönlichen Grüße zu übermitteln. 

Stimmt euch mit dieser Mistgabel auf das 
Jubiläumswochenende vom 4.-6.Juli ein, an 
dem auch die ELJ-Landesversammlung statt-
findet. In diesem Sinne: Happy Birthday, liebe 
LVHS, und lass dich auch bei allen zukünfti-
gen Herausforderungen nicht unterkriegen. 

Dies wünscht dir im Namen der Mistgabel-
redaktion 

Christine Hennings, Öffentlichkeitsreferentin  

50 Jahre LVHS - sie lebe hoch 
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Waschbrettbauch statt Waschmaschine 

 

Pappenheim hat sich in den 60er Jahren als Zentrum der evangelischen Landju-
gend in Bayern schnell einen Namen gemacht. Besonders die Tagung mit den 
Kreismädelvertreterinnen und den Kreisobleuten waren sehr beliebt. Dort traf man 
Freunde, holte sich Anregungen für die Jahresarbeit und pflegte den Kontakt zum 
Bauernverband und zu den Ministerien. Neue Entwicklungen wie die Sozialversiche-
rung für die Bauern oder die Gründung von Maschinenringen wurden heiß disku-
tiert. Die Arbeit mit der Bibel und die Geselligkeit kamen natürlich auch nicht zu 
kurz. Ganz einfach: Pappenheim war Hirn und Herz der evangelischen Landjugend 
in Bayern. Die Landjugendarbeit war die Basis für meine spätere politische Karriere. 

MdL Willi Müller, erster ehrenamtlicher Landesvorsitzender 
 
 

Die ELJ war für mich in den 70er Jahren eine wertvolle Schule für das Leben. Durch 
die Arbeit in der ELJ wurden uns tragende Werte vermittelt und ich habe gelernt, Ver-
antwortung zu übernehmen. Natürlich war für uns der Jugendverband bedeutender 
als die Landvolkshochschule. Die LVHS war dennoch eine hervorragende Ergänzung 
zur Jugendarbeit.  Wir haben die Bildungsarbeit genutzt und hatten eine Möglichkeit 
der Begegnung.  Durch die LVHS haben wir für die Jugendarbeit und unsere persönli-
che Entwicklung profitiert. Für unsere Kirche und den ländlichen Raum war und ist die 
LVHS eine wichtige Einrichtung. 

Walter Schnell, Bürgermeister der Gemeinde Kammerstein 
 

 

In den 80er Jahren gab es heiße Diskussionen im Landesvorstand, der ein durchaus 
distanziertes Verhältnis zur LVHS hatte: Mit einem derart großen Haus im Rücken 
gehöre man viel zu sehr zum gesellschaftlichen Establishment, dessen Werte man 
eigentlich kritisch hinterfragen wollte. Auf der Leitungsebene und im Kuratorium 
kämpfte man um die volle Anerkennung als Bildungseinrichtung. Persönlich bin ich 
durch die Begegnungen in diesem Haus sehr geprägt worden. Ich erinnere mich ger-
ne an mache durchgemachte Nacht und viele tiefsinnige und unvergessliche Gesprä-
che. Das Geburtstagskind halte ich heute für unverzichtbarer den je. 

Karl-Heinz Stöhr, Verwaltungsratsvorsitzender des Vereins der evang. Bildungszent-
ren im ländlichen Raum in Bayern e.V. 
 

 

Anfang der 90er Jahre gab oft die Diskussion zwischen ELJ-Landesvorstand und 
dem Hauptamtlichenteam der LVHS, welche nun die wichtigere Organisation sei. 
Für uns Landjugendliche war die LVHS in jedem Fall der konkrete Ort, mit dem 
wir uns identifiziert haben. "Geistige Heimat" wurde um so greifbarer, je eher wir 
die Pappenheimer Gebäude und die Menschen, die darin arbeiteten, auch kann-
ten. Engagiert, belastbar, immer auf der Suche nach dem Gesamtkonzept hinter 
einer Idee: so wirkten die Pädagogen/innen, Agraringenieure und Pfarrer/innen 
der Landvolkshochschule. Oft habe ich mir mehr (kirchen- und agrar-)
politischen Einfluss der LVHS Pappenheim gewünscht. Das wünsche ich mir 
noch heute. Ich glaube, die Chancen dafür stehen gut! 

Barbara Becker, ehemalige Landesvorsitzende 

LaVo startet CO2-Bremser -Aktion - eine unangenehme Aufgabe für die Landesvorsitzende? 



Rittersbach (mg) - Die Landstraßen 
auf dem Weg zum Homestory-Termin 
sind von Ästen und Zweigen bedeckt, 
der Wind pfeift schaurig und der Him-
mel ist so dunkel als ob die Welt kurz 
vor dem Untergang steht: Es ist der 
Tag, an dem Tief Emma über Bayern 
wütet.  

Es ist aber auch der Tag, an dem sich Tobi-
as Volkert Zeit genommen hat, uns seine 
Wohnung zu zeigen. So selbstverständlich 
ist das nicht, wenn man weiß, dass unser 
Dipl.-Agraringenieur und ehemaliger Vorsit-
zender des Stundentenbundes in Triesdorf 
üblicherweise einen Arbeitstag von 7 Uhr bis 
00:30 hat.  

Das hängt wohl damit zusammen, dass er 
von der einen in die andere Baustelle 
kommt: Zum einen ist seine Wohnung noch 
nicht fertig eingerichtet („Da müsst ich mal 
was kaufen gehen…“), zum anderen ist der 
neue Stall gerade am Entstehen. Im Mai 
sollen die 90 Rinder einziehen können. 
Dann wird der Junglandwirt zum Melken 
endlich nicht mehr in die Hocke gehen müs-
sen, sondern kann die Tiere eine Etage 
weiter oben einfach über sich hinweg laufen 
lassen. „Praktisch“ findet Tobias das und 
rechnet vor, dass er dann nur noch ¼ der 
bisherigen Zeit benötigen wird, weil alles viel 
effizienter ablaufen kann. Das werden wie-

derum viele ELJ’ler praktisch finden. Immer-
hin werden wir durch ihn in vielen Gremien 
vertreten. Seit Januar 2008 ist er im Lan-
desvorstand Vertreter des BV Mittelfranken, 
im ASA-Landesvorstand ist er Beisitzer, in 
der ARGE Mittelfranken und der ARGE Ver-
treter der ELJ. Puh, spätestens hier würde 
sich der ein oder andere als ausgelastet 
bezeichnen.  

Doch mit genug Kaffee im Blut geht es für 

den immer Gutgelaunten munter weiter: Da 
auf seinen Handyempfang kein Verlass ist, 
pflegt er gegen Mitternacht regelmäßig 
seine ICQ-Kontakte im Chat, fährt im Som-
mer gern Inliner, spielt in Kleinabenberg 
Beachvolleyball und meistert außerdem 
noch alle zwei Monate für zwei Wochen die 
Rolle als Papa seiner vierjährigen Katia.  

Klar, dass der Asti, wie er genannt wird, 
auch auf Einiges verzichten muss, um das 
alles zu schaffen: Sein Auto dient ihm aus-

schließlich als Fortbewegungsmittel („Es hat 
Alufelgen, die wasch ich aber net!“), Fußball 
findet er mehr als uninteressant und be-
zeichnet sich selbst als einen „Fernseh-
Verweigerer“.  

Wenn dann doch noch Zeit bleibt setzt er 
sich in seinen blauen Hängesessel und liest 
Bücher von Stephen King, Wolfgang Hohl-
bein oder J.R.R. Tolkien. Dann kann er auch 
mal die vielen Baustellen um sich herum 
vergessen… 
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Vom Landjugendheim zur Bildungseinrichtung 

Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte der Landvolkshochschule 

Pappenheim (we) – Die Erfolgsge-
schichte der LVHS begann eineinhalb 
Jahre nach Gründung der ELJ: im Som-
mer 1955 kämpfte der damalige Ge-
schäftsführer, Willy Gutmann, um ein 
Heim für den noch jungen Jugendver-
band. Er hatte die Absicht jeden Win-
ter wenigstens vier bis fünf zentrale 
Schulungswochen durchzuführen -
dafür brauchte die ELJ ein geeignetes 
Gebäude. 

Im Februar 1957 sprach sich der Rechtsträ-
ger dann für den Bau eines Hauses aus, 
das mit Schlaf– und Unterkunftsräumen für 
60 Personen ausgestattet sein sollte. Als 
Ort dachte man an den Hesselberg, wo die 
ELJ bis dato ihren „geistigen und geistlichen 
Mittelpunkt” hatte. Willy Gutmann wies aber 
bereits damals darauf hin, dass in Pappen-
heim die ehemalige Finanzschule leer und 
zum Verkauf stünde. Eine Überprüfung die-
ses Gebäudes ergab, dass es in jeder Hin-
sicht geeignet und schneller als ein Neubau 
auf dem Hesselberg verwendbar sei. Auf 
den Tag genau viereinhalb Jahre nach Grün-
dung der ELJ, am 6. Juli 1958, übernahm 
die ELJ ihr neues Heim. 

Nun begann in dem zunächst angemieteten 
Haus in der Stadtparkstraße in Pappenheim 

die Arbeit. Am 5. Januar 1959 unterschrieb 
der ehemalige Landesvorsitzende Hans-
Martin Helbich die Kaufurkunde und das 
Landjugendheim ging in den Besitz des 
Vereins über. Zum Landesverband der ELJ 
war somit das „Haus der ELJ in Pappen-
heim“ hinzu gekommen. Damit begann in 
der Geschichte des Verbandes eine neue 
Phase, die eine in ihrem Ausmaß ungeahnte 
Bedeutung für die Zukunft einleiten sollte. 

In den sechziger Jahren war das Angebot 
des Hauses Pappenheim schwerpunktmäßig 
auf die Zurüstung Ehrenamtlicher in der 
Landjugendarbeit ausgerichtet. Dazu dien-
ten Grundkurse, Aufbaukurse, Spezialkurse 
und Seminare. Hier wurden Jugendliche für 
ihre Verantwortung in der Gruppe befähigt. 
Die ELJ ging davon aus, aus eigenen Kräften 
ihre Gruppenarbeit zu gestalten, Verant-
wortliche in ihren Reihen zu finden und sie 
in die nächst höhere Verbandsebene weiter-
zuführen. Um mit dem Gemeindepfarrer ein 
gutes Miteinander aufzubauen, wurden die 
Dorfpfarrerwochen eingeführt. 

Anfang der siebziger Jahre setzte die Dis-
kussion um die Erwachsenenbildung ein. 
Das Haus Pappenheim war vor die Entschei-
dung gestellt, ein Jugendhaus im bescheide-
nen Stil zu bleiben oder sich in diese bun-
desweit heftig geführte Bildungsdiskussion 

einzubringen. Pappenheim strebte die Mit-
gliedschaft im Verband ländlicher Heim-
volkshochschulen auf Landes- und Bundes-
ebene an und wurde schließlich zum aner-
kannten Partner der ländlichen Heimvolks-
hochschulen.  

Damit verbunden war die Namensänderung. 
Das „Haus der Evangelischen Landjugend“ 
wurde zur „Evangelisch-Lutherischen Land-
volkshochschule“. Gleichzeitig war damit der 
kontinuierliche Ausbau des Hauses zu einer 
modernen und leistungsfähigen Bildungs-
einrichtung verbunden, die in der Lage war, 
durch ihre Ausstattung zusätzlich Tagungen 
aufzunehmen. Neu waren zunächst die An-
gebote für Bürgermeister- und Kirchenvor-
steherfreizeiten, die gleichzeitig die Jugend-
bildungsarbeit finanziell sicherten und für 
sie nützliche Kontakte im Erwachsenenbe-
reich innerhalb und außerhalb der Ver-
bandsarbeit schafften. 

Seit dieser Zeit bis heute hat die kontinuier-
liche Erweiterung und Modernisierung der 
Einrichtung mit Anbau einer Sporthalle, 
Einbau von Aufzügen und vielen kleineren 
Renovierungen ihr Erscheinungsbild ge-
prägt. 1993 kam mit dem gläsernen Anbau 
ein moderner Speisesaal hinzu und am 24. 
Juli 2005 wurde offiziell das neu errichtete 
Jugendhaus seiner Bestimmung übergeben. 

