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„Die Mistgabel sticht 
da hin, wo es am 
meisten stinkt“ – 
dies war das Anlie-
gen der ersten Mist-
gabel, die 1996 
veröffentlicht wurde. 
Ziel war es damals, 
den in die Jahre 
gekommenen „Regenbogen“ als Ver-
bandspublikation abzulösen und mit der 
„Mistgabel“ eine jugendgemäße und 
ansprechende Zeitschrift zu konzipieren. 
Seit dieser Zeit nimmt das Mistgabelteam 
eine breite Palette an Themen auf, die 
sich an den Fragen Jugendlicher orientie-
ren oder die ELJ bewegen. Arbeitslosig-
keit, Politikverdrossenheit oder Klima-
schutz hatten dabei genauso ihren Platz 
wie Daily Soaps, Frühlingsgefühle oder 
die Handy-Mania. Immer wieder konnten 
prominente Texter aus Politik, Kultur und 
Kirche gewonnen werden. Ob Edmund 
Stoiber, Horst Seehofer oder Gregor Gysi 
– wir hatten sie alle! 

Natürlich haben sich Layout und das 
Mitarbeiterteam immer wieder verändert. 
Geblieben sind Tante Grete, Junge oder 
Mädel von Seite 3 und natürlich der Test. 
In unserer Jubiläumsausgabe könnt ihr 
nachlesen, wie Pressevertreter unsere 
Verbandszeitschrift sehen. Unterhaltsa-
mes über die vielen Redaktionswochen-
enden erfahrt ihr in den aktuellen Inter-
views.  

Auch heute noch lebt die Mistgabel da-
von, dass aus der ELJ heraus Artikel, 
Fotos und Anregungen kommen. Also 
freuen wir uns auch weiterhin auf eure 
Beiträge. 

Viel Spaß beim Schmökern wünscht 

Christine Hennings 
Öffentlichkeitsreferentin 

50.Mistgabel - so soll es sein, so kann es bleiben 

In dieser Ausgabe: 

VIPs gratulieren  S.  2 

Freud ohne Leid  S.  3 
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Kuschelige Masder  S.  5 

Er ist dann mal weg  S.  6 

Schweinisches Wissen  S.  7 

Abgewrackte Patente  S.  8 

Kirche, Kasse, Konzepte  S.  9 

Schlumpfige Detektive  S. 10 

Cash beim Poker  S. 11 

Wenn Kampfgeist hilft  S. 12 

Was für ein Affentheater  S. 13 

Rasante Glühwürmchen  S. 14 

Die Praktikanten-Grete  S. 15 

Von Schnitten und Torten   S. 16 

JAAA, wir können es noch! 

Orange Night Reloaded - Wir bringen die Landjugend in Bewegung 

Nachdem ich quasi Geburtshelfer sein durfte, hängen für mich viele schön-stressige 
Erinnerungen an der Mistgabel. In der Anfangszeit standen immer die Material-
schlachten der Layouter im Mittelpunkt, die Wagenladungen von Computern, Dru-
ckern, Scannern, Bildschirmen und Zubehör ausluden und aufbauten. Bis alles eini-
germaßen lief, dauerte es oftmals mehrere Stunden. Neben den Produkttests (der 
schlimmste war der Zahnpastatest) fand ich immer die Tante-Grete-Beiträge am wit-
zigsten. Wer da alles durch den Kakao gezogen wurde, das hat mich immer amüsiert, 
auch wenn ich oft genug selbst das Opfer geben musste.  

Friedemann Hennings, Mistgabelerfinder 

Eines der vielen Mistgabel-Erlebnisse, an das ich mich am besten erinnere, war ein 
Wochenende, an dem sich das Team irgendwie immer weiter dezimierte. Und ehe wir 
uns versahen, waren nur noch Friedi, Högi und ich zum Layouten zugegen. So layou-
tete Friedi vor sich hin, verbesserte meine Seiten und Högi übernahm das Nörgeln. 
Gegen zwei Uhr beendeten wir dann unsere Drei-Mann/Frau-Show und Friedi fuhr 
mich nach Hause. Heckantrieb, Schnee und Friedis Fahrstil – man kann sich vorstel-
len, dass das noch eine kleine Rutschpartie gab, bis ich endlich sicher Zuhause war. 

Ann-Kathrin Schäfer, ehemalige FÖJ-Praktikantin, seit 2004 im Redaktionsteam 

Meine Highlights aus der MiGa-Redaktionsarbeit sind: Der Käsetest (weil das Licht im 
Raum einfach nicht dauerhaft brennen wollte) - Die Traueranzeige der Mummis zur 
Methodenwerkstatt (weil das mal richtig originell war) - Snälleröds Vin Glögg (wenn 
Christine es ausspricht) - Alle Artikel von Christian Huber (weil sie so einzigartig sind) 
- Der Bädertest (weil er toll ist) - Die Jury für das Grete-Casting (weil ich der Drill 
Instructor sein durfte) - Wunderkerzen, die in der Kegelbahn Löcher in die Polster 
brennen (weil eh eine Kamera da war, um den Schaden gleich zu dokumentieren). 

Martina Gruber, stellvertretende Landesvorsitzende 

Für mich sind die Tests das Highlight bei jedem Redakti-
onswochenende. Wenn wir die unterschiedlichsten Pro-
dukte unter die Lupe nehmen, schwankt es zwischen ei-
nem Hochgenuss oder auch dem Gefühl, dass es dir 
gleich die Zehennägel aufrollt. Den Adventskalendertest 
habe ich besonders in Erinnerung behalten, weil wir für 
die Fotos als Heilige Familie in einem Pappkarton herhal-
ten mussten. 
Unvergessen ist sicherlich, wie wir zu Anfangszeiten der 
Mistgabel immer noch die eigenen PCs mitgebracht ha-
ben. In der LVHS wurde dann erst einmal aufgebaut – 
freilich nicht ohne Komplikationen. Da ist es jetzt schon 
besser, wenn wir die PCs aus Pappenheim nutzen können. 

Die ganze Wahrheit: Mistgabel-Mitarbeiter plaudern aus dem Nähkästchen 

Johannes Einsiedler, der Josef in der ELJ-Familie 
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Die Mistgabel sticht ... mir immer ins Auge, wenn ich 
die neueste Ausgabe auf meinen Schreibtisch bekom-
me.  

Sie ist nicht nur voller Neuigkeiten aus der Landjugendarbeit 
und steckt voller ungewöhnlicher journalistischer Ansätze, son-
dern ist für mich auch immer wieder Erinnerung - an meine akti-
ve Zeit in der Landjugend, an Gruppenleiter-Seminare in Pap-
penheim oder Leutershausen, gemeinsame Wochenenden mit 
der „anderen“ Fraktion, äh Konfession (sprich KLJB) an Begeg-
nungen mit Landjugendlichen, von denen etliche zu Freunden 
wurden. Ich finde es schön, wenn die Vielfalt der Landjugendar-
beit, die ja auch die Vielfalt des Lebens auf dem Land widerspie-
gelt, in der Mistgabel nach außen getragen wird.  
Das zeigt für mich stets aufs Neue, dass die Landjugend zwar 
geographisch in der Provinz lebt, nicht aber beim Nachdenken 
über sich, die Welt und Gott. 

Knackig, unterhaltsam und unverwechselbar  

Pressevertreter gratulieren zur 50. Ausgabe der Mistgabel 

Interessante Informationen, wichtige Nachrichten 
und heitere Geschichten stehen in jeder Ausgabe 
der „Mistgabel“.  

Sie spiegeln die Arbeit der ELJ wieder. Schon öfter habe 
ich bei Meldungen aus der „Mistgabel“ Anregungen für 
Themen für das Bayerische Landwirtschaftliche Wochen-
blatt gefunden. Besonders interessant finde ich, zu erfah-
ren, wie Jugendliche die ich in ihrer Funktion und aus Sit-
zungen kenne, leben und welche Meinungen sie zu priva-
ten Themen haben. 
Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg und für die nächs-
ten 50 Ausgaben wie gewohnt spritzige und pfiffige The-
men – ein hohes Niveau erzeugt hohe Erwartungen. 

Andrea Tölle, , Redakteurin für Jugend und Ausbildung   
Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 

Informiert von A bis Z, lautet das Motto von Zett, 
der Zeitung für evangelische Jugendarbeit in Bay-
ern. Doch was liegt zwischen A und Z: M. wie 
Mistgabel. 

Wer die Mistgabel liest, ist stets informiert über das, was 
die ELJ bewegt. Und ganz wie es einer Mistgabel zusteht, 
werden Geschichten aus dem ländlichen Raum aufge-
spießt, Forderungen knackig formuliert und auch im um-
weltpolitischen Mist gestochert.  
Die Mistgabel ist eine gelungene, informative und unter-
haltsame Zeitung, die ich sehr gerne lese. Ich freue mich 
schon auf die nächsten 50 Ausgaben.  

Christina Frey-Scholz, Verantwortliche Redakteurin von Zett  
Amt für Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 

Die Verbandszeitung „Mistgabel“ ist das zentrale In-
formationsforum für die Kommunikation zwischen der 
Landesstelle und den Mitgliedern der ELJ.  

Dabei wirken genauso Landesvorstandsmitglieder wie Vertreter 
aus den Regionen bei der Redaktionsarbeit mit. Viele Artikel 
habt Ihr uns geschickt und damit deutlich gemacht, wie viel Ar-
beit die ELJ vor Ort und auf KV- und BV-Ebene leistet. 
Ich möchte mich deshalb bei Euch allen herzlich bedanken, denn 
durch euere Beiträge ist die „Mistgabel“ lebendig und aktuell 
geworden. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen 
Redaktionsmitgliedern der vielen zurückliegenden Jahre, aber 
auch besonders bei Friedemann Hennings, der mehr als 10 
Jahre die „Mistgabel“ begleitet hat, und bei Christine Hennings, 
sie zurzeit verantwortet. Unterstützt auch weiterhin unsere Ver-
bandszeitung, indem ihr sie lest und in den Gruppen weitergebt, 
aber auch dadurch, dass Ihr uns interessante Artikel von euerer 
Arbeit vor Ort zusendet. 

Rainer Heubeck, , Journalist beim Weißenburger Tagblatt 
Ehemaliger der ELJ Übermatzhofen  

Als Ortspfarrer und Vertrauenspfarrer im Kreisver-
band weiß ich, die "Mistgabel" spiest das auf, was 
in den Ortsgruppen gerade läuft.  

Klar, dass in (fast) jeder Ausgabe "Kammerstein" mindes-
tens einmal vorkommt!  
Als Journalist und Redakteur vom Rothenburger Sonntags-
blatt (Evangelisches Sonntagsblatt aus Bayern) schätze ich 
die Berichterstattung darüber was bayernweit in der Land-
jugend aktuell ist. Als neugieriger und humorvoller Mensch 
liebe ich den Tratsch von Tante Grete – auch wenn sie 
manchmal nur von Insidern verstanden wird - aber das ist ja 
typisch für Klatsch. Aber: Wer Lebensmittel wie ich liebt, 
wird die Mistgabel zuerst von hinten lesen. Die Tests sind 
einfach amüsant! Mistgabel – i mog di! 

Das evangelische Leben in Bayern ist erfrischend 
unübersichtlich. Auch im Publizistischen. 

Da ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, was 
gerade wo läuft oder warum nicht. Besonders, wenn man 
diesen Überblick von Berufs wegen braucht.  
Ich freue mich daher, dass es die "Mistgabel" gibt: Der Na-
me ist unverwechselbar (einen nichtssagenden "Newsletter" 
zum Beispiel würde ich gleich wegschmeißen), die Inhalte 
geben einen schnellen Überblick, was in der Evangelischen 
Landjugend angesagt ist und erschöpfen sich nicht nur in 
Verbandskram. Und die Form… na ja, irgendwelche guten 
Vorsätze muss man sich bei einem Jubiläum ja machen 
können. Besonders gern lese ich übrigens die heldenhaften 
kulinarischen Selbstversuche auf der letzten Seite. In die-
sem Sinne zum 50.: Prost Mahlzeit!.   

Dr. Thomas Greif,  
Mittelfranken-Redakteur beim Evangelischen Sonntagsblatt (München)  

Herzliche Gratulation zu 50 Ausgaben „Mistgabel“! 
Günther Werner, Landjugendpfarrer 

Martin Bek-Baier, Pfarrer in Kammerstein, Vertrauenspfarrer KV Roth-Schwabach,  
Redakteur Evangelisches Sonntagsblatt aus Bayern 

Schröder, Sonne, Sahnepudding 

Pappenheim (hey) - Die fünfzigste 
Ausgabe der Mistgabel – das gibt 
Anlass zurückzublicken, was die ELJ in 
den letzten 13 Jahren so bewegt hat. 

