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Wer wünscht sich 
nicht ein positives 
Image? Das geht 
einem Verein ge-
nauso wie einer 
Privatperson, einem 
Unternehmen oder 
einer Gemeinde. 

Ein gutes Ansehen 
und eine ansprechende Außenwirkung 
erhofft sich natürlich auch unsere ELJ. 
Doch wie ist es mit dem Prestige des Ju-
gendverbandes bestellt? Müssen wir unser 
Image aufpolieren oder können wir uns 
entspannt zurücklehnen und unsere positi-
ve Außenwirkung genießen? Und dann die 
Hauptsache: was verbinden denn unsere 
Jugendlichen mit der Landjugend? 

Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir 
in einer großen Umfrage das ELJ-Image auf 
den Prüfstand gestellt. Die wichtigsten 
Ergebnisse könnt ihr in der aktuellen Aus-
gabe der Mistgabel nachlesen. Dort erfahrt 
ihr auch, wie diese Erkenntnisse in die 
aktuelle Arbeit der ELJ einfließen werden.  

Landesbischof Dr. Johannes Friedrich und 
der Bayrische Ministerpräsident Günther 
Beckstein legen ihre Sichtweise über unse-
ren Jugendverband dar. Darüber hinaus 
finden sich in dieser Ausgabe Imageför-
dernde Artikel über gelungene ELJ-
Aktionen genauso wieder wie der tränen-
reiche Abschied von Tante Grete.  

Wenn das mal nicht zum Prestigeverlust 
führt... 

Viel Spaß beim Schmökern wünscht euch  

 
Christine Hennings, 
ELJ-Öffentlichkeitsreferentin  

cool - mutig - flexibel 
ELJ-Image auf den Prüfstand 
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Pappenheim‘s Next Jobmodel 

D 

Das neue Jahresthema heißt „cool - mutig - flexibel - ELJ-Lebensgefühl 2008/2009“ 
und stammt aus der Imagebefragung. Deshalb unsere Interviewfrage: Was macht euch 
als ELJ-Gruppe für Jugendliche attraktiv? 

Landjugend ist für uns: Mit jungen Menschen zusammen sein, Veran-
staltungen für die Gemeinde organisieren, lustige Abende, gemein-
same Ausflüge und jede Menge Spaß. Die Landjugend soll für uns 
und die Gemeinde eine sinnvolle „Einrichtung“ sein! Darum versu-
chen wir die Gemeinde zu beleben durch Aktionen für Jung und Alt, 
z. B. Ferienprogramm, Gottesdienst der Generationen, Rocknacht, 
Seniorennachmittag genauso wie Traditionspflege z. B. Maibaum 
aufstellen. 

Interview Jana Lutz und Patrick Schmidt, ELJ Weiltingen 
 

 

Unsere Gruppe ist stark durch den Zusammenhalt, den sie auch immer wieder für 
verschiedene Situationen benötigt geprägt. Aber nur wenn jeder einzelne seine Fle-
xibilität, sein Engagement und seinen einzigartigen Humor beibehält, kann ein  
Kollektiv gut agieren. Ich denke ein solches Bild einer Gruppe überträgt sich auch 
positiv nach außen auf andere Jugendliche. 

Interview Kilian Wehrwein, ELJ Wiesenbronn 
 
 

 

Klar sind wir cool, mutig und flexibel. Wir lieben spontane Treffen, sind bei 
(fast) allen BV-Veranstaltungen dabei, haben eine mutige Dorfwette bei 
der ELJ-Internacht gewonnen und unsere Gemeinschaft - und vor allem 
unsere Mädels - sind voll cool" 

Matthias Frank, ELJ Wildenreuth  
 

 

 

 

Da ich ja eigentlich nicht aus Laubenzedel komme, sondern in der 
„Stadt“ Gunzenhausen wohne, wurde ich trotzdem als Mitglied in 
der ELJ-Laubenzedel aufgenommen. Toll ist es, dass in der Gruppe 
jegliches Alter vertreten ist. Auch die Wochenenden sind nicht mehr 
so langweilig – wenn mal wirklich gar nichts los ist, treffen wir uns 
einfach in der ELJ. 

Miriam Ertel, ELJ Laubenzedel 

Die Modenschau mit den in der LVHS vertretenen Berufsgruppen am  
Festabend des Jubiläums - selbst Bruce Darnell hätte seine Freude gehabt  
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„Jugend ist wie Most. Der lässt sich 
nicht halten. Er muss vergären und 
überlaufen.“ – An diesem Ausspruch 
Martin Luthers über die Jugend ist 
viel Wahres dran. 
Er deutet den jugendlichen Elan, das unge-
bändigte Vorwärtsdrängen ebenso an wie 
das Bestreben unserer jungen Menschen, 
Neues auszuprobieren und dabei ab und an 
auch einmal über die Stränge zu schlagen. 
Wer jung ist, setzt sich leidenschaftlich mit 
sich und seiner Umwelt auseinander. Er 
sucht neue Wege für sich, die er gehen 
kann. Und er stellt sich eine ganz zentrale 
Frage immer wieder neu: Die Frage nach 
Gott. 

In diesen wichtigen Jahren der Orientierung 
braucht man einen Ort, der Freiräume eröff-
net und gleichzeitig Sicherheit bietet – Si-
cherheit in Form der Gewissheit, ohne Wenn 
und Aber angenommen zu sein, Sicherheit 
durch die vielen Gemeinsamkeiten, die sich 
in der Gemeinschaft herauskristallisieren, 
und vor allem: Sicherheit durch ein festes, 
unverrückbares Wertegerüst. Die Evangeli-
sche Landjugend in Bayern ist ein solcher 
Ort. Ihr christliches Selbstverständnis um-
fasst all jene Prinzipien, die zu beachten 
dem einzelnen Menschen und der Gesell-
schaft insgesamt gut tut – ich denke da 
beispielsweise an die Bereitschaft zur Ei-
geninitiative, zum ehrenamtlichen Engage-
ment und zur Übernahme von Verantwor-
tung für die Schöpfung, an den Grundsatz 
der Nächstenliebe und des Zusammenhalts 
oder an das Prinzip, den Menschen in den 
Mittelpunkt seines Handelns zu stellen. Auf 
der Basis dieser Prinzipien eröffnet die 
Evangelische Landjugend allen Jugendli-
chen in unserem Land ein Angebot, das 

ebenso vielfältig und verschieden ist, wie 
die jungen Menschen selbst es sind. Ein 
Angebot, das das Herz fördert, das Hirn 
fordert und ab und an sogar die Hand er-
fordert, das tatkräftige Zupacken nämlich, 
wenn es darum geht, ein Projekt auf die 
Beine zu stellen. Ein Angebot, das berei-
chernde Begegnungen und freudige Erleb-
nisse garantiert. Mit einem Wort: Die Evan-
gelische Landjugend ist eine hochattraktive 
Möglichkeit für alle jungen Menschen, Glau-
benswahrheit, Geborgenheit und Gestal-
tungsspielraum zu erleben. 

Es freut mich, dass es solche Verbände und 
Vereinigungen wie die Evangelische Landju-
gend gibt – sie machen unsere Gesellschaft 
und die Menschen in unserer Gesellschaft 
ein Stück reicher. Den Aktiven der Evangeli-
schen Landjugend wünsche ich alles Gute 
für ihre weitere Arbeit! 

Dr. Günther Beckstein 
Bayerischer Ministerpräsident 

Geborgenheit und Gestaltungsspielraum 

Der Bayerische Ministerpräsident beschreibt die ELJ 

Frischer Wind im ländlichen Raum 

Wie attraktiv ist die ELJ für den Landesbischof ?

Mit der Evangelischen Landjugend 
verbinde ich natürlich erstmal das 
attraktive Städtchen Pappenheim und 
dann seit dem Jahr 2007 die Weiden-
kirche, die ich dort einweihen konn-
te.  
 
Sie ist eben auch symbolisch eine wachsen-
de Kirche im ländlichen Raum, die von der 
Evangelischen Landjugend gepflegt wird. 
Dadurch kann die gesamte evangelische 
Jugendarbeit in Bayern einen spirituellen 
Ort nutzen, der überdies eine Ausstrahlung 
auf Vorübergehende, Neugierige und Ein-
heimische hat.  

Und das macht für mich auch die Attraktivi-
tät der ELJ aus: Sie pflegt nicht nur eine 
Kultur der Jugendarbeit im ländlichen Raum. 
Sie lässt auch frischen Wind blasen (wenn 
möglich ohne CO 2) und lädt am Erntedank-
tag zum gerecht gehandelten Kaffee ein, 
wie die neuesten Aktionen zeigen. Aber vor 
allem ist auf die Aktivitäten der evangeli-
schen Landjugend Verlass, nicht nur wenn 
es darum geht, ganz konkret Hand anzule-
gen. Dafür mein ganz herzliches „Vergelt´s 
Gott“. 

 

 
Dr. Johannes Friedrich, Landesbischof 

Das Haus der Evangelischen Landjugend 

Cool, mutig und flexibel - die Umfage 

Die Umfrageergebnisse im Überblick - Interessante Ergebnisse, einige Fragen und positive Ausstrahlung 

Pappenheim (rz) - Was wir schon 
immer geahnt haben, hat sich durch 
die Verbandsumfrage „Ein Bild von 
einem Jugendverband“ bestätigt. 
ELJ-Mitglieder fühlen sich wohl in 
„IHREM“ Jugendverband. 
 
Ca. 300 ELJ-Mitglieder aus allen Ebenen 
von Gruppen, Kreis-, Bezirks-, und Landes-

verband machten bei der Verbandsumfrage 
mit, die in diesem Frühjahr durchgeführt 
wurde. 

Die Umfrage war in drei Bereiche aufgeteilt. 

Als erstes wurde gefragt: „Welche drei Din-
ge fallen dir spontan ein, wenn du an die 
ELJ denkst?“ Die Antworten waren entspre-
chend vielfältig. Sie reichten von Altkleider-
sammlung, Bier, Christbaumsammlung, 

Diskussionen, Evangelisch bis hin zu viel 
Arbeit, wenig Schlaf und Zusammenhalt. 
Unten stehende Grafik zeigt die Antworten 
zusammengefasst. 

Im zweiten Bereich der Umfrage wurden 18 
Aussagen über die ELJ vorgestellt. Die Teil-
nehmer konnten jede Aussage bewerten: 
zum einen, wie sie die ELJ momentan emp-
finden und zum anderen, wie sie die ELJ 
gerne hätten. 

Die Aussagen mit der höchsten Zustimmung 
waren: die ELJ arbeitet eigenverantwortlich, 
in der ELJ geht es vor allem um Spaß, die 
ELJ engagiert sich für Andere. 

Interessant waren auch die Aussagen, bei 
denen der aktuelle Zustand der ELJ und das 
Wunschbild der Mitglieder auseinander 
lagen. 

Unterschiede zwischen dem Soll- und dem 
Ist-Zustand gab es bei folgenden Aussagen: 
ELJ beschäftigt sich mit Themen, die mir 
wichtig sind; ELJ ist unter Jugendlichen ak-
zeptiert; ELJ ist in der Öffentlichkeit akzep-
tiert; ELJ hat ein klares Programm. 

Die ELJ-ler möchten also unter Jugendlichen 
und in der Öffentlichkeit (vor allem die, die 
die ELJ noch nicht kennen) mehr akzeptiert 
werden. Das sind die Punkte, bei denen es 
spannend sein wird anzupacken und im 
Jugendverband etwas zu verändern. 

Beim dritten Teil durften die Teilnehmer 
ihrer ELJ Eigenschaften zuordnen. Zur Aus-
wahl standen zwölf Gegensatz-Paare wie 
z.B. mutig – ängstlich. 

Auffallend dabei war, dass der ELJ keine 
negativ besetzte Eigenschaft zugeschrieben 
wurde. Die deutlichste Ausprägung war, 
dass die ELJ als „cool“ empfunden wird. 
Weitere Eigenschaften, die die ELJ-
Mitglieder ihrem Verband bescheinigen 
waren: mutig, flexibel und lebensnah. 

Die ELJ wird also als COOL, MUTIG, FLEXI-
BEL, LEBENSNAH empfunden. Wir haben es 
ja schon immer gewusst. 

Spontane Einfälle (N=290)
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Ist der ELJ sehr verbunden und hat einen 
guten Einblick - unser Landesbischof 



Seite 3 AUFGEGABELT Ausgabe 2/2008 

Dietfurt (chh) - Wir gratulieren unserer 
Nadine Glungler zu Baby Hanna. Seit dem 
1. Juli 2008 sorgt sie nach Auskunft der 
frischgebackenen Eltern für kurze Nächte 
und eine Riesenportion Glücksgefühle. Der 
aktuelle Lagebericht aus Dietfurt: 

„Inzwischen schläft Hanna tagsüber nicht 
mehr besonders viel, will lieber unterhalten 
werden und ihre Umgebung entdecken. 
Unsere Nächte sind etwas kürzer gewor-
den, aber ein Lächeln von Hanna tröstet 
darüber hinweg.“ 

Oberaltertheim (adü) - Steffi kämpft 
ab sofort für die Interessen Gesamt-
Unterfrankens im Reich der ELJ.  

Und das, obwohl sie derzeit noch Ortsvor-
sitzende in Oberaltertheim ist, das sich gut 
und gerne „Vatikan“ der unterfränkischen 
ELJ-Szene nennen kann. Dass dort nicht 
eigene Euro-Münzen gedruckt werden ist 
ein Wunder!  

Die Oberaltertheimer Landjugendlichen 
sprechen ihre eigene Sprache, haben ihre 
eigene Kultur, die von einem eigenem Chor 

bis zu einem luxuriös gestalteten ELJ-
Raum reicht. Umso schwerer ist es daher 
für uns „externe“ ELJ-ler, wenn mal ein 
gemeinsamer Termin vereinbart werden 
soll: „Ach da geht’s net, da haben wir 
schon unsere Kunstausstellung… oh, ne 
da haben wir den großen Jubiläumslauf 
zum 50-jährigen Bestehen unserer Land-
jugend...“ Und so geht’s munter weiter, 
weil sie auch unter der Woche fast jeden 
Tag mit gemeinsamen Terminen verplant 
haben. Und da ist Steffi als „Chefin“ natür-
lich vorne mit dabei.  

Ob sie sich wohl aus Ortsverbundenheit 
auch ihren Liebsten unter den Oberaltert-
heimern ausgesucht hat? Zumindest der 
Umzug in sein Reich im Dachgeschoß sei-
nes Elternhauses ist damit ziemlich kurz 
verlaufen. Dass auch noch beide Lehrer 
werden möchten und in Würzburg studie-
ren ist wohl auf die kinderliebe und enga-
gierte Art zurückzuführen, die wir zumin-
dest von Steffi gut kennen! Sie bedient 
dabei aber wahrlich nicht das typisch weib-
liche Klischee, sondern begeistert sich für 
Mathe als Schwerpunkt.  