Damit trug die Bildungsstätte nicht zuletzt 
dem Wandel ihrer Bildungsangebote Rech-
nung, die sich längst an alle Altersgruppen 
im ländlichen Raum richten und eine bunte 
Palette von vielfältigen Themen aufweisen. 

Obwohl die Einrichtung mit ca. 30.000 Ü-
bernachtungen pro Jahr und ihrem vielfälti-
gen Seminarangebot enorm gewachsen ist, 
ist auch nach fünfzig Jahren in der Land-
volkshochschule in Pappenheim noch immer 
etwas vom Geist der ersten Stunde zu spü-
ren, der nach neuen Bildungsmöglichkeiten 
für die Jugend im ländlichen Raum sucht 
und den ELJ-Gruppen, die nach wie vor in 
Pappenheim zur Jahresversammlung, zu 
Freizeiten und Seminaren zusammen kom-
men, ein Zuhause bieten will. Und sie fühlt 
sich darüber hinaus allen Menschen im 
ländlichen Raum verpflichtet, die sich geistig 
und geistlich fit halten wollen.  

Dazu dient nicht zuletzt der Qualitätszertifi-
zierungsprozess, der in der Einrichtung 
derzeit durchgeführt wird, um den Men-
schen Bildungsangebote und dazu passen-
de Rahmenbedingungen anzubieten, damit 
sie in der Landvolkshochschule Begegnung 
mit anderen, Heimat auf Zeit und Unterstüt-
zung für ihre eigene Persönlichkeit finden 
können. 

Bericht von der Baustelle - die aktuelle Homestory 

Balanceakt zwischen Stallbau, Kaffee und Computer - zu Gast bei „Asti“ Tobias Volkert 

Die LVHS im Jahre 2008 

Das Haus der Evangelischen Landjugend vor 50 Jahren 

Und wenn mein Stall fertig ist, kauf ich mir 
einen großen Traktor ... 

 
Informationen aus der Landesstelle 
 

Pappenheim (fh) – Seit Januar dieses Jahres gilt das neue Gesetz zum Nichtraucher-
schutz. Überall werden die neuen Regelungen heiß diskutiert. Klar ist jedoch: In Einrich-
tungen der Jugendarbeit gilt grundsätzlich das Rauchverbot, auch auf dem Außengelän-
de. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn es sich um private Treffs handelt. 

 

Die Mitgliedsbeiträge für 2008 wurden Anfang des Jahres eingezogen bzw. die Rech-
nungen an die Landjugendgruppen versandt. Bei Bezahlung der Rechnung oder dem 
Einzug vom Bankkonto wurden die Ausweise 2008 bereits versandt. Die Landesstelle 
bittet alle Gruppen, die Rechnungen zu überweisen.  

Um das Verfahren zu vereinfachen, sind die Gruppen auf Beschluss des Landesvorstan-
des aufgefordert, eine Einzugsermächtigung vom Gruppenkonto auszufüllen und nach 
Pappenheim zu schicken. Herzlichen Dank an alle, die das Mitgliedswesen ernst neh-
men und sich für die Stärkung des Jugendverbandes einsetzen. 
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Liebe LVHS! Herzlichen Glückwunsch 
zum halben Jahrhundert!! 
Die letzten Jahre sind wir sehr häufig bei dir 
ein- und ausgegangen; bei Landesver-
sammlungen oder Grundkurs haben wir in 
deinen tollen Zimmern übernachtet, die 
Abende in der Kegelbahn oder im urigen 
Bierkeller verbracht. Als mehrfacher Sieger 
des Bezirksquiz hatten wir auch die Ehre, 

zum Landesquiz zu dir zu kommen. Zusam-
men mit deiner guten Seele Paul Schmidt 
machst du jeden Aufenthalt für uns zu ei-
nem Erlebnis!  

Wir wünschen dir, dass du noch lange vie-
len Jugendlichen unvergessliche Aufenthalte 
bescheren kannst. Bleib so wie du bist! 

Deine ELJ Muggendorf 

Einfach spitze, dass du da bist 

Nördlingen - Hallo liebe Landvolks-
hochschule, herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!  

Wir, deine Schwaben, kommen immer dann 
nach Pappenheim, wenn es mal wieder 
heißt: "Der LaVo lädt ein zur Landesver-
sammlung". Den Grundkurs und das Rhe-
torikseminar haben wir als Gelegenheiten 
nach Pappenheim zu fahren natürlich auch 
nicht ausgelassen. Vor allem kommen wir, 
weil das Essen, die Location und die net-
ten Leute, die wir treffen, einfach spitze 
sind. Die Latte Macchiato-Maschine und 
der Bierkeller sind natürlich extra zu er-
wähnen. Und noch was - peinlich ist uns 
nichts, denn peinlich sind nur die anderen! 

Wir wünschen dir noch viele erfolgreiche 
Jahre!  Deine Schwaben 

Windelsbach (kes) - Die meisten von 
unserer jetzigen Landjugend waren 
2007 im November das erste Mal in 
Pappenheim, um dort an einem Se-
minar teil zu nehmen. 
Als wir Freitagabend dort ankamen, wurden 
wir von Birgit Fuchs schon erwartet, die uns 
staunend erzählte, dass wir die erste Grup-
pe sind, die mit einem Bus anreist. Danach 
zeigte sie uns das neue Jugendhaus, wel-
ches uns völlig allein zu Verfügung stand. 
Die Zimmer waren sehr komfortabel und 
hatten eine tolle Einrichtung.  

Neben dem guten Essen waren auch die 
Mitarbeiter ein Höhepunkt an diesem Wo-
chenende, denn diese waren einfach spitze. 
In den 2 Tagen spürten wir einen großen 
Gruppenzusammenhalt, denn unsere Grup-
pe arbeitete ständig miteinander und Team-
work wurde an diesem Wochenende einfach 
vorausgesetzt. Dadurch war der Aufenthalt 
sehr gesellig und wir hatten viel Spaß.  

Unser schrägstes Erlebnis in Pappenheim: 
Als wir uns Samstagabend sehr intensiv mit 
Friedemann Hennings unterhalten haben, 
hatte man um 4.30 Uhr noch die grandiose 
Idee zusammen mit ihm einen kleinen Im-
biss in der Küche einzunehmen. 

Der LVHS wünschen wir alles, alles Gute 
zum 50. Macht so weiter wie bisher, viel 
Erfolg in den nächsten Jahren,  haltet euch 
solche Mitarbeiter, wie ihr sie bis jetzt im-
mer hattet! 

Glückwünsche aus Schwaben  

Ein Lob auf Latte Macchiato 

Die Muggendorfer Fangemeinde 

Von wegen Latte Macchiato - die waren 
doch im Weinkeller 

Windelsbach gratuliert der Landvolkshochschule 

Können wir nicht in der Küche posen? 

Unvergessliche Aufenthalte 

Muggendorf sagt Dankeschön 

Auf du und du mit den Senioren 

Pappenheim (chh) - Liebe Landvolks-
hochschule, kaum zu glauben, dass 
du jetzt schon bald 50 Jahre auf dem 
Buckel hast. Das sieht man dir ja nun 
wirklich nicht an!  

Wir vom KV Gunzenhausen haben nicht 
schlecht gestaunt, als wir bei unserer Klau-
sur gesehen haben, was sich alles in der 
letzten Zeit verbessert hat: Die Kegelbahn 
ist jetzt eine kuscheliger Freizeitraum, die 
Computerfreaks haben in den Gruppenräu-
men Internetzugang und der Außenbereich 
ist seit dem Neubau des Jugendgästehau-
ses nicht mehr wieder zu erkennen. Was 

dich aber ausmacht, sind deine Mitarbeiter: 
Das Küchenteam sorgt für leckeres Essen 
und es herrscht überall im Haus eine locke-
re Stimmung. Natürlich profitierst du auch 
von deinen Gästen – bei einem Besuch 
kommt man schnell mit den anderen Gast-
gruppen ins Gespräch. Und, stell dir vor, 
sogar die Seniorentänzerinnen haben sich 
mit uns angefreundet und uns zu nächtli-
cher Stunde ein Schnäpschen spendiert! 
Also liebes Geburtstagskind. Lass dich kräf-
tig feiern: Wir wünschen dir viel Glück und 
eine gute Auslastung 

Dein KV Gunzenhausen  

Kompetenz und Kuschelfaktor 

Geburtstagsgrüße vom KV Gunzenhausen 

Warum fühlt sich der LaVo in Pappenheim so wohl? 

Hellmitzheim (adü) - Unsere Land-
volkshochschule liegt – zumindest 
aus meiner unterfränkischen Sicht - 
ziemlich in der Pampa. Aber gerade 
das ist natürlich auch ihr Plus: die 
wunderschöne Umgebung des Natur-
parks Altmühltal.  

Bei unseren Besuchen fühlt sich der LaVo 
deshalb auch immer gleich wie zu Hause – 
nicht zuletzt deshalb, weil sich das ganze 
Team herzig um uns kümmert. Toll sind all 
die Möglichkeiten, die sich für die ELJ bie-
ten: große Landesversammlungen, Grup-
penwochenenden, landesweite Veranstal-
tungen wie die legendäre Orange Night, 
kuschelige LaVo-Klausuren mit Ausflügen 
und traumhaften Spaziergängen. Wir nutzen 
gerne die verschiedenen Fachreferenten, 
die uns von Pappenheim aus bei unseren 
wicht igsten Themen unterstützen 
(Jugendarbeit, Landwirtschaft, Natur, Kir-
che, Erlebnispädagogik …) – unsere An-
sprechpartner und Umsetzer. Ein dickes 

Dankeschön an alle und dem Geburtstags-
kind LVHS einen auch künftig erfolgreichen 
Lebenslauf. 

In Pappenheim da ist es schön, hier kann man zünftig klettern gehen 

In Pappenheim hat man immer gut lachen 

... auch in diesem Jahr heißt es am Erntedankfest: 
Macht mit bei der Aktion und sorgt für einen gro-
ßen Erfolg für eure Gruppe und die ELJ insgesamt! 
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Pappenheim (tw) - Nomen est Omen! 
Taten statt warten! Die Zeichen der 
Zeit stehen auf Wechsel und natürlich 
ist auch der Arbeitskreis Energie und 
Umwelt bei der Bremseraktion dabei.   

Es erscheint mittlerweile vielen schon wie 
ein nerviger Modetrend alles zu wechseln: 
Versicherung, Telefon und all die übermüti-
gen Sparangebote, die durch den einfachen 
Wechsel locken. So denken auch viele:  
„Warum soll ich jetzt auch noch den heimi-
schen Steckdosenlieferanten wechseln, 
wenn der Zähler sich auch ohne lästigen 
Papierkram fröhlich weitergedreht? Und 
dann auch noch zu einem "Ökostrom Anbie-
ter", der zieht mir ja noch mal den ein oder 
andern Schein mehr aus der Tasche... 

Den Stress will sich verständlicherweise 
keiner geben, erst recht nicht, wenn der in 
Fußgängerzonen und auf Messeständen 
freundlich, aufgedrängte, sehr schnelle und 
einfache Wechsel einem förmlich in den 
Verbraucherhals gestopft wird. 

Aber mal ehrlich, was ist denn schon dabei, 
sich einmal fünf Minuten über Strom Gedan-
ken zu machen? 

Denn wo kommt er denn her? Und viel bes-
ser, wo kommt er in der Zukunft her? Und 
wie kann ich die Stromrechnung in 15 Jah-
ren selbst beim guten, günstigen Billigstro-
manbieter noch zahlen. Keiner denkt was er 
in fünfzehn Jahren ausgeben kann oder 
nicht, das ist klar! Aber eins steht fest: Un-
sere Kraftwerke haben ihr Rentenalter er-
reicht! Den Nachwuchs bestimmen wir HEU-
TE und nicht in 15 Jahren, egal was da sein 
mag!! 

Deshalb haben sich die Mitglieder des Ar-
beitskreises zur Aufgabe gestellt, privat in 
ihrem Haus bzw. Wohnung den Strom-
verbrauch auf Naturstrom umzustellen.  

Denn HEUTE bestimmen WIR, wie MORGEN 
produziert wird! Tun sie auch ihrem Nach-
wuchs etwas Gutes indem sie fördern. 