Die Titelthemen waren breit gefächert: In 
„Sommer, Sonne, Hängematte“ (Ausgabe 
2/97) oder „Gib Gas – ich will 
Spaß!“ (2/01) widmete man sich eher den 
vergnüglichen Dingen des Lebens.  
Aber auch Politik und Kirche kamen nicht zu 
kurz: „Alles Kanzler oder was?“ (2/02); 
„Vollgas für den Klimaschutz – ELJ, die tun 
was“ (2/07); oder „ Ohne uns sieht eure 
Kirche alt aus…“ (1/98). Aber natürlich 
steht die Mistgabel euch in allen Lebensla-
gen mit praktischen Tipps zur Seite. „Zieh 
dich an wie du dich fühlst!“ (4/00) beriet die 
Leser in Sachen Mode und „ Frühlingsge-

fühle – Flirten was das Zeug hält“ (1/00) 
auf einem nicht minder wichtigen Sachge-
biet. Weitere Highlights waren sicher 
„Techno, Trachten, Typen“ (1/97) zur Ju-
gendkultur auf dem Land oder „Castings – 
der Traum vom Superstar“ (1/07). 
Immer wieder nahm das Mistgabel- Redakti-
onsteam außerdem die verantwortungsvolle 
Aufgabe auf sich, ihren Lesern den Weg 
durch den Dschungel von verschiedenen 
Marken und Produkten zu weisen. Dabei 
wurden im Lauf der Jahre diverse Lebens-
mittel wie Sahnepudding (3/01), Frühlings-
rollen (1/02) und Fischstäbchen (1/01) auf 
Geschmack, Konsistenz und Verpackungs-
design untersucht, aber auch vor Zahnpasta 
(3/99), Mädchenzeitschriften (4/02) und 
Adventskalendern machten die hoch moti-
vierten Tester nicht Halt.  

Dabei wurden auch unangenehme Erfahrun-
gen nicht gescheut: Besonders beim Testen 
von Currywurst (3/04)und Ravioli (4/04) 
wurde die Leidensfähigkeit der Teilnehmer 
stark auf die Probe gestellt.  

Doch in der Ausgabe 1/06 beim zehnjähri-
gen Jubiläum der Mistgabel gab es dafür 
gleich ein ganzes Menü. Den ultimativen 
Test von Schokotorten zum aktuellen Jubi-
läum lest ihr auf Seite 16. 
Schon vielfach gab sich politische Promi-
nenz die Ehre, die Mistgabel um ein Gruß-
wort oder Statement zu bereichern: Beson-
ders häufig ließen die jeweils amtierenden 
Ministerpräsidenten von sich hören, aber 
auch Renate Schmidt, Gerhard Schröder und 
Gregor Gysi meldeten sich zu Wort. 
1998 wurde die „Goldene Mistgabel“ zur 
Verleihung für besondere Aktivitäten, Aktio-
nen und außergewöhnliches Engagement 
eingeführt und seitdem auch einige Male 
verliehen. 

 Höhepunkte aus 50 Mistgabel-Ausgaben - kreative Greten, herausfordernde Tests und prominente Autoren 



Seite 3 AUFGEGABELT 
Ausgabe 2/2009 

Von Orten und Leuten 

Schwabach (chh) - Dritter Volltreffer 
für Familie Zwingel: Am 22. April 
2009 erblickte Söhnchen Johannes 
Martin um 8:29 Uhr das Licht der 
Welt – immerhin ein Achtpfünder.  

Kein Wunder, dass es Robert mit dieser 
Erfolgsmeldung mal wieder in die Rubrik 
„Von Orten und Leuten“ geschafft hat. Wir 
gratulieren herzlich und sind gespannt, mit 
welcher Erfolgsmeldung sich unser Mittel-
frankenreferent sich für weitere Veröffentli-
chungen qualifizieren wird. 

Aller gute Zwingel sind drei 

Ansbach (chh) – Viele Gäste freuten 
sich bei der Einweihung der neuen 
Bezirksstelle in Ansbach mit Birgit 
und Rosi.  

Nach dem schweren Abschied von dem 
ELJ-Haus in Leutershausen können die 
beiden Mädels nun wieder strahlen. Nicht 
nur, dass unser beliebtes Mittelfrankenduo 
eine komfortable Bleibe mit multifunktiona-
ler Kaffeemaschine und netten Nachbarn 
gefunden haben – nein, die beiden können 
jetzt auch noch in ihrer Mittagspause be-
quem bei H&M shoppen gehen. Benei-
denswert! Na denn, gutes Eingewöhnen! 

Zuhause im Glück – Einzug in ein neues 
Leben 

Pappenheim (chh) –  Eine Kuh 
macht muh, viele Kühe machen Mü-
he! Zumindest bei den auf dem Foto 
abgebildeten Exemplaren trifft die-
ser Ausspruch zu.  

Bis sich Agrarreferent Peter Schlee und 
Ex-Landessekretär Friedemann Hennings 
in zwei proppere Rindviecher verwandel-
ten, gab es für die Kolleginnen so einiges 
zu tun.  

Dass sich die Arbeit gelohnt hat, beweist 
der Preis, den die beiden beim Pappenhei-
mer Backtrogrennen einheimsten: Für den 
originellsten Backtrog und die phantasie-
vollste Verkleidung erhielten sie den Son-
derpreis der Jury. Somit blieben die bei-
den, die schon zum dritten Mal an dieser 
Spaßveranstaltung teilnahmen, ihrem Mot-
to treu: „Wir sind zwar nicht die Schnells-
ten, aber doch die Schönsten!“ 

Rinderwahn mal anders - Peter und Friedemann beim Sautrogrennen  

Pappenheim (mg)- Neuer stellver-
tretender Leiter der LVHS ist Pfarrer 
Walter Engeler. 

Er tritt die Nachfolge von Friedemann Hen-
nings an, der im Juli ins Amt für Jugendar-
beit gewechselt ist. Die Regelung der Stell-
vertreterfrage beschloss das Kuratorium in 
seiner Septembersitzung. Wir gratulieren 
Walter herzlich und wünschen ihm für seine 
neuen Aufgaben alles Gute! 

Pappenheim (chh) – Unser ehemali-
ges Landesvorstandsmitglied Julia 
Früh hat ihrem Matthias im August 
das Ja-Wort gegeben.  

Landjugendpfarrer Günther Werner traute 
das Paar, bevor in Langenaltheim kräftig 
gefeiert wurde. Begonnen hat die große 
Liebe vor sieben Jahren auf dem Volksfest 
in Treuchtlingen. Das verflixte siebte Jahr 
ist bei den Beiden jedoch kein schlechtes 
Omen – haben sie doch bereits im Kinder-
garten miteinander Sandkuchen gebacken. 

Oberaltertheim (pw) - Bei aller-
schönstem Sonnenschein gab unser 
Landesvorstands-Mitglied Stefanie 
Götzelmann (geborene Endres) ih-
rem Bernd das Ja-Wort. 

Nach vielen Jahren des Kennenlernens und 
mit einem beendeten Studium für das 
Grundschul-Lehramt war es jetzt für beide 
der richtige Zeitpunkt. In einem wunderbar 
gestaltetem Gottesdienst in der evangeli-
schen Kirche Oberaltertheim, musikalisch 
umrahmt vom Landjugend-Chor, schlossen 
sie vor Pfarrerin Männer den Bund der 
Ehe. 

An die „Waschweiber-Aktion“ anknüpfend, 
bei der Steffi und Bernd schon an der 
alten Mainbrücke einträchtig anderer Leute 
dreckige Wäsche gewaschen haben, durf-
ten sie vor der Hochzeitsgesellschaft noch-
mals ihr Können im Umgang mit Waschzu-
ber und Stampfer unter Beweis stellen. 
Nach den Vorbereitungen durch Bernd 
gelang es Steffi schnell die verschmutzte 
Kinderwäsche wieder sauber zu bekom-
men. 

Der Landesvorstand, vertreten durch Mar-
tina, Robert und Patrick, war der Meinung, 
dass sie diese Teamwork-Prüfung wunder-
bar gemeistert wurde und wünschte im 
Namen aller ELJ'ler alles Gute für die ge-
meinsame Zukunft. 

Pappenheim (hey) - Hallo, ich heiße 
Lisa von der Heyden, bin 20 Jahre 
alt, aus Schwabach und mache bis 
August 2010 mein Freiwilliges Öko-
logisches Jahr in der ELJ-
Landesstelle in Pappenheim.  

Zu meinen Aufgaben gehören unter ande-
rem die Mitarbeit bei verschiedenen um-
weltpädagogischen Seminaren und die 
Betreuung des ökologischen Natur- und 
Erlebnispfades. In meiner Freizeit hat es 
mir viel Spaß gemacht, im Eine-Welt-Laden 
Schwabach mitzuarbeiten; Außerdem höre 
ich gerne Musik, bin draußen mit dem 
Fahrrad unterwegs oder treffe mich mit 
Freunden. 

Ich freue mich sehr auf spannende Erleb-
nisse und Begegnungen und die vielen 
neuen Erfahrungen, die ich in meinem Jahr 
hier machen werde! 

Viele Grüße, Lisa 

Pappenheim (chh) - Oberfranken-
Oberpfalz goes Pappenheim: Der 
ehemalige ELJ-Bezirksreferent Man-
fred Walter tritt die Nachfolge des 
bisherigen ELJ-Landessekretärs Frie-
demann Hennings an. 

 Sein Büro hat Mane bereits bezogen, sein 
Haus leider noch nicht. Auch wenn es kein 
rotes Telefon auf seinem aufgeräumten 
Schreibtisch gibt, so sorgte er doch be-
reits mit seinem knallroten, rückenscho-
nenden Designer-Schreibtischstuhl für 
Aufsehen.  

Von jetzt an waschen wir gemeinsam 

Happy End für eine Sandkastenliebe 

Walter will‘s wissen 

Ein Faible für Entwicklungspolitik 
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Jaaaa, wir können's noch 

ELJ Orange Night Reloaded 

Pappenheim (chh/rob) - Die große 
Orange Night 2009 ist leider schon 
wieder Geschichte. Knapp 300 Land-
jugendliche waren in Pappenheim 
dabei und haben eine Nacht durchge-
feiert.   

Aus ganz Bayern rollten die Busse mit ELJ-
lern zur Orange Night Reloaded an. Nach 
einem lebendigen Gottesdienst mit Landju-
gendpfarrer Günther Werner und der ultima-
tiven ELJ-Combo in der Weidenkirche konn-
ten sich die Teilnehmer mit leckeren italieni-
schen Gerichten auf die Nacht der ELJ-
Nächte einstellen. 

Cool, mutig und flexibel wurde es dann auch 
gleich bei den zahlreichen Workshops: Als 
absoluter Renner erwiesen sich die 
„Dunkelbar“, die Feuershow sowie die im 
Nu gefüllt Aktionen erwarteten die Teilneh-
mer in den Workshops. Ob Floßbau, Kunst-
werke aus Eis, der Besuch der Pappenhei-
mer Burg, das Schwarzlichttheater, Geoca-
ching by night oder die Dunkelbar - für jede 
und jeden war etwas dabei.  

Stimmungsvoll ging es beim  Lavo-
Versenken, beim Sumo-Ringen, beim Sing-
star-Contest oder bei der Orange Cube zu.  

Spannend wurde es beim der Filmnacht 
"MeiTube". Acht witzige und spannende 
Filmbeiträge wurden vorgestellt und an-
schließend vom Publikum und der Fachjury 
bewertet. Während die ELJ Geckenheim sich 
bereits im Vorfeld den Internetpreis sichern 
konnten, gewann die ELJ Kammerstein den 
ELJ-Oscar von Jury und Publikum. 

Gute Laune, coole Getränke an der Bar, 
stimmungsvolle Musik und jede Menge Spaß 
gab es dann bei der ELJ-Dance Night bis ins 
Morgengrauen. Tolle Einlagen wie die Feu-
ershow, das Schwarzlichttheater oder die 
Filmbeiträge aus der Orange Cube ließen 
keine Langeweile aufkommen.   

Ich bin zwar cool, aber die Brühe  
hätten sie wirklich vorwärmen können 

Mutig, Günther, diese neue Dienstkleidung! 

Wir sind immer flexibel - ob Hawaii oder Pappenheim, Hauptsache was los 

Echt hot dieser Nachtisch –  die Pasta 
allein war mir eindeutig zu wenig 

Strahlemann mit VIP-Potential 

Robert, der Junge von Seite 4 

Custenlohr (ste/chh) – Was wüssten 
wir ELJ-Volk von Custenlohr, wenn es 
da nicht unseren Robert Redinger 
gäbe?  
Würden wir den Schweinemarkt, die Damm-
gasse oder den Brennofenweg diesem 
Uffenheimer Ortsteil zuordnen? Wohl kaum! 
Gut für die Custenlohrer, dass der smarte 
Robert all diese Wissenslücken schließt. 
Bekannt wurde er vor allem durch sein 
nimmermüdes Engagement für die Evange-
lische Landjugend. Dass er daran sehr viel 
Spaß hat, braucht man nicht in Frage zu 
stellen. Seine steile Karriere begann als 
einfaches Mitglied in der Landjugend 
Custenlohr. Schon bald strebte er jedoch 
nach höheren Zielen und wurde in den 
Kreisverband Uffenheim gewählt. Mittlerwei-
le mischt er auch den Landesvorstand kräf-
tig auf und hat sich wegen seiner besonde-
ren Vorliebe für technisches Gerät und 
seinem geschickten Umgang mit der fünf 
Kilo schweren Mega-Super-Zoom-
Reflexkamera innerhalb kürzester Zeit ge-
hörigen Respekt verschafft. 