Dass sie neben all den Aktivitäten für ihr 
Dorf, fürs Studium und natürlich für ihren 
Freund noch Zeit findet, sich im LaVo als  
zu engagieren, verdanken wir ihrer festen 
Meinung: „Ich bin jetzt langsam echt zu alt 
für die Ortsvorsitzende – ich muss mal 
Platz machen für die Jungen!“  

Oettingen (chh) – Aus Raider wurde Twix 
oder genauer gesagt unsere Birgit Fuchs 
heißt jetzt Bruckner. In Öttingen gab sie 
dem Heilerziehungspfleger Harald Bruck-
ner das Ja-Wort. Ob sich außer der Na-
mensänderung „auch sonst nix“ geändert 

hat, wird sich wohl erst erweisen. Nach 
dem Melk-Test und einem rauschenden 
Fest ging es für die Frischvermählten erst 
einmal zum Flittern ins IKEA-Land. Für den 
gemeinsamen Lebensweg wünscht die ELJ 
alles Gute! 

Unsere Stefanie, die zauberhafte Mathelehrerin 

Das Mädel von Seite 3 

Mit mir habt ihr wohl nicht gerechnet, was? 

Pappenheim (nat) - Hallo zusammen! Mein 
Name ist Natalie Schädle und ich bin 19 
Jahre alt. Ursprünglich komme ich aus Ba-
benhausen (liegt in Schwaben) aber wohne 
jetzt in Pappenheim.  

Dort mache ich mein freiwilliges ökologi-
sches Jahr bei der ELJ. Nach 13 Jahren 
Schule freue ich mich auf ein spannendes 
Jahr in dem ich hoffentlich viele neue Erfah-
rungen machen werde, nette Leute kennen 
lernen und außerdem noch viel Spaß haben 
werde! 

Da ich nun so weit weg von zu Hause woh-
ne, musste ich mein größtes Hobby -
Taekwondo - aufgeben. Aber ich probiere 
gern etwas Neues aus und bin deswegen 
auf der Suche nach irgendeinem neuen 
Verein (falls jemand von euch eine gute 
Idee hat kann er mir gerne schreiben, an: 
FoejPraktikant@elj.de).  

Außerdem spiele ich gerne Volleyball, fahre 
Kajak und Snowboard. Aber nicht nur Sport 
ist mir wichtig, ich höre auch Musik, lese 
viel und am liebsten unternehme ich was 
mit meinen Freunden. 

Ich freu mich auf eure Mails, liebe Grüße, 
eure Natalie 

Pappenheim (chh) - Tja Bianca, das war’s 
wohl mit dem süßen Nichtstun:  

Nach Ablauf des Dreijahresvertrags an der 
LVHS steht erst mal kein weiterer Urlaub an 
der Ostsee an – unsere Religionspädagogin 
erhält einen neuen Vertrag und wird für die 
nächsten drei Jahre Konfis, Schüler und 
Familien an der LVHS betreuen.  

Ihr Kommentar: „Ich freue mich, dass ich 
mich auch weiterhin für die LVHS voll ins 
Zeug legen darf!“  

Wir freuen uns auch! 

Gähn, hoffentlich gibt Papa  jetzt endlich 
Ruhe, damit ich mal schlafen kann! 

Ach komm, die Altmühl tut es doch auch! 

Gutgelaunt trotz Schlafdefizit 

Ellingen (chh) – Wenn das kein Erlebnis 
für unseren action-verwöhnten Erlebnispä-
dagogen Robert Rieger war: am 
1.September erblickte Töchterchen Marle-
na Annie das Licht der Welt. Ein 
„standesgemäßer Achtpfünder“ ließ der 
stolze Vater wissen und verwies in seiner 
Erfolgsmeldung auch gleich noch auf die 
stattliche Größe von 55 cm. Kommt auch 
sonst angeblich nach dem Papa 
(nachtaktiv, lacht gerne und ist kuschelig) 
-  also liebe Silke, nicht wundern wenn das 
Baby nicht ins Tragetuch will, sondern 
einen Klettergurt bevorzugt! 

Kulmbach (chh) - Nachwuchs bei Bezirksre-
ferent Manfred Walter: Seit dem 9. Mai bes-
sert Baby Alexander die Männerquote im 

Haushalt Walter/Pühl auf.  Wir freuen uns 
mit Mane, Susanne und Caroline und schi-
cken viele liebe Grüße nach Oberfranken. 

Von Orten und Leuten 

Und in Schweden kaufen wir uns dann ein tolles IKEA-Bett 
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Wo Gemeinschaft für gute Laune sorgt 

Ergebnisse der Image-Befragung auf dem Prüfstand 

Mit 50 hat man noch Träume 

Landjugend hilft beim LVHS-Jubiläum mit 
Pappenheim (chh) – Stell dir vor, die 
LVHS hat Geburtstag und die ELJ geht 
nicht hin! Geht nicht? Wohl wahr, denn 
die ELJ legte sich mächtig ins Zeug, um 
zum Gelingen der Jubiläumsfeierlichkei-
ten beizutragen.  

Mit einer von Moderatorin Annette Düll 
angeleiteten Polonaise startete der Fest-
abend des Jubiläum. Jung und Alt, Aktive 
und Ehemalige starteten mit viel Schwung in 
den Abend. "Maltraud und Larriechen" alias 
Landesvorsitzender Stefan Gögelein und 
Pressereferentin Christine Hennings Bege-
benheiten und Menschen aus der Geschich-
te des Bildungshauses kabarettistisch ins 
Visier. 

Die stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Martina Gruber und Stefan Breitenbach 
stellten unter dem Motto "Pappenheims 
Next Job Model" die verschiedenen Berufs-
bilder vor, die für ein gutes Gelingen der 
Bildungsarbeit notwendig sind – das Be-
rufsbild „Paul Schmid“ durfte dabei natür-
lich auch nicht fehlen. 

Beim Tag der offenen Tür sorgte der LaVo 
mit antialkoholischen Getränken an einer 
karibischen Bar für Erfrischung.  

Beim agrarsozialen Arbeitskreis ASA konnte 
man Getreidesorten erkennen und das 
Glücksrad drehen. Ganz nebenbei erfuhren 
die Besucher, dass der Landwirt aktuell nur 
einen Cent für das in einer Semmel enthal-
tene Getreide bekommt.  

Der AME erfreute die Gäste mit leckeren 
Fruchtspießchen und einer Fühlbox, bei der 
verschiedene Obstarten erraten werden 
konnten. Die brasilianischen Gäste des AME 
von der Agrarberatungsorganisation CAPA 
waren mit am Stand und informierten mit 
Bildern und Gesprächen über ihre Arbeit in 
Brasilien. 

Zur Unterhaltung trugen die Mitglieder des 
Theologischen Arbeitskreises bei, die sich 
als biblische Figuren verkleidet unter die 
Gäste mischten.  

Viele weitere ELJler arbeiteten bei den rund 
50 Aktionen, die in und um das Gelände der 
LVHS angeboten wurden mit. Daher geht 
ein dickes Dankeschön vom LVHS-Team an 
alle, die zum Gelingen des Geburtstagsfes-
tes beigetragen haben! 

Pappenheim (fh) – Im Mai fanden sich in 
der Landvolkshochschule Vertreter aus 
Kreis-, Bezirks- und Landesvorstand so-
wie die Bezirksreferenten zusammen, um 
die Ergebnisse der Befragung zum ELJ-
Image zu beraten.  
 
Dabei wurden die Fragen „Wie eigenständig 
ist die ELJ?“, „Wie können wir unser Image 
gegenüber Jugendlichen und Öffentlichkeit 
steigern?“, „Wie kann ELJ gesellschaftlich 
aktiver werden? und „Wie kommen wir zu 
den richtigen Themen in der ELJ?“ intensi-
ver beraten. Als konkrete Ideen wurden 
dabei gesammelt, die „Goldene Mistgabel“ 
als landesweite Auszeichnung für Ideen 
einzuführen, geeignete Werbemittel für ELJ-
Gruppen vor Ort zu erstellen, eine Presse-
beauftragten in jeder ELJ-Untergliederung 
einzuführen und regionale Schulung in Öf-
fentlichkeitsarbeit (z.B. KV-Versammlung 
o.ä.) durchzuführen. Vereinbart wurde, eine 
Imagekampagne in einer Modellregion zu 
starten, um dann für die ganze ELJ so et-
was umzusetzen. 

Im Team der hauptberuflichen ELJ-
Referenten wurde der Gegensatz zwischen 
den in der Gesellschaft vorherrschenden 
eher depressiven Aussagen zu Jugendli-
chen heute und der positiven Rückmeldung 
zum Lebensgefühl in der Befragung als 
spannend empfunden. Diskutiert wurde im 
Team auch die Bedeutung der eher niedri-
gen Werte zur Frage „ELJ beschäftigt sich 
mit Glaubensfragen“. 

Auch der Landesvorstand hat sich noch-
mals eingehend mit den Ergebnissen be-
fasst. Die inhaltlichen Themen werden auf 
der Landesvorstandsklausur bearbeitet. Mit 
dem Start des Jahresthemas an der Lan-
desversammlung im Oktober beginnt die 
Vorphase der Imagekampagne: Die ELJ-
Gruppen werden gebeten, sich mit ihrem 
Lebensgefühl zu beschäftigen und sich zu 
überlegen, wie sie dieses in die Öffentlich-
keit bringen können. Diese regionalen 
Imageaktionen werden dann an der Früh-
jahrslandesversammlung vorgestellt und 
dienen als Ideengeber für eine landesweite 
Imagekampagne.  

Ein positives Image? Mit uns als ELJ-Botschafter dürfte das kein Problem sein! 

Nachwahlen und Anträge an der Landesversammlung 

Neues Lebensgefühl durch Unterfränkin 

Selbst im Jubiläumsgottesdienst laufen beim LaVo mal wieder alle Fäden zusammen! 

Pappenheim (fh) – „Cool, mutig und 
flexibel“ ist nicht nur das neue Jahres-
thema der ELJ – diese Eigenschaften 
treffen auch auf die neue Unterfranken-
vertreterin im LaVo zu: auf der Landes-
versammlung wurde die in der ELJ Ober-
altertheim aktive Stefanie Endres in den 
Landesvorstand gewählt und unterstützt 
zukünftig das zwölfköpfige Leitungsgre-
mium. 

An Aufgaben für Landesvorstand und den 
Jugendverband mangelt es nicht: die Lan-

desversammlung hat sich für die Unterstüt-
zung der Aktion "Aus ist Aus" des Kreisver-
bandes Nördlingen ausgesprochen, welcher 
sich bereits einige Kreis- und Bezirksver-
bände angeschlossen hatten. Die Aktion 
ruft die Ortsgruppen auf, im Rahmen des 
Kirchencafes an Erntedank einen Bezug zur 
Aktion "Gott-sei-Dank-Brot" herzustellen.  

Intensiv diskutiert wurde ein Forderungska-
talog zur Erhaltung der ländlichen Schul-
standorte, der schlussendlich mit deutlicher 
Mehrheit beschlossen wurde. Dabei ging es 
vor allem um Forderungen, die zur Erhal-
tung der Hauptschulen im ländlichen Raum 
beitragen, wie z.B. die Ermöglichung eines 
mittleren Abschluss an kleinen Hauptschu-
len. 

Spannende Diskussionen gab es bei der 
Aussprache zu den Jahresthemenanträge. 
Aus den vier Vorschlägen konnte sich das 
Thema "Cool, mutig und flexibel - ELJ-
Lebensgefühl 2008/ 2009" durchsetzen.  

Das Motto setzt an den Ergebnissen der 
vor kurzem veröffentlichten Befragung von 
ELJ-Jugendlichen zum Image des Jugend-
verbandes an. 

So sind wir Landjugendlichen eben:  
cool, mutig und flexibel 
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Die Waschweiber vom Mee 

Großes Medienecho in Würzburg 

Volltreffer für die Umwelt 

Pappenheim (chh) – „Vollgas für den 
Klimaschutz“ hieß das Motto, mit der 
die Evangelische Landjugend in Bay-
ern im vergangenen Herbst ihre Mit-
glieder zur Einsparung des Ozonkil-
lers CO2  aufgerufen hatte. Auf der 
Landesversammlung wurden nun die 
Teilnehmer mit dem goldenen CO2-
Bremser für ihre Klimaschutzprojekte 
ausgezeichnet. 

Dr. Thomas Bauer, der als Regierungspräsi-
dent von Mittelfranken in Vertretung von 
Schirmherr Ottmar Bernhard, dem bayeri-
schen Umweltminister, die Laudatio sprach, 
beglückwünschte die Jugendlichen zu ihrem 
Erfolg: „Die Antwort auf den Klimawandel ist 
ein Bewusstseinswandel – und das ist eine 
Bildungsaufgabe“. Die ELJ vermittle als 
evangelischer Träger die Werte, die notwen-
dig seien, um den Herausforderungen der 
Zeit zu begegnen. Ein dickes Lob gab es 
auch von dem Bundesminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Horst Seehofer, der sich ebenfalls 

als Schirmherr für die Kampagne zur Verfü-
gung gestellt hatte. In einer schriftlichen 
Stellungnahme hob der den Einsatz des 
Jugendverbandes hervor: „Ich freue mich, 
dass sie anderen Jugendlichen gezeigt 
haben, wie man mit einfachen Strategien 
und Freude an der gemeinsamen Umset-
zung messbare Erfolge erzielen kann.“ 

Dieser messbare Erfolg kann sich durchaus 
sehen lassen. ELJ-Landesvorsitzende An-
nette Düll sprach von einem Einsparungs-
volumen in Höhe von mehr als fünf Tonnen 
Kohlendioxyd. Ein Volltreffer war die Aktion 
„CO2-Bremser“ jedoch nicht nur für den 
Klimaschutz – auch bei den ELJlern traf 
diese l Kampagne ins Schwarze. 20 Grup-
pen hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, 
um mit kreativen Ideen ihren ganz persönli-
chen Beitrag für eine saubere Umwelt zu 
leisten.  

Als Dankeschön für die Unterstützung der 
Klimaaktion erhielten alle Teilnehmer den 
„Goldenen CO2-Bremser“ sowie eine von 
Horst Seehofer unterzeichnete Urkunde. 

Nördlingen (fr) - Im November ver-
gangenen Jahres beschloss die ELJ 
auf ihrer Kreisversammlung die Initi-
ative „Aus ist Aus“ gegen die Strom-
verschwendung durch Stand-By-
Funktionen (von elektrischen Gerä-
ten). Jetzt trafen sich Mitglieder des 
ELJ-Kreisvorstandes und Bezirksrefe-
rent Friedel Röttger mit den Rieser 
Bundestagsabgeordneten Gabriele 
Fograscher (SPD) und Hans Raidel 
(CSU) zu einem Gespräch. Beide sig-
nalisierten dabei von Anfang an ihre 
volle Unterstützung. 