Macht mit! Fördert sauberen Strom für die 
Zukunft und spart damit auch die eine oder 
andere Tonne C02 ein. 

Gerne beraten die Mitglieder des AKs bei 
der Umstellung auf den "Grünen Strom". 

Wenn das Waschweib dreimal bürstet 

CO2-Bremser-Aktion des LaVo mit der ELJ Oberaltertheim 

Würzburg (mg) - Jetzt geht’s heiß 
her im Landesvorstand! Nicht unbe-
dingt, weil sich das Klima noch 
schneller verändert als ohnehin 
schon, sondern weil die CO2-
Bremser-Aktion des LaVo’s in greif-
bare Nähe rückt. 

Mit Waschbrettern und Kernseife ausgestat-
tet verwandeln sich Landesvorstand und 
ELJ-Oberaltertheim in gestandene Wasch-
weiber und wollen damit das Klimachaos 
weiter hinauszögern. 

 „Anderer Leute dreckige Wäsche“ wird 
dann nicht im übertragenen Sinn gewa-
schen, sondern in echter Handarbeit von 
uns eingeweicht, geschrubbt, eingeseift, 
ausgespült und durchgeschleudert. 

Also: Bringt unter dem Motto „Waschen für 
das Klima“ einfach eure Jogginghosen, 
Unterhemden, Käsesocken oder Häkelpullis 
und verzichtet mal auf die olle Schleuder im 
Waschkeller! 

Wann, wie und wo findet ihr in Kürze auf 
www.elj.de . 

Und noch eine Anmerkung in eigener Sa-
che: Selbstverständlich waschen wir am 
liebsten auf echten Waschbrettbäuchen die 
T-Shirts ihrer Besitzer ☺ Persönliche Vor-
anmeldung hierfür beim Waschweib Num-
mer 1, Annette Düll, erbeten. 

AK Energie und Umwelt als CO2-Bremser 

Taten statt Warten 

Da legt die Chefin doch gerne persönlich 
die Hand an ... 

Hybridmodellauto und Jugendgottesdienst 

ELJ Erkheim beteiligt sich beim Jahresthema 

Erkheim (jh) - Die Ortsgruppe Erk-
heim im schönen Allgäu beteiligte 
sich mit einem Jugendgottesdienst 
und einer Filmvorführung am Jahres-
thema.  
Bereits im November 2007 hat die aktive 
ELJ-Gruppe gemeinsam mit der ortsansässi-
gen KLJB einen Jugendgottesdienst zum 
Thema "Klimawandel und Bewahrung der 
Schöpfung" veranstaltet. Die Predigt wurde 
von Dekanatsjugendpfarrer Klaus Dinkel 
gehalten.  

Im Anschluss wurde in das Gemeindehaus 
eingeladen, um die Möglichkeiten und Vor-
teile erneuerbarer Energien vorzustellen 
und zu diskutieren. Zudem hat ein Erkhei-
mer Bastler seine Modelle, wie ein Hybrid-
Modellauto oder ein Mini-Solar-

wasserkocher, gezeigt. 

Im Februar wurde dann zu einem Filmabend 
eingeladen. Im Gemeindehaus flimmerte der 
Film "Eine unbequeme Wahrheit" über die 
Mattscheibe. Dabei konnte das Buch zum 
Film käuflich erworben werden und es gab 
leckere Getränke. 

Hochgesteckte Ziele in Deiningen 

Neue Vorstandschaft gibt Vollgas – auch für den Klimaschutz 

Deiningen (pw) - Die Mitglieder der 
evangelisch-katholischen Landju-
gendgruppe „Planlos Deine“ wählten 
an ihrer Mitgliederversammlung eine 
neue Vorstandschaft.  

Zum Vorsitzenden wurde für die nächsten 
zwei Jahre Peter Gerstmeier gewählt. Den 
Posten des Stellvertreters übernimmt Clau-
dio Jais. Die weibliche Vorstandsspitze bil-
den Isabella Seitz und ihre Stellvertreterin 
Svenja Lutze. Das Amt des Kassiers über-
nimmt in Zukunft Basim Alptekin, Schriftfüh-
rer ist Patrick Wolf. Auf den Posten der 
Beisitzer haben sich Leo und Mark van 
Bree, David Thierbach, Andreas Wüst, Do-
minik Wolf und Franziska Fischer wählen 
lassen.  

Patrick Wolf, bedankte sich bei den mit ihm 
ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für 
die jahrelange gute Zusammenarbeit.  

Die neue Vorstandschaft steckte sich an 
ihrer ersten Vorstandssitzung schon hohe 
Ziele: Sie wollen an der landesweiten CO2-
Bremser-Aktion teilnehmen und einen Ba-
deausflug für alle Mitglieder veranstalten. 
Näheres über die Jugendgruppe ist auch im 
Internet unter www.planlos-deine.de.vu zu 
finden!  

Bei der CO2-Bremser-Aktion sollen z.B.  
Energiesparlampen Verwendung finden, die 
Elektrogeräte bei Nichtverwendung aus-
gesteckt, zur Landjugend gelaufen bzw. 
Rad gefahren, Recycling-Klopapier verwen-
det und die Heizung bewusst eingeschaltet 
werden. Als Klimapate stellt der Deininger 
Bürgermeisters Karl-Heinz Stippler die Stra-
ßenbeleuchtung auf Energiesparlampen um 
und schaltet die Beleuchtung zwischen ein 
und vier Uhr ganz aus. Die Deininger haben 
vor, bis zum Ende der Aktion im Juli unge-
fähr 220 kg CO2 einzusparen. 

So viele Ziele - Dass wir da nur nichts durcheinanderbringen! 

Ist der mit Allrad? 

Nomen est Omen - beim CO2-Bremsen sind wir doch dabei 

 

Mane‘s Spieletipp des Monats 
 

„Ich hab zwar von Deutschland keine Ahnung, ich fand das Spiel aber trotzdem toll!“ 
Bei „Finden Sie Minden!“ geht es nur auf den ersten Blick darum, herauszufinden, wo 
welche Stadt in Deutschland genau liegt. In Wirklichkeit ist es ein Zockerspiel, das wir 
allen ELJ-Gruppen empfehlen. Geographie-Cracks, die sich überschätzen werden gna-
denlos abgestraft. Wer genau weiß, was er über Deutschland weiß, liegt mit diesem 
Spiel goldrichtig – und lernt noch eine ganze Menge über sein Heimatland. 

2 - 5 SpielerInnen ab 13 Jahren, ca 30 Euro, Kosmos-Verlag, 40 Minuten 
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Kochgenuss dank Sonnenkraft   

Sparkasse Nördlingen sponsert Solarkocher 

Nördlingen (fr) -  Einen Scheck über 
150.- € überreichte die Sparkasse 
Nördlingen der Evangelischen Land-
jugend zum Kauf eines Solarkochers 
für die Bildungsarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. 
Erneuerbare Energie ist spätestens seit den 
Diskussionen um den Klimawandel ein 
brandaktuelles Thema: Mit Hilfe des Solar-
kochers kann die Kraft der Sonne leicht und 
anschaulich begreifbar gemacht werden. 

 „Vollgas für den Klimaschutz“ lautet auch 
das Jahresthema der ELJ in Bayern und der 
Solarkocher soll dafür bei verschiedensten 
Gelegenheiten zum Einsatz kommen.  

Gebaut wurde der Kocher in Nördlingen in 
einem von der Migrationsberatung des 
Diakonischen Werks Donau-Ries und der 
zentralen Rückkehrberatung Südbayern 
veranstalteten Kurs für Asylbewerber. Die 
Vertreter der ELJ danken der Sparkasse 
Nördlingen für ihre großzügige Unterstüt-
zung. 

Der Zukunft zuliebe 

Pappenheim (we) – Wir, die Mitglie-
der des Theologischen Arbeitskreises 
(TA) der ELJ, verzichten in  diesem 
Jahr auf Flugurlaube. Im Rahmen der 
landesweiten ELJ-Aktion „CO2-
Bremser“ haben wir uns selbst ver-
pflichtet, auf Flüge zu verzichten und 
stattdessen lieber Urlaub zu Fuß, mit 
dem Fahrrad oder mit dem Boot zu 
machen. 

Wir haben uns zu dieser Aktion entschlos-
sen, weil wir aktiv gegen den erhöhten Aus-
stoß von Treibhausgasen bei Flügen und 
der enormen Zunahme von Billigflügen 
vorgehen möchten. Wir berufen uns dabei 
auf Berechnungen von der Deutschen Ge-
meinschaftsinitiative „atmosfair“. 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). 
Außerdem seien Treibhausgase bei Flug-
zeugen, die in der oberen Erdatmosphäre 
ausgestoßen werden, bis zu viermal so 
treibhauswirksam wie in Bodennähe. 

Als prominenten Paten für unsere Aktion 
konnten wir den bayerischen evangelischen 
Umweltpfarrer Gerhard Monninger gewin-
nen.Unser Aufruf: Verzichtet mit uns auf 
Flüge und gestaltet eueren Urlaub im Jahr 
2008 natur- und klimafreundlich. Der Zu-
kunft zuliebe! Unter allen ELJ-Gruppen, die 
sich erfolgreich unserem Aufruf anschlie-
ßen, verlosen wir eine Bootstagestour auf 
der Altmühl inklusive Verpflegung.  

Wir bitten alle Gruppen, deren Mitglieder im 
Jahr 2008 auf Flüge verzichten werden, 
sich beim TA zumelden: Entweder per E-
Mail: walter.engeler@elj.de oder per Post: 
Theologischer Arbeitskreis der ELJ, Stadt-
parkstr. 8-17, 91788 Pappenheim. Pappenheim (we) - Wir, die „alten 

Hasen“ vom TA sind überglücklich. 
Seit unserer Februarsitzung können 
wir vier neue Gesichter in unserer 
Runde begrüßen: Doris Obernöder, 
Diana Pfitzinger, Manuela Schwarz 

und Rosi (Roswita) Weislein. In der 
nächsten Mistgabel werden wir die 
komplette Mann-/Frauschaft des TA 
ausführlicher vorstellen. 

In unserer ersten gemeinsamen Klausur 
haben wir uns mit dem Thema „Glaube und 
Beruf“ bzw. „Wirtschaft und Moral“ be-
schäftigt und festgestellt, dass Besitz und 
Geld von vielen fälschlicherweise als Garan-
ten für Glück und Zufriedenheit angesehen 
werden. Wir meinen weiter, dass Menschen, 
denen der Glaube ein sicheres Fundament 
gibt, leichter verhindern können, dass Geld 
und Wohlstandsstreben ihr Leben bestim-
men und so zu ihrem heimlichen Gott wer-
den.  

Hier kommen Glaube und Kirche eine wichti-
ge Funktion für die Ethik in unserer Wirt-
schaft zu. Denn für den Glauben ist es ein 
zentrales Anliegen, dass Gerechtigkeit und 
die Sorge um das Wohl der Mitmenschen 
stärker sind als Gier und Eigennutz. Ob wir 
als Jugendverband solche Werte in die Ge-
sellschaft tragen können? 

Verstärkung für die alten Hasen 

TA freut sich über neue Mitglieder 

Wo ist die Sonne? Wir haben Hunger! 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

Schluss mit Öko-Sauereien! 

ELJ-Haus Wiesenbronn wird CO2-gebremst 

Wiesenbronn (tr) - Nächtelanges Sau-
nieren, das Beheizen des Kirchbergs, 
Wettstreite zwischen elektrischem 
Licht und Sonnenlicht – damit soll im 
unterfränkischen Landjugendhaus bald 
Schluss sein: Die Wiesenbronner ELJ 
hat sich ihrem Übernachtungshaus 
angenommen! 

In einem ersten Sondierungsgang konnten 
bereits dramatische Öko-Sauereien aufge-
deckt werden: Öko-Schwachpunkte des Hau-
ses sind vor allem die alten Fenster und die 
„Öl-Schleuder“ (Heizungsanlage) im Keller. 