Robert ist begeisterter Autofahrer und 
spielt gerne mal Taxi für seine vielen Kolle-
gen in der ELJ. Tja, die Strecken nach Nürn-
berg (LaVo) und Uffenheim (KV) waren bis 
jetzt sein täglich Brot und immer selbstver-
ständlich für ihn. Aber was die wenigsten 
wissen: Jetzt steht das Taxi auch von 
Custenlohr nach Altenkirchen mit verschie-
denen „Haltestellen“ zur Verfügung. Denn 
seit September 2009 ist Rob nun auch im 
Bundesvorstand vertreten. 

Wenn er mal nicht im Auftrag der Jugend 
unterwegs ist, arbeitet er im Bezirksklini-
kum Ansbach, stählt seinen Body im Fit-
ness-Studio und führt seinen Hund eine 
Runde in der Natur spazieren. Erholung tut 
Not, denn wer weiß schon, welchen Heraus-
forderungen er sich in der Zukunft stellen 
muss. Vielleicht als erster ELJ-EU-
Delegierter in Brüssel? Unbestätigten Ge-
rüchten zufolge hat er sich bereits zu ei-
nem Kurzbesuch in der Haupt- und Resi-
denzstadt des Königreichs Belgien auf-
gehalten.  

So macht Gottesdienst Laune! 
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Improvisation, Rhetorik und viel Spaß 

Masderwochenende in Pappenheim ELJ fordert politische Gestaltungsmöglichkeit für Jugendliche  

Kuscheln  nur fürs Foto - Europaabgeordneter Martin Kastler und der  ELJ-Landesvorstand 

Chick und fit - ein Prost auf unsere Masder! 

Pappenheim (chh) - Die Evangelische 
Landjugend auf Kuschelkurs mit der 
Politik?  

Weit gefehlt: Bei der 94. Landesversamm-
lung in Pappenheim konfrontierten die De-
legierten den Europaabgeordneten Martin 
Kastler mit der Forderung, Politik für junge 
Menschen interessanter zu gestalten. Ju-
gendliche könnten nur dann zu einem stär-
keren politischen Engagement motiviert 
werden, wenn sie Gelegenheit zu Mitgestal-
tung und Mitsprache haben. Als notwendig 
erachten die ELJ-ler eine Verbesserung der 
Kommunikationsstruktur: Damit sich auch 
Jugendliche mit der „Marke Europa“ identi-
fizieren können, müsse diese noch besser 
verkauft werden.  

Kastler verwies in diesem Zusammenhang 
darauf, dass auf Europaebene jugendrele-
vante Themen durch Zielgruppenbefragun-
gen herausgefiltert werden. Eine verfasste 
Jugend gebe es jedoch nicht. Jugendver-
bände hätten die Möglichkeit, sich über 
Dachorganisationen zusammenzufinden 

und eine Lobbypräsenz in Brüssel zu bil-
den. Diese Form des Engagements nehmen 
beispielsweise die Malteser- oder die Jo-
hanniter-Jugend wahr. 

In Bezug auf Projektförderungen machte 
der CSU-Politiker den Delegierten der Evan-
gelischen Landjugend Mut: Die EU sei ein 
riesiger Verteilapparat für Geld mit einem 
gigantischen Haushalt, der viele Chancen 
für finanzielle Fördermaßnahmen berge. 

Positiv vermerkte der Europaabgeordnete 
das Engagement der Evangelischen Land-
jugend für gesellschaftliche Belange: 
“Politik ist mehr als der Einsatz für eine 
Partei. Jeder, der sich für seine Ortschaft, 
sein Land oder eine Idee einbringt, ist en-
gagiert und bewegt somit auch die Politik!“. 
Die Zwiesprache mit Politikern sei dabei 
unerlässlich.  

Kastler lobte an dieser Stelle den Einfalls-
reichtum der Landjugendlichen, die sich mit 
selbstgedrehten Kurzfilmen und kreativen 
Interviewformen auf das Gespräch mit dem 
Europaabgeordneten vorbereitet hatten. 

Pappenheim (mas) - Zum zweiten  
Mal hatte die ELJ zum „Masder-
wochenende“ nach Pappenheim ein-
geladen. 

Voraussetzung für dieses Elite-Seminar war 
der Besuch des Grundkurses oder ein Amt 
auf Kreis-, Bezirks-oder Landesebene der 
ELJ (das Gesellenstück).  

10 Gruppenverantwortliche und „ELJ-
Funktionäre“ waren gekommen, um sich 
vertieft für die Jugendarbeit fortzubilden 
(Meisterprüfung). Neben vielen interessan-
ten Workshops und Diskussionen kam auch 
der Spaß nicht zu kurz. 

Beim Meister-, Masder- oder Masterwo-
chenende - unabhängig von den Dialekten, 
ging es allen um dasselbe: Die Basis, die 
die Vorstände der Landjugendgruppen im 
vorhergehenden Grundkurs erworben hat-
ten, sollte hier gefestigt und gestärkt wer-
den. Ein Schnellkurs mit Videofeedback 
schulte Rhetorik und sicheres Auftreten. Am 
eigenen Leib erfuhren die Teilnehmer, auf 

welche Weise es möglich ist, gemeinsam 
leicht und unkompliziert Projekte zu planen. 
Denn ein schlecht vorbereitetes Projekt 
dauert drei mal so lange wie geplant, ein 
gut vorbereitetes nur zwei mal so lange! 
Das Ergebnis war ein Improtheater, bei 
dem ungeahnte Talente zum Vorschein 
kamen.  

Ein Grußwort zu sprechen, trainierten die 
angehenden ELJ-Meister im Rollenspiel 
„Empfang der Gemeinde Unterlauter“. Trotz 
Sektempfang und gehobener Garderobe 
kam es hier schnell zu hitzigen Diskussio-
nen. In einer fiktiven Gerichtssitzung erar-
beiteten die ELJler Argumente zur Frage 
nach dem „E“ in der Landjugend. Dabei 
wurde deutlich, dass evangelisch hier ins-
besondere bedeutet, sich für Jugendliche, 
die Gruppe, das Dorf oder den Verband zu 
engagieren.  

Während der Freizeit wurden die sozialen 
Kontakte bei Wein, Weib und Gesang aus-
giebig gepflegt sowie Erlebnisse und Erfah-
rungen ausgetauscht.  

Motivation durch Mitgestaltung 

Driftet unsere Jugend ab? 

Der Europa-Abgeordnete Martin Kastler fordert bessere Lebensperspektiven für junge Menschen 

Erschreckende Nachrichten haben uns 
in den vergangenen Wochen erreicht: 
Da war der unfassbar brutale S-Bahn-
Mord in München und der Amoklauf in 
Ansbach. Nicht etwa in den USA, son-
dern direkt vor unserer Haustür. In 
ihrer Heimtücke und Niedertracht las-
sen uns diese Taten sprach- und rat-
los zurück.  

Und nicht Wenige fühlen sich einmal mehr 
bestätigt, die es mit unserer Jugend schon 
lange bergab gehen sehen. Doch Halt! Pau-
schalisierungen helfen uns nicht weiter. 
Auch wenn die Gewaltbereitschaft in der 
Jugend zugenommen hat, gilt dies längst 
nicht für alle Jugendlichen, sondern nur für 
eine – wenn auch größer werdende – Min-
derheit. Die Mehrheit aber ist anders: Sie 
engagiert sich in Verbänden, Kirchen und 
Vereinen, in Schule und Gesellschaft. 

Doch woher kommen solche Entwicklungen, 
wie sie uns nun wieder die Bilder aus Mün-
chen und Ansbach zeigen? Wir alle – jeder 
Einzelne von uns – sind aufgefordert, den 
Gründen für derart schreckliche Taten nach-
zuspüren. Das bedeutet nicht, Verständnis 
für die Täter aufzubringen, oder diese gar 

zu entschuldigen, im Gegenteil: Sie müssen 
bestraft werden, umgehend und spürbar. 
Wohl aber müssen wir uns wieder mehr für 
unsere Jugend interessieren. Mehr hinse-
hen, statt weg schauen. So wie es Dominik 
Brunner in München tat. Das Gefühl, akzep-
tiert und verstanden zu werden anstelle von 
Gleichgültigkeit, ist für Menschen lebens-
wichtig. Eltern, Schule, Politik und die  Ge-
sellschaft sind gefordert. 

Wenn Kinder in Verhältnissen aufwachsen, in 
denen es an Liebe und Aufmerksamkeit 
mangelt, darf es nicht verwundern, wenn 
diesen Jugendlichen Mitgefühl und Anteil-
nahme am Leben anderer Menschen gänz-
lich fehlt! Andere sind frustriert, weil sie 
keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und 
wieder Andere werden gemobbt oder zu 
Sonderlingen abgestempelt. 

Was können wir also tun? Jugendlichen darf 
nicht schon vor Beginn ihres Berufslebens 
vermittelt werden, dass sie in dieser Gesell-
schaft nicht willkommen sind und nicht ge-
braucht werden. Sie müssen eine Perspekti-
ve im Leben erhalten. Als Mitglied des Aus-
schusses für Beschäftigung und Soziales will 
ich mich dem Themen Ausbildung und Ju-
gendarbeitslosigkeit in besonderer Weise 

annehmen. Doch keinesfalls wären neue 
europäische Vorschriften die Lösung. Initia-
tiven vor Ort wie die ELJ, die sich für Bildung 
einsetzen oder in der Jugendarbeit engagie-
ren, müssen gefördert werden, statt diese 
mit bürokratischen Hürden zu behindern. 
Dazu gehören Fördermittel wie auch eine 
Stärkung des Ehrenamts an sich. Und auch 
Familien müssen wieder mehr im Blickfeld 
der Politik stehen. Sie sind die Keimzelle 
einer Gesellschaft. Hier wird ein gutes Zu-
sammenleben und Sozialkompetenz vermit-
telt. Hier entwickeln Kinder Urvertrauen. 

Und nicht zuletzt müssen wir uns wieder an 
die christlichen Werte unserer Gesellschaft 
erinnern. Immer mehr wird Leben zur Dispo-
sition gestellt, auch von der Politik. Wir müs-
sen nur Debatten zum Thema Sterbehilfe 
verfolgen, vor allem jenseits der Grenzen. 
Es ist auch die Stunde der Kirchen, die dar-
auf pochen müssen, dass jeder Mensch 
Ebenbild Gottes ist und damit Träger einer 
unteilbaren Menschenwürde. Wo über Leben 
diskutiert wird, als sei es beliebige Verfü-
gungsmasse, muss sich keiner wundern, 
wenn der Respekt vor diesem Leben immer 
mehr verloren geht. 

Hoffen wir, dass wir Taten wie in München 

und Ansbach nicht mehr erleben müssen. 
Aber nehmen wir sie bei aller Trauer und 
Wut zum Anlass, wieder genauer hin zu-
schauen, wie unsere Jugend denkt und lebt. 

Martin Kastler, 
Mitglied des Europäischen Parlaments 
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Ich bin dann mal weg 

ELJ verabschiedet Landessekretär Friedemann Hennings 

Viele Farben im ELJ-Bundestag 

Ergebnisse der U18-Wahl 

Ansbach (bb) - Jugendliche unter 18 
Jahren haben am 18. September in 
ganz Deutschland gewählt. Mehr als 
125 000 Jungwähler gaben in über 
1 000 Wahllokalen ihre Stimme ab.  

Im ELJ-Wahlbüro in der Bezirksstelle Mittel-
franken gingen knapp 30 Stimmen ein. Die 
CDU/CSU liegt mit 35% vorne. Hier sind die 
anderen Ergebnisse der Auszählung: Grüne 
15%, Die Linke 15%, SPD 
10%, FDP 10%, Piraten 5% 
und sonstige 10%. Wie sieht 
das Ergebnis für Deutschland 
aus?  

Die SPD gewinnt mit 20,45%. 
Knapp dahinter liegen die Grü-
nen mit 20% und die Union mit 
19,35%.  

Die Linken erreichten 10,3%. Die Piraten 
wurden die fünftstärkste Kraft und die FDP 
erhielt 7,6%. 13,54% fielen auf die sonsti-
gen Parteien. Hätten die Jugendlichen das 
Sagen wäre die Tierschutzpartei beinahe in 
den Bundestag eingezogen (5,2%). Die 
NPD erhielt 4,22%. Die Ergebnisse der 
einzelnen Bundesländer findet ihr unter 
www.u18.org.  