„Aus ist Aus“ weist darauf hin, dass viele 
elektrische Geräte nur scheinbar ausge-
schaltet werden können und deshalb wei-
terhin Strom verbrauchen. Beim einzelnen 
Gerät sind das zwar nur geringe Mengen. 
Aber insgesamt liegt, laut einer Studie des 
Fraunhofer Instituts, das Einsparpotential in 
diesem Bereich allein in Deutschland bei 
neun Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. 
Das entspricht der gesamten Strommenge, 
die heute durch Windkraft produziert wird. 
Im Durchschnitt kostet das jeden Haushalt 

etwa 104 Euro im Jahr. Fograscher und 
Raidel informierten die ELJ, dass auf EU-
Ebene mit der Öko-Design-Richtlinie bereits 
ein Gesetzespaket in Vorbereitung sei, das 
unter anderem diesen Punkt regeln solle. 
Beide betonten aber, dass damit die Initiati-
ve nicht überflüssig sei, sondern der Weg 
bis zu einem Beschluss mit entsprechenden 
Regelungen auf nationaler Ebene noch lang 
sei. 

„Es wird immer Leute geben, die etwas 
dagegen haben“ sagte Raidel. Fograscher 
betonte, dass es deshalb wichtig sei, die 
Öffentlichkeit „von unten nach oben“ auf 
dieses Thema aufmerksam zu machen und 
politischen Druck aufzubauen. 

Die Abgeordneten ermutigten die Aktiven 
der ELJ, auf wichtige Einrichtungen und 
Organisationen der Politik und der Wirt-
schaft zuzugehen, Anfragen zu stellen und 
zum Beispiel im Rahmen eines Symposiums 
das Anliegen zu diskutieren und zu ver-
deutlichen. Gerne würden sich beide dafür 
an entsprechende Stellen als „Türöffner“ 
zur Verfügung zu stellen. 

Weitere Informationen zur Initiative unter 
www.elj-schwaben.de 

Rückendeckung für die Rieser 

Politik unterstützt die Aktion „Aus ist Aus“ 

Würzburg/Oberaltertheim (fh) - Voller Erfolg für die Waschweiber-Aktion, die der LaVo in 
einer Gemeinschaftsaktion mit der ELJ Oberaltertheim durchgeführt hat. Das Medienecho 
war dementsprechend groß: Neben den örtlichen und regionalen Zeitungen berichteten 
auch drei Radiosender und das Bayerische Fernsehen. 

Prima-Klima-Promi-Brunch 

KV Ansbach schlemmt für besseres Klima 

Ansbach (rw) - Vom Forellenmus 
über Lammrücken mit fränkischer 
Ratatouille bis zum Zwetschgenku-
chen im Glas: Zwei Stunden lang 
durften sich im August Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft und Kirche durch 
ein mehrgängiges Menü aus regiona-
len und saisonalen Produkten 
schlemmen.  

Ziel des Prima-Klima-Promi-Brunch des KV 
Ansbach: bei der Herstellung und dem 
Transport von Lebensmitteln das CO2  aus-
zubremsen. 

Roland Pfeiffer, Küchenmeister und stellver-
tretender Leiter des Gastronomischen Bil-
dungszentrums in Rothenburg und die 
Landjugendlichen bekochten die Promis 
und Besucher. Neben den regionalen Pro-
dukten wurden auch Lebensmittel wie Oli-
ven, Paprika oder Auberginen verarbeitet. 
Ziel ist es dabei nicht, in der Küche auf 
internationale Lebensmittel zu verzichten 
sondern einen Mittelweg zu finden. 
Verbraucher dürfen und sollen die Vielfalt 

an Lebensmittel genießen, vom heimischen 
Bäcker bis hin zu türkischen Spezialitäten. 
Aber auf Spargel im Januar oder Erdbeeren 
im Winter können wir verzichten, so das 
Credo des KV Ansbach. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Im Moment übersteigt der 
Verbrauch an fossilen Brennstoffen die 
Kapazitäten unserer Erde um 25%. Das 
errechnete die Umweltorganisation WWF. 
Der Ausstoß des Treibhausgases CO2  ist 
dabei der am schnellsten wachsende Fak-
tor. Wenn wir so weiter machen wie bisher, 
werden wir 2050 eine zweite Erde brau-
chen um leben zu können. 

Mathis Wackernagel, der Erfinder des öko-
logischen Fußabdrucks sagte einmal, 
„Zukunft interessiert mich, weil ich in ihr 
den Rest meines Lebens verbringen wer-
de.“ 

Auch dem KV Ansbach und seinen Gruppen 
stellt die Bewahrung der Schöpfung und die 
Frage nach der Zukunft eines der wichtigs-
ten Dinge dar, denn es gibt für Niemanden 
eine Alternative. 

Aktion CO2-Bremser erfolgreich abgeschlossen 

Nach so viel Einsatz darf man ruhig mal abhängen 

Und wenn der Kuchen wieder bröckelt - einfach ab ins Glas! 
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Wald, Wein und Weidenkirche 

Brasilianische Gäste beim AME 

Pappenheim (ps) - Auf Einladung des 
Entwicklungspolitischen Arbeitskreis 
AME der ELJ kam eine sechsköpfige 
Delegation aus Brasilien für zwei 
Wochen nach Bayern. Die Kleinbauern 
und Landwirtschaftsberater des 
„Zentrums zur Unterstützung der 
Kleinbauern“ (CAPA) besuchten Bau-
ernhöfe und informierten sich über 
die Arbeit von Kirche und ELJ. Die 
Reise ist Teil einer langjährigen Part-
nerschaft, mit Begegnungen in Brasi-
lien oder Deutschland im zweijähri-
gen Turnus. 

Eine starke Bedrohung der kleinbäuerli-
chen, familiären Landwirtschaft sehen die 
Vertreter der CAPA in der steigenden Ak-
zeptanz der grünen Gentechnik in Brasilien. 
Die Landwirte der CAPA fürchten eine flä-
chendeckende Verunreinigung von Ernte 
und Saatgut und damit den schleichenden 
Verlust der fünfzig alten Maissorten, die 
von den Bauern der CAPA konserviert wer-
den. Wie Marco Antonio Bilo Vieira berich-
tet, greifen Bauern in der Hoffnung auf eine 
wirksame Unkrautbekämpfung zum gen-
technisch veränderten Saatgut. Der damit 
ursprünglich verbundene Plan, die genve-
ränderten Pflanzen nur für ein Jahr anzu-
bauen, geht später oft verloren. Hoffnung 
setzt die CAPA auf Absatzmärkte wie 
Deutschland, wo Verbraucher und Landwir-
te der Gentechnik kritisch gegenüberste-
hen. Durch Märkte wie diese wird gentech-
nikfreier Soja auch in Zukunft in Brasilien 
eine Chance haben. 
 

Der Pappenheimer Revierförster vermittelte 
der Delegation einen Schnellkurs in Sachen 
Forstwirtschaft. Neu für die Gäste war, dass 
auf ein und derselben Waldfläche gleichzei-
tig Ökologie und Ökonomie berücksichtigt 
werden. In Brasilien werden Waldflächen 

meistens entweder unter Naturschutz ge-
stellt oder intensiv wirtschaftlich genutzt. 
Das Prinzip einer nachhaltigen Nutzung mit 
Entnahme von Bäumen und Neupflanzung 
faszinierte die Fachleute aus Brasilien, weil 
im kalten Deutschland Bäume angebaut 
werden, die erst den nächsten Generatio-
nen zu Gute kommen. 

Auch ein Gottesdienst in der Weidenkirche 
der Evangelischen Jugend sowie ein Gottes-
dienst mit Landesbischof Johannes Fried-
rich beeindruckte die brasilianische Delega-
tion. Neben den vielen Eindrücken nahmen 
die Gäste auch die Idee mit, zuhause eine 
kleine Weidenkirche in Brasilien zu pflanzen. 

Wer hätte gedacht, dass es in Wiesenbronn auch einen Urwald gibt 

ASA fordert Zurückhaltung bei Grüner Gentechnik 
Pappenheim (ps) - Der Agrarsoziale 
Arbeitskreis der Evang. Landjugend 
in Bayern (ASA) kritisiert in einer 
Stellungnahme den Einsatz der Gen-
technik in der Landwirtschaft.  

Der Landesvorsitzende Stefan Groß be-
fürchtet die Gefahr einer Abhängigkeit der 
Landwirte von Saatgutkonzernen. Diese sei 
durch Vertragspraktiken, aber auch durch 
Konzentrationsprozesse auf Seiten der 
Saatgutkonzerne gegeben. Ebenfalls abge-
lehnt wird eine Patentierung von Pflanzen 
durch Firmen. 

Nach Auffassung des ASA besteht keine 
Notwendigkeit des Anbaus genveränderter 
Pflanzen. Denn Pflanzenschädlinge wie der 
Maiszünsler könnten durch mechanische 
und chemische Verfahren ausreichend be-
kämpft werden. Es bestünde kein Bedarf, 
auf genveränderten Bt-Mais zurückzugrei-
fen. Bundesweit wurde diese Pflanze be-
reits im Jahre 2007 auf 2700 Hektar Acker-
fläche eingesetzt. Weiterhin sei völlig unklar, 
ob eine Koexistenz zwischen genveränder-
tem und nicht-genverändertem Anbau im 
kleinstrukturierten Bayern überhaupt mög-
lich ist. In den einzelnen Produktionsstufen, 
wie Anbau - Ernte - Transport - Verarbei-
tung wären eine Trennung der Produkte 
und aufwändige Kontrollverfahren erforder-
lich. Für die Sicherung getrennter Produktli-
nien entstünden hohe Zusatzkosten. 

In Sachen Verbraucherschutz legen die 
Junglandwirte Wert auf Transparenz und 
Offenheit, um Missverständnisse und Ver-
unsicherungen zu vermeiden. Nach Über-
zeugung des ASA sollte bei der neu einge-
führten Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ 
in der Mast von Tieren während der gesam-
ten Aufzucht auf genveränderte Futtermittel 
verzichtet werden. Nach der aktuellen Ge-
setzeslage sind dies beispielsweise in der 
Schweinemast nur die letzten vier Monate 
vor der Schlachtung. 

Im Hinblick auf zukünftige Herausforderun-
gen wie den Klimawandel möchte der ASA 
jedoch auf Forschung im Bereich der Grü-
nen Gentechnik nicht verzichten. Durch den 
Klimawandel werden beispielsweise tro-
ckenresistente Pflanzen an Bedeutung 
gewinnen. Der Agrarreferent der Evangeli-
schen Landjugend, Dr. Peter Schlee betont, 
dass bei künftiger Forschung Sicherheitsas-
pekte und die Auswahl geeigneter Pflanzen-
arten von höchster Priorität seien. Wichtig 
sei es, die öffentliche Forschung  zu fördern 
und deren Ergebnisse zu publizieren. Die-
ses Wissen ist öffentlich verfügbar und kann 
später nicht mehr von Konzernen exklusiv 
genutzt werden. 

Milchmarkt und Fördermittel 

München (ps) - Zu einem Meinungs-
austausch mit Landwirtschaftminister 
Josef Miller trafen sich Vertreter des 
Agrarsozialen Arbeitskreises der ELJ.  

Diskutiert wurden die aktuelle Situation auf 
dem Milchmarkt, das Spannungsfeld von 
Nahrungsmittel- und Energieerzeugung, die 

Liberalisierung der Märkte und die Förder-
situation in der Landwirtschaft. Für die Zu-
kunft wurde beschlossen, eine Arbeitsge-
meinschaft Zukunftswerkstatt Landwirt-
schaft ins Leben zu rufen, bei der auch 
Vertreter der ELJ ihre Vorstellungen von 
zukünftiger Agrarpolitik einbringen können. 

ELJ bei Staatsminister Miller 
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Da knackt der  Mais …. 

Sicherheit hat Priorität 

Sind die dick, Mann! 

Auf ein Wiedersehen in Brasilien! 
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Top, die Wette gilt 

Schwaben im Spätzle-Rausch 

Solidarität kann schmackhaft sein 

ELJ beim Tag der Demokratie  

Pappenheim (bb) - Der BV Schwaben 
forderte die anderen ELJ Bezirke an 
der Landesversammlung am Jubi-
läumswochenende der LVHS heraus.  

Die Schwaben wetteten, dass es die Ober-
pfälzer und Franken nicht schaffen, nachts 
um 1.00 Uhr fünf mal so viele wie sie an 
der Bar zu versammeln. Die Wette galt und 
14 Schwaben haben knapp gegen 49 Fran-
ken und Oberpfälzer gewonnen. Die Verlie-
rer luden noch in der Nacht zum Spätzle-
Dinner.  

Sie kochten soviel Kässpatzen, wie die 
Schwaben essen konnten. Die Gewinner 
lösten ihren Wetteinsatz auch ein und ga-
ben die Frankenhymne zum Besten.  

Die Wette geht mit Sicherheit in die ELJ 
Geschichte ein und es gibt schon Überle-
gungen für eine Wiederholung am 100- 
jährigen Bestehen der LVHS. Vielleicht müs-
sen ja dann auch fränkische Bratwürste 
gegrillt werden - wer weiß! 

Chancen und Risiken der Ethanolerzeugung in Brasilien 

Frisst Energie die Nahrung?  

Weißenohe (mw) - Mit dem Gott-sei-
Dank-Brot beteiligte sich die ELJ  
Oberfranken-Oberpfalz am Tag der 
Demokratie in Weißenohe. Das Dorf 
sollte zum Schauplatz des rechtsex-
tremen Frankentages werden, was 
zahlreiche Organisationen, darunter 
die ELJ und die Evangelische Jugend 
zu verhindern wussten. 

Nachdem die Veranstaltung wegen einer 
Unwetterwarnung in die Klosterkirche um-
quartiert wurde, waren die Besucher froh, 
als das Gott-Sei-Dank-Brot als kleine Stär-
kung durch die Reihen wanderte. Mit zwei 
Ortsgruppen war der Bezirksverband ver-
treten: Mit dem Plakat "ELJ - Ein bunter 

Haufen" machte die ELJ Muggendorf ihre 
Meinung kund. Die ELJ Rothenstadt steuer-
te ein Bobby Car für einen Parcours der 
Kinderbetreuung bei, der jedoch dem Wet-
ter zum Opfer fiel. „Wir erklären uns solida-
risch mit den Bewohnern von Weißenohe 
und zeigen mit unserer Teilnahme, dass die 
ELJ für Demokratie und Toleranz steht", 
erklärte ELJ-Bezirksvorsitzender Matthias 
Regus.  
Der Gedanke, der hinter dem Gott-sei-Dank-
Brot steckt, passt gut zu dieser Solidarität. 
„Aus unserer Region kommt viel Gutes, für 
das wir Gott danken können - das Brot ist 
ein Symbol dafür und die vielen Menschen, 
die sich auf dem Land demokratisch enga-
gieren, sind ein weiterer Beweis". 

Von wegen bunter Haufen - ich hätte mir doch noch ein paar Kumpels mitnehmen sollen ... 