Aber auch das Verhalten etlicher Hausgäste 
trägt zur schlechten Öko-Bilanz im ELJ-Haus 
bei: So werden die Lichter im Gang gerne 
von der Anreise bis zur Abreise angelassen 
– egal ob helles Tageslicht das Haus durch-
flutet oder nachts die Gruppe schläft. Heiz-
körper werden auf hohe Stufen gedreht und 
die Räume dann überheizt. Was soll’s, man 
kann ja die Raumtemperatur mittels Lüften 
wieder senken… 

Doch bevor weiter über so manche Öko-
Unarten von Hausgästen geschimpft wird, 
muss man natürlich zur Verteidigung aller 
sagen, dass es im Seminar- und Freizeitbe-
trieb manchmal nicht ganz einfach ist, ökolo-
gische Sparmaßnahmen durchzuführen. 
Wenn eine im Schnitt 20-köpfige Gruppe 

gemeinsam ein Wochenende unter einem 
Dach verbringt, kommt es nun mal vor, dass 
das Licht auf dem Gang angelassen wird 
oder einer den Heizkörper aufdreht und der 
Nächste das Fenster öffnet. 

Daher will die ELJ-Wiesenbronn Hilfestellun-
gen erarbeiten, die das Energiesparen im 
ELJ-Haus erleichtern: die Installation von 
Bewegungsmelder auf den Gängen, um das 
Licht bedarfsorientiert zu steuern oder die 
Drosselung der Heizkörper im Durchgangs-
bereichen. Der Heizölverbrauch könnte auch 
mittels psychologischer Wahrnehmung in 
Sachen Farbgestaltung gesenkt werden. 
Zimmer, die in warmen Farben gehalten 
sind, verleiten weniger dazu, die Heizung 
höher zu drehen. 

Wir müssen leider unten bleiben! 
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Hauptschulentwicklung im Blick 

Informationsgespräch des Landesvorstandes 

Welcome-Weekend und Rhetorikseminar 

Neue Angebote für Verantwortliche in der Landjugendarbeit  
Pappenheim (fh) - Die Schulentwick-
lung im ländlichen Raum war Mittel-
punkt des Gesprächs des Landesvor-
standes mit dem für Hauptschulen 
zuständigen Ministerialrat Krück. 

Bei einem Gespräch in Pappenheim stellte 
der leitende Mitarbeiter aus dem Kultusmi-
nisterium die Hauptschulinitiative der Staat-
regierung vor, die eine Stärkung der Haupt-
schulen zum Ziel hat.  

Die Hauptschulen sollen eine grundlegende 
Allgemeinbildung vermitteln, jeden Schüler 
einen Abschluss vermitteln, die Ausbil-

dungsreife sicherstellen und auf eine Be-
rufsausbildung vorbereiten. Wie das inner-
halb von fünf Jahren erreicht werden soll, 
war Inhalt des Gesprächs. Zum Beispiel soll 
die individuelle Förderung durch das Ange-
bot von Modulen umgesetzt oder die Sozi-
alkompetenz gefördert werden.  

Ob damit die Schulen im ländlichen Raum 
gesichert werden können, blieb allerdings 
offen. Der Landesvorstand wird aus den 
Gesprächen mit dem Ministerium und dem 
Bayerischen LehrerInnenverband einen 
Forderungskatalog entwickeln, um die 
Landschulen zu erhalten. 

Pappenheim (fh) – Neben dem tradi-
tionellen Grundkurs um die Osterzeit 
gibt es ab sofort zwei weitere zielge-
richtete Angebote für Mitarbeiter/
innen in der ELJ. 

Das Rhetorikseminar vom 21. bis 23. Sep-
tember ist ein Angebot für ELJ-
Verantwortliche auf Gruppen-, Kreis-, Be-
zirks- und Landesebene. An diesem Wo-
chenende wird sicheres Auftreten, freies 
Reden, strategisch Argumentieren und ziel-
gerichtete Moderation von Diskussionen 
trainiert. Geleitet wird diese Schulung in 
Pappenheim von den Bezirksreferenten 
Birgit Fuchs und Manfred Walter. 

Das Welcome-Wochenende ist speziell für 
Verantwortliche gedacht, die neu in Vor-
standschaften von ELJ-Ortsgruppen gewählt 
wurden. Sie erhalten das wichtigste Hand-
werkszeug rund um die Führung einer ELJ-
Gruppe.  

Dazu gehören Informationen rund um die 
ELJ, Ideen zur Gestaltung des Gruppenall-
tags, wichtige Facts zu Rechts- und Versi-
cherungsfragen und viele praktische Hin-
weise zur Arbeit vor Ort. Begleitet wird das 
Wochenende vom 31. Oktober bis 2. No-
vember von den Bezirksreferenten Robert 
Zwingel und Tanja Rupprecht. 

Die Sache mit dem runden Tisch haben wir uns aber anders vorgestellt. 

Dummschwätzer und Meister Lampe 

Neustadt am Kulm dominiert beim Landesquiz 

Rothenburg (sd) - Auf Einladung des 
KV Rothenburg gastierte das Pfarrka-
berett „Weißblaues Beffchen“ in der 
gut besuchten Rothenburger Reichs-
stadthalle.  

In gewohnt charmant spritziger Art und 
Weise, die zuweilen bösen Humor enthält, 
präsentierten die Pfarrerinnen und Pfarrer 
„Das beste aus dreißig Jahren“. 

Man bezieht sich dabei gerne auf die 
grundlegenden Institutionen einer jeden 
Gemeinde. Die Kirchengemeinderäte bei-
spielsweise und ihre Politik, bei der es um 
die (Brat-)Wurst geht. Diejenigen, denen 
man nichts recht machen kann werden 
genauso auf die Schippe genommen wie 
jene, welche über jedes Wort hoch erfreut 
sind. Es geht um eine Landesbischöfin in 
Scheidung, und auch um Spendenjäger (die 
richtigen Sammelgriffe werden jedem ver-

ständlich beim „Kirchen-Tai-Chi“ nahe ge-
bracht). Aber überhaupt sind die Sitten 
heutzutage sehr verfallen: Hollywood-
Vorbilder und der Hang zu schamloser 
Unverbindlichkeit prägen die Hochzeitsbe-
sprechung und lassen jeden Ernst verflie-
gen. 

Mit bissigen Sätzen und karikierenden Lie-
dern weiß es „das weißblaue Beffchen“ 
seinen eigenen Verein durch den Kakao zu 
ziehen. Mit Herz und Verstand. 

Und so treffen sie auch zielsicher die Lach-
muskeln des Publikums, das sie nicht ohne 
eine Zugabe (den „Song aus dem Rotstift-
Milieu“) von der Bühne ließ. Nicht nur Kir-
chen-Insider können sich an einem solch 
kurzweiligen Abend herrlich – sozusagen 
göttlich – amüsieren. Beim ganzen Publi-
kum blieb in Rothenburg garantiert kein 
Auge trocken. 

Neuer Schwung für ELJ.-Verantwortliche mit neuen Angeboten 

Spötter im Dienste des Herrn 
„Weißblaues Beffchen“ gastiert in Rothenburg 

Pappenheim (mg) – Wie heißen die 
Kinder von Angelina Jolie, wie viele 
Regierungsbezirke gibt es in Bayern 
und wie sieht der Landesvorsitzende 
Stefan Gögelein eigentlich aus?  

Diesen und vielen weiteren Fragen stellten 
sich die 16 teilnehmenden Ortsgruppen 
beim diesjährigen Landesquiz in Pappen-
heim. Nein, George Clooney wurde nicht 
zum „Dummschwätzer“ ernannt, die Land-
volkshochschule ist kein Bundeskanzleramt 

und der bayerische Landwirtschaftsminister 
heißt nicht Seehofer! Neben diesen kreati-
ven Antworten stellten die Quizfüchse aber 
auch ihre breite Allgemeinbildung dar und 
setzten ihren Joker „Meister Lampe“ ge-
schickt ein, um ihre Punkte zu verdoppeln. 

 Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen und natürlich Gratulation 
an die Gruppe Neustadt am Kulm, die sich 
vor der ELJ Gastenfelden und die ELJ Welb-
hausen  den ersten Platz sicherte! 

Gefrees (mw) – Bei den Wahlen zur ELJ-Kreisvorstandschaft wurden Christoph Müller 
(Mantel) und Andrea Knodt (Krummennaab) zu Vorsitzenden gewählt. Oliver Pöhnl, Michael 
Wenzl, Andreas Göppl (Mantel), Anna Grünbauer, Felix Krauß, Michaela und Matthias Frank 
(Wildenreuth), Benedikt Haderer (Krummennaab) und Rebecca König (Neustadt am Kulm) 
komplettieren das Gremium. 

Lorbeeren für das Leitungsteam 

Erstmals teilgenommen - und gleich gewonnen - die Quizsieger mit ELJ-Chefin 
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Kontinuität in der Führungsspitze 
ASA wählt neuen Landesvorstand 

Kritik am Kulturlandschaftsprogramm 

ASA Dinkelsbühl diskutierte mit MdB Josef Göppel 

Einsparung und Energiemix 

Bioenergie im  Blickpunkt der ASA-Landesversammlung 

Fürnheim (je) - Der Meinungsaus-
tausch mit dem Bundestagsabgeord-
neten Josef Göppel gehört zum fes-
ten Jahresprogramm des Dinkelsbüh-
ler ASA. In diesem Jahr wurde in ei-
nem knapp dreistündigen Gespräch 
eine breite Themenpalette erörtert, 
die von Problemen mit dem neuen 
Kulturlandschaftsprogramm über 
Tiertransporte bis hin zum Gentech-
nikgesetz reichten. 

In der Diskussion um die Neuregelungen 
des Bayerischen Kulturlandschafts-
programms nahm Josef Göppel die breite 
Kritik der praktizierenden Betriebe entge-
gen. Durch halbierte Fördersätze von nun 
50 Euro je Hektar Grünland und nochmals 
gestiegene Auflagen ist es für Landwirte 
uninteressant, spätere Schnittzeitpunkte 
oder Düngungsverzicht in Kauf zu nehmen. 
Die Planungen einer Hochwasserschutz-
richtlinie HQ100 stoßen auf großes Unver-
ständnis. Wird diese Richtlinie in Kraft ge-

setzt, haben alle Flächen, die unter einer 
fiktiven Linie eines hundertjährigen Hoch-
wassers liegen, mit erheblichen Auswirkun-
gen zu rechnen.  
Eine pauschale Verdopplung der bisherigen 
Grenzlinien würde dazu führen, dass in 
Ortschaften entlang der Wörnitz über die 
Ortsdurchfahrtsstraße hinaus erhebliche 
Einschränkungen drohen. Josef Göppel 
merkte an, dass aufgrund der Klimaverän-
derungen eine Überarbeitung der Grenzen 
notwendig sein wird. Er plädierte gegen 
eine Verdoppelung und sprach sich für 
einen weitaus geringeren Aufschlag aus. 
Zudem riet er allen Orten, die bisher höchs-
ten Wasserlinien in einer Karte aufzuneh-
men. Eine Gängelung des Privatmannes mit 
vorab höheren Versicherungsprämien oder 
Vorkehrungsmaßnahmen könne nicht hin-
genommen werden.  
Beim Dauerthema Bioenergie ging Josef 
Göppel zuerst auf die Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Besteuerung von Pflanzenöl 
und Biodiesel ein. Die derzeitigen Beimi-
schungsquoten einerseits und der vehe-
mente Import von Palmöl aus Südostasien 
andererseits bremsen den regionalen Markt 
mit heimischem Rapsöl. Palmöl werde dort 
auf Kosten des Regenwaldes und damit des 
Klimas angebaut und billig nach Europa 
exportiert.  
Es bringe derzeit nichts, Beimischquoten zu 
erhöhen, wenn gleichzeitig unkontrolliert 
Palmöl statt heimischen Rapsöl beigemischt 
werde. Einer Verwendung von Heizöl für die 
Landwirtschaft erteilte Göppel wegen feh-
lender Mehrheiten eine Absage. 

Pappenheim (chh) - Der ASA wird 
weiterhin von dem bisherigen Lan-
desvorsitzenden Stefan Groß ange-
führt.  

Bei der Landesversammlung im mittelfränki-
schen Pappenheim sprachen sich die Dele-
gierten einstimmig für den 27-jährigen 
Landwirt aus. Ebenfalls in seiner Position 
bestätigt wurde Christian Popp, der für zwei 
weitere Jahre als stellvertretender Landes-

vorsitzender fungiert. Neu im Amt der Stell-
vertreterin ist Anna Funke, die Heidi Neh-
meier ablöst. Als Beisitzer werden künftig 
Tobias Volkert, Heiko Bernreuther und 
Bernhard Wufka das Führungstrio unter-
stützen. Mit Herbert Betz und Wolfgang 
Pfann (berufene Mitglieder) sowie ELJ-
Agrarreferent Peter Schlee als ständiges 
Mitglied ist die neue ASA-Führungsriege 
komplett. 