Pappenheim (mg) - Mit einer großen Abschiedsparty in Pappenheim und ei-
nem Gottesdienst in der Weidenkirche wurde Friedemann von über 100 Gästen 
und Freunden sowie von zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mit-
arbeitern der ELJ in Bayern verabschiedet.  

Los ging es mit einem kleinem Empfang, bei dem die Leistungen des scheidenden Landes-
sekretärs von zahlreichen Grußwortrednern gewürdigt wurden. Dem Wunsch von Friede-
mann entsprechend fand im Anschluss eine Andacht in der Weidenkirche statt, die  Kolle-
gen und Landjugendlichen für ihn gestalteten. Beim Erraten des Mottos für diesen Gottes-
dienst, kam Friedemann gehörig ins Schwitzen. Dabei war es doch so einfach: „Zieh in Frie-
de(n)-Mann“. 

Hoch her ging es dann beim bunten Abend, der viele Überraschungen für Friedemann be-
reit hielt. Es wurde gereimt, gesungen und gelacht: Kollegen brachten ihm ein Ständchen, 
der LaVo zauberte gleich drei „Friedemänner“ aus dem Hut und die ehemaligen FÖJ-
Praktikanten sorgten mit einem Sketch für gute Laune. 

Bevor Friedemann mittels eines Seilnetzes seinem neuen Kollegen übergeben wurde, nahm 
er in einer bewegenden Rede Abschied von seiner ELJ-Zeit. Das Mistgabelteam hofft, dass 
er ihnen auch weiterhin erhalten bleibt und wünscht ihm auch weiterhin alles Gute! 

München (mg) - Die Zukunft der 
ländlichen Schulangebote und ihre 
Auswirkungen auf die außerschuli-
sche Bildung waren zentrale Fragen 
des ELJ-Landesvorstandes an den 
zuständigen Staatssekretär Dr. Mar-
cel Huber im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus. 

Bei einem informellen Gespräch in München 
stellte Staatsekretär Huber die Weiterent-
wicklung der regionalen Schulkonzepte vor. 
Durch die Schaffung dezentraler Dialogfo-
ren, so genannter „Runder Tische“ und 
regionaler Schulverbände könnten insbe-
sondere die Hauptschulen vor Ort vernetzt 
und somit gestärkt werden. In acht Land-
kreisen in Bayern werden diese Dialogforen 
gegründet. Ziel dieser Maßnahmen und 
Neuentwicklungen sollte die Schaffung ei-
nes berufsorientierten und wohnortnahen 
Schulangebotes, „gerade auch im ländli-
chen Raum“ sein. 

Konkret bedeutet das: Die Hauptschule 
bekommt „Zweige“. Zukünftig können sich 
Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob 
sie einen wirtschaftlichen, technischen oder 
sozialen Abschluss an der Hauptschule 
ablegen. Dies gilt sowohl für die M-Klassen 
als auch für alle anderen. Demnach lernen 
Schülerinnen und Schüler sehr praxisorien-
tiert - wovon sich Huber eine Stärkung des 
mittleren Abschlusses an der Hauptschule 
erwartet. 

 „Realschule und Gymnasium“, so der 
Staatssekretär, „führen ja beide gerade-
wegs auf das Abitur hin.“ Bayern behalte, 
so Huber, auch in Zukunft das dreigliedrige 
Schulsystem bei. Um aber die Veränderun-
gen des gesellschaftlichen Wandels zu be-
wältigen, wonach immer mehr Elternteile 
erwerbstätig seien und ihre Kinder nachmit-
tags nicht mehr betreuen könnten, werde 
der Ausbau der offenen Ganztagsschulen in 
Bayern vorangetrieben. Abzuwarten bleibt, 
welchen Stellenwert außerschulische Bil-
dungsarbeit dann haben wird. 

Hier steckt aber auch eine Chance für die 
Jugendarbeit: Es gilt, Landräte und Bürger-
meister anzusprechen und dafür zu wer-
ben, Jugendarbeit vor Ort in den Dialogfo-
ren Gehör zu verschaffen. So kann sich 
auch die ELJ in die veränderte Schulland-
schaft einbringen und je nach Möglichkeiten 
Schule mit gestalten. Denn Gemeinschafts-
gefühl, Verantwortungsbewusstsein und 
Demokratie lernt man im klassischen Unter-
richt viel schwerer als in der Jugendarbeit. 

Wie wird diese neue Schule in eurem Ort 
aussehen? In jedem Schulverbund anders. 

Ob sich auch kleine Hauptschulen in Ver-
bänden zusammenschließen oder ob die 
Praxisräume für die drei Zweige möglicher-
weise nur in einer großen Hauptschule 
vorhanden sein werden, bleibt offen. Im 
Zweifel fahren die Schülerinnen und Schüler 
(vom Land) wieder Bus… 

Von der Haupt – zur Mittelschule 

ELJ bleibt beim Thema „ländliche Schulentwicklung“ am Ball 

Steh nicht so tatenlos rum, Friedi - du willst doch schließlich ziehen, oder? 

Mensch diese Schwaben - Schnitzel essen ist ja okay, aber selber braten? 

Die FÖJler als Ratschtanten: Was es doch über den Hennings alles zu erzählen gibt! 
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Das kleine ASA-Einmaleins 

Berufsschüler erfahren Wissenswertes über Landjugendarbeit 

Schlepperspende für soziale Einrichtungen 

ASA betreut Kinderrallye und sponsert Spielgeräte 

Lehrer nehmen Praxisunterricht bei Milchbauern 

Kuhstall statt Klassenzimmer 

Pfofeld (ps) - Es war ein erfolgrei-
cher Tag für den ASA Weißenburg-
Gunzenhausen.  

Im Rahmen der Ausstellung „Verbraucher 
trifft Landwirtschaft“ im fränkischen Pfofeld 
stellte sich die Land- und Forstwirtschaft im 
Landkreis vor. Der ASA baute einen  
Tretschlepperparcours für Kinder auf, wel-

cher praktisch rund um die Uhr von Kindern 
genutzt wurde. Am Ende des Tages wurden 
die Spielgeräte an soziale Einrichtungen 
gespendet. Der kommunale Kindergarten 
Pfofeld, die Lebenshilfe Weißenburg e.V. 
und das Haus St.Antonius in Gersdorf konn-
ten sich über die Geschenke freuen. Die 
Schlepper waren Spenden der an diesem 
Tag ausstellenden Landmaschinen-Firmen.  

Die Grundausbildung für den Führerschein Klasse L kann beginnen! 

Wie man mit Spaß die Fäden zieht, lernt man nicht in der Schule, sondern nur in der ELJ! 

Biologie, Betriebswirtschaftslehre, Fachrechnen, Werken - ein Besuch auf dem Bauernhof 
ersetzt so manchen Unterricht 

Pappenheim (ps) - Der ASA wünscht 
sich einen ehrlichen und trans-
parenten Umgang mit der Preis-
gestaltung in Landwirtschaft und 
Lebensmittelhandel.  

Nach Ansicht des ELJ-Agrarverbands 
besteht hier im Bereich Getreide und 
Getreideerzeugnisse ein Nachholbedarf. Ein 
aktuelles Beispiel sind Bäckereierzeugnisse 
wie die Semmel. Dreißig Cent zahlt der 
Kunde im Durchschnitt für eine Semmel im 
Laden, aber nur einen Cent davon erhält 
der Bauer. Ähnlich verhält es sich beim 
Bier, wo der Landwirt für die Gerste ca. fünf 
Cent pro Liter Bier erhält. 

Als im Jahre 2007 die Getreidepreise 
stiegen, kündeten die Bäcker Preis-
steigerungen an, ebenso wie die 
Bierbrauer, die von Teuerungen bis zu 40 
% sprachen. Begründet wurde die 

Notwendigkeit der Erhöhung mit den hohen 
Rohstoffpreisen. Nach Ansicht des ASA ist 
dies eine Täuschung des Verbrauchers: 
Denn selbst bei einer Verdopplung der 
Getreidepreise dürfte die Maß Bier nur fünf 
Cent mehr kosten.  

Als ein Jahr später die Getreidepreise 
wieder sanken, meldeten die Bäcker, dass 
der Brotpreis voraussichtlich langsamer 
steigen werde als ein Jahr zuvor. Begründet 
wurde die Entwicklung mit den stark 
fallenden Getreidepreisen. Dadurch könnten 
die steigenden Energie- und Personal-
kosten ausgeglichen werden. 

Der ASA kommt zu der Schlussfolgerung, 
dass der Preis des Endprodukts kaum von 
den Rohstoffkosten abhängt. Egal, ob der 
Landwirt am Getreide gut oder schlecht 
verdient, das Bier und die Semmeln bleiben 
gleich teuer oder steigen im Preis.   

Machen Bauern Semmeln teuer? 

ASA fordert ehrlichen Umgang mit der Preisgestaltung 

Triesdorf (ps) - Im Juni 2009 
informierte der ASA die Berufsschüler 
der 11. Klasse, die sich im Rahmen 
der Blockbeschulung der Landwirte in 
Triesdorf befanden.  

Bestandteil der Blockbeschulung ist ein 
Abendunterricht, der vom ASA in 
Kooperation mit der Katholischen 
Landjugendbewegung gestaltet wurde. So 

konnten an insgesamt zwei Abenden vierzig 
Schüler Wissenswertes über Landjugend-
arbeit und die agrarsoziale Arbeit des ASA 
erfahren. Der Abendunterricht soll den 
Schülern zeigen, dass es Möglichkeiten 
gibt, über den eigenen Tellerrand 
hinauszublicken und sich gesellschaftlich 
oder landwirtschaftlich in der Region zu 
engagieren. 

Geretsried (ps) - Auf Einladung des 
Agrarsozialen Arbeitskreis kamen 
Gymnasiallehrer der Fachschaft 
Geographie aus dem oberbayerischen 
Geretsried auf den landwirtschaft-
lichen Betrieb von Bernhard Wufka in 
Göhren (KV Weißenburg).  

Betriebsleiter Bernhard Wufka machte 
deutlich, dass Tiere in einem modernen 
Milchviehstall ihre angeborenen Verhaltens-
weisen ausleben können. Dadurch entsteht 
eine „Win-win-Situation“ für Tier und 
Mensch, da Kühe, die sich wohl fühlen, 
auch gesund bleiben und eine optimale 
Milchleistung erreichen. Das land-
wirtschaftliche Denken im Bauernhof sei auf 

Nachhaltigkeit und die Weitergabe des 
Betriebes an die nächste Generation 
ausgerichtet. Dadurch unterscheide sich 
der Bauernhof von einem auf reine 
Gewinnmaximierung ausgerichteten Unter-
nehmen. 

Die Besichtigung der neu gebauten 
Biogasanlage mit Gülleverwertung zeigte 
die Potentiale der Landwirtschaft zur 
Erzeugung von Energie auf. Die Lehrer 
unter Leitung der Fachbetreuerin Margot 
Motl zeigten sich beeindruckt von dem 
hohen Fachwissen, welches ein Landwirt in 
den Bereichen Biologie, Wirtschaft und 
Technik haben muss. 

Siebenkreuzhof (ps) - Immer mehr 
bayerische Schüler lernen Landwirt-
schaft in der Praxis kennen.  

Es sind dabei nicht nur die Milchviehbetrie-
be, die sich für Aktionen im Rahmen 
„Schüler auf dem Bauernhof“ eignen. So 
besuchte auf Einladung des ASA die Klasse 
5b des Gabrieli-Gymnasiums in Eichstätt 
den Schweinebetrieb von Jürgen Schnaidt 

(Siebenkreuzhof). Hier wurden die wichtigs-
ten Ackerfrüchte als Erntegut und als Pflan-
ze vorgestellt. Auch ein Blick in den Schwei-
nestall stand auf dem Programm. Begeiste-
rung löste - vor allem bei den Jungen - ein 
Besuch in der Fahrerkabine des Schleppers 
aus. Während der Besichtigung und auch 
bei einer gemeinsamen Runde zum Ab-
schluss der Betriebsbesichtigung stellten 
die Schüler viele Fragen. 

Wissen macht „oink“ 

Gymnasiasten erkunden einen Schweinebetrieb 

1 Cent pro Semmel  für den Landwirt - die Preistreiber sind andere! 
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Abhängigkeiten durch Biopatente 

Johanni-Tag in Triesdorf 

Von Steuergeldern und Spritfressern 

ASA kritisiert Abwrackprämie des Bundes 

Pappenheim (ps) - Deutliche Kritik 
an der Umweltprämie (Abwrack-
prämie) des Bundes äußert der Lan-
desvorstand des Agrarsozialen Ar-
beitskreis (ASA) der Evangelischen 
Landjugend in Bayern.  