Wenn bei diesen Kopfbedeckungen noch jemand ein Haar in den Spätzle findet,  dann kön-
nen die Schwaben ihre Spätzle beim nächsten mal selbst schaben!  

Pappenheim (ps) - Die CAPA aus dem 
brasilianischen Bundesstaat Paraná 
und die ELJ warnen vor den Folgen 
einer massiven Ausdehnung des An-
baus von Zuckerrohr in Brasilien.  

Aktuell wird Zuckerrohr im fünftgrößten 
Land der Erde auf sechs bis sieben Millio-
nen Hektar Fläche angebaut, wobei drasti-
sche Steigerungen des Anbaus zur Energie-
gewinnung vorausgesagt werden. Trotz 
günstiger CO2- und Energiebilanz befürch-
ten die Vertreter der beiden evangelisch-
lutherischen Organisationen starke Belas-
tungen für die Umwelt und massive negati-
ve soziale Auswirkungen:  
Eine Ausdehnung der Zuckerrohr-
Anbauflächen führt zwangsläufig zu großen 
Monokulturen, die einen Verlust der biologi-
schen Vielfalt und den verstärkten Einsatz 
von Pestiziden und Düngemitteln nach sich 
ziehen. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt an 
der Expansion des Zuckerrohranbaus liegt 
in der Verlagerung des Sojaanbaus und der 
Viehhaltung in Richtung Amazonas, um an 
anderen Standorten den Anbau von Zucker-
rohr zu forcieren.  
Der Anstieg des Zuckerrohranbaus wird 
zwangsläufig die Flächen zur Erzeugung 
von Nahrungsmitteln verringern, was die 
Versorgung mit Lebensmitteln verschlech-
tert und deren Preise erhöht. Die Folge: 
Immer mehr Menschen werden an Hunger 
leiden. Schon heute verdrängen riesige 
Plantagen mit Zuckerrohr oder Soja die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft. Große Ag-
rarunternehmen werden sich auf den land-
wirtschaftlichen Flächen ausdehnen. In Bra-
silien spricht man davon, dass die Süße des 
Zuckerrohrs für viele Familien eine „bittere 
Zukunft“ bedeuten kann. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklung wird sich ein Um-
schwenken auf Biomasse ohne drastische 

Senkung des Energieverbrauchs als Sack-
gasse erweisen. Deshalb ist eine weltweite 
Änderung des Lebensstils im Sinne von 
Nachhaltigkeit nötig. Es müssen alle Mög-
lichkeiten genutzt werden, um den Energie-
verbrauch zu senken und neue Techniken, 
wie die Energiegewinnung aus Reststoffen, 
voranzubringen. CAPA und Landjugend sind 
nicht damit einverstanden, dass weniger 
Menschen der Zugang zu Nahrung gewährt 
wird, nur um den Energiebedarf eines klei-
nen Teils der Weltbevölkerung zu befriedi-
gen. Auch ist ein konsequenter Schutz, 
beispielsweise des Amazonas-Regenwaldes 
und der Überflutungsgebiete des Pantanal 
erforderlich. Die beiden Gruppen setzen 
sich für eine Landwirtschaft ein, bei der die 
Familie und die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund stehen.  
Der Nutzen der Ethanolerzeugung muss bei 
den Kleinbauern ankommen und darf die 
bestehende extreme soziale Ungleichheit 
nicht verstärken. Nahrungsmittel und Agrar-
treibstoffe sollen in ausgeglichener, nach-
haltiger und sozial gerechter Form produ-
ziert werden, um Arbeit und Einkommen für 
Millionen von Menschen im ländlichen Raum 
Brasiliens zu schaffen. 

Bittere Zukunft durch süßes Zuckerrohr? 

Grenzerfahrung: Einmal Tod und zurück! 

Ein Angebot für ELJ-Gruppen 

Wenn wir angesichts von Krankheit, Unfall, 
Abschied oder Tod mit dem Thema Sterben 
konfrontiert werden, geraten wir mit unse-
rem Wissen an eine Grenze, über die wir 
nicht hinüber blicken können - oder doch? 
Die Religionen präsentieren uns verschiede-
ne Bilder und Vorstellungen vom Leben nach 
dem Tod. So genannte Nahtod-Erfahrungen 
scheinen auch Auskunft geben zu können. 
Was ist dran an solchen Berichten, welche 
Bilder und Vorstellungen helfen weiter? Das 
Seminar lädt ein, sich in der Gruppe mit die-
sen Fragen zu beschäftigen.  
Termin und Kosten nach Vereinbarung  
Leitung:  Walter Engeler 
 
 
 

 

 

 

 

 

Taizé-Freizeit 

Fahrt zum ökumenischen Jugendcamp 

Taizé ist ein kleiner Ort in Frankreich, der 
längst zu einem ökumenischen Treffpunkt für 
Jugendliche aus aller Welt geworden ist. Dort 
leben ca. 70 Brüder in Einfachheit und Ar-
mut, um ihre Solidarität mit Not leidenden 
Menschen auszudrücken. Das ganze Jahr 
über kommen Jugendliche nach Taizé, um 
sich von ihnen inspirieren zu lassen. Wir 
tauchen über Ostern in die ganz besondere 
Atmosphäre dieses Jugendcamps ein. Natür-
lich begleiten uns dort die berühmten Taizé-
gesänge -  und bestimmt auch noch lange 
danach. 
Termin:  9. - 13. April 2009 
Kosten:  ca. 120 € für Jugendliche 
  ca. 170 € für Erwachsene  
Leitung:  Walter Engeler 
  Theologischer Arbeitskreis 

Einmal Taizé und zurück 

Angebote aus dem Bereich Lebensgestaltung/Glauben heute 

Der Theologische Arbeitskreis der Evangelischen Landjugend in Bayern regt 
junge Menschen an sich mit theologischen Fragen auseinander zu setzen. 
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Zinsen für die Zukunft 

Starthilfe für neue Gruppen 

Raubüberfälle und Skandale 

Abgedrehte Filmaktion im BV Schwaben 

Schwabenland (fr) - Bürgermeister 
unter Tatverdacht, Bürgermeisterin 
ausgeraubt, Pfarrer gekidnappt,  
Überfall auf Liebespaar – die Filmak-
tion „Abgedreht“ der evangelischen 
Landjugend wurde zu einer skandal-
trächtigen Angelegenheit. 

Sechs Jugendgruppen in Wörnitzostheim, 
Nähermemmingen, Holzkirchen, Ehingen, 
Wallerstein und Erkheim bei Memmingen 
stellten sich der Aufgabe gleichzeitig inner-
halb eines Nachmittags in ihrem Dorf einen 
Kurzfilm zu drehen. 

Dabei wurden die genauen Vorgaben für 
den Film erst am selben Nachmittag per 
Internet mitgeteilt: Viel Geld, eine verbotene 
Liebe, ein Kommissar, der echte Pfarrer 
oder Bürgermeister, Fahrräder und ein 
Gummistiefel mussten in der Story vorkom-
men. Viel Spontaneität, Kreativität und 
schauspielerisches Können waren gefragt, 
um in kürzester Zeit die eigenen Ideen dazu 
in Szene zu setzen: Drehbuch schreiben, 
Requisiten und Verkleidung organisieren, 
proben und natürlich filmen. Nebenbei be-
stand die Möglichkeit, vernetzt mit dem 
Chatprogramm ICQ, sich nicht nur die Anlei-
tungen der Zentrale zu holen, sondern 
auch mit den anderen Teilnehmern zu kom-
munizieren und Bilder von den eigenen 
Dreharbeiten ins Netz zustellen.  

Abends stieg die Spannung bei der gemein-
samen Vorführung der Ergebnisse im evan-
gelischen Gemeindehaus in Oettingen. Alle 
Beiträge überzeugten durch großen Ideen-
reichtum, so dass die anschließende Oscar-
verleihung für die Jury keine leichte Aufgabe 
war. Bemerkenswert war, dass es fast allen 
Gruppen gelungen war, ihren Pfarrer oder 
Bürgermeister zum Mitspielen zu bewegen. 
Die Jugendlichen, die an diesem Nachmittag 
Geschmack am Filmen gefunden haben, 
haben in den nächsten Wochen Gelegen-
heit, unter professioneller Anleitung Beiträ-
ge für „Südwild“, dem Jugendprogramm 
des Bayerischen Fernsehens, zu produzie-
ren. Bilder und Infos zu dieser und weiteren 
Aktivitäten der ELJ unter www.elj-
schwaben.de 

Rockiges Gotteslob im Bierzelt 
BV Oberfranken-Oberpfalz veranstaltet Internacht 

Oberfranken-Oberpfalz (mw) - Das 
halbe Dorf um Mitternacht in der Kir-
che versammeln, ein Bierzelt samt 
Rockband „Lobe den Herren“ singen 
zu lassen – Aufgaben wie diesen 
stellten sich ELJ-Gruppen in der In-
ternacht der BV Oberfranken-
Oberpfalz.  

Der Clou dabei: Alle Gruppen waren eine 
ganze Nacht lang per Internet verbunden, 
so dass die Jugendlichen in ihren Orten 
austauschen konnten.  

Über ganz Nordbayern erstreckte sich das 
Netzwerk, das ELJ-Bezirksvorsitzende Sonja 
Endres von ihrem Studienort Palma de 
Mallorca aus moderierte. Mit der Internet-
Aktion betrat die ELJ technisches Neuland. 
Um den virtuellen Austausch zu ermögli-
chen, wurde eigens ein Blog programmiert, 
auf dem die Jugendlichen Bilder und Berich-

te aus ihren Dörfern einstellen konnten. 
Beim Blick auf den Internacht-Blog am 
nächsten Morgen wurde klar, dass die Ju-
gendlichen Beachtliches geleistet hatten. 
Der sonntägliche Predigttext musste he-
rausgefunden und Fürbitten formuliert wer-
den, Rätselfragen gelöst eine Dorfwette 
ersonnen und durchgeführt werden. 
Schließlich galt es noch Verbesserungswün-
sche der Jugend in ein Kunstwerk zu verpa-
cken und dem Bürgermeister zu überge-
ben.  

In der Endabrechnung siegte die ELJ Unter-
rodach (KV Kronach) knapp vor der Gruppe 
aus Wernberg-Köblitz (KV Weiden/OPf.), 
doch alle Jugendgruppen vereint der Erfolg, 
bei einer innovativen Maßnahme der Ju-
gendarbeit dabei gewesen zu sein.  

Dokumentation der Internacht:  
www.elj-oberfranken-oberpfalz.de 

Heilsbronn (rz) - Wir freuen uns ja 
sehr, wenn es Zuwachs in der ELJ 
gibt. Nein, nicht nur wenn ELJ-Paare 
Babys in die Welt setzen. Oder wenn 
die Mitgliedszahlen ständig steigen.  

Es werden auch immer wieder neue ELJ-
Gruppen gegründet. Im Bereich des Be-
zirksverbandes Mittelfranken waren es im 
Jahre 2007/2008 vier Gruppen. Die Be-
zirksvorstandschaft Mittelfranken hatte sich 
überlegt, wie man solchen Gruppen bei 
ihrem Start ins Gruppenleben unterstützen 
könnte. 

 

So wurde beschlossen, jeder neu gegrün-
deten Gruppe eine Starthilfe von 200 € zu 
geben. Damit können Anschaffungen für 
den Gruppenraum getätigt, Spiele oder 
Materialiengekauft, oder Projekte und Akti-
onen der neuen ELJ-Gruppen angeschoben 
werden. Im Rahmen des BV-KV Treffens in 
Heilsbronn wurden drei der neu gegründe-
ten Gruppen die Schecks für ihr 
„Geburtstagsgeschenk“ übergeben. 

Die Bezirksvorstandschaft ist sich sicher, 
dass dies eine sinnvolle Investition in die 
Zukunft der jungen Gruppen ist, die hoffent-
lich mit einem aktiven Gruppenleben ver-
zinst wird. 

Coole Idee mit der Knete! Vielleicht gibt es die ja auch, wenn wir uns kurz auflösen und 
dann wieder gründen? 

Hoffentlich hat Sonja wieder diesen tollen Bikini an, wenn sie aus Malle zugeschaltet wird 

Spaßbremse Komasaufen 

BV Mittelfranken gegen exzessiven Alkoholkonsum 

Feuchtwangen (hg) - Wer dem soge-
nannten „Komasaufen“ frönt, ge-
fährdet nicht nur sich selbst, sondern 
auch die Party. Für Veranstalter eine 
große Herausforderung, da sie even-
tuell sogar für die Folgen haften 
müssen. Dann ist es mit der guten 
Stimmung vorbei… 

Der Bezirksverband Mittelfranken organi-
sierte daher zusammen mit dem Polizeiprä-
sidium Mittelfranken jeweils in Feuchtwan-
gen, Pappenheim und Burgbernheim Ver-
anstaltungen, um über den übermäßigen 
Alkoholgenuss und dem damit verbundenen 
Jugendschutz zu informieren  Mit diesen 
Veranstaltungen wollten die Organisatoren 
dazu beitragen, die ELJ-Mitglieder vor ei-
nem Konflikt mit dem Gesetz zu bewahren. 

An diesen Abenden erfuhren rund 230 
Jugendliche und Interessenten durch einen 
Notarzt, warum exzessiver Alkoholkonsum 
(Kampfsaufen) für den Menschen so ge-

fährlich ist. Ein Staatsanwalt gab einen Ü-
berblick über die Rechtslage, wies auf mög-
liche Stolpersteine für den Veranstalter hin 
und zeigte strafrechtlichen Konsequenzen, 
die auf jeden Beteiligten zukommen könn-
ten. Daraufhin stellte der Polizeidirektor ein 
Sicherheitskonzept vor, das den stressfrei-
en Ablauf eines Festes ermöglicht. Eine 
Securityfirma stellte Vorteile eines professi-
onellen Sicherheitsdienstes vor. Die Zuhö-
rer hatten die Möglichkeit, ihre Fragen an 
die jeweiligen Referenten zu stellen und 
gegebenenfalls zu diskutieren. 

Die Bezirksvorsitzende Heike Gögelein riet 
allen anwesenden Vereinsvorsitzenden: “Es 
ist besser, sich wegen der Handhabung 
vorher mit seinen Mitgliedern auseinander-
zusetzen und eine einheitliche Linie zu 
finden, als hinterher bei Personenschaden, 
Polizeieinsatz, etc als Verantwortlicher sei-
nen Kopf hinhalten zu müssen. Nach dem 
Motto: feiern wollen wir alle, jedoch mit 
Verstand“. 

Aufgemerkt! Manchmal ist weniger eben doch mehr! 

Haarsträubende Aktion , diese Kurzfilme! 
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Butterbier und eiskalte Händchen 

Zaubererzeltlager des BV Unterfranken 

Kultur und Politik für Kinder 

UKO-Konferenz in Schwaben 

Kinderfreizeit für die „Minis“ in Schopflohe 

Vom Ries bis ins Weltall 

Frankenhofen (tr) - 44 angehende 
Zauberer im Alter von sieben bis 14 
Jahren waren über eine Woche lang 
mit Konrad Beck, Kilian Wehrwein, 
Steffen Müller, Philipp Morgenstern, 
Oliver Bremer, Ramona Weißenber-
ger, Jennifer Rosenberger, Verena 
Bergner und Erich Morgenstern in 
Frankenhofen am Hesselberg auf La-
ger. 