Gruppenbild mit Dame - die neuen Kandidaten für „Bauer sucht Frau“? 

ASA-Lehrfahrt zur Internationalen Grünen Woche 

Begegnungen in der Bundeshauptstadt 

Berlin/Pappenheim (ps) - Trotz Dau-
erregens ließen sich die 40 Teilneh-
mer der Lehrfahrt zur Grünen Woche 
nicht die Stimmung vermiesen.  

Auf der Hinfahrt beeindruckte in Sachsen-
Anhalt ein Großbetrieb mit seinen Zahlen: 
55 festangestellte Mitarbeiter für 1600 
Kühe, einige tausend Schweine und über 
4000 Hektar Nutzfläche.  In Berlin stand 

ein Besuch der Grünen Woche und des 
Standes der BAG ejl auf dem Programm. 
Die Bundesebene der evangelischen Land-
jugendverbände informierte über Klimawan-
del und außerfamiliäre Hofnachfolge.  
Natürlich gab es auch Zeit die Fachveran-
staltungen zu besuchen, an Begegnungs-
abenden und Feten teilzunehmen und das 
Leben in der Bundeshauptstadt zu genie-
ßen. 

Na, da war es im Schweinemastbetrieb direkt erholsam... 

Pappenheim (chh) – Mit den Chancen 
und Risiken der Bioenergie befasste 
sich die Mitglieder des Agrarsozialen 
Arbeitskreises auf ihrer Landesver-
sammlung.  

Landesvorsitzender Stefan Groß konnte in 
der Landvolkshochschule Pappenheim die 
Landtagsabgeordneten Franz Kustner 
(CSU), Adi Sprinkart (Bündnis 90/Die Grü-
nen) und Angelika Weikert (SPD) sowie 
Marion Ruppaner, Agrarreferentin des Bun-
des Naturschutz, als Gesprächspartner 
begrüßen. 
Marion Ruppaner verwies in ihrem State-
ment darauf, dass die Diskussion um Nach-
wachsende Rohstoffe in den gesamten 
Bereich der Energiepolitik eingeordnet wer-
den müsse. Der Anbau Nachwachsender 
Rohstoffe mache Sinn, wenn dieser dem 
Klimaschutz diene, umweltverträglich sei 
und die regionale Wertschöpfung bei der 
Landwirtschaft bleibe. Grundsätzlich gelte, 
dass die Bundesrepublik eine Vorreiterposi-
tion im Bereich Energiesparen einnehmen 
müsse. 
Dieser Einschätzung schloss sich auch An-
gelika Weikert an, die als Mitglied des Aus-
schusses Landwirtschaft und Forsten für 
die SPD im Bayerischen Landtag sitzt. 
„Alles, was wir nicht verbrauchen, ist gut!“ 
erklärte die Sozialdemokratin, die gleichzei-
tig den Anbau gentechnisch veränderter 
Pflanzen und einen landschaftszerstören-
den Anbau von Energiepflanzen ablehnt.  
Der Bezirkspräsident des Bayerischen Bau-
ernverbandes Franz Kustner legte dar, 
dass die CSU im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Nachwachsenden Roh-
stoffe auf die vier E’s setze: Einsparung, 
Effizienz, erneuerbare Energien und Ener-
giemix. Für ihn sind Landwirte sowohl als 

Nahrungsmittelproduzenten als auch als 
Energiewirte gefragt, wobei er eine Konkur-
renz um die Fläche als nicht gegeben sieht: 
„Sonst müssten die Preise für Fleisch höher 

sein“ so seine Begründung.  
Der stellvertretende Vorsitzende des Agrar-
ausschusses im Bayerischen Landtag und 
Grünen-Abgeordnete Adi Sprinkart lenkte 
das Augenmerk auf die weltweite Situation. 
In diesem Kontext könne der Sektor Bio-
masse/Nachwachsende Rohstoffe nur ein 
Teilbereich sein: „Es ist wichtig, ihn dort 
einzusetzen, wo er am effizientesten ist“ 
verdeutlichte der Biobauer aus dem Allgäu. 
In diesem Zusammenhang nannte es Franz 
Kustner als einen Vorteil der Energie vom 
Acker, dass eine Doppelnutzung der Flä-
chen für Nahrung und Energie möglich sei: 
„Die Bioenergie ist eine Chance, die wir 

Schau dir den an - der kommt tatsächlich 
mit einem Ami-Schlitten zur ASA Landes-
versammlung. 
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Aller guten Dinge sind drei 

Der Sieg im Bezirksquiz geht an Muggendorf 
So sehen Sieger aus  

ELJ-Hofheim gewinnt unterfränkisches Bezirksquiz  

Wiesenbronn (tr) - Der Bezirksent-
scheid der ELJ im Wissenskampf ist 
ausgetragen: Die ELJ Hofheim hat 
sich in diesem Jahr den Sieg 
„erantwortet“.  

Insgesamt 41 Fragen aus den fünf Katego-
rien „Serien – Bist Du auch ein Fernseh-
kind?“, „Technik“, „Sport“, „Schweiz“ und 
„ELJ.“ mussten beantwortet werden. Dazu 
kam ein Zwischenspiel, bei dem es um logi-
sches Denken und Körperbeherrschung 
ging. 

Die ELJ-Hofheim konnten dabei 62,85 % 
der Fragen richtig beantworten. Es hätte 
noch mehr sein können – denn bei der 
Sportfrage „Welche Teams haben sich nicht 
für die Europameisterschaft 2008 qualifi-
ziert?“ wurde glatt das Wörtchen „nicht“ 

überlesen, so dass die Hofheimer die Frage 
komplett spiegelverkehrt beantworteten. 
Das kostete 2 Punkte, spielte jedoch keine 
Rolle für die schlauen Köpfe – denn der 
Sieg war ihnen auch so sicher. Lediglich 
für´s Ego war es ein wenig bitter. 

Gestöhnt haben alle ELJ-Gruppen bei den 
Kategorien „Technik“ und „Schweiz“. Diese 
beiden Fragebögen hatten es in sich. SI-
Einheiten und ihre Abkürzungen mussten 
aufgezählt werden, das Kürzel UMTS sollte 
ausgeschrieben werden und im Schweizer 
Bogen wurde die Übersetzung von 
„Schwizer Dütsch“ ins Hochdeutsche ver-
langt: „Mir senne lustig, mir senne guet, hei 
Chäs und hei Anke, des git üs guets Bluet.“ 
so einer der Sätze, bei dem durchgängig 
alle besuchten Quizgruppen an der Über-
setzung von „Anke“ scheiterten und mit 
Staunen die Auflösung „Butter“ entgegen-
nahmen. 

Den zweiten Platz konnte sich die ELJ-
Oberaltertheim vor den punktgleichen 
Teams aus Lendershausen und Sulzdorf an 
der Lederhecke erspielen. Mit dem vierten 
Platz musste sich Titelverteidiger Altershau-
sen begnügen.  

Da das Bezirksquiz wie bereits im vergan-
genen Jahr mobil ausgestaltet wurde (.alle 
ELJ-Gruppen in Unterfranken wurden von 
der Bezirksvorstandschaft und der Bezirks-
referentin für den Quizabend besucht) -  
findet die Siegerehrung im April an der -
Bezirksversammlung in Wiesenbronn statt. 

Überraschende Prophezeiungen 

Gespräch mit MdL Gudrun Brendel-Fischer  

Gefrees (mw) - „Ich kann mir vor-
stellen, dass auf absehbare Zeit Ju-
gendliche mit 16 Jahren wählen – 
auch in Bayern!“ – mit dieser Pro-
phezeiung überraschte die Kulmba-
cher CSU-Landtagsabgeordnete Gud-
run Brendel-Fischer die Teilnehmer 
des Come-in-Contract-Gesprächs am 
Rande des ELJ-Bezirksquiz im ober-
fränkischen Gefrees.  

Die Forderungen, die von der oberfrän-
kisch-oberpfälzischen Bezirksvorstand-
schaft zur Diskussion gestellt wurden, 
reichten von der Bildungspolitik bis zum 
Klimaschutz. Brendel-Fischer erwies sich als 
fachkundige Gesprächspartnerin. Kein Wun-

der, war sie doch einst selbst Landjugend-
vorsitzende und vor ihrem Mandat als 
Fachlehrerin tätig.  

Beim umstrittenen Thema Jugendschutz 
kannte sie sich aus. „Saufwettbewerbe und 
das Streben nach immer höherem Umsatz 
in der Bar passen nicht zur guten Jugend-
arbeit, die die Landjugend sonst macht!“ 
Brendel-Fischer sprach sich jedoch deutlich 
gegen Verbote aus: „Optimismus und Über-
zeugung bringen mehr als Vorschriften“.  

Dass sie sich für die Forderungen der ELJ 
einsetzen wird, gab sie Markus Hofmann, 
Sonja Endres und Matthias Regus schriftlich 
– damit aus Politikerworten auch Taten 
werden. 

Gefrees (mw) - In Oberfranken und 
der Oberpfalz pflegt man Traditio-
nen. Was einmal so war, wird nicht 
so schnell geändert. 

Beispiel Volleyballturnier: Die ELJ Wilden-
reuth hat sich als Sieger bewährt. Seit zehn 
Jahren nehmen sie den Pokal mit nach Hau-
se. Jahr für Jahr. Das hat Tradition. Inzwi-
schen bahnt sich beim Bezirksquiz eine 
ähnliche Gewohnheit an.  

Muggendorfs Vorsitzende Karin Distler 
wusste es schon, als sie ihre zwei Teams 
anmeldete: „Eins zum Gewinnen und eins 
zum Teilnehmen.“ So kam es dann auch. 
Muggendorf gewinnt. Wie schon im Vorjahr. 
Und im Vorvorjahr. Scheint eine Gewohnheit 
zu werden.  

Und der Vollständigkeit halber: In diesem 
Jahr verwiesen sie Fischbach und Neustadt/
Kulm auf die Plätze. 

Wenn wir das nächste Mal gewinnen, muss aber die Sonja die Trophäen halten. 

Nicht vergessen: Beim Wählen immer ein schönes Kreuzchen machen. 

Engelsgeduld und scharfe Zunge 
Himmlische Kabaretteinlage auf der Kirchenvorstehertagung 

Bayreuth (mw) - Im weißen Gewand 
und Engelsflügeln traten Sonja End-
res, Matthias Regus, Reinhard Kube 
und Manfred Walter auf die Bühne 
der Kirchenvorsteher-Tagung des 
Kirchenkreises Bayreuth.  

Mit Engelsgeduld und scharfer Zunge ana-
lysierten sie eine typische Kirchenvor-
standssitzung zwischen Andacht aus dem 
Losungsbuch und ausufernden Finanzdis-
kussionen.  

Anlass für den kabarettistischen Auftritt war 
die Kirchenvorsteher-Tagung des Kirchen-
kreises Bayreuth im Vorfeld der Wahl der 
Bayerischen Landessynode im Dezember. 
Über 400 Kirchenvorstände waren dem 
Aufruf von Regionalbischof Wilfried Beyhl 
und dem Evangelischen Sonntagsblatt ge-
folgt und diskutierten die Situation der Pro-

testanten im Kirchenkreis. Dicht umlagert 
war auch der Stand, mit der die ELJ ihre 
Arbeit präsentierte.  

30 bis 40 Pfarrstellen werde Oberfranken 
durch den Strukturwandel in den nächsten 
Jahren verlieren, machte Regionalbischof 
Beyhl deutlich. Insbesondere die Dekanate 
im Nordosten Bayerns mit abnehmender 
Bevölkerungsdichte müssten sich darauf 
einstellen, dass die Seelsorger weniger 
würden.  

Damit in den Gemeinden nicht ganz die 
Lichter ausgehen, forderten Synodalpräsi-
dentin Helga Schülke und der Oberkotzauer 
Kirchenvorsteher Peter Hager die Gemein-
den zu mehr Kooperation auf. Wie die Ju-
gend dabei aktiv wird, diese himmlische 
Botschaft kann die ELJ nach ihren Gesprä-
chen am Stand auch in einige Gemeinden 
tragen. 