Nach Ansicht des ASA macht es keinen Sinn, 
ältere fahrtüchtige Autos in die Schrottpres-
se zu schicken, nur um in den Genuss von 
2500 Euro Prämie zu kommen. „Wer ein 
Auto verschrottet, das beispielsweise einen 
Wert von 2000 Euro hat, handelt unwirt-
schaftlich. Denn schließlich wird dieser Wert 
unwiderruflich vernichtet“ beschreibt Bern-
hard Wufka vom ASA-Landesvorstand seine 
Bedenken. Es entsteht möglicherweise ein 
volkswirtschaftlicher Schaden für Deutsch-
land, da diese Autos im Ausland sehr ge-
sucht wären. Außerdem wird jedes zweite 
neu zugelassene Auto im Ausland produ-
ziert, sodass die internationale Autoindust-
rie subventioniert wird. 

Der ASA befürchtet, dass durch den Anreiz 
der Prämie viele Menschen mit enger Fi-
nanzlage Autos kaufen, obwohl für sie in 

Zeiten der Rezession eigentlich ein Spar-
kurs empfehlenswert wäre. Handel und 
Industrie werden nur in diesem Jahr von der 
Abwrackprämie profitieren. „Autokäufe wer-
den vorgezogen, im kommenden Jahr 
kommt dann ein Absatzeinbruch“, kommen-
tiert ASA-Landesvorsitzender Stefan Groß 
die Situation. Für Reparaturwerkstätten und 
Gebrauchtwagenhändler ist die Prämie eher 
schädlich.  

Einen Schutz der Umwelt können die Vertre-
ter des ASA nicht erkennen, da die Umwelt-
prämie nicht an entsprechende Kriterien wie 
Spritverbrauch oder CO2-Ausstoß gebunden 
ist. Ein Käufer kann also ein Altfahrzeug mit 
niedrigem Benzinverbrauch gegen einen 
Spritfresser austauschen. Hinzu kommt der 
hohe Energieaufwand bei der Herstellung 
eines Neufahrzeugs.  

Der ASA hätte es deshalb bevorzugt, wenn 
die Steuergelder der Umweltprämie stärker 
zur Förderung nachhaltiger und zukunftsfä-
higer Branchen genutzt worden wären.  

 

Triesdorf (ps) - Beim diesjährigen Johanni-Tag lieferten die Katholische Landjugendbewe-
gung (KLJB), die Schul- und Hochschulseelsorge Triesdorf und die Evangelische Landju-
gend in Bayern kritische Informationen zum Thema „Patente auf – Tiere – Pflanzen – Ge-
ne?“ Patente auf Leben, wie sie derzeit vom Europäischen Patentamt erteilt werden, sind 
nach Ansicht der kirchlichen Gruppen ethisch nicht vertretbar und beinhalten neue Abhän-
gigkeiten von Landwirten und Verbrauchern. Wie eine Umfrage am Stand ergab, sprachen 
sich auch die Standbesucher einhellig gegen die Erteilung solcher Patente aus.  

Mensch Peter, hast du ein Glück, dass sie dich nicht gleich mit abgewrackt haben! 

Augenblick mal! 

TA gestaltet neues Andachtsbuch 

Pappenheim (we) - Unser Andachts-
buch ist mittlerweile in die Jahre 
gekommen. Vor zehn Jahren hat der 
damalige Theologische Arbeitskreis 
das beliebte Andachtsbuch „Augen-
Blicke“ heraus gegeben. 

 Weil das Buch seit langem total ausver-
kauft ist, hat sich der jetzige TA entschlos-
sen, ein neues Andachtsbuch zu gestalten. 
Dieses soll sich am Vorgängermodell orien-
tieren und Andachten zu Bildern und Sym-
bolen aus der Natur enthalten.  

Wer dazu eine eigene Andacht beisteuern 
möchte, ist herzlich eingeladen. Setzt Euch 
einfach mit Walter Engeler in Verbindung: 
walter.engeler@elj.de. 

Die Andacht sollte die folgenden sechs 
Bestandteile beinhalten: 1. Text, 2. Angabe 
einer biblischen Bezugsstelle, 3. ein pas-
sendes Gebet zum Thema, 4. Liedvorschlä-
ge, 5. Anregungen zur Weiterarbeit 
(Gesprächsanstöße und/oder Vorschläge 
für Aktionen), 6. Segen 

Abgabetermin für die Andachten:  
30. Oktober 2009! 

Bei uns nicht!  

Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch im Jugendverband 

Ansbach (bb) - Das Foto ist aus dem 
Buch „Wenn eine Kindheit zerbricht – 
Opfern eine Stimme geben; Raureif in 
Ansbach“ und spiegelt die traurige 
Realität.  

Die Polizei registriert im Jahr etwa 15.000 
Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche in Deutschland und die Dunkel-
ziffer wird ungefähr 20 Mal höher ge-
schätzt!  

Die Evangelische Jugend in Bayern be-
schloss aufgrund der dramatischen Zahlen 
vor einiger Zeit das Aktionsprogramm „Bei 
uns nicht! Gemeinsam gegen sexuellen 
Missbrauch im Jugendverband“. Es möchte 
das Thema öffentlich machen, sexuellen 
Missbrauch verhindern und Opfern Hilfe 

bieten. Die ELJ hat sich der Aktion ange-
schlossen. Wenn ihr Fragen und Probleme 
rundum das Thema habt, könnt ihr euch an 
Birgit Bruckner wenden. (ELJ Bezirksstelle 
Mittelfranken, Johann-Sebastian-Bach-Platz 
28, 91522 Ansbach, 0981 9 77 88 460, 
birgit.bruckner@elj.de)  

Erkheim (fr) - Zur diesjährigen Voll-
versammlung des ELJ-Kreisverbands 
Memmingen konnte der Kreisvorsit-
zende Roland Singer im Evangeli-
schen Gemeindehaus in Erkheim 30 
Jugendliche aus den Ortsgruppen 
Volkratshofen, Herbishofen und Erk-
heim begrüßen.  

Landjugendpfarrer Günther Werner über-
brachte den Teilnehmern seine Wünsche 
für ihre zukünftige ELJ-Arbeit und zog da-
bei Parallelen zum Bergsteigen. Nach dem 
Vorstandsbericht in Form eines Rückblicks 
mit Bildern und dem Kassenbericht wurde 
der Kreisvorstand von den anwesenden 
Delegierten einstimmig entlastet.  

Im Mittelpunkt des Abends standen die 
Neuwahlen des Kreisvorstands. Dabei wur-
den Constanze Mutzel zur ersten Vorsit-
zenden, Lea Schweitzer zur stellvertreten-
den Vorsitzenden, Jessica Thomas als Kas-
senführerin und Jeremias Hack zum Schrift-
führer gewählt. Sanja Peter und Pirmin 

Schweitzer besetzen die Posten der Beisit-
zer.  

Bezirksreferent Friedel Röttger dankte den 
ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Eli-
sabeth Honold, Roland Singer, Johannes 
Häfele und Harry Karrer für ihr langjähriges 
Engagement und die gute Zusammenarbeit 
und die erste Vorsitzende, Constanze Mut-
zel überreichte ihnen ein kleines Ab-
schiedsgeschenk. Davor hatten diese ein 
letztes Mal ihre „Landjugendfähigkeiten“ 
unter Beweis stellen müssen. Beim sponta-
nen Nachspielen einer typischen Szene aus 
ihrer ELJ-Vergangenheit hatten sie schnell 
die Lacher auf ihrer Seite. Die ELJ Erkheim 
führte anschließend ihren Beitrag zum 
landeswe i ten  Kurz f i lmwet tbewerb 
„Meitube“ der ELJ vor.  

Damit die Versammlung nicht zu trocken 
wurde, hatten die Ortsgruppen und der 
Kreisvorstand verschiedene Gänge für ein 
kleines Menue mitgebracht, das zwischen 
den Tagesordnungspunkten verzehrt wur-
de. 

Ein Dankeschön für großen Einsatz 

Verabschiedung und Neuwahlen beim KV Memmingen 
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Judentum - mehr als Holocaust 

Landjugend lud zu einem Gemeindeabend ein 

Kassierschulung in Binzwangen 

Von Kassenbelegen und Buchführung 

Alles wird neu 

Konzeptionstag des BV Oberfranken-Oberpfalz 

Kassierer haben‘s schwer - aber zum Glück gibt es ja Paul Schmidt 

Das Kirchenjahr mit all seinen Festen 

Landjugend gestaltet Gottesdienst der Generationen 

Markt Weiltingen (je) – Der Kinderbi-
belsonntag 2009 stand unter dem 
Motto „Das Kirchenjahr mit all seinen 
Festen“.  

Eingeladen hatte dazu die rund 15-köpfige 
ELJ-Gruppe, die zusammen mit ihren Vorsit-
zenden Jan Lutz und Patrick Schmidt einen 
Gottesdienst der Generationen gestalteten. 
Gottesdienste der Generationen laufen 
etwas anders ab als die üblichen Sonntags-
gottesdienste. Groß und Klein, Alt und Jung 
feiern miteinander. Zum Motto passende, 
den Kindern bekannte Lieder, umrahmen 
das Programm.  

An einer großen Uhr, die statt Stunden die 
jeweiligen Kirchenfeste, die im Jahresverlauf 
gefeiert werden, anzeigte, wurde das Kir-
chenjahr entsprechend erläutert. Begin-
nend mit Advent, Weihnachten und Jahres-
wechsel über Gründonnerstag, Karfreitag 
und Ostern bis hin zu Himmelfahrt und 

Pfingsten wurden den einzelnen Festen 
entsprechende Symbole und Bibelstellen 
zugeordnet. Kein kirchliches Fest aber 
trotzdem fester Bestandteil ist das Ernte-
dankfest mit dem Dank für Nahrung und 
Arbeit.  

Pfarrer Günter Niekel dankte der Gruppe für 
eigenständige Gestaltung des gelungenen 
Gottesdienstes. Ein Kirchenjahr gehe 
schnell vorüber und die kirchlichen Feste 
bildeten dabei einen wichtigen Punkt.  

Gemäß der Tradition in Weiltingen erhielten 
die Erstklässler am Kinderbibelsonntag von 
der Kirchengemeinde eine Kinderbibel ü-
berreicht. Die einzelnen Geschichten dieser 
Bibel lehnen sich an die im Kindergottes-
dienst und in der Grundschule besproche-
nen Themen an. Somit können die ABC-
Schützen nach und nach selber nachlesen, 
was am Sonntag im Kindergottesdienst 
oder unter der Woche im Religionsunter-
richt behandelt wurde.  

Binzwangen (hub) – Zahlreiche Tipps 
und Informationen rund um das The-
ma Kassenführung vermittelte der BV 
Mittelfranken in einer Kassierschu-
lung.  

Knapp 25 Landjugendliche aus den ver-
schiedensten Teilen von Mittelfranken fan-
den den Weg in das Binzwanger Schul-
sportzentrum, um sich dort vom Pappen-
heimer Finanzexperten Paul Schmidt in das 
ABC einer korrekten Kassenführung einwei-
sen zu lassen. Zur Sprache kamen nicht nur 
die verschiedenen Anforderungen an einen 
Kassier, die sich von der Buchführung über 
den Jahresabschluss bis hin zum Umgang 
mit den Banken erstrecken. Paul Schmidt 
machte auch an verschiedenen Praxisbei-
spielen den richtigen Umgang mit den Kas-
senbelegen deutlich. 

Ein heikles Thema für viele ELJ-Gruppen: 
Der Schutz vor Kosten bei einem Unfall 
oder aufgetretenen Schäden.  

Der Pappenheimer Finanzprofi wies in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass bei 
Auslandsfahrten mit der ELJ und Altmateri-
alsammlungen unbedingt ein gesonderter 
Versicherungsschutz über die Landesstelle 
der ELJ beantragt werden muss. Ebenfalls 
zu beachten: Zuwendungsbescheinigungen 
dürfen nur für gemeinnützige Zwecke nicht 
aber  für den wirtschaftlichen Betrieb aus-
gestellt werden.  

Nach diesem Kompaktpaket an Informatio-
nen gab es von der Bezirksvorsitzenden 
Anke Klein ein süßes Dankeschön in Form 
eines Präsentkorbes.  

Weiltingen (je) - Zu einem besonde-
ren Thema lud die ELJ im Rahmen 
eines Gemeindeabends ein. Leben, 
Brauchtum und Geschichte der Juden 
standen dabei im Mittelpunkt.  

In seiner Kindheit kam Weiltingens Pfarrer 
Günter Niekel in seiner Heimatgemeinde 
Altenmuhr erstmals mit den Erzählungen 
jüdischen Lebens in Kontakt. Auch im Studi-
um und im Laufe seiner Amtszeit beschäf-
tigte er sich immer wieder mit dem Volk 
Gottes, so dass er einen interessanten 
Überblick über die wechselhafte Geschichte 
sowie über Bräuche und Besonderheiten 
dieser Religion geben konnte. 