Unter dem Motto „Die Zauberlinge von 
Frankenhogwarts“ wurden Zaubertricks 
erlernt, experimentiert, gespielt, gebastelt, 
in den See gesprungen, Wanderungen un-
ternommen, eine Andacht gehalten, täglich 

Zaubererunterricht gegeben, im Zelt der 
Wünsche Traumreisen vorgelesen, und, 
und, und. Selbstverständlich alles angelehnt 
an die Welt von Harry Potter und Co. 

So gab es z.B. auch Zeltgruppen wie Kik-
kerdij, Poeshuid, Ratstaart und Uilpluim, die 
während der kompletten Zeit gegeneinan-
der in den Wettkampf traten und Punkte 
sammelten. Denn es ging um nichts Gerin-
geres als magisches Naschzeug, das der 
besten Zeltgruppe verliehen werden sollte. 
Auch im trimagischen Turnier konnten sich 
die Zeltgruppen miteinander messen und 
wertvolle Zusatzpunkte für ihr Zelt erspie-
len. 

Täglicher Höhepunkt des Lagers war wohl 
der Weissager Erich – in Original „Gandalf-
Kostüm“ sagte er mittels Blick in die Wahr-
sagerkugel, Teesatz-Lesen, Hühnerkno-
chen-Schmeißen und sonstigen mystischen 
Methoden das Tagesprogramm zielsicher 
vorher. 

Wochen-Höhepunkt war der bunte Abend. 
Hier gab es neben einem Monstermenü mit 
abgehackten Fingern, eiskalten Händchen, 
Würmer-Suppe, Käfer-Keksen auch Butter-
bier zu trinken. Insgesamt ein gelungenes 
Zeltlager, das nicht nur den Kindern jede 
Menge Spaß bot. 

Die Unterfranken haben einfach ein Händ-
chen für spannende Kinderfreizeiten 

Schopflohe (fr) - Dreißig Kinder von 
neun bis elf Jahren aus dem gesam-
ten Landkreis verbrachten eine span-
nende und erlebnisreiche Woche bei 
der ELJ-Sommerfreizeit im Jugendta-
gungshaus Schopflohe. 

Sie waren zur internationalen Konferenz der 
„United Kids Organisation UKO“ zusammen 
gekommen. Die Teilnehmer befassten sich 
mit der Kultur in Ländern wie der Türkei, 
Mexiko, Brasilien, Japan und Tansania.  

Neben dem Kennenlernen und Ausprobie-
ren von landestypischen Rezepten, Tänzen, 
Kleidung und Schmuck wurden z.B. Tier-
masken für den Karneval in Rio gebastelt, 
afrikanische Trommeln gebaut, die japani-
sche Teezeremonie eingeübt und die Wei-
terverarbeitung von Kakao zu Schokolade 
kennengelernt. Dabei ging es aber nicht nur 
um einzelne Länder: alle Mitglieder der 
„United Kids Organisation“ berieten The-
men, die die ganze Welt betreffen.  

Als Ergebnis setzten sich die Teilnehmer 
zum Ziel, während der Freizeit einen kleinen 
Beitrag zur Unterstützung von bedürftigen 
Kindern in ärmeren Ländern zu leisten. 
Dazu boten die Kinder gegen eine kleine 
Spende den Schopfloher Gottesdienstbesu-
chern nach der Kirche selbst gebackene 
Stückchen und Gebasteltes an. Zusammen 
mit Spenden der Eltern wird jetzt ein stolzer 
Betrag an die Kindertagesstätte „Cantinho 
Amigo“ in Belo Horizonte (Brasilien) über-
wiesen. Außerdem bekam die UKO-
Konferenz mit Georg Schmid, Fraktionsvor-
sitzender und Mitglied im bayrischen Land-
tag, prominenten Besuch.  

Der Bayerische Jugendring hatte alle Land-
tagsabgeordneten eingeladen, sich bei 
verschiedensten Aktivitäten ein Bild von der 
Jugendarbeit vor Ort zu machen. Die Teil-
nehmer der ELJ-Kinderfreizeit zeigten dem 
Politiker stolz ihre Ergebnisse und disku-
tierten mit ihm über Politik und Demokratie 
im Bayrischen Landtag im Vergleich zur 
ihrer „UKO-Konferenz“. 

Dass sich die Mütter immer so anstellen - nur weil unsere Kuchen besser schmecken ! 

Schopflohe (pw) - Eine Woche lang 
auf eine Forschungsreise mit dem 
Forschungsschiff „Willis Expedia“ – 
dazu hatte der ELJ-Kreisverband 
Nördlingen 31 Kinder im Alter von 
sieben bis neun Jahren nach Schopf-
lohe eingeladen.  

In ihrer Ausbildung zum „Assistent-/in der 
Forschung“ waren die Kinder dafür verant-
wortlich, dass genügend Forschungsmateri-
al zur Redaktion der Kinder- und Jugend-
sendung „Willi will’s Wissen“ geschickt wird. 
Willi selbst konnte die zahlreichen Prakti-
kanten/-innen leider nicht in ihre Arbeit 
einweisen, da er kurzfristig erkrankt war. Da 
das Schiff nicht ohne Leitung aus dem Ha-
fen von Schopflohe ablegen konnte, über-
nahmen die „Kombüsen-Chefin“ Christina 
Gerstmeier und der „Kapitän“ Patrick Wolf 
mit ihrer starken Crew die Verantwortung.  

Mit Grips, eigenen Ideen und viel Einsatz 
waren die Kinder bei den verschiedensten 
Programmpunkten aktiv. In den Bereichen 
Technik, Handwerk, Essen, Kunst und Musik 
galt es jeweils in den verschiedenen Konti-
nenten (Ries, Deutschland, Europa, Welt 
und Weltall) das Wichtigste heraus zu finden 
und die erarbeiteten Ergebnisse mittels des 
hauseigenen Medienstudios „SZ - Schopflo-
her Zeitung“ an die Redaktion weiter zu 
leiten. 

Neben der harten alltäglichen Forschungs-
arbeit war es natürlich wichtig, auch eine 
Abwechslung und Erholung zu bieten. Beim 
Geländespiel „Wassermangel in Europa“ 
lernten die Kinder unter anderem sparsam 
mit dem kostbaren Wasser umzugehen. Am 
Segloher Weiher durften die experimentier-
freudigen Wassertiere und -lebewesen un-

ter die Lupe nehmen und inspizieren. Im 
Rieskratermuseum Nördlingen hat eine 
interaktive Führung die Folgen des Meteori-
teneinschlags und die Entstehung des Ries-
kraters verdeutlicht.  

Mit eigenen olympischen Spielen und einem 
entsprechenden Fackellauf durch Schopflo-
he feierten die Kinder die zeitgleiche Eröff-
nungsfeier des großen Vorbilds in Peking. 
Mit eigens kreierten Flaggen und Schlacht-
rufen zogen die Olympioniken durch das 
Dorf und trugen anschließend die Kämpfe in 
spannenden Spielen wie Gummistiefelweit-
wurf aus.  

Nach einem Wellness-Programm und der 
Abnahme der Forschungsarbeiten durch ein 
ARD-Fernsehteam wurde am letzten Abend 
der gute Verlauf der Expedition gefeiert. 

Guck mal, was da schwimmt! 

Auf Cäsar’s Spuren 

Kinderzeltlager des KV Hersbruck-Sulzbach 

Alfeld/Offenhausen (mw) - Was sich 
alles von den alten Römern lernen 
lässt, erlebten rund siebzig Kinder 
und Jugendliche auf dem Zeltlager 
des Kreisverbands der ELJ. Thomas 
Högner und sein Team hatten zusam-
men mit ELJ Bildungsreferent Man-
fred Walter allerlei Wissenswertes 
über das Römische Reich in Spiele 
und Aktionen verpackt, die die Kinder 
während der Tage auf dem Zeltplatz 
Burglesau bei Bamberg erleben durf-
ten. 

Ob im Planspiel, bei dem sich die Kinder als 
Christengemeinde gegen die römische 
Staatsmacht behaupten mussten oder beim 
abschließenden Römerquiz "I, II oder III", 

stets wurden Wissen und Spaß miteinander 
verbunden. Das Zusammenleben in der 
Lagergemeinschaft jedoch hält Teamerin 
Julia Schmidt (Offenhausen) für das Wich-
tigste: "Einfach mal für sieben Tage sein 
Zuhause daheim zu lassen, sich und andere 
besser kennenzulernen tut Kindern und 
Betreuern gut." 

Doch auch praktische Fähigkeiten standen 
auf dem Programm: Gemüse putzen, 
Fleischklöße anbraten oder Waschbecken 
putzen: Von der Küche bis zum Sanitär-
dienst legten die Kids fleißig mit Hand an. 
Ihre Eltern konnten das Treiben auf dem 
Zeltplatz jeden Tag im Internet verfolgen. 
Unter www.kinder-entdecken-natur.de ver-
öffentlichte das Tagebuch-Team jeden Tag 
Bilder und Texte über das Geschehen auf 
dem Zeltplatz. 

Den Cäsar haben wir uns aber irgendwie anders vorgestellt ... 
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Schläge für den BV  

Kirchen-Café und Kultveranstaltungen 

KV Roth-Schwabach plant neues Programm 

Anerkennung und Zukunftspläne 

Mittelfranken’s Kreisverbände trumpfen auf Kreisversammlung der Memminger in Herbishofen 

Herbishofen (fr) - Rekordverdächtige 
45 Teilnehmer aus den Ortsgruppen 
Volkratshofen, Herbishofen, Erkheim 
und Holzschwang konnte der 1. Vor-
sitzende Roland Singer zur ELJ-
Kreisversammlung in Herbishofen 
begrüßen.  

Dabei hatte der Kreisvorstand dieses Jahr 
den Austausch und Dialog mit seinen Orts-
gruppen besonders in den Mittelpunkt ge-
stellt. Nach einem auflockerndem Warm up 
mit gegenseitiger Einschätzung von Per-
sönlichkeitsmerkmalen und dem mit witzi-
gen Fotos gestalteten Jahresrückblick von 
Jeremias Hack hatten auch die einzelnen 
ELJ-Gruppen Gelegenheit, sich und ihre 
Aktivitäten kurz vorzustellen.  

Anschließend wurden in Arbeitsgruppen die 
anstehenden Kreisveranstaltungen gemein-
sam diskutiert. Dabei wurden u. a. Ideen für 

das Herbstfest und Themenvorschläge da-
für das Bezirkswochenende gesammelt. 
Dekanatsjugendreferent Jürgen Ziegler 
sprach in seinem Grußwort den anwesen-
den ELJlern seine Anerkennung für die ge-
leistete Arbeit aus und lud zu verschiede-
nen Veranstaltungen des Evangelischen 
Jugendwerks ein. Barbara Früh überbrachte 
die Grüße des ELJ-Bezirksvorstands Schwa-
ben und dankte für die Anregungen zum 
Bezirkswochenende.  

Die Tagesordnung wurde durch Gerichte 
eines kleinen Mehrgängemenüs unterbro-
chen, zu dem die Gruppen, der Kreis- und 
der Bezirksvorstand verschiedene Beiträge 
geliefert hatten. Bezirksreferent Friedel 
Röttger dankte den Teilnehmern für ihre 
engagierte Mitarbeit und wies daraufhin, 
dass sich wieder einmal gezeigt habe, dass 
ein Verband mehr sei als die Summe seiner 
Teile. Die Versammlung schloss mit einem 
Segen des Dekanatsjugendreferenten. 

Kammerstein (hub) – Das Gemeinde-
haus in Kammerstein war der Veran-
staltungsort für die Tagesklausur des 
KV Roth-Schwabach. Mit der Unter-
stützung von Bezirksreferent Robert 
Zwingel gelang es, auch für das 
2.Halbjahr wieder ein attraktives 
Programm für den KV zusammenzu-
stellen.  

Einige Aktionen sind bereits im Landkreis 
Roth-Schwabach als Kultveranstaltungen 
bekannt, wie das Erntedankfest in der Kul-
turfabrik in Roth, die jährliche Altkleider-
sammlung und das Kreisquiz der ELJ-
Gruppen am 1. November im Ev. Gemeinde-
haus in Roth.  

Der Kreisverband unterstützt zudem wieder 
die landesweite Aktion der ELJ „Kirchen-
Cafe an Erntedank“ und beteiligt sich an 
einer Idee aus Oberfranken: „Regionen 
stärken - Gott-sei-Dank-Brot“. Die ELJ und 
die Fachstelle Kirche und Handwerk rufen 
gemeinsam mit dem Landesinnungsverband 
alle Bäckereien Bayerns auf, zum Ernte-
dankfest ein „Gott-sei-Dank-Brot“ zu ba-
cken. Daran gekoppelt ist der Aufruf, Pro-
dukte aus den Region zu kaufen und somit 
die heimische Vermarktung zu unterstüt-
zen. 

Das kommende Jahr 2009 steht im Zeichen 
des 50-jährigen Jubiläums, das mit vielfälti-
gen Aktionen wie einer Jubiläumsrocknacht 
in der Tabakhalle in Kottensdorf gefeiert 
wird. 

Nicht vergessen: Auch in der Tabakhalle darf der Glimmstängel nicht angezündet werden. 

Wienerle mit Chili-Pudding 

Kreatives Kochduell im KV Neustadt 

Schmeckt nicht, gibt‘s nicht: Also rein mit dem Chili-Pudding! 

Baudenbach (bb) - Der Kreisvorstand 
Neustadt forderte seine Gruppen zum 
Kochduell heraus. 

Zwei Teams sollten aus verschiedensten 
regionalen und frischen Lebensmitteln ein 
möglichst kreatives Drei-Gänge-Menü zau-
bern. Zur Wahl standen zum Beispiel Nu-
deln aus einem benachbarten Dörfchen, 
frisches Gemüse, Wienerle ohne Ende, viel 

Schokolade und zu viel Chili. Nach einer 
Stunde entschieden die Gastgeber, dass 
alle Köche ein perfektes Dinner zubereitet 
hatten. Gemeinsam wurde ein extra scharfer 
Nudelsalat, ein leckerer Auflauf und ein 
Schokopudding mit Chili genossen. 

Die Küchenmeister kamen aus den Gruppen 
Baudenbach, Gerhardshofen, Gutenstetten 
und Trautskirchen. 

Immer dieser Friedel mit seinen „Aufwärm-Spielchen“... 

Heilsbronn (rz) - Beim diesjährigen 
Treffen von Bezirksvorstandschaft 
mit den Kreisvorstandschaften Mittel-
frankens, kurz BV-KV-Treffen, ging 
es darum dem BV endlich mal zu zei-
gen, wo der Hammer hängt. 