Die No Angels hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. 

Neues Papier für die Mistgabel  

Öko-Papier muss nicht bescheuert aussehen: Für die Mistgabel verwenden wir ab jetzt 
ein Recycling-Papier mit einem höheren Weißegrad.  

Allen Skeptikern sei versichert: Die Ökobilanz dieses Papiers ist einwandfrei. Unser neu-
er „RecyStar“ besteht aus 100% Altpapier, hat 1,3-faches Volumen und ist zudem 
noch alterungsbeständig. Viel Spaß damit! 
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Wenn die Tabakhalle rockt 

KV Roth-Schwabach plant Jahresprogramm 

Teilnehmerrekord beim Uffenheimer Fußballturnier 

Heißbegehrter Wanderpokal 

Kreisquiz im KV Memmingen 

Wüstensturm und Gletscherschmelze 

Reimlingen (hub) - Der KV Roth-
Schwabach hielt in diesem Jahr seine 
Klausur im Bildungshaus St. Albert in 
Reimlingen/Ries ab. 

 Die Kreisvorstandschaft hat mit der Unter-
stützung von Bezirksreferent Robert Zwin-
gel die Tage genutzt, um das Jahrespro-
gramm des KV Roth-Schwabach zu planen. 
Einige Aktionen sind im Landkreis bereits 
als Kultveranstaltungen bekannt, wie z. B. 
der Theaterabend am Ostermontag im 

Markgrafensaal in Schwabach, das Schlep-
pergeschicklichkeitsturnier am 1. Mai in 
Gustenfelden und das Erntedankfest in der 
Kulturfabrik in Roth. Ein weiteres Highlight 
in diesem Jahr ist die Rocknacht, die am 21. 

Mai in der Tabakhalle Kottensdorf unter 
dem Motto „Die Tabakhalle rockt“ mit der 
Spitzenband „Revolution“ aufwartet. Der 
Kreisverband freut sich über die zahlreiche 
Beteiligung bei den Veranstaltungen, denn 
nur durch diese ist die Jugendarbeit im KV 
Roth-Schwabach möglich. 

Ob die uns die Geschichte von der Freiheitsstatue abkaufen ? 

Uffenheim (miw) – Die ELJ Simmers-
hofen ist die Siegermannschaft des 
Fußballturnier 2008 des KV Uffen-
heim.  

Die Jugendlichen verwiesen beim Turnier 
die Mannschaft der ELJ Uffenheim im Final-
spiel mit 2:0 auf den zweiten Platz und 
durften am Ende des Turniertages den 
Wanderpokal in Empfang nehmen. Mit sech-
zehn Mannschaften war das Turnier so gut 
besetzt, wie seit Jahren nicht mehr. Deshalb 
mussten die Mannschaften in der Gruppen-
phase zuerst um den Einzug in die Runde 
der letzten Acht kämpfen, wo in den Viertel-
finalspielen, dann im Halbfinale und schließ-
lich im Finale der Sieger ermittelt wurde. 
Hinter den beiden ersten Mannschaften 
sicherte sich im kleinen Finale die ELJ Golla-
chostheim vor der ELJ Ulsenheim den drit-

ten Podestplatz. Alle teilnehmenden Orts-
gruppen erhielten am Ende des Turniers 
aus den Händen der Kreisvorsitzenden 
Michaela Weiß und Daniel Döller Urkunden 
und Sachpreise. 

Mit dieser Taktik kommt uns bestimmt kein 
Ball mehr ins Netz ! 

Futter für den Wertstoffhof 
Wertstoffsammlung des KV Rothenburg 
Geslau (sd) - Die ELJ sammelte im 
letzten Herbst traditionell Altpapier 
und Altkleider. Bei schönem Wetter 
wurde ein erfreuliches Sammelergeb-
nis erzielt. 

Mit Traktoren und Autos sammelten die 
Ortsgruppen in ihrer Gemeinde die vorher 
ausgeteilten Altkleidersäcke ein. Auch Alt-
papier und Kartonagen wurden mitgenom-
men. Zentraler Sammelpunkt war erneut 
der Wertstoffhof in Geslau. Dort mussten 
die Säcke von den Traktoranhängern in 
bereitstehende LKW-Container umgeladen 

werden. Papier und Kartonagen werden 
getrennt in Containern gesammelt. An der 
diesjährigen Herbstsammlung haben 13 der 
momentan 16 Ortsgruppen teilgenommen. 
Sie konnten in ihren Gemeinden zusammen 
20 Tonnen Altkleider sammeln. „Für eine 
Sammlung im Herbst ist das schon sehr 
gut“, sagte Michael Keller, der für die 
Sammlung verantwortlich ist. „Meist kom-
men im Herbst zwischen 15 und 20 Tonnen 
zusammen, also sind wir an der oberen 
Grenze“. Die nächste Altpapier- und Altklei-
dersammlung der ELJ im Altlandkreis findet 
im Frühjahr nächsten Jahres statt. 

Herbishofen (fr) - Seit Jahrzehnten 
lädt der KV Memmingen seine Mit-
glieder regelmäßig zum Raten, Rät-
seln und Knobeln beim Kreisquiz ein.  

Der diesjährige Wissenswettbewerb fand im 
evangelischen Jugendheim Herbishofen 
statt. 30 Jugendliche stellten sich Fragen 
mit sehr unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad aus sieben verschiedenen Bereichen 
von Musik, Sport bis hin zu Politik, Ge-
schichte und Knobelfragen. Die Frageberei-
che waren dabei in Anlehnung an das Jah-
resthema der Evangelischen Landjugend in 
Bayern „Vollgas für den Klimaschutz“ mit 
besonderen Überschriften wie „Mobil auch 
ohne Auto“ für Sport oder „Wüstensturm & 
Gletscherschmelze“ für den Bereich Erd-
kunde verpackt.  

Damit warb der Kreisvorstand für eine Be-
teiligung an der landesweiten Kampagne 
und rief seine Ortsgruppen auf, sich selbst 
aktiv für den Klimaschutz einzusetzen.  

Auch die Teilnehmer mussten bei der Ge-
schicklichkeitsaufgabe einen nicht ganz 
ernst gemeinten Beitrag zur CO2-Reduktion 
leisten. Gesucht wurde die „klima-
freundlichste Fahrgemeinschaft“, bei der 
möglichst viele Personen in einen VW Golf 
gestopft werden mussten. Der Rekord lag 
am Schluss bei 17 Personen. Auf die Pro-
befahrt wurde verzichtet.  

Die Siegermannschaften aus Erkheim und 
Herbishofen nehmen am Landesentscheid 
am 9. März in Pappenheim teil. 

„Einer geht noch, einer geht noch nei…“ 

Gesicht zeigen gegen Rechts 

Rechtsextremismus als Seminarthema beim KV Weiden 

Weiden/Bad Alexandersbad (mw) - 
Dass die ELJ als demokratischer Ju-
gendverband junge Leute im ländli-
chen Raum anspricht, ist selbstver-
ständlich.  

Seit einiger Zeit versuchen rechtsextreme 
Organisationen gerade auf dem Land, Mit-
glieder zu werben. In einzelnen Dörfern 
treffen sich Kameradschaften, NPD-
Mitglieder bemühen sich – zum Glück bis-
lang erfolglos -, örtliche Vereine zu unter-
wandern. Damit die ELJ auch weiterhin 
Lernfeld für Demokratie bleibt, hat der ELJ-
Kreisverband Weiden Jugendliche zu einem 
Seminar eingeladen, bei dem die Gefahren 
des Rechtsradikalismus deutlich werden 
sollten.  
Kommandoton statt aufmunternder Worte, 
gedrückte Stimmung statt Kreativität 

herrschten beim „Saubandenspiel“ vor, mit 
dem die Struktur einer rechtsextremen 
Organisation deutlich gemacht wurde. 
„Erschreckend, wie viele von uns in der 
Hierarchie funktioniert haben“, fand Bene-
dikt (17). Doch es gab auch Widerstand. Im 
Verborgenen versuchten Einige, das Sys-
tem zu stürzen und hatten Erfolg – eine 
Lernerfahrung, die Simone Richter, Inhabe-
rin der Projektstelle gegen Rechtsradikalis-
mus wichtig ist: „Der Kampf gegen Rechts 
braucht attraktive und intelligente Angebote 
für die Jugend“. Gemeinsam mit ELJ Bil-
dungsreferent Manfred Walter und Jugendli-
chen aus der ELJ Kreisvorstandschaft hatte 
sie das Seminarkonzept entwickelt.  
Ein Gottesdienst mit ELJ-Vertrauenspfarrer 
Reinhard Kube zum Thema „Der barmherzi-
ge Samariter als Vorbild für Zivilcourage“ 
rundete das Wochenende ab. 

So ein Saubandenspiel hat es in sich ! 
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Spannende Spiele in der Hesselberghalle 

Mord im Casino 

Neue Kletterwand für das Wichernhaus 

KV Rh-SC spendet für junge Menschen mit Behinderung 

Uttenhofen zieht ins eigene ELJ-Häuschen ein 

Unterstützung für die Frischlinge 

Unser neues Zuhause 

Spiel und Spaß beim Mitarbeiterwochenende in Schopflohe 

Dinkelsbühl überragt beim Mitternachts-Gaudi-Fußballturnier KV Uffenheim freut sich über neue Gruppen 

Wassertrüdingen (je) – Zum insge-
samt achten Mal richtete der KV Hes-
selberg nun schon sein Mitternachts-
Gaudi-Fußballturnier in der Hessel-
berghalle aus.  

Dass die Veranstaltung gut ankommt, bei-
weist das große Teilnehmerfeld von insge-
samt 23 Jugendteams aus dem Hessel-
bergraum. Sieger in einem spannenden 
Finale wurde das Team des FC Boavista aus 
Dinkelsbühl, das sich gegen die Kickers aus 
Illenschwang-Dorfkemmathen knapp mit 
drei zu zwei Toren durchsetzte.  

D ie  Ve ran twor t l i chen  um EL J -
Kreisvorsitzenden Stefan Schönherr, die 
das Turnier zusammen mit der Kreisvor-
standschaft organisierten, zeigten sich über 
den erneut hohen Zuspruch erfreut. Das 
Turnier sei inzwischen fester Bestandteil bei 
den Jugendmannschaften. Wo sonst beteili-
gen sich rund 250 Jugendliche an einem 
insgesamt fairen Wettbewerb, bei dem sich 
spektakuläre Szenen, viele schöne Tore und 
jede Menge Dramatik im Neunmeterschie-

ßen oder bei knappen Spielausgängen 
abwechseln.  

Schließlich galt es innerhalb von sieben 
Stunden in über 30 Begegnungen der Vor-
runde, Viertel-, und Halbfinales bis hin zum 
großen Finale unterzubringen.  

Wie beim „großen Bruder“, dem Mitter-
nachtsturnier für Vereinsmannschaften am 
1. Weihnachtsfeiertag gab es auch hier im 
Anschluss an die Spiele eine Players-Night 
verbunden mit einer Plattenparty. 

Nur die Harten kommen in den Garten 

Schopflohe (fr) - Ein ganzes Wochen-
ende lang spielen – dazu hatte die 
ELJ bei ihrem Mitarbeiterwochenende 
ins Jugendtagungshaus Schopflohe 
eingeladen.  

32 Jugendliche aus dem ganzen Ries waren 
gekommen, um sich für ihre ehrenamtliche 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fortzu-
bilden. Dabei konnten sie viele Anregungen 
und Ideen mit nach Hause nehmen. Zum 
Beispiel wurde der altbekannte Klassiker 
„Mensch ärgere Dich nicht“ aufgepeppt, in 
dem die Teilnehmer auf einem großen 
Spielfeld selber die Spielfiguren darstellten 
und zusätzliche Aufgabenfelder viel Ab-
wechslung brachten. Ebenfalls bekannte 
Spiele wie „Mäxle“, „Uno“, „Kicker“ und 
andere ergaben zusammen ein spannendes 
Wettspiel, bei dem es darauf ankam, als 
Team eine gute Strategie zu entwickeln. 