Niekel beleuchtete zu Beginn seines Vor-
trages die Jahrtausende alte Geschichte der 
Vertreibung der Juden mit der Zerstörung 
des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 v. 
Chr.. Trotz dieser Widrigkeiten bewahrten 
die Juden ihre Religion über die Jahrhun-
derte hinweg. Judenfeindlichkeit, Pogrome 
und Antisemitismus gab es bereits im Mit-
telalter und schwappte in Wellen immer 
wieder über Europa. Aus Unwissenheit und 
Unkenntnis der Kultur mussten Juden als 
Sündenböcke und „Brunnenvergifter“ her-
halten. Es war ihnen untersagt, Landwirt-
schaft oder Handwerk zu betreiben und 
damit einer Zunft anzugehören. Damit blie-
ben nur der Handel und der Geldverleih.  

Vielmals lebten Christen und Juden friedlich 
nebeneinander. Die schlimmste Zeit erlebte 
das „Volk Gottes“ im Dritten Reich mit der 

systematischen Vernichtung durch das 
Nazi-Regime. Nur wenige überlegten den 
Holocaust und die Vernichtungslager. Eine 
erneute Zerstreuung der Überlebenden war 
die Folge.  

Was ist davon geblieben? Oftmals ist in 
unseren Gemeinden nicht mehr viel vorhan-
den. Bilder, aussterbende Erinnerungen 
der letzten Zeitzeugen, verblasste Fotogra-
fien, zweckentfremdete Gebäude, ein paar 
Gedenksteine an Stellen, wo früher Synago-
gen standen, Straßennamen und der ein 
oder andere Judenfriedhof.  

Im Mittelpunkt des Judentums steht das 
Gesetz, die Tora, mit den Zehn Geboten als 
Kernstück. Zum Gebet gehört die Kopfbe-
deckung, die „Kippa“, der Gebetsmantel 
(Talit) und der Gebetsschal. Dazu kommt 
ein Gebetsriemen (Tefilim), der auf eine 
besondere Art um Kopf, Oberkörper und 
den linken Arm gewickelt wird. Das Wort 
Gottes soll in Händen, vor Augen und am 
Herzen offenbar werden. Günter Niekel 
zeigte und erläuterte die verschiedenen 
Kultgegenstände. Der Verein zur Förderung 
des christlich-jüdischen Gesprächs in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
stellt Kirchengemeinden diese für den Dia-
log und das gegenseitige Verständnis zur 
Verfügung.  

Zum Abschluss reichte Pfarrer Niekel jedem 
Anwesenden noch „Mazzot“, ein aus Mehl, 
Salz und Wasser nach jüdischer Sitte geba-
ckenes, ungesäuertes Brot.  

Bayreuth (mw) - Die Wege, die uns 
in die Gegenwart geführt haben, sind 
nicht geeignet, uns in die Zukunft zu 
führen", stellt die Soziologin Marga-
ret Mead fest. Wie neue Wege in der 
Struktur der ELJ aussehen können, 
diskutierten Vertreter von Ortsgrup-
pen, Kreis- und Bezirksverbänden 
und dem Landesverband beim Kon-
zeptionstag "Alles wird neu!" des BV 
Oberfranken-Oberpfalz.  

Für den flächenmäßig größten ELJ-
Bezirksverband schlug Bezirksvorsitzende 

Sonja Endres einige Neuerungen vor. Um 
die Ortsgruppen besser in die Arbeit auf 
Bezirksebene einzubinden, sollten deren 
Vertreter in eigenständigen Teams die Vor-
bereitung von Veranstaltungen und Projek-
ten übernehmen.  

Im Gegenzug könne die Bezirksvorstand-
schaft verkleinert werden. Gremien, die 
nicht aktiv genutzt werden, sollen abge-
schafft werden. Die dazu notwendigen Sat-
zungsänderungen sollen bei der Bezirks-
versammlung am 24. Oktober in Neustadt 
am Kulm (KV Weiden) beschlossen werden. 

So könnte es funktionieren - Bezirksvorsitzende Prof. Dr. Sonja Endres doziert 

So viele Feste hat das Jahr, gell Herr Pfarrer 
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Selb (mw) - Mit Schere, Nadel und 
Faden sitzen Theresa, Katharina und 
Florian vor einem Haufen leerer Kaf-
feeverpackungen.  

Im ökopädagogischen Zeltlager der ELJ 
lernen Kinder zwischen acht und 13 Jahren, 
wie man mit Spaß der Natur etwas Gutes 
tut. Unter fachkundiger Anleitung der Be-
treuer entstehen Taschen, Geldbeutel oder 
Puppen aus Materialien, die sonst im Abfall 
landen.  

Seit Februar hatte ein Team aus über zwan-
zig Jugendlichen unter Leitung von ELJ 
Bildungsreferent Manfred Walter am Pro-
gramm gefeilt: „Umweltbildung muss Spaß 

machen!“ war die oberste Maxime. Auf dem 
Zeltlagerplatz „Wartberg“ bei Selb sind 
dafür die besten Voraussetzungen gege-
ben. Ob bei der Tageswanderung, bei Na-
turerkundungen oder im Gottesdienst, der 
wegen Regens in eine Halle verlegt werden 
musste - stets stand die Frage nach Ge-
rechtigkeit gegenüber Umwelt und Mit-
mensch im Mittelpunkt.  

„Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft 
in der Natur ist eine gute Grundlage für die 
Vermittlung von Werten“, ist sich Thomas 
Högner, Sprecher des Zeltlagerteams, si-
cher. Attraktiv war das ELJ-Projekt für Kin-
der allemal. Noch nie gab es so viele An-
meldungen zu verzeichnen.  

Premiere in Binzwangen 

Forschercamp für Umweltdetektive 

Spannende Kinderfreizeit in Pappenheim 

Schlümpfe, Schlamm und Spiegeleier 

Erstes Kinderferienprogramm begeistert die Teilnehmer Gelungene Kinderfreizeit im Ries 

Schopflohe (fr) - 30 Kinder aus dem 
ganzen Landkreis waren zur ELJ-
Sommerfreizeit nach Schopflohe ge-
kommen und freuten sich auf einen 
erholsamen Aufenthalt im „Kurhotel 
zum goldenen Schlamm“.  

Die ersten Tage verliefen ganz den Erwar-
tungen entsprechend, auch wenn die Gäste 
gleich am Anfang bei der Ausgestaltung des 
Hotels mit Poolarea, Wellnessoase, Fit-
nesstudio, Cocktailbar selbst mit Hand anle-
gen mussten. Dafür stand danach ein Par-
cours der Sinne, der Ausflug zum Käsese-
minar in der Schmalzmühle und Baden im 
Segloher Weiher auf dem Programm. Als 
aber in den Nachrichten im Fernsehen be-
richtet wurde, dass alle Sender wegen Fi-
nanznot den Betrieb einstellen müssen und 
deshalb zur Spende von Fernsehsendungen 
aufgerufen wird, verwandelte sich das Kur-
hotel für den Rest der Freizeit in ein Fern-
sehstudio. 

Die Möglichkeit, Fernsehen nicht nur passiv 
zu konsumieren, sondern zumindest spiele-
risch selber aktiv gestalten zu können, löste 
große Begeisterung aus. Gemeinsam sam-

melten die Kinder Ideen, schrieben Drehbü-
cher, bastelten Requisiten, probten fleißig 
und die Regie filmte und bearbeitete die 
Ergebnisse am PC.  

Dabei entstanden witzige und kreative 
Kurzfilme wie die Nachrichten aus dem 
Schweinestall, der Gruselfilm „Aliens versus 
Vampire“, die Kochshow „Dr. Schmidt – 
alles über Kochen“, der Krimi „Sauna mal 
anders“ und „Frau Katja Stahlbank“ als 
Supernanny von Schopflohe. „Deutschland, 
deine Sportstars“ bemühten sich um mehr 
Fitness in Familien und beim „Scherzblatt“ 
gewann die Kandidatin, die fertige Spiegel-
eier aus ihrer Handtasche zauberte. Damit 
die Arbeit im Set nicht zu anstrengend wur-
de, sorgten Spiele ohne Grenzen, Quiz mit 
dem Glücksrad und der Besuch von Garga-
mehl bei den Schlümpfen für Abwechslung.  

Elf ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Ev. Landjugend hatten unter 
der Leitung von ELJ-Bezirksreferent Friedel 
Röttger das Programm monatelang vorbe-
reitet und organisiert, waren während der 
Freizeit unermüdlich im Einsatz und am 
Ende mindestens genauso stolz auf das 
gelungene Ergebnis wie ihre Kurgäste. 

Pappenheim (hey) - Mut und Ge-
schicklichkeit mussten die 25 Teil-
nehmerInnen der umweltpädagogi-
schen Kinderfreizeit beweisen, die 
unter dem Motto „Die drei Fragezei-
chen – Forschercamp für Kids“ An-
fang September in der LVHS Pappen-
heim stattfand.  

Auf Niedrigseilelementen wurden Gleichge-
wichtssinn und Teamfähigkeit erprobt. Aus-
gestattet mit GPS-Geräten suchten sich die 
Nachwuchs-Detektive ihren Weg durch den 

Wald bis zu einer Doline, in die sich die 
Mutigsten abseilen durften.  
Außerdem musste in einem kniffeligen Fall 
geklärt werden, wer regelmäßig die Wiesen 
eines Dietfurter Bauern überflutet: Per Ka-
nu begaben sich die Detektive zum Tatort 
und konnten einen Biber als Übeltäter er-
mitteln.  
Nach dieser Woche voll weiterer spannen-
der Aktionen wie Trampolin springen, Rät-
selgeschichten am Lagerfeuer usw. waren 
sich die Teilnehmer einig: Nächstes Jahr 
kommen wir wieder! 

Detektive haben ein gefährliches Leben 

Die Handtasche muss lebendig sein 

Umweltbildung mit Nadel und Faden 

Bruce Darnell wäre voll entzückt - Handtaschen aus Müll 

Vadder Friedel und seine Schlammschlümpfe 

Binzwangen (ak) - Die ELJ Binzwan-
gen veranstaltete in diesem Jahr zum 
ersten Mal ein Kinderferienprogramm 
für Kinder von 5 - 12 Jahren.  

Rund 30 Kinder aus Binzwangen und Um-
gebung konnten sich an insgesamt 10 Sta-
tionen in einer Rallye messen. Beim Dosen- 
und Ringwerfen, beim Spickern und beim 
Bogenschießen war Geschicklichkeit ge-
fragt. Beim Slalom-Parcours in zu großen 
Stiefeln, der Schubkarrenrallye und bei dem 
Spiel „Der Berg ruft“, bei dem die Teilneh-
mer einen kleinen Berg hinauf rennen 
mussten, ging es um die Schnelligkeit der 
Teilnehmer.  

Beim Kinderschminken wurden aus den 
Teilnehmern bunte Gestalten, von der Prin-
zessin bis zum Tiger. Für das leibliche Wohl 
war mit gegrillten Würstchen und selbstge-
backenen Muffins bestens gesorgt. Nach 
dem Mittagessen ging es dann für einen 
Teil der Teilnehmer zur Schnitzeljagd quer 
durch Binzwangen. Die andere Hälfte nutzte 
die Zeit, um gegen die ELJ-Mitglieder Fuß-
ball zu spielen.  

Nach einer abschließenden Siegerehrung, 
bei der jeder Teilnehmer eine Urkunde und 
einen Sachpreis bekam, konnten die Kinder 
fröhlich und ein bisschen geschafft nach 
Hause gehen.  

Die ELJ Binzwangen macht echt was los 
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Gustenfelden (hub) - Mit einem Vor-
sprung von zehn Sekunden wurde 
Andreas Hochmayer aus dem Rother 
Ortsteil Brunnau bester Fahrer des 
Schleppergeschicklichkeitsturniers 
der ELJ Roth-Schwabach. 
 Der 17-jährige Nachwuchs-Landwirt absol-
vierte den Parcours auf dem ehemaligen 
Sportplatz in Gustenfelden in einer Zeit von 
4:40 Minuten. Stefan Leinberger aus Ober-
reichenbach belegte den zweiten Platz. 
Dritter mit einem Rückstand von über einer 
Minute auf den Sieger wurde Florian Stür-
mer aus Hengdorf. Stürmer durfte sich al-
lerdings auch noch über einen ersten Platz 
freuen. Sein Team Regelsbach I gewann die 
Mannschaftswertung. Rohr III wurde Zwei-
ter, Schwabach IV belegte den dritten Rang. 
Insgesamt nahmen 19 Mannschaften teil. 
Ganz Außergewöhnliches geleistet hat die 

ELJ Rittersbach: Der kleine Gmünder Ortsteil 
war mit 20 ELJ-Mitgliedern in fünf Teams 
vertreten und entsandte damit mehr Teil-
nehmer nach Gustenfelden als alle anderen 
Ortsverbände. Die Gewinner wurden an-
schließend mit Sachpreisen belohnt; den 
Teams, die die hinteren Plätze belegten, 
winkte ein großer Ring Stadtwurst. 