Der BV hatte in Anlehnung an Stefan Raab‘ 
s „Schlag den Raab“, zu einem „Schlag den 
BV“  e i nge l aden .  Zehn  Teams 
(Kreisvorstandschaften und auch einige neu 

gegründete ELJ-Gruppen) traten in Heils-
bronn gegen eine motivierte Mannschaft 
der Bezirksvorstandschaft an. Die Teams 
brauchten Grips, Geschicklichkeit, Kraft und 
natürlich eiserne Nerven, um die verschie-
denen Aufgaben zu meistern.  

Um es kurz zu machen: Die Bezirksvor-
standschaft gab sich den Kreisverbänden 
schließlich ehrenhaft geschlagen. Aber das 
war der Spaß allemal wert. 

Wir wollten den BV schlagen, aber von treten war nicht die Rede... 
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Inge, Klara und Miss Sophie 

Theaterabend in Schwabach 

Schwabach (hub) – Ein hintersinniger 
Einakter, eine Verwechslungskomödie 
und ein absoluter Klassiker. Der Thea-
terabend des Kreisverbands Roth-
Schwabach der ELJ hat diesmal durch 
drei blendend inszenierte Stücke ge-
glänzt. 

Der Höhepunkt war dabei «Diner for One» auf 
Deutsch, gespielt von der ELJ Kammerstein. 
Melanie Müller als Miss Sophie und Mathias 
Schmidt als Butler James lieferten keinen 
Abklatsch des TV-Silvester-Renners ab. Beide 
verstanden es, dem feucht-fröhlichen Abend-
essen in nobler Umgebung darstellerisch 
ganz neue Glanzlichter aufzusetzen. Mathias 
Schmidt mimte den vom Alkohol zunehmend 
benebelten Hausdiener so hinreißend und 
zugleich überzeugend, dass er mehrfach 
Szenenapplaus erhielt. 

Im Stück der ELJ Schwabach wusste man 
nicht so recht, wer eigentlich «Das Miststück» 
ist. Mal tituliert Markus Hönig als Heimwerker 
Alfred seine Angetraute Irma alias Martina 
Bär entsprechend, weil sie ihm seiner Mei-
nung nach nicht hilfreich genug zur Hand 
geht beim Zusammenbau eines japanischen 
Hin-und-Mit- Möbels. Mal schleudert er das 
Schimpfwort in Richtung Videoregal, das sich 
Hammer und Schraubenzieher erfolgreich 
widersetzt. Es will überhaupt nicht die Form 

annehmen, die es auf der Hochglanzverpa-
ckung hat. Wie sich aber herausstellt, ist 
Schwiegermutter Klara (Tamara Wagner) das 
wahre Miststück der Familie.  

«Wer ist na die Inge?», fragt Johannes Kübler 
als Professor Fest im Stück der ELJ Barthel-
mesaurach. Bürgermeister Meier (Jürgen 
Siemandel) hat ihm nämlich soeben eröffnet, 
dass er stets eben diese Inge im Sinn hatte, 
als er Gespräche mit dem Professor führte. 
Der aber will ausschließlich «Die alte Kommo-
de» kaufen, die in der Stube der Meiers steht. 
Doch Mutter Hilde hat ihn für den Bräutigam 
ihrer Tochter gehalten. Schließlich hatte Inge 
zuvor berichtet, ihr Verlobter Dr. Werner 
Schütz werde bald Professor.  

Nun jagt ein Missverständnis das nächste. Die 
Irrtümer klären sich erst auf, als alle Beteilig-
ten zusammentreffen. Dann erhält freilich 
jeder exakt das, was er auch haben will: Fest 
die Kommode und Schütz seine Inge. Darstel-
lerisch höchst eindrucksvoll Regina Feuer-
stein als Hilde und Nadine Niedermann als 
Tochter Inge.  

Kongenial ergänzt wurde der Theaterabend 
diesmal vom Pop-Chor Wendelstein. Seine 
Medleys mit den Songs von Boney M. und 
Harry Belafontes Karibik-Schmeichlern wur-
den vom Publikum mit ausgiebigem Beifall 
bedacht. 

Uffenheim (miw) – „ELJ – die weckt, 
was in dir steckt“. Unter diesem Motto 
hat der Kreisverband Uffenheim einen 
Wettbewerb für seine 28 Ortsgruppen 
ausgerufen. Die Idee dahinter war, so 
Kreisvorsitzende Michaela Weiß, einen 
Weg zu finden, das breite Engagement 
der Jugendlichen der Öffentlichkeit 
vorzustellen.  
 
Für den Wettbewerb sollen die ELJ-Gruppen 
eine Collage anfertigen, auf der das besonde-
re Engagement dargestellt ist – gerne auch 
zum Jahresthema der ELJ „Vollgas für den 
Klimaschutz“. Ein Anliegen beim Wettbewerb 
war es die tollen Aktionen der Jugend zu bün-
deln: hinter der ELJ steckt mehrt als eine 
Jugend, die nur feiert, säuft und sich nicht am 
Dorfleben beteiligt.  

Am Wettbewerb hat sich knapp die Hälfte der 
Ortsgruppen beteiligt und die verbindliche 
Anmeldung abgegeben. Die Prämierung der 
bunten Collagen, auf denen die Jugendlichen 
ihre Arbeit vorstellen, wird im Rahmen der 
Herbstkreisversammlung sein, zu der sich 

auch Vertreter aus öffentlichem Leben und 
Kirche angekündigt haben. Als Anreiz zur 
Teilnahme erhält jede ELJ-Gruppe eine Bier-
zeltgarnitur. Der Gewinner bekommt zusätz-
lich ein Spanferkelessen für die ganze Grup-

Wir werden ja sehen, wer hier das wahre Miststück ist! 

KV Uffenheim veranstaltet Wettbewerb 

Spanferkelessen für die Sieger 

Bin ich froh, dass ich kein Spanferkel bin! 

Immer am Ball 

Die Bettenfelder sind sportliche Jahressieger 

Steinach/Stettberg (sd) - Die Volley-
baller und Indiacaspieler der ELJ Bet-
tenfeld sind die sportlichen Jahresbes-
ten bei den ELJ Turnieren im Altland-
kreis. 

Ein Volleyball- und zwei Indiaca-Turniere wur-
den im Rahmen von ELJ Festen im KV Ro-
thenburg in diesem Sommer ausgetragen. 
Keine ELJ-Gruppe war dabei so erfolgreich 
wie die ELJ Bettenfeld: dreimal standen sie im 
Finale und zweimal gingen sie als Sieger her-
vor. 

In Steinach fand das Volleyballturnier des 
Kreisverbandes statt. Insgesamt nahmen 14 
Mannschaften teil. Am Ende standen sich die 
Gäste der ELJ Ipsheim aus dem KV Uffenheim 
und die ELJ Bettenfeld im Finale gegenüber, 
wobei letztere den Wanderpokal mit nach 
Hause nehmen durfte.  

Beim Indiacaturnier des KV’s ließen die Bet-
tenfelder zunächst 10 Mannschaften hinter 

sich. In einem spannenden Finale über drei 
Sätze mussten sie sich dann allerdings gegen 
die Gäste aus der ELJ Auernhofen (ebenfalls 
KV Uffenheim) geschlagen geben. 

Zu diesem Turnier traten auch einige „Old 
Stars“ Teams an. Die ehemaligen Landju-
gendlichen treffen sich teilweise noch regel-
mäßig zum Sport. Auch ehemalige ELJ-ler aus 
Binzwangen und Umgebung finden sich noch 
regelmäßig zum Indiacaspielen zusammen. 
Ihr Können stellten sie beim freien Turnier in 
Stettberg unter Beweis. Eine Mannschaft 
schaffte es auch bis ins Finale. Doch dort 
stand wieder die ELJ Bettenfeld und bean-
spruchte den Siegerpokal für sich. 

Im Winter wird sich bei der ELJ nicht ausge-
ruht, sondern möglichst oft trainiert. Denn im 
Frühjahr steht ein Hallenvolleyballturnier an. 
Bis dahin wollen alle ELJ-Gruppen fit sein, um 
möglichst erfolgreich gegen die Sieger von 
diesem Jahr antreten zu können. 

Ob Indiaca oder Volleyball - wir hauen alles über das Netz! 

Rieser auf Radltour 

Von der Porta Nigra zum Deutschen Eck 
Ries (hok) - Bei schönstem Wetter 
erkundete die 26-köpfige Radltruppe 
der Evangelischen Landjugend die 
schönen Radwege entlang der Mosel.  
 
bei der siebentägigen Radfreizeit waren die 
Rieser Jugendlichen auf den Spuren der 
Römer. Von der Porta Nigra in Trier ging 
die Tour bis zum Deutschen Eck nach Kob-
lenz.  

Auf der landschaftlich schönen Strecke 
waren zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie 
z.B. die Burg Eltz, Marienburg und die Burg 
Cochem.  

... auch im kommenden Jahr heißt es am Erntedankfest: 
Macht mit bei der Aktion und sorgt für einen großen Erfolg 
für eure Gruppe und die gesamte ELJ! 
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Wenn der Elefant Limbo tanzt 

Spiel ohne Grenzen beim KV Roth-Hilpolstein 

Alte Treter für neue Ideen 

Erlös der Altkleidersammlung unterstützt Jugendarbeit  

Teenykreis nicht zu toppen 

Kammerstein siegt bei Beach-Volleyballturnier 

Roth/Hilpoltstein (sw) - Anfang Au-
gust war es mal wieder so weit. Unser 
alljährliches Spiel ohne Grenzen stand 
auf dem Programm. 

Doch heuer wollten wir etwas Neues auspro-
bieren und forderten deshalb die Landju-
gendgruppen der Umgebung zu „Schlag den 
KV“ heraus. In Anlehnung an die Spielshow 
aus dem Fernsehen musste jeweils ein Teil-
nehmer aus den vier Gruppen gegen einen 
Spieler des KV Roth/Hilpolstein antreten.  

Die Spiele reichten von Limbo-Tanz über ein 
Schätzspiel, den Elefantenlauf und Autorei-
fenwechsel bis hin zum Planerutschen und 
einem Staffellauf.  

Natürlich haben alle Landjugendgruppen den 
KV geschlagen: Wir wurden weit hinter den 
Mannschaften aus Eysölden, Landersdorf und 
Waizenhofen letzter, was unsere Freude an 
allen Spielen und der Preisverleihung danach 
in keinerlei Weise gemindert hat. 

Das Spiel ging wirklich voll in die Hose! 

Schwabach/Günzersreuth (hub) - Die 
ELJ Barthelmesaurach veranstaltete in 
Günzersreuth das alljährliche Beach-
Volleyballturnier. Sechs ELJ Mann-
schaften aus dem Landkreis Roth-
Schwabach und zwei Mannschaften vom 
Teenykreis Kammerstein traten an, um 
den Wanderpokal zu gewinnen. 

In einem spannenden Finale standen sich der 
Kreisverband und die erste Mannschaft des 
Teenykreises gegenüber. Im entscheidenden 
dritten Satz musste sich das Team des Kreis-

verbandes geschlagen geben und sich mit 
dem zweiten Platz begnügen. Ihren Triumph 
feierte der Teenykreis Kammerstein bei der 
Siegerehrung direkt im Anschluss. Den dritten 
Platz belegte Gastgeber ELJ Barthelmesau-
rach. Auf den weiteren Plätzen folgte das 
zweite Team des Teenykreises Kammerstein, 
danach die ELJ Schwabach I, ELJ Schwabach 
II, ELJ Rohr I und ELJ Rohr II. 

Schriftführerin Susanne Ammon bedankte sich 
bei allen Mannschaften und verteilte an der 
Siegerehrung am Ende des Turniers Sach-
preise und Gutscheine.  

Schwabach (hub) – Über ein tolles Er-
gebnis konnte sich der KV Roth-
Schwabach bei seiner Altkleidersamm-
lung freuen.  

Bei strahlendem Sonnenschein sammelten 
rund 100 Jugendliche aus den ELJ-Gruppen 
Schwabach, Rohr, Barthelmesaurach, Kam-
merstein, Regelsbach, Roth, Rittersbach und 
Wassermungenau in und um ihre Gemeinden 
12 Tonnen ausgediente Kleider und Schuhe 
ein, um sie zur zentralen Sammelstelle zu 
bringen. Von dort wurden die Kleider in einem 
LKW verladen, der die Kleidung direkt in ein 
Sortierwerk fuhr.  

Erfreulich nicht nur das Sammelergebnis: Die 
beiden Kreisvorsitzenden Stephanie Huber 

(Schwabach) und Matthias Schmidt 
(Putzenreuth), zeigten sich darüber hinaus 
zufrieden, dass sich die Preise am Kleider-
markt nach der Talfahrt der vergangenen 
Jahre endlich wieder stabilisiert haben.  

Diese jeweils im Frühling und im Herbst statt-
findende Kleidersammlung ist eine der vielen 
Aktionen des Kreisverbandes Roth-
Schwabach, da sich nahe zu alle acht Orts-
gruppen beteiligen und sie darüber hinaus 
noch von vielen Privatpersonen tatkräftig 
unterstützt werden.  

Deshalb möchte sich der Kreisverband der 
Landjugend herzlich bei allen Spendern be-
danken. Denn durch den Erlös der Altkleider 
können die Jugendlichen wertvolle Jugendar-
beit weiterführen. 

Na, da haben wir für unsere Sammlung ja wieder mal schweres Gerät aufgefahren …. 

Die Herren der Ringe 

KV Uffenheim unterwegs bei Audi 
Ingolstadt (rob) - Beim diesjährigen 
Tagesausflug des KV Uffenheim ging es 
zu Audi nach Ingolstadt.  

Vor der Betriebsbesichtigung konnten die 
knapp 30 Landjugendjugendlichen noch ihr 
Geld beim Shoppen loswerden: im Factory 
Outlet Ingolstadt Village galt es, das ein oder 
andere Schnäppchen zu ergattern.  

Nach einem Besuch des Audi-Museums in 
dem wir auf 3 Stockwerken die Geschichte 
von den Anfängen der Audi AG bis heute sa-

hen stand dann die Werksführung auf dem 
Programm. Zuerst ging es durch den Karos-
seriebau des A4. Anschließend waren wir 
noch in der Endmontage eines Audi Modells. 
Sehr beeindruckt waren wir von der Informati-
on, dass die Entwicklung eines Audi Modells 
bis zur Herstellung etwa 1 Milliarde € kostet. 

Nach einer ausreichenden Stärkung ging es 
zurück am Abend fuhren wir zurück nach 
Uffenheim. Für uns ging damit ein sehr inte-
ressanter und lustiger Tag zu Ende. 

Da haben wir den Oldies aber gezeigt, wo der Hammer hängt! 