Einen Höhepunkt bildete der Test von neu-
en und weniger bekannten Brett- und Kar-
tenspielen. Dabei stand den Teilnehmern 
eine ganze Reihe von Spielen zum Auspro-
bieren zur Verfügung. Der Testsieger 
„Was´n das?“, bei dem allein mit einer 
kleinen Anzahl vorgegebener Gegenstände 
Begriffe erklärt bzw. erraten werden müs-
sen, fand bis tief in die Nacht hinein begeis-
terte Spieler.  

In Workshops erfanden die Teilnehmer sel-
ber eine Riesenkugelbahn, eine Crossgolf-

bahn, ein Memory aus Teilnehmerfotos 
oder ein selbst programmiertes Computer-
spiel. Am Samstagabend verwandelten sich 
alle Teilnehmer mit Hilfe von gehobener 
Abendgarderobe in Casinobesucher.  

Nach einem reichhaltigen Buffet konnte der 
Spielbetrieb im hauseigenen Casino begin-
nen – wenn nicht plötzlich vier „Morde“ 
dazwischen gekommen wären, die erst mit 
Hilfe von verdeckten Hinweisen und einem 
Logiktrainer aufgeklärt werden mussten. 
Den Abschluss bildeten am Sonntag eine 
kurze Andacht zum Thema und die Auswer-
tung. „Man sollte mehr Spielen“ lautete 
dabei ein Fazit, denn – und darin waren 
sich die Teilnehmer einig – Spielen bringt 
Spaß, ist ein gutes Mittel gegen Langeweile 
„mal ohne Medien“ und es lohnt sich, auch 
neue und unbekannte Spiele auszu-
probieren. 

Wir wollen doch nur spielen …! 

Uttenhofen (rob) - Unter tatkräftiger 
Unterstützung aller Landjugendmit-
glieder und der Bürger von Uttenho-
fen, die spontan 4.500 €  spendeten, 
konnte das eigene Landjugendhäu-
schen eingeweiht werden. 

Zu diesem Gottesdienst, den die ELJ Utten-
hofen gemeinsam mit dem Pappenheimer 
Landjugendpfarrer Günther Werner gestal-
tete, fanden sich auch Vertreter des KV 
Uffenheim, die Bezirksreferentin für Mittel-
ranken Birgit Fuchs und Robert Redinger, 
Mitglied des LaVos, ein. Nach der Segnung 
der neuen Räume sagten Ortssprecher 
Werner Endreß und Bürgermeister Georg 
Schöck bei ihren Grußworten der ELJ noch-
mals eine Spende zu.  
Der Kreisvorstand des KV Uffenheim über-
reichte ein ELJ – Starterpaket mit Spiele-

sammlung und Indiacas. Die Einweihung 
klang mit einem Weißwurstfrühstück im 
Feuerwehrhaus aus. Herzlichen Dank an 
alle Unterstützer und Förderer! 

Neuherberg (miw) – Schlag auf 
Schlag ging es im Kreisverband Uf-
fenheim im Jahr 2007, wenn es um 
Neugründungen von Ortsgruppen 
ging: Mit gerade zwei Wochen Unter-
schied gründeten sich die Ortgruppen 
Gnötzheim und Neuherberg.  
Für die junge Gruppen, die bereits in der 
Vergangenheit bewiesen haben, dass sie 
einiges auf die Beine stellen können, gab 
es Hilfe von vielen Seiten: Der KV Uffenheim 
sorgte mit seinem Geschenk ebenso für 
Starthilfe, wie die Landesstelle der ELJ in 
Pappenheim, die Vertreter der Kirchenge-
meinde sowie Bürgermeister und Ortsspre-
cher der Gemeinden.  
Zu gleichberechtigten Vorsitzenden wurden 
in Neuherberg Mathias Pfeuffer und Bettina 
Weigand gewählt. Die Kasse wird Jens Bi-
schoff führen. Zu Kassenprüfern wurden 

Volker Bischoff und Eva Hetzner gewählt. 
In Gnötzheim stehen Hannes Schmidt und 
Anna Weidt mit ihren Stellvertretern Peter 
Weigand und Laura Lang an der Spitze des 
Vorstandes. Die Kasse verwaltet Isabell 
Keller, Schriftführerin ist Julia Kammleiter. 
Annika Nagler und Andrea Morgenstern 
sind Kassenprüferinnen. 
Mit den beiden Neugründungen besteht der 
KV Uffenheim mittlerweile aus 28 Ortsgrup-
pen. Wenn man bedenkt, dass es in Bayern 
insgesamt etwa 200 Gruppen gibt, sind das 
knapp 15 Prozent aller Ortsgruppen. Ziel 
des KV Uffenheim ist es, die Jugendlichen 
auf dem Land bei einer sinnvollen Freizeit-
gestaltung zu unterstützen. Außerdem sol-
len die Jugendlichen, nach Worten von 
Kreisvorsitzender Michaela Weiß, frühzeitig 
lernen Verantwortung zu übernehmen und 
das Leben in der Dorfgemeinschaft aktiv 
mitgestalten. 

Da samma dabei - das ist priiiiima ! 

Roth/Schwabach (hub) - Der KV 
Roth-Schwabach hat dem Wichern-
haus in Altdorf (Rummelsberger An-
stalten), Dienste für Menschen mit 
Behinderung, einen namhaften Be-
trag gespendet.  

Bei den Altkleidersammlungen im Jahr 2007 
der ELJ ist ein Erlös in Höhe von 1000,00 
EUR zusammen gekommen, der wie in den 
Jahren zuvor an eine Jugendeinrichtung in 
Deutschland gespendet werden sollte.  
Eine Abordnung des Kreisverbandes fuhr 
nach Altdorf in  das Wichernhaus, um den 

Geschäftsführenden Diakon Volker Deeg 
(Rummelsberger Anstalten) die Spende zu 
übergeben. 
Bevor es aber zur Spendenübergabe kam, 
führte Herr Martin Chemel (Bereichsleiter 
der Therapie) die Kreisvorsitzenden durch 
das Wichernhaus und zeigte ihnen beson-
ders den Gebäudeteil, der für die jungen 
Menschen mit Behinderung bestimmt ist. 
Die Kreisvorsitzenden waren von den hel-
len, in bunten Farben gestrichenen und 
jugendgerecht eingerichteten Räumen be-
eindruckt. Im Aufenthaltsraum des Wichern-
hauses sollte die Spende übergeben wer-
den. Diakon Volker Deeg und seine beiden 
Kollegen waren von dem gespendeten Be-
trag in Höhe von 1000,00 EUR sichtlich 
begeistert: "Das Geld können wir gut 
gebrauchen. Den Betrag werden wir für die 
neue Kletterwand im Psychomotorikraum 
verwenden.“  
Der Nachmittag endete für die Vorsitzenden 
in der Aufenthaltsküche des Wichernhauses. 
Bei Kaffee und Kuchen wurden noch einige 
interessante Neuigkeiten und Eindrücke 
ausgetauscht.  

Große Spende - neue Wände 

SOS - Do it yourself 
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Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

mein Name ist Agathe, ich bin ein Huhn und 
seit der Weihnachtstrucker-Aktion 2006 
ständiger Begleiter der ELJ Erkheim. Ich bin 
allerdings nicht für den Weihnachtsbraten 
geeignet, da meine Füllung nur aus Wolle 
besteht. Nun habe ich schon öfters die Mist-
gabel gelesen und würde gerne deinen Rat 
einholen: Ich bin nun schon ein Jahr bei der 
ELJ in Erkheim und mir sind alle ganz doll 
ans Herz gewachsen. Mein Lieblingsplatz im 
Gruppenraum ist auf der „goldenen Mistga-
bel“. Sie haben mir auch schon viele Kleider 
und einen Schlafsack genäht.  

Ich habe zum Beispiel Dart gespielt, gebas-
telt, war beim Jugendgottesdienst dabei, 
hab beim Kirchencafe geholfen, habe beim 
Glühwein- und Punschausschank an einer 
Adventsausstellung mitgemacht und war 
sogar im Kletterpark in Bad Waldsee dabei. 
Das hat mir alles viel Spaß gemacht! Aller-
dings habe ich als Huhn auch die Bedürfnis-
se mal alleine unterwegs zu sein, die weite 
Welt zu sehen und Zeit für mich zu haben.  

Du merkst sicherlich, in welcher Zwickmühle 
ich mich befinde. Einerseits will ich meine 
Erkheimer nicht enttäuschen, andererseits 
reizt es mich, den Rest der Welt kennen zu 
lernen und auch mal mit anderen Hühnern 
zusammen zu kommen. Liebe Tante Grete, 
weißt du mir einen Rat, wie ich vielleicht 
beides unter einen Hut bekommen kann?  

Deine Agathe 

Liebe Agathe, 

erst mal wollt ich dir sagen, dass ich es 
ganz toll finde, wie du dich in die Gruppe 
einbringst. Das ist nicht selbstverständlich. 
Natürlich verstehe ich auch, dass du mal 
deinen Freiraum brauchst. Vielleicht solltet 
ihr euch mal zusammensetzen und du er-
klärst ihnen einfach die Situation, damit sie 
auch mal sehen unter welchem Druck du 
stehst .Das werden sie bestimmt verstehen. 
Vielleicht könntest du mal Urlaub auf dem 
Bauernhof machen. Du würdest ein bisschen 
herumkommen und hättest gleich Anschluss 
an eine Gruppe. Zum Ausgleich darf dann 
deine ELJ zu Mc Donalds gehen und so viel 
Chicken Produkte essen, bis ihnen schlecht 
ist, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu 
haben.  

Mit den besten Grüßen  
Deine Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

als verantwortlicher Mitarbeiter des AME 
kämpfe ich seit Jahren gegen unwürdige 
Arbeitsbedingungen für Menschen in unse-
ren Partnerschaftsländern. Dass wir aber 
auch in der Landvolkshochschule Hand-
lungsbedarf haben, erschüttert mich zu-
tiefst. Ich bin empört, wie hier mit unseren 
FÖJ-Praktikanten umgegangen wird. Lange 
Zeit dachte ich, man würde sie mit einer 
gemütlichen Wohnung für ihren Einsatz 
belohnen, doch was ich jetzt im Verwal-
tungsgebäude lesen musste, lässt mir mein 
Haupthaar noch mehr ergrauen:  

Was soll ich dazu sagen? Käfighaltung für 
Hühner ist bei uns verpönt, Kastenhaltung 
von FÖJ-Praktikanten dagegen erlaubt? 
Liebe Grete, lass uns Alternativen Miteinan-
der Entwickeln, um diesen Notstand zu be-
heben. 

Dein AME-Peter  

 

Lieber Peter, 

gut, dass du mich auf solche Missstände 
aufmerksam machst. Es ist doch wohl un-
glaublich, was in einer christlichen Vereini-
gung so alles passiert. Solch schockierende 
Einblicke in die harte Realität, habe ich nur, 
wenn ich von besonders eifrigen Menschen 
darauf aufmerksam gemacht werde.  

Am besten verbündest du dich gleich mit 
dem FÖJ-Praktikanten: Geht an die Öffent-
lichkeit, teilt es der Presse und dem Privat-
fernsehen mit, droht mit Arbeitsniederle-
gung, gewähre dem Betroffenen erst mal 
Zuflucht bei dir, redet mit Amnesty Internati-
onal und ruft eine Selbsthilfegruppe ins 
Leben, um weiteren Opfer zu helfen. Sicher 
habt ihr auch noch Ideen, wie ihr diese Mi-
sere beseitigen könnt. ABER: versichere 
dich (nur vorsichtshalber), ob es sich nicht 
doch nur um einen Postfachaufkleber han-
delt… 

Mit ganz lieben Grüßen  
Deine Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

manchmal gibt es schon Zufälle auf dieser 
ELJ-Welt. Und manchmal kann ich einfach  
nicht mehr glauben, dass es nur Zufälle 
sind. Vor einiger Zeit hatte mein neuer zu-
ständiger Hauptberuflicher, F-R-H, mit dem 
Auto einen Zusammenstoß mit einem wilden 
Bock… ich meine natürlich, er hatte einen 
Wildunfall. Gut und schön, aber jetzt 
kommts: Einen Tag vor dem Termin für eine 
AG-Sitzung bei mir in Custenlohr (übrigens 
ganz leicht zu finden) kommt P-A-D-D-Y zu 
mir nach Hause. Leider hat er sich verfahren 
… und W-U-M-S kracht er auch auf ein 
wildes Tier, so wie der F-R-H vor kurzem.  