Alles Texas Hold‘em 

Geckenheim gewinnt Pokerturnier 

Schwabach (hub) - Der Kreisverband 
Roth-Schwabach lud seine Mitglieds-
gruppen Wassermungenau, Kammer-
stein, Barthelmesaurach, Rohr, 
Schwabach, Roth, Regelsbach und 
Rittersbach zu einem Kinoabend in 
das Luna-Kino in Schwabach ein. 
Knapp 80 Landjugendliche ließen sich die 
Gelegenheit nicht entgehen, um einen aktu-
ellen Kinofilm in einem anderen Ambiente 
anzusehen. Die Kreisvorsitzenden Stepha-

nie Huber und Mathias Schmidt begrüßten 
die Mitglieder und überreichten jeden als 
Willkommensgeschenk eine Tüte frisches 
Popcorn.  
Nachdem der spannende und spektakuläre 
Film zu Ende ging, gab es noch eine Über-
raschung. Jede anwesende Mitgliedsgruppe 
erhielt als Belohnung für die gute Zusam-
menarbeit einen Scheck in Höhe von 
150,00 EUR, um sich einen schönen Abend 
gestalten.  

Kreisverband Roth-Schwabach belohnt Mitglieder  

Cash im Kino  

Alte Säcke für junge Leute 

Einsatz am Herd  

Regionales Kochduell in Uffenheim  

Uffenheim (rob) - Der Kreisvorstand 
forderte die ELJ Gruppen wieder zum 
regionalen Kochduell auf.  
Die Aufgabe der Gruppen bestand darin, 
aus verschiedensten regionalen und fri-
schen Lebensmitteln ein möglichst kreatives 
Drei-Gänge-Menü zu zaubern. Bei einer 
Gemüsesuppe als Vorspeise, einer würzigen 
Gulaschpfanne mit Kartoffelknödeln als 
Hauptgericht und Waldfrüchtequark als 
Dessert wurde aufgezeigt, dass gerade 
auch unsere Region hervorragende und 
erstklassige Lebensmittel zu bieten hat.  

Das Gemüse hierfür wurde von den Bezirks-
kliniken Mittelfranken aus Ansbach gespon-
sert und stammte aus einer Arbeitstherapie 
von Patient/innen der Forensischen Psychi-
atrie. Das Fleisch wurde bei einer ortsan-
sässigen Metzgerei gekauft und die Kartof-
feln stammen auch aus Franken. 

 Zusammen mit den Kreisvorständen Stella 
Brand, Frank Hörger und Robert Redinger 
kochten die über 30 erfolgreichen Köche 
aus den ELJ Gruppen Custenlohr, Gecken-
heim, Gnötzheim, Lipprichhausen und Pfah-
lenheim um den besten Geschmack aus der 
Region. 

Große Unterstützung für die Jugendarbeit  

ELJ sammelt 62 Tonnen Altkleider  

Pappenheim (chh) - Über tolle Sam-
melergebnisse konnten sich die 
Gruppen der Kreisverbände Uffen-
heim, Roth-Schwabach und Weißen-
burg bei den Frühjahrsaltkleider-
sammlungen freuen. 
Unterstützung erhielten die Landjugend-
gruppen dabei auch von Vertretern ande-
rer Jugendgruppen oder von Privatperso-
nen. Der Erlös der Sammelaktionen kommt 
der jeweiligen Jugendarbeit vor Ort zu 
Gute.  

Rudolzhofen (rob) - Beim zweiten 
Pokerturnier des KV Uffenheim konn-
te die ELJ  Geckenheim den 1. Platz 
belegen. Zweiter wurde die ELJ 
Lipprichhausen. Im Spielmodus Texas 
Hold’em wurde in mehreren Mann-
schaften gespielt.  
Im Jahr 2008 wurde das Pokerturnier erst-
mals vom KV ausgerichtet, da mehrere ELJ 
Gruppen im Kreisverband dies angeregt 
hatten. Ausrichter des Pokerturniers 2009 
war neben dem KV die ELJ Rudolzhofen, die 
auch die Bewirtung übernahm.  

Diese belegte stolz den 3. Platz. Die Sieger-
ehrung übernahmen die Vorstandsmitglie-
der Stella Brand, Robert Redinger und Han-
nes Schmidt, der auch die Spielleitung inne 
hatte.  
Der KV Uffenheim bedankt sich bei der ELJ 
Rudolzhofen für die Organisation und au-
ßerdem beim Schützenverein Rudolzhofen 
für die kostenlose Nutzung des Schützen-
hauses. Als bester Einzelspieler wurde 
Björn Bayer von der ELJ Geckenheim mit 
einem Verzehrgutschein geehrt. Auernhofen (ste) - Das diesjährige 

Indiacaturnier in Auernhofen wurde 
zusammen mit dem ELJ-Kreisverband 
Uffenheim veranstaltet.  
Bei strahlendem Sonnenschein standen 
Auernhofen I und Simmershofen I im Finale. 
Der Heimvorteil hat beim Stechen dann 
wohl geholfen. Somit bekam die ELJ Auern-
hofen sowohl den Wanderpokal vom Kreis-
verband Uffenheim als auch den Pokal vom 
„Indiacaturnier Auernhofen“ überreicht. 
Den 3. Platz belegte die ELJ Auernhofen II, 
4. Platz Lipprichhausen/Rudolzhofen. Es 
folgenden die ELJ-Gruppen Auernhofen III, 
Oberickelsheim, Equarhofen, Simmershofen 
II, Reusch und Steinach. 

Am Ende des Turniers wurden die 10 Mann-
schaften mit Sachpreisen aus den Händen 
des Vorstands- und Kreisverbandsmitglie-
des Florian Hirsch belohnt.   

Auernhofen nutzt Heimvorteil beim Indiacaturnier   

Finale mit spannendem Stechen   

Was wär‘ der Bauer ohne Schlepper? 

Stadtwurst für die Schlepperfahrer  

ELJ Roth-Schwabach veranstaltet Geschicklichkeitsturnier  

Wir haben voll das Pokerface - Las Vegas kann kommen 

Kein Geld aus dunklen Machenschaften - Mäuse für die Gruppenkasse 
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Wir helfen 

KV Weißenburg im Spendenmarathon 

Spiel, Spaß und Überraschungspakete 

Löpsinger Oldies gewinnen Indiacaturnier 

Sommerfeeling beim Beachen 

Emetzheim siegt beim Volleyballturnier 

Voller Einsatz beim schwäbischen Indiaca-Event 

Mit Kampfgeist zum Sieg 

Teeniekreis Kammerstein gewinnt Beachvolleyballturnier 

Coole Jungs und heiße Mädels on the beach 

Weißenburg (ar) - Gleich an fünf ge-
meinnützige Vereine und Einrichtun-
gen der Region spendete der KV Wei-
ßenburg insgesamt 2.500 €. 

Die drei Tafeln in Weißenburg, Treuchtlin-
gen und Pappenheim erhielten je einen 
Scheck in Höhe von 500 €. Die Spende 
wird benötigt, um die entstehenden Kosten 
bei der Verteilung der Lebensmittel zu 
decken. 

Auch der Verein „Kinderschicksale Mittel-
franken e.V.“ durfte sich über eine Spende 
in Höhe von 500 € freuen. Das Ziel dieses 
gemeinnützig anerkannten Vereins ist es, 
schwerstbehinderte Kinder in Notsituatio-
nen zu helfen und deren Familien zu unter-
stützen. Derzeit werden rund 30 Kindern 
Therapien ermöglicht, die von unserem 
Gesundheitssystem nicht übernommen 
werden. 

„Solnhofen hilft e.V.“ erhielt ebenfalls eine 
Spende in Höhe von 500 €. Der im April 
2009 gegründete Verein unterstützt Not 
leidende Familien, nicht nur in der eigenen 
Gemeinde. Wir durften uns selbst vor Ort 
ein Bild machen: Unsere Spende wurde 
dringend benötigt und wurde sofort an eine 
bedürftige Familie überreicht. 

Ederheim (fr) - Für viel Spaß und 
gute Laune sorgte auch dieses Jahr 
das traditionelle Indiakaturnier der 
Evangelischen Landjugend.  

Indiaca ist ein Mannschaftsspiel, bei dem 
der große Bruder des Federballs mit der 
Hand über das Netz geschlagen wird und 
jeder – egal wie geübt - sofort mitspielen 
kann. Trotz ungünstiger Witterungsverhält-
nisse zeigten die Teams aus Ehringen, 

Wörnitzostheim, Deiningen, Löpsingen und 
Balgheim am Sportplatz in Ederheim vollen 
Einsatz und spannende Spiele.  

Am Ende setzten sich die Routiniers der 
ELJ-Oldies aus Löpsingen durch. Stefan 
Kronthaler vom Organisationsteam der 
Kreisvorstandschaft bedankte sich bei den 
Teilnehmern für das Mitspielen und über-
reichte den Siegern nahrhafte Überra-
schungspakete. 

Emetzheim (ar) - Dieses Jahr hat der 
Kreisverband Weißenburg den altbe-
währten Indiaca gegen einen Volley-
ball ausgetauscht und ein Beachvol-
leyball-Turnier organisiert.  

Bei spätsommerlichen Temperaturen hatten 
sich im September einige Ortsgruppen zu 
einem spannenden Samstagnachmittag 
getroffen. Nach fairen, hochinteressanten 
und nervenaufreibenden Spielen konnten 

wir nach 6 Stunden einen glücklichen und 
zugleich erschöpften Sieger prämieren. Das 
Team „Sachsen-Emetzheim“ aus der ELJ 
Emetzheim erwies sich als wahrer Champi-
on. An diesem Tag waren sie deutlich die 
beste Mannschaft. 

 An dieser Stelle ein großes Lob und Dan-
keschön an die ELJ Emetzheim. Diese küm-
merte sich um das leibliche Wohl aller Teil-
nehmer, und sorgte so für einen fröhlichen 
und harmonischen Ablauf. 

Pappenheim (ar) - Kurz vor  Ende der 
Sommerferien stand noch einmal ein 
Highlight auf dem Programm.  

Rund 30 ELJ-Mitglieder aus verschiedenen 
Ortsgruppen im Kreisverband Weißenburg 
ließen sich bei sommerlichen Temperaturen 
von den „enormen“ Strömungen der Alt-
mühl von Esslingen bis zur Bootsrutsche an 
der Hammermühle treiben.  

Dort sorgte dann auch das berühmt be-
rüchtigte, wasserfallähnliche Gefälle für die 
ein oder andere (un)freiwillige Abkühlung. 

Nach einem tollen Open-Air-Abendmahl-
Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Werner 
zum Thema Kreuzfahrt fand eine gelungene 
Bootstour bei einer gemütlichen Grillrunde 
ihren Ausklang. 

Abkühlung im Altmühlstrudel 

Gelungene Bootstour des KV Weißenburg 

Günzersreuth (hub) - Die ELJ Bar-
thelmesaurach veranstaltete im 
Kammersteiner Ortsteil Günzersreuth 
das alljährliche Beach-Volley-
ballturnier.  

Acht ELJ-Mannschaften aus dem Landkreis 
Roth-Schwabach und eine Mannschaften 
vom Teenie-Kreis Kammerstein traten an, 
um den Wanderpokal zu gewinnen. In einem 
spannenden Finale setzte sich der Teenie-
Kreis gegen die Mannschaft des Kreisver-
band RH-SC durch. Den dritten Platz beleg-
ten die Gastgeber der ELJ Barthelmesau-
rach. Auf den weiteren Plätzen folgten die 
ELJ Schwabach I, ELJ Schwabach II, ELJ 
Rohr, ELJ Kammerstein und ELJ Regels-
bach. 

Schriftführerin Susanne Ammon bedankte 
sich bei allen Mannschaften und verteilte 
bei der Siegerehrung am Ende des Turniers 
Sachpreise und Gutscheine.  

Ein Aufruf an die Bevölkerung 

Der Kreisverband Roth-Schwabach 
sucht einen Lagerraum für die Thea-
terbühne, Bastelmaterial, Turnierma-
terialien usw.  

Welcher Bürger hätte in Raum Schwabach, 
Kammerstein oder Rohr einen Lagerraum 
(altes Milchhaus, Garage, Halle oder ähnli-
ches) für die ELJ frei und würde uns diesen 
günstig zur Verfügung stellen?  

Benötigt wird ein ca. 20 m² großer, trocke-
ner und ebenerdiger Raum mit Fenster und 
Strom und abschließbar. Kontakt unter: 
info@kv-rh-sc.com, www.kv-rh-sc.com oder 
ab 17 Uhr unter der Telefonnummer: 
09122 12007 (Stephanie Huber). 



AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT 
Seite 13 Ausgabe 2/2009 

ELJ-Oldies sorgen beim Theaterabend für gute Laune 

Roth/Schwabach - Gelungener Auftakt 
zum Veranstaltungsreigen im Jubi-
läumsjahr. Ihren Theaterabend im 
Markgrafensaal hat die ELJ im Kreis 
Roth-Schwabach als Revivalfest ges-
taltet: ELJ-Mitglieder der 80er und 
90er Jahre feierten ein Comeback auf 
der Bühne.  