Das mit dem Gender klappt doch schon ganz gut: erst heiße Klamotten, dann heiße Reifen 
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Seifenkistenrennen in Altershausen 

Altershausen - Zum neunten mal ver-
wandelte sich in diesem Sommer 
Altershausen bei Königsberg in ein 
Mekka für Seifenkistenfreunde. Orga-
nisiert von der ELJ Altershausen fand 
dort das alljährliche Seifenkistenren-
nen »Cool Running« statt, zu dem es 
wieder Rennfahrer und Fans des mo-
torlosen Rennsports aus nah und fern 
auf und an die Strecke zog. 

Einen Tag lang wurde getestet, optimiert 
und schließlich gewetteifert. In zwei Klassen 
ging es um Medaillen und Pokale. Aus vier 
Wertungsläufen wurden jeweils die drei 
besten Zeiten zu einer Gesamtsumme ad-
diert, sodass die Fahrer beziehungsweise 
die Teams, die im Schnitt am schnellsten 
die Strecke bewältigten, als Sieger ermittelt 
wurden. 

Jedoch waren es nicht Auszeichnung und 
Preise, die das Wesen der Veranstaltungen 

bestimmten, sondern vielmehr der Spaß an 
Technik und Tüftelei und das freundschaftli-
che Miteinander in einer Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten. Erkennen konnte man 
diese Ideale an den phantasievollen Gefähr-
ten, die fernab des bis ins Detail genormten 
Motorsports, alle ihre Individualität zeigten. 
Auto- und Fahrradteile waren dabei noch 
die geläufigsten Merkmale der Seifenkisten. 
Aber auch Waschmaschine, Badwanne, 
Rollstuhl, Rasenmäher, Bierkästen, einem 
Jauchefass und einer Schweinebrühwanne 
wurden ganz neue Funktionen zugewiesen.  

Von 18 an den Start gegangenen Kisten, 
überstanden 16 die vier Wertungsläufe. 
Zwei Fahrzeuge fielen aufgrund technischer 
Defekte aus der Wertung. Alle Teilnehmer 
erhielten zum Abschluss des Renntages 
eine Ehrung und für die Sieger durfte die 
obligatorische Sektdusche nicht fehlen. 
(gekürzter Artikel der Netzzeitung Koenigs-
berg) 

Wofür Bierkästen doch zu gebrauchen sind ... 

Noch lange keine Rumpelkiste 
ELJ Ulsenheim feiert 50jähriges Jubiläum 
Ulsenheim (miw) – Mit einem Famili-
engottesdienst und anschließendem 
gemütlichen Beisammensein feierte 
die Evangelische Landjugend (ELJ) 
Ulsenheim ihr 50-jähriges Bestehen.  

Im Frühling 1958 wurde die ELJ Ulsenheim 
gegründet und bekam damals einen Raum 
im Pfarrhaus als Domizil, wie sich die Grün-
dungsmitglieder erinnerten. Damals stand 
vor allem das gemeinsame Treffen mit Bi-
belarbeit im Vordergrund, was man sich 
heute gar nicht mehr vorstellen könne. 
Dennoch hat die ELJ nach wie vor einen 
großen Bezug zur Kirche und zu christli-
chen Werten, weshalb der Gottesdienst im 
Zentrum des Festes stand.  

Der Gottesdienst, gehalten von Ortspfarrer 
Thomas Prusseit, wurde maßgeblich von 
der aktuellen Ortsgruppe mitgestaltet, die 
die musikalische Umrahmung und Lesungen 
übernommen hatten. „Die Landjugend 
braucht immer wieder Mitglieder. Deswegen 
ist es schön, dass wir heute die Taufe des 
Kindes einer ehemaligen Vorsitzenden fei-
ern können“, bezog Prusseit die Taufe in 
den Festgottesdienst mit ein.  

In seiner Predigt ging er auf den biblisch-
kirchlichen Bezug der ELJ in den Grün-
dungsjahren ein, der sich im Laufe der Zeit 
geändert hat. Wichtig sei es aber nach wie 
vor, dass junge Leute in der ELJ zusammen 
kämen und Halt finden, betonte er. Der 
aktuelle Ortsvorsitzende Walther Geuder 

versuchte in seinem Grußwort die Zeitspan-
ne von 50 Jahren fassbar und vorstellbar 
zu machen, was vor allem für die vielen 
jüngeren Gottesdienstbesucher schwierig 
war. Denn 50 Jahre oder 26.297.280 Minu-
ten, wie er errechnet hatte, seien eine lan-
ge Zeit, in der man viel erleben könne. Wei-
terhin verglich er die ELJ Ulsenheim mit 
einem Fahrzeug, das alles andere als ein 
Oldtimer sei und die Jugendlichen über die 
Jahre auf vielen Fahrten, Freizeiten und 
Festen begleitet hätte. Dementsprechend 
könne man das „Gefährt ELJ“ je nachdem 
als Limousine, Rumpelkiste, Omnibus oder 
Partybus betiteln. In diesem Zusammen-
hang bedankte er sich auch bei allen, die 
„unsere Karre gepflegt haben“.  

Besonderen Dank sprachen die Jugendli-
chen den anwesenden Gründungsmitglie-
dern Else Lang, Luise Guckenberger, Ger-
hard Schmidt, Richard Schmidt und Hans 
Brantz aus, bei denen sie sich mit vielen 
Geschenken für das Engagement vor 50 
Jahren bedankten. 

Nach dem Gottesdienst lud die Evangeli-
sche Landjugend alle Gäste zu einem Im-
biss ein. Im Landjugendraum konnten die 
Besucher auf Fotocollagen das ELJ-Leben 
über die Jahre Revue passieren lassen. 
Zusätzlich konnte man sich in der Fest-
schrift über das aktuelle ELJ-Leben infor-
mieren und Alt und Jung schwelgten ge-
meinsam in Erinnerungen aus 50 Landju-
gendjahren.  

Ernten, Schneiden, Binden 
ELJ Gastenfelden fertigt Erntekrone 

Schon 26.297.280 Minuten in der Landjugend ? Das muss ja ein wahrer Jungbrunnen sein.  

Die fertige Erntekrone hättet ihr euch mal besser am Erntedankfest angeschaut! 

Gastenfelden (sd) - Die ELJ Gasten-
felden hält an der Tradition des  
Erntekronebindens fest.  

Hafer, Gerste, Weizen und Triticale sind die 
Getreidesorten der Gastenfeldener Ernte-
krone. Die Jugendlichen der ELJ treffen sich 
etwa 2 Wochen lang jeden Abend in einer 
Scheune zum Binden. Das gespendete 

Getreide muss zuerst auf die richtige Länge 
geschnitten werden. Daraus werden dann 
kleine Sträuße gemacht, die an das Eisen-
gestell gebunden werden.  

Zum Erntedankfest wird die Erntekrone in 
die Gastenfeldener Kirche gebracht. Dort 
steht sie dann zusammen mit den anderen 
Erntedankgaben am Altar. 

Einfach mal wieder abhängen... 

...im Hochseilgarten am Brombachsee 

Informationen unter Telefon 09143/604-43 und christine.hennnings@elj.de 

Sektdusche in der Schweinebrühwanne 
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ELJ erobert Oberbayern 

Erste oberbayerische Ortsgruppe gegründet 

Dorfen (fh) - Mit großem Interesse 
wurde die erste oberbayerische ELJ-
Gruppe in Dorfen, Landkreis Erding, 
ins Leben gerufen. 

Mit einer von den Jugendlichen selbstgestal-
teten Andacht startete die Gründungsver-
sammlung in Dorfen, zu der neben den 18 
Jugendlichen auch einige Gäste begrüßt 
werden konnten. So kamen nicht nur Pfarre-
rin Oefele, der Kirchenvorstand und Vertre-
ter der Dekanatsjugend und der Stadt Dor-
fen sondern auch Eltern, Lehrkräfte der 
Jugendlichen und Vertreter der örtlichen 
KLJB-Gruppe. 

Mit der Annahme der von den Jugendlichen 
angepassten Satzung war die erste ober-
bayerische Ortsgruppe offiziell gegründet. In 
der anschließenden Vorstandswahl wurden 
neun Ämter vergeben. Zu Vorsitzenden der 
ELJ-Dorfen wurden Nora Willms und Dominik 
Förste gewählt. 

Alle Gäste sagten ihre Unterstützung für die 
Zukunft zu. Vom ELJ-Landesverband erhiel-
ten die Jugendlichen einen Gutschein für 
einen Hochseilparkbesuch. Die Gruppe hat 
bereits einige Aktivitäten in und um Dorfen 
geplant. 

 

ELJ goes Oberbayern - wenn das nicht in die Annalen der Landjugend-Geschichte eingeht... 

Billard und Bolognese 
Planlos Deine verwöhnt Konfirmanden 

Deiningen (pw) - Bereits zum dritten 
Mal lud die Vorstandschaft der ELJ-
Ortsgruppe „Planlos Deine“ die in 
diesem Jahr konfirmierten Jugendli-
chen zu einem Kennenlern-Abend 
ein.  

Nach einer kurzen Einführung in die Räume 
und die Geschichte der evangelischen Orts-
gruppe durch den Schriftführer Patrick Wolf 
wurden die Besucher mit Spagetti Bologne-
se verwöhnt: Vorstand Peter Gerstmeier 
sorgte höchstpersönlich dafür, dass die 
Nudeln den richtigen Geschmack bekamen. 
Nach einem ausgiebigen Essen standen der 

Spaß und die Gemeinschaft im Vorder-
grund. Durch ein reichhaltiges Angebot war 
für jeden Konfirmanden was dabei: hatte 
jemand ein nicht so gutes Händchen beim 
Kickerturnier, so konnte er sein Glück beim 
Billard probieren.  

Wen diese Turniere nicht angesprochen 
haben, der konnte sich auch einfach bei 
Musik oder Fernsehen mit den Kumpels 
oder den Landjugend-Mitgliedern austau-
schen. Insgesamt war es ein gut gelunge-
ner Abend, was sich letztlich auch bei den 
Konfirmanden mit dem Ausspruch „Ich wer-
de wieder kommen!“ bemerkbar machte.  

Ob die auch schon beim Spagetti-Essen so gut drauf waren? 
Streit der Elemente 

Zurück in die Zukunft 
Landjugendgruppe in Ehringen wieder gegründet 

Ehringen (fr) - „Wie neue Landju-
gend? So was gibt’s doch schon!“ - 
das wird sich so mancher wohl jetzt 
denken. „Aber nein!“ können wir da 
nur sagen. 

Der Kirchenvorstand hat sich zusammen mit 
unserem Pfarrer gedacht, dass die vielen 
Jugendlichen - wir sind ca. 20 Leute zwi-
schen 12 und 17 Jahren - in unserem Dorf 
wieder eine Landjugend gründen sollten. 
Deshalb haben wir zwei Beauftragte der 
Evangelischen Landjugend eingeladen, die 
uns allen einmal die Grundidee näherge-

bracht haben. (Wir fanden das ganze richtig 
lustig, weil uns das alles auf eine spieleri-
sche Art erklärt wurde).  

Natürlich haben wir dann auch gleich ge-
wählt. Unsere Vorsitzenden sind Julia Ha-
bersaat und Andreas Lechler. Für die Kasse 
ist Jenny Hahn zuständig. Leider haben wir 
noch keinen eigenen Raum und unsere 
Kasse ist noch leer. Für beides suchen wir 
schon intensiv nach Lösungen. Auch sonst 
haben wir uns jede Menge Aktivitäten vor-
genommen: Zelten, Baden gehen, Minigol-
fen und Indiacaturnier mitspielen. 

Hand drauf - diesmal warten wir erst mal ein Weilchen, bevor wir uns wieder auflösen! 

Kammerstein (hub) - Der Kreisver-
band Roth-Schwabach hat am Oster-
samstag in der Georgskirche in Kam-
merstein einen Gottesdienst zum 
Thema: „Elemente“ abgehalten.  

In kurzen Anspielen/Sketchen wurden fol-
gende Fragen aufgegriffen: Was passiert 
eigentlich wenn die Elemente streiten? Und 
wie reagiert Gott auf diese Auseinanderset-
zung?  

Knackpunkt des Streits: wer darf als erster 
die Bühne betreten? Die Elemente kritisie-
ren gegenseitig ihre Schwachstellen, darauf 
eskaliert die Situation. Luft bläst mit Wirbel-
stürmen übers Land, das Wasser über-
schwemmt die ganze Welt, Die Erde zerstört 
Orte mit ihrem Beben und das Feuer ver-
nichtet Wälder mit seinen Flammen. Auf 
einmal kommt Gott (dargestellt von Pfarrer 

Martin Bek-Baier) ins Spiel und setzte der 
Auseinandersetzung ein Ende: „Hört auf zu 
streiten, nur gemeinsam könnt ihr die Lebe-
wesen und die Pflanzen am Leben erhalten. 
Nur gemeinsam seid ihr stark“. 

Anschließend wurde ein Jugendabendmahl 
mit Fladenbrot und Traubensaft gefeiert. 
Als kleine Mitmachaktion für alle Gäste des 
Gottesdienstes bekam jeder einen Blumen-
samen mit einem Aufkleber „Die Erde 
braucht Freunde“.  

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden 
alle Gäste in das Gemeindehaus eingeladen. 
Bei einem Erlebnisparcours zum Thema 
„Elemente“ konnten die Besucher einige 
Aktionen um die Elemente erleben. Mit ei-
nem reichhaltigen Mitternachtsbuffet wurde 
der Abend beendet. Ein herzliches Danke-
schön an alle Mitwirkende und Helfer. 

Ostergottesdienst in Kammerstein 

Zickenzoff der Elemente? Doch nicht bei uns in Kammerstein! 
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Traurig, aber wahr: Tante Grete 
schmeißt den Putzlappen weg und 
stellt den Schrubber ins Eck!  

Jahrelang hat sie sich der Sorgen und Nöte 
der Haupt- und Ehrenamtlichen im gesamten 
ELJ-Land angenommen – sie hat gelobt, ge-
schimpft, ermutigt und getröstet. Durch ihre 
Ratschläge und Anregungen konnte so 
manch kniffliges Problem im Nu gelöst wer-
den: depressive Layouter, verliebte Tanzmuf-
fel, übergewichtige Bezirksreferenten, be-
sorgte (unterfränkische) Pfarrer, scheue 
Landjugendliche, sich aufopfernde Agrarrefe-
renten, Oechsys – ja, sogar „el presidente“ 
hat sie einstmals von einer peinlichen Be-
rührtheit befreit! Und nun will sich Grete in 
den Ruhestand verabschieden: die Mistgabel-
redaktion muss das natürlich genauer wissen 
und geht in einem Exklusivinterview der Sa-
che auf den Grund. 

Liebe Grete, die ELJ-Nation steht unter 
Schock: warum willst du uns ab jetzt unserem 
Schicksal überlassen?  

Tja, dass war keine leichte Entscheidung für 
mich, aber ich bin halt jetzt schon ein biss-
chen „raus gewachsen“ aus der ELJ. Sonst 
kannte ich viele Hilfesuchende persönlich und 
konnte mich oft gut in die verzwicktesten 
Situationen einfühlen. Doch wie der Name 
LandJUGEND ja schon sagt wechselt halt auch 
das Klientel und ich bin nicht mehr am Puls 
der Zeit. Nur die Berufsjugendlichen (HA; HA) 
bleiben und mit deren Probleme werde ich 
mich auch weiterhin gerne befassen. 