Habe natürlich gleich alles Nötige in die 
Wege geleitet, als P-A-D-D-Y mich anrief. Ich 
kenne schließlich den Förster und alle Leute 
in der Nähe. Ging dann gut aus, nur Blech-
schaden. Trotzdem frage ich mich, ob das 
jetzt so weitergeht? Hoffentlich erwischt 
mich kein wildes Tier auf meinen kilometer-
langen Fahrten durch Mittelfranken. Wie 
kann ich mich schützen?  

Dankbare Grüße, R-O-B-B-Y 

Lieber R-O-B-B-Y, 

dass Friedemann H. aus P. einen Wildunfall 
hatte, ist bei seinem Fahrstil ja nicht weiter 
verwunderlich. Seinem Ruf als Raser wird er 
ja meistens gerecht. Wenn allerdings auch 
andere Autofahrer mit Wildwechsel Schwie-
rigkeiten haben, könnte es vielleicht auch 
daran liegen, dass du halt eher sehr, sehr 
ländlich wohnst (Pampa wollte ich jetzt nicht 
sagen).  

Vielleicht solltet ihr euch in Zukunft an zent-
raleren Plätzen treffen, am besten mit Auto-
bahnanbindung. Da hätten die Rehlein, 
Füchse und Hasen ihre Ruhe und du musst 
dich nicht dauernd  dem Förster einen aus-
geben, damit er nicht überall rumerzählt, 
dass du schon wieder“ wilden“ Besuch hat-
test. Was denken denn da die Leute von 
dir? Also lasst die Osterhasen leben und bis 
bald 

Deine Tante  Grete 

Liebe Tante Grete, 

kurz und knapp: Ich habe Angst um den 
schwäbischen Bezirksreferenten. Letztens 
hat er mich überredet mit ihm Musik zu 
machen, wogegen nichts einzuwenden ist. 
Aber mehr und mehr geht diese „Musik“ in 
eine sehr volkstümliche Richtung.  

Die Melodie von der „Rügenwalder Tee-
wurst“ kann ich zukünftig einfach nicht mehr 
spielen, ohne mir vorzustellen, dass Friedel 
zum neuen Florian Silbereisen mutiert… 
Und was wird dann mit mir? Die Carmen-
Nebel der ELJ? Hilfe liebe Grete,  Was ist 
dein Rat für ihn und mich?  

Deine Pressereferentin 

Liebe Christine, 

der Friedel hat halt eine Nase für Trends. 
Volksmusik ist sehr beliebt und Florian Sil-
bereisen ist ein Star in der Schunkel-Szene. 
Allerdings eher bei dem Publikum ab 60 
aufwärts. Das solltet ihr dem Friedel mal 
mitteilen. Florian S. ist sicher kein gutes 
Vorbild. Er schleimt ganze Hallen voll, lacht 
über Witze, die wir nicht mal als solche er-
kennen würden und wurde vor kurzem wie-
derholt als schlecht angezogenster Modera-
tor gekürt. Wenn dass keine Angst macht… 
Und Carmen Nebel - na ich weiß nicht. Viel-
leicht solltet ihr euch lieber in Richtung Mari-
anne und Michael weiter entwickeln. Die sind 
doch zünftig drauf und optisch durchaus ein 
Hingucker. Und wenn der Friedel sich wehrt, 
muss er zur Strafe 10 Stunden Florian Sil-
bereisen am Stück schauen. Das wird ihn 
wieder auf den richtigen Weg bringen. 

Mit den besten Grüßen  
Deine Tante Grete  

 

Liebe Tante Grete, 

ich weiß nicht, ob du schon von der neuen 
CO2-Bremser-Aktion des LaVo gehört hast. 
Als Unterfränkin kenne mich ja mit Bremser-
Aktionen wirklich gut aus und habe deshalb  
meine Unterstützung angeboten.  

Nachdem ich gesehen habe, dass die An-
nette die Aktion „Waschbrettbauch statt 
Waschmaschine“ gleich mit dem ELJ-
Erlebnispädagogen in die Praxis umgesetzt 
hat, sah ich meine Chance gekommen: ich 
bot an, dass ich auch ein Waschweib sein 
möchte. Und was habe ich jetzt davon:? Der 
Landessekretär hat mich darüber informiert, 
dass die Waschweiber-Stellen schon besetzt 
sind und wollte mir den Job der Wäsche-
schleuder anbieten. D 

a bleibt einem doch glatt die Spucke weg. 
Liebe Grete, wie soll ich mit diesem Affront 
umgehen? 

Deine Tanja aus Wiesenbronn 

 

Liebe Tanja, 

Was haben ich in den letzten Jahrzehnten 
nicht alles über die Machenschaften des 
Landessekretärs zu lesen bekommen - da 
wundert nichts eigentlich nichts mehr.  

Ich glaube, hinter diesem Angebot steckt 
viel mehr, als du vermutest:  Wahrscheinlich 
wollte er nur seinen Frust abreagieren, dass 
sein Vorschlag „Waschbärbauch statt 
Waschmaschine“ im LaVo kläglich geschei-
tert ist. Somit sind seine Hoffungen dahin, 
dass er selbst bei der spektakulären Aktion  
mitwirken kann.  

An deiner Stelle würde ich mich also nicht 
beeindrucken lassen. Wende dich doch ein-
fach an die unterfränkische Landevorsitzen-
de: gemeinsam könnt ihr den frustrierten 
Friedemann sicherlich ausbremsen. 

Viel Glück wünscht dir  
Deine Tante Grete 

wischt auf 
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  Roland Schweitzer 
Flûtes (Rewe) 

Gut und Günstig 
Käsegebäckstangen 

Snacky Cracky Butter 
Cheese Sticks (Lidl) 

Studio Käsestängli 
(Aldi) 

Walters  
Jubiläumsstangen 

Optisches 
Erschei-
nungsbild 

Die elitären Käsesticks für Ken-
ner: Durch die Hausoptik  aus 
Pappe ein schöner Hingucker. 
Besticht auch durch seine Ver-
zehrempfehlung als leichtes 
Gebäck zu Schaumwein. 

 

Die kennen wohl unser Jubiläum: 
Da findet sich doch glatt die  
LVHS-Welle wieder. Und nicht nur 
das, hier wird auch mit den bayri-
schen Landesfarben gearbeitet. 
Eben ein echt deutsches Produkt. 

Der Minderheitenkäsestick: 
Frau Antje aus Holland 
grüßt die ganze Welt mit 
farbenfroher Gestaltung. 
Nett auch die Zoomaufnah-
me von Käse und Stick für 
visuell Eingeschränkte.   

Das Aussehen der silbernen 
Verpackung ist sehr spacig. 
Durch die verschiedenen Gelb-
töne heben sich die Stangen 
nicht gut vom Hintergrund ab. 
Erinnert uns irgendwie an Mika-
do.    

Die umweltfreundlichste Ver-
packung der Welt. Auf einen 
silbernen Tablett, garniert mit 
frischer Petersilie, wurden uns 
die Stangen gereicht. 

Aufreißver-
halten 

„Perfoivizierte“ Doppeltverpa-
ckung 

Leider hielt die Verpackung unse-
rer geballten Kraft nicht stand. 

Diesmal hatten die Stangen 
keine Chance, obwohl sie 
sich mit Pappe und Plastik 
doppelt geschützt haben. 

Achtung: Diese Packung nur mit 
Hörschutz und wenig Kraft öff-
nen. 

Keine Verpackung, kein Auf-
reißverhalten. 

Geschmack Damit sich der ideale Käsege-
schmack  entfalten kann, raten 
wir die Stangen genussvoll zu 
kauen. 10% Käse sind überall 
gut verteilt und trotzdem sind 
die Stangen nicht fettig. 

8% Käse helfen leider auch nicht. 
Schmecken eher „ralzig“ (salzig 
und ranzig) bis verbrannt.  

18 %Käse führen zu einer 
weichen bis mehligen Teig-
struktur. Haben gleich mal 
nachgesehen, ob die guten 
Sticks noch haltbar waren.  

Wo sind die 10% Käse? Leider 
können wir ihnen nur den Na-
men „knackige Butterstangen 
mit Salz am Horizont“ geben.  

Luftig, locker, lecker. Kümmel 
gibt würzige Note, Pizzage-
würz italienischen Flair. Selbst-
gemacht schmeckt doch am 
besten.  

Preis /  
Inhalt 

1,99€ 

 100g 

0,99€ 

150 g 

0,99 € 

150 g 

0,99 € 

150 g 

4,58 € 

600 g 

Beurtei-
lung 

          

Fazit Für ein Schweizer Industriepro-
dukt ganz ordentlich. Dafür 
würden wir auch 1,99€ zahlen. 

Gut und Günstig = geht gar nicht. Der Name verspricht viel, 
konnte es aber nicht hal-
ten. Vorbildlich sind die 
18% Käse.  

Für jeden, der nicht viel Würze 
braucht und eher die vorneh-
men Blassen bevorzugt das 
ideale Produkt. 

Unser unvergleichbarer Sieger: 
Leckere                                    
Vorzeigbare                           
Handliche                     
Stängle 

Geruch und 
Aussehen 

Riecht streng nach Fonduekäse, 
keine Spur von ranziger Butter. 
Beim Verdrehen der Stangen 
sind sie verkürzt in die Verpa-
ckung gehüpft. 

Nur ein verschwitzter Turnschuh 
riecht schlimmer, dafür sind sie die 
Afros unter den Getesteten. 

Schon beim Geruch dachten 
wir an ein frisch abgebisse-
nes Stück Käse. Leider sind 
die Stangen nicht gedreht, 
dafür ist der Käse auf den 
dunklen Knabbereien gut 
sichtbar. 

Sehr breite Geruchspalette: Von 
salzig über unscheinbar bis hin 
zum Buttergeruch ist alles dabei.  
Die blassen Hundekaustangen 
liegen dank der Drehung gut in 
der Hand. Alternativ auch als 
Bohrmaschinenaufsatz zu 
gebrauchen. 

Riechen frisch nach Käse, Küm-
mel oder Pizzagewürz.  Bei den 
goldenen Jubiläumsstangen ist 
jedes ein Unikat geworden, bei 
dem man sieht, was drauf ist. 

Für unseren ersten Test im Jahr 
2008 besetzten wir ohne Scheu 
gleich die heilige Küche in Pappen-
heim. Hier zauberten wir in Win-
deseile unter Walters Anleitung le-
ckere Käseknabberstangen in den 
drei Variationen Käse, Kümmel und 
Toskana. Probiert‘s doch auch mal 
aus! 

 

Zutaten: Tiefkühlblätterteig, zwei Eigelb, 
etwas Milch, geriebener Käse, grobes Salz 
(sehr wichtig!) Gewürze nach Belieben. Gut 
eignen sich Kümmel und Pizza-Gewürz. 

Selbermachen ist nicht schwer - Jubiläumsstangen zum Nachbacken 

Käse gut, alles gut - der große Käsestangentest 

Unter Volldampf - das Mistgabel-Testteam gibt für die Jubiläumsstängle alles 

Schwester Christine und Oberschwester 
Martina beim Desinfizieren des Operati-
onsraums LVHS-Küche 

Der Meister käst nach Maßarbeit beim Stangenschneiden Chef-Dampfgarer Johannes 

Ofen auf 160°C aufheizen. Die Backbleche 
mit Backpapier auslegen, Eier trennen und 
das Eigelb mit etwas Milch aufquirlen. Jetzt 
muss es schnell gehen: Den tiefgekühlten 
Teig auslegen und mit dem Eigelb bestrei-
chen.  

Grobes Salz in mittlerer Menge auftragen, 
Gewürze je nach Geschmack, da „defs a 
weng mehr sei“. Käse druff, der „Meister 
käst scho nach!“. Die Stangen in ca. 1,5 
cm breite Streifen schneiden. Vorsichtig 
auf das Blech schlichten und für 16 Minu-
ten im Ofen seinem Schicksal übergeben. 

Das Mistgabel-Team wünscht guten Appe-
tit und viel Spaß beim Stänglebacken. 
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