In deinem langen Tante-Grete-Leben hast du 
dich mit vielen Problemen herumschlagen 
müssen. Wer oder was war dein kniffligster 
Fall? 

Spontane Antwort: Friedemann! Was er mich 
Nerven gekostet hat: zu schnell gefahren, zu 
viel genascht, Bier getrunken, Chips geges-
sen ,(sich mit) Praktikantinnen beschäftigt, 
sich die Haare wachsen lassen und 
(ACHTUNG, jetzt kommt‘s): sein Büro aufge-
räumt!!! Da war sogar selbst ich fast ratlos. 
Aber schließlich wächst man/frau ja an seinen 
Herausforderungen und so konnte ich mein 
Problemlösungsrepertoire ganz gut ausbau-
en. 

Hand aufs Herz: Ein Leben, ohne für die ELJ 
aufzuwischen – hältst du das wirklich aus? 

Weiß ich noch nicht. Bestimmt fehlen mir all 
die lieben Chaoten. Und wahrscheinlich krieg 
ich jetzt auch nix mehr mit (und ich bin doch 
so neugierig). Da ich mich aber anderweitig 
mit Arbeit eingedeckt habe (schwinge den 
Schrubber jetzt zu Hause und bemühe mich 
meinem Mann und meinen beiden Söhnen die 
besten Ratschläge zu erteilen) hoffe ich der 
Verlust trifft mich nicht zu schmerzlich und 
wenn ich`s nicht mehr aushalten kann, schau 
ich mal vorbei. Und schickt mir ja die Mistga-
bel weiterhin. Das ist eine Drohung! Ich habe 
etliches Insidermaterial, da würde sich die 
Presse die Finger danach lecken. 

Mach’s noch einmal Grete: Welchen Ratschlag 
gibst du dem waschweinerlichen Friedel mit 
auf den Weg? 

Liebe Tante Grete! 

Neulich habe ich von meinem Kollegen Frie-
demann H. aus P. eine kurze Nachricht über 
eine erfolgreiche "Waschweineraktion" des 
Landesvorstandes im schönen Unterfranken 
erhalten. Waschwein. Bisher war ich der Mei-
nung, dass es beim Waschen und Wein vor 
allem um das Entfernen von Rotweinflecken 
geht und nicht andersrum. Offensichtlich habe 
ich wieder einmal eine hochinteressante ELJ-
Veranstaltung verpasst. Dass Wein eine gro-
ße Rolle im Leben eines/r Unterfranken/
fränkin spielt, wusste ich. Aber dass die dort 
auch Wein zum Waschen, eben diesen Wasch-
wein, nehmen, ist mir neu. Seitdem lassen mir 
verschiedene Fragen keine Ruhe: Nimmt man 
weißen Waschwein für Weißwäsche, roten für 
Buntwäsche, lieblichen Weißwein für Feinwä-
sche und Glühwein für Kochwäsche? Bedeutet 
"trocken" und "halbtrocken" auf dem Etikett 
der Waschweinflasche, dass der ganze oder 
derhalbe Schleudergang eingespart (CO2-
Vollbremsung!!!) werden kann? Oder ist damit 
nur über die Konsistenz des Waschweinmit-
tels etwas ausgesagt .Trocken = Waschwein-
pulver, halbtrocken = ? Wird der Waschwein 
in den Rebsorten Persilvaner und Weißer 
Rieseling angebaut? Kannst du mir weiterhel-
fen, diese Bildungslücke im Nachhinein zu 
schließen?  

Waschweinerliche Grüße, Friedel Röttger. 

Lieber Friedel, 

Deine Ideen sind wirklich witzig. Vielleicht 
solltest du dich mal mit einer Marketingfirma 
zusammensetzen und schauen wie sich die 
Gags gewinnbringend vermarkten lassen. 
Unterfranken hat bestimmt Interesse. Außer-
dem könntest du so dein Gehalt ganz neben-
bei etwas aufbessern. Vielleicht wirst du ja 
zum Cheftexter in der Werbebranche und die 
guten Ideen werden dir nur so aus der Hand 
gerissen. In Unterfranken wirst du zum gefei-
erten Star, da du eine Marktlücke entdeckt 
hast und nun die ganze Republik nach Wein-
franken blickt. Ruhm und Ehre werden dir 
zuteil..... und das alles nur, weil der Friede-
mann nie Weckstaben verbuchselt hat. Ach ja 
noch ne Frage: Hat man solche Gedanken 
erst nach dem Genuss größerer Mengen 
Waschweins ? Da könnten wir bei einem Glä-
schen doch mal drüber plaudern. 

mit den allerbesten, weinerlichen Grüßen 
Deine Tante Grete 

Tante Grete 

...schmeißt hin 

Grete schmeißt den Putzlappen hin - Trauer im ganzen Mistgabelland 

Exklusiv: Die wahren Gründe über den Abschied von der Mistgabel-Kummerkastentante  

Und hier der neueste Fall aus der ELJ-Vip-Lounge: 
Liebe Tante Grete, 

du kennst doch bestimmt einen meiner Lieblingsfilme: „Der Pferdeflüsterer“ mit Robert 
Redford. Dieser wunderbare Streifen birgt jedoch auch ein großes Problem: Nicht nur 
den Namen des Hauptdarstellers kann man leicht mit mir (Rob Red) verwechseln. Auch 
die hingebungsvolle Art und Weise, wie der attraktive Mann mit den Tieren umgeht, ist 
mir zum täuschen ähnlich. Allerdings geht es bei mir nicht um Tiere, sondern um ein 
technisches Gerät: Meine neue Kamera! Obwohl ich sie mir erst anlässlich des LVHS-
Jubiläums zugelegt habe, ist unsere Beziehung schon recht stabil. Trotzdem ist mir 
nicht entgangen, dass die Pressereferentin (oder „Chrissy, the pr-manager“, wie sie 
sich neuerdings merkwürdigerweise nennt) meinen geschickten Umgang mit diesem 
Hightech-Gerät eher kritisch sieht. Wie wird sie erst reagieren, wenn sie von meinem 
Plan erfährt, mich zum „Kameraflüsterer“ ausbilden zu lassen? Sollte ich davon abse-
hen oder muss sie sich der Realität einfach stellen? 

Dein den Finger am Auslöser habender Rob Red. 
Mitglied des Landesvorstandes der Evangelischen Landjugend in Bayern  
 
Hausanschrift: 
Custenlohr 18 
97215 Uffenheim 
Dienstanschrift: 
Evangelische Landjugend in Bayern (ELJ) 
Stadtparkstrasse 8 - 17 
91788 Pappenheim 
 
Telefon : 0981/4653-3819 
Mobil: 0173 5846231 
Mail: robert.redinger@elj.de 
Internet: www.elj.de 

Drama Baby - diese Jury ist der Wahrheit! 

Danke Tante - Grete zieht die Schürze aus 
und  bereitet sich schon mal gedanklich 
auf die Weihnachtszeit  vor! 

 

GRETE GESUCHT 
 
Du bist kreativ, hast Nerven wie  Drahtseile und bist unbegrenzt belastbar? 

Schrubber und Putzlappen sind deine Welt?  
Auch schwierigstes Klientel schreckt dich nicht ab?  
Dann bewirb dich mit Foto und einer kreativen Antwort auf unten stehenden Fall bei 
der Grete-Jury unter presse@elj.de  
Einsendeschluss: 15.November 2008    
Arbeitskleidung (Kittelschürze, Kopftuch) wird gestellt. 

Aber liebe Landjugendliche, verzagt nicht! Nach Tante Grete ist vor Tante Gre-
te. Da voraussehbar ist, dass der ELJ-Kummerkasten auch in Zukunft gut ge-
füllt sein wird, brauchen wir eine Nachfolgerin/einen Nachfolger.  

Alle Bewerberinnen und Bewerber werden gnadenlos auf Herz und Nieren getestet. Mit-
glieder der Jury sind „Paddy, the producer“, „Chrissy, the pr-manager“ und last but not 
least „Foxy, the drill-instructor“. Mach mit, vielleicht schaffst du es ja in den Re-Re-Re-Re-
Recall! 



Seite 16 Ausgabe 2/2008 DAS LETZTE 

  Hofmühl HackerPschor Löschzwerg Öttinger Becks Green Lemon 

Design Klassische Euro-Norm  
Bierflasche; 
Fehlersuchbild in bayrischen 
Nationalfarben: Mann radelt 
verzweifelt hinter einem Mä-
del her (wo gibt es denn so 
was, normalerweise trampeln 
die Mädels hinter den Jungs 
her!) 

Stilisiertes Kirchenfenster (erinnert 
an die Münchner Frauenkirche) 
die gelbe Optik suggeriert Zitro-
nenfrische;  
Wow: ein zweisprachiges Etikett -  
wenn das nicht von Internationali-
tät zeugt! 

Flaschengröße harmoniert 
mit Etikett und dem Namen 
(ach wie niedlich!) 

Der Zwerg im Kindchen-
schemalook ist falsch ska-
liert, hat aber eine eigene 
Internetadresse und trägt 
ein altbackenes Limonen-
outfit 

Radlfahrer auf Bronzemedaille-
Reifen vermittelt Dynamik;  

Wortspiel für gewiefte Ratefüch-
se: Was macht der RAD-ler auf 
der Flasche? 

Edel, schlicht & langweilig—
aber „trendy“ 

Unökologisch wegen der Alu-
Manschette, Neugierige rubbeln 
die Manschette glatt weg 

 

Öffnung Bierdeckel lässt sich problem-
los (auch an Kasten) öffnen; 

08/15 Deckel 

langweiliger  Bügelverschluss; 
auch für Frauen leicht zu öffnen
(siehe  Beweisfoto oben) 

 

Öffnen kostet Überwin-
dung, da Handgranatenop-
tik Gefahr suggeriert;  

ein Spitzenprodukt für 
Liebhaber von Kriegsspiel-
zeug 

Leicht zu öffnender Kronenkor-
ken - klappt auch noch nach 3 
Gläsern Radler prima 

Hat Feuerzeugprobe problem-
los bestanden, riecht Becks -
bitter - like;  

nix für Tester Ulli, der is näm-
lich „ka Pflanzn“ (wegen dem 
Chlorophyl) 

Geschmack Lecker - schmecker: 
nicht „bidder“, eher süffig - 
mild - leider fehlt der „Blubber“ 

riecht nach Pril und 
schmeckt ziemlich nach Limo;  
Fazit von Tester Roland: 
„Ich  tät‘s net trinken“ 

Ein Traum von Schaum - wie 
aus der Cappuchino-
Maschine; schmeckt lagg; 
Breze zur Neutralisation 
dringend zu empfehlen!  

Riecht nach Bier und schmeckt 
nach Limo: welch Überraschung, 
muss wohl ein Radler sein! 

Zum Einbrocken geeignet - ist 
auch nötig, bei den Granatbre-
zeln der Pressereferentin 

süffig, aber gefährlich 

Schmeckt erfrischend, 
isotonischer Geschmack; 
Schaumquote geht gegen Null, 
nur mit Pürierstab ist eine or-
dentliche Schaumkrone zu erzie-
len 

Preis 0,5l zu 0,55 € 0,5l zu 0,60 € 0,33l zu 0,60 € 0,5 zu 0,40 € 0,33l zu 0,65 € 

Fazit Unser Testsieger - süffig, 
würzig, einfach ein rundes  
Geschmackserlebnis! 
Da sehen wir doch großzügig 
über die Quality-Street-Optik 
hinweg. 

Die Flüssigalternative zu Mamba: 
süß und „babbert“. 

Zum Trost: es schmeckt immerhin 
besser als es riecht 

Kann leider weder durch den 
Pygmäen-Florians-Zwerg, 
noch durch die Pril-Zitrone 
punkten. 

Unser Fazit: Hier werden 
Fremde zu Freunden: „Da, 
deft‘s meins a mitdrinkn!“ 

Besser als sein Ruf - die positive 
Überraschung im Test. 

Preis-Leistungs-Sieger - zu bes-
serem Bepunkten fehlt es am 
Aha-Erlebnis beim Trinken 

Könnte glatt als Iso-Getränk 
durchgehen. 

Pfiffiges Design kann leider die 
unökologischen Manschetten 
nicht wettmachen 

Wertung           

Pappenheim (nat) - Ois, zwoi, gsuffa! 
Am 20.09.08 war es wieder so weit: 
das berühmte Oktoberfest in München 
begann. Viele tausend Liter Bier wur-
den getrunken. Doch nicht jeder ist 
ein Fan von Bier. Vielen ist der Ge-
schmack einfach zu bitter.  

Darum greifen viele erstmal zur 
„Einstiegsdroge“ Radler. Der Alkoholgehalt 
bleibt unbemerkt und zudem schmeckt es 

meist sehr süß. Radler ist ein Biermischge-
tränk, das aus  Bier und Limonade besteht. 
Ursprünglich beinhaltete es je zur Hälfte 
dunkles Vollbier und klare Limonade. Heute 
wird es jedoch meist mit hellem Bier zube-
reitet.  

Wer das Radler für einen neumodischen 
Alkopop hält, irrt sich jedoch. Das Radler ist 
eines der bekanntesten Biermischgetränke 
und schon fast 100 Jahre alt. Entsprechend 
einer Legende wurde es 1992 von Franz 

Kugler, der eine Ausflugswirtschaft betrieb, 
erfunden. Auf Grund der großen Nachfrage 
drohte ihm das Bier auszugehen. In seiner 
Not mischte er das Bier zur Hälfte mit Zitro-
nenlimonade und servierte es seinen Gästen 
als „Radlermaß“.  

Ein Grund, es einmal von Profis testen zu 
lassen. Standesgemäß hat das Mistgabel-
team dazu die traditionelle Tracht - das 
Dirndl - angelegt. Genauer gesagt: die Mä-
dels haben sich in Schale geschmissen. 
Aber bei manchen Testern reicht ja schon 
eine Kopfbedeckung aus, um was herzuma-

chen. Auf jeden Fall hat sich das Dirndl als 
augfähige Aufwischalternative zum handels-
üblichen Putzlappen bewährt... 

Das Fazit des Quintetts: Vorsicht beim Rad-
lergenuss - Trotz seines eher geringen Al-
koholgehalts kann es dennoch zu Rausch-
zuständen kommen, wenn man es übermä-
ßig konsumiert (heißt: 2 Radler sind auch 
ein Bier).  

Darum haltet euch am besten an das Motto 
der Tester: Lieber eins zu wenig, als eins 
zuviel! 

Löschzwerge und Schaumberge - Die Mistgabel testet Radler 

Gnadenlose Tester: Mit Gewalt zum Erfolg Kaum zu glauben, aber wahr: das Foto entstand noch vor dem Testen 

Was‘n das? Ein Löschzwerg? 