Die ELJ-Ortsgruppen Schwabach und Kam-
merstein haben ihre Einakter jeweils mit 
einer «Oldie-Truppe« bestritten. Passend. 
Denn immerhin kann der ELJ-Kreisverband 
Roth-Schwabach 2009 auf 50 Jahre zurück-
blicken.  

Das dritte Stück hat die aktuelle Besetzung 
der ELJ Barthelmesaurach beigesteuert. 
Alle drei Dramen waren ländliche Komödien. 
Familie Simmering hat zwei Söhne. Edgar 
alias Manfred Wagner sucht eine Frau und 
Walter Carl als Balduin einen Job. Vater 
Erwin Meermann gibt seinem Sprössling auf 
Freiersfüßen deshalb ebenso Tipps wie 
Mutter Petra Fleischmann dem arbeitslosen 
Balduin. Die Katastrophe allerdings scheint 

vorprogrammiert, als die beiden ihre Spick-
zettel verwechseln. Das Vorstellungsge-
spräch bei der Personalchefin einer Betten-
firma und das Rendezvous mit Susi bringen 
allerhand skurrile Dialoge, doch schließlich 
erreicht jeder sein Ziel.  

Mit «Der Stromausfall – oder: Verstehen Sie 
PSI?« hatte das Ensemble ein Stück mit 
Akte-X-Faktor gewählt. Als sächselnder 
Elektriker soll Volker Bauer dabei einen 
Stromausfall beheben und stellt fest: «Die 
Ursachen liegen nicht im Bereich der greif-
baren Sinneswelt«. Man braucht also ein 
Medium, um den Opa im Jenseits zu befra-
gen.  

Beim letzten Stück gerät Bauer Hinteregger 
in die Bredoulie. Seinem alten Bundeswehr-
kumpel hat er vor 15 Jahren einen riesigen 
Bären aufgebunden. Neben Sohn Kilian 
habe er noch zwei Töchter, erzählte er aus 
Angst vor Spott beim Kameradentreffen. Als 
der Freund unerwartet vor der Tür steht, ist 
guter Rat teuer: Wo soll er nun die beiden 
Mädels hernehmen? 

Dorfgemeinschaftshaus für Ingolstadt 

ELJ-Gruppe weiht Jugendraum ein 

Ingolstadt (rob) - Mit tatkräftiger 
Unterstützung beteiligte sich auch 
die Evangelische Landjugend Ingol-
stadt beim Umbau der alten Schule in 
ein Dorfgemeinschaftshaus.  

Bei der Einweihung mit anschließendem Tag 
der offenen Tür wurde das ehrenamtliche 
Engagement der ELJ Ingolstadt von Bürger-
meister Reinhold Klein ausdrücklich gelobt.  

Laut Landjugendvorstand Sebastian Fried-
rich brachten die Mitglieder der Evangeli-
schen Landjugend über 400 ehrenamtliche 
Arbeitstunden in den Umbau des Dorfge-
meinschaftshaus ein.  

Die 15 Mitglieder der ELJ Ingolstadt über-
nahmen auch die Bewirtung der rund 100 
Besucher beim Einweihungstag des neuen 
Gemeinschaftshauses. 

Affen im Allgäu 

Dschungelquiz in Erkheim 

Lob vom Bürgermeister für so viel Einsatz 

Erkheim (fr) - „Ich bin eine Frage, 
beantwortet mich – das Dschungel-
quiz“ lautete in Anlehnung an eine 
berühmt-berüchtigte Fernsehserie 
das diesjährige Motto beim Quiz im 
KV Memmingen. 

Sechs Mannschaften waren ins Evangeli-
sche Gemeindehaus in Erkheim gekommen 
und die Jugendlichen aus Volkratshofen, 
Herbishofen, Erkheim und einer Gastmann-
schaft der Evangelischen Jugend knobelten 
und rätselten um die Wette.  

Entsprechend dem Thema „Dschungel“ 
lauteten die Titel der verschiedenen Frage-
bereiche beispielweise „Von Affen und Nas-
hörnern“ (Politik und Geschichte), 
„ B u s c h t r o m m e l  u n d  R a u c h z e i -
chen“ (Klatsch und Tratsch), „Die Affen 
rasen durch den Wald“ (Sport). Dabei hatte 
sich der ELJ-Kreisvorstand einiges einfallen 
lassen und es den Teilnehmern nicht zu 
leicht gemacht.  

Die Siegermannschaften Herbishofen und 
Erkheim vertreten die Allgäuer Landjugend 
beim Landesentscheid in Pappenheim. 

Wenn Opa aus dem Jenseits spricht 

Neuer Glanz für alten Schulhof 

Oberpferdter Landjugend in Aktion 

Konradsreuth (mw) - Dass eine ELJ 
auch ohne 72-Stunden-Aktion eine 
Menge auf die Beine stellen kann, 
bewies die ELJ Oberpferdt bei der 
Verschönerung des Schulhofes in 
Konradsreuth. 

Eine Außenmauer wurde gestrichen, sämtli-
che Spielgeräte erhielten eine neue Farbe 
und auch die Platten, die für Hüpfspiele in 
den Boden eingelassen sind, wurden aufge-
peppt. Schließlich kam noch neuer Splitt auf 
die Wege. 

Kaum hatten die letzten Schüler am Freitag 
das Gebäude verlassen, rückten die ersten 
Landjugendmitglieder mit Schleifpapier, 
Pinsel und Farbe an. Der Elternbeirat hatte 
die ELJ Oberpferdt gebeten, dem Schulhof 
wieder neuen Glanz zu verleihen. Für Vor-
stand Michael Fröh kein Problem: Wie die 
meisten der rund 20 jugendlichen ELJ-
Mitglieder, die an diesem Wochenende im 
Einsatz waren, sagte er spontan zu, in der 

Schule, die er früher selbst einmal besucht 
hatte, Hand anzulegen. 

Die positive Resonanz in den eigenen Rei-
hen auf den Aufruf zur Renovierung war für 
Vorsitzende Claudia Rieß ein Zeichen für 
den guten Zustand der Ortsgruppe: „Wenn 
eine Aktion ansteht, sind alle da!“.  

So motiviert kann die ELJ Oberpferdt auch 
ihr nächstes Projekt angehen: Vom 25. - 
27. Juni 2010 feiert sie ihr 55jähriges Jubi-
läum. 

Theatergruppe mit Herz 

Sondervorstellung für Senioren und Behinderte in Geslau 

Geslau (ak) - Das Theater der ELJ 
Geslau ist mittlerweile ein fester Ter-
min im Veranstaltungskalender der 
Gemeinde. 

In diesem Jahr haben sich die Verantwortli-
chen allerdings etwas Besonderes einfallen 
lassen: Es wurde eine Sondervorstellung 
anberaumt, zu der Bewohner von Behinder-
ten- und Seniorenheimen der Umgebung 
eingeladen wurden. Dieses Angebot wurde 
von den Einrichtungen aus Obernzenn, Bad 
Windsheim, Rothenburg und Herrieden sehr 

gerne angenommen. Über 50 Besucher 
fanden sich im Geslauer Sportheim ein und 
ließen sich mit dem Stück „Liebesrausch 
und Narretei“ unterhalten.  

Der Drei-Akter spielt im Haushalt der Bür-
germeisterfamilie. Mittels Internet wird ver-
sucht für den Sohn des Hauses die passen-
de Freundin zu finden. Dabei sind Ver-
wechslungen natürlich vorprogrammiert. 
Auch die neugierige Nachbarin und der 
Großvater durften in dem Stück nicht fehlen. 
Gerade die Figur des Opas kam sehr gut an 
und der umgebaute Rollator inklusive Blink-
licht, Hupe und Fuchsschwanz amüsierte 
vor allem die Senioren. 

Die schauspielerische Leistung der Laien-
schauspieler sorgte für eine kurzweilige 
Unterhaltung. So wurden besonders witzige 
Szenen vom Publikum immer wieder mit 
spontanem Beifall bedacht. Die gute Pla-
nung und Organisation seitens der ELJ Ges-
lau ermöglichte es den Gästen einen ent-
spannten und fröhlichen Tag zu verleben.  

Die „Alten“ können es immer noch 

Die Oberpferdter - schnell und effektiv! 
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Im Sarkophag auf die Asphaltpiste 

Erstes Seifenkistenrennen in Langenaltheim 

Ein Drahtseilakt von Baum zu Baum 

Schwaben entern den Hochseilgarten 

Nicht nur der Schneider von Ulm konnte fliegen  - auch im Ries gibt es mutige Menschen 

Carwash für die Glühwürmchen 

ELJ Holzkirchen bringt Autos auf Hochglanz 

Langenaltheim (chh) – 30 wagemuti-
ge Mädels und unerschrockene Män-

ner machten das 1.Seifenkisten in 

Langenaltheim zu einem vollen Er-
folg.  

Unter dem Motto „LA-Race“ begaben sich 
die Teilnehmer in abenteuerlichen Gefähr-
ten auf die 1,3 Kilometer lange Asphaltpis-
te. Gestartet wurde in drei Klassen: Wäh-
rend bei den Junioren das Fahrzeug bis zu 
80 kg wiegen durfte, war die Premium Klas-
se auf maximal 150 kg ausgelegt.  

Besonders viel Spaß hatten die Zuschauer 
an den Startern in der Funklasse: Dort gin-
gen die Fahrer mit originellen Spaßmobilen 

an den Start. Neben einem ägyptischen 
Sarkophag gab es auch die Lock „Emma“ 
oder die „Black Pearl“ zu bestaunen. Für 
ein außergewöhnliches Spektakel sorgte die 
Seifenkiste der Trommetsheimer Blaskapel-
le, auf der 15 Musiker Platz genommen 
hatten, die während der Fahrt zudem noch 
zünftig aufspielten.  

Zufrieden zeigte sich am Ende der Veran-
staltung nicht nur der ortsansässige Bür-
germeister. Michael Opitsch , Vorsitzender 
der Langenaltheimer ELJ, bedankte sich bei 
den vielen Helfern für die großartige Unter-
stützung: „Wir sind froh, dass die Gemeinde 
für diese Idee offen war. Es ist toll, dass so 
die Jugendarbeit unterstützt wird.“ 

Pappenheim (fr) - Vor einem bzw. 
zwei Jahren wurden in Ehringen und 
Wörnitzostheim neue ELJ-Gruppen 
gegründet.  

Zur Begrüßung im Verband der Evangeli-
schen Landjugend i. Bay. bekamen diese 
jeweils einen Besuch im Hochseilpark der 
ELJ in Pappenheim geschenkt. 

Jetzt endlich war es so weit und beide Ju-
gendgruppen erlebten einen spannenden 
und abwechslungsreichen Tag. Ob beim 
Drahtseilakt zu zweit, auf einer kniffligen 
Seilbrücke oder über schwankende Balken 
von Baum zu Baum – die Teilnehmer muss-

ten in fünf Metern Höhe jede Menge Aben-
teuer bewältigen.  

Ohne Teamarbeit und Kooperation in der 
Gruppe waren allerdings die meisten Aufga-
ben nicht zu lösen. Dabei stand nicht nur 
das Erlebnis selbst im Vordergrund, son-
dern die Erfahrungen wurden immer wieder 
gemeinsam ausgewertet und auf den nor-
malen „ELJ-Alltag“ übertragen.  

Nach viel Spaß und bestandenen Heraus-
forderungen lautete das eindeutige Ergeb-
nis beider Gruppen: „Wir sind gut!“ 

Holzkirchen (mes) - Für einen guten 
Zweck schrubbten die Jungs und 
Mädchen der ELJ Holzkirchen schmut-
zige Autos. Die Einnahmen aus frei-
willigen Spenden der Kundschaft 
werden dem „Glühwürmchen e.V.“ 
zu Gute kommen. 

Nach wochenlanger Organisation startete 
der „Carwash“ am Feuerwehrhaus. Die 
neun Holzkirchner wurden zum eingespiel-
ten Team. So erwiesen sich zwei parallel 
waschende Gruppen als erfolgreiche Strate-
gen, nachdem bei den ersten beiden Kun-
den die „Putzlaien“ leicht überrumpelt 
waren.  

Die Idee zu der etwas ungewöhnlichen 
Wochenendbeschäftigung ergab sich aus 

einem USA-Aufenthalt einer der Jugendli-
chen und brachte frischen Schwung in die 
Gruppe, die sich für einen wohltätigen 
Zweck die Finger gern dreckig machte. Das 
kühle Nass aus dem Wasserschlauch diente 
dann auch schon mal zur Erfrischung der 
aufgeheizten Arbeiter.  

Schließlich fand die Aktion auch gute Reso-
nanz bei den Bürgern. Fünf Stunden, zahl-
reichen Autos, „Schwalben“ und einem 
Fahrrad später konnten sich die Jungs und 
Mädchen über 200 Euro Gewinn freuen. 
Aufgrund des positiven Ablaufs wird eine 
Wiederholung im nächsten Jahr nicht aus-
geschlossen. Wir möchten uns bei allen, die 
mitgeholfen haben und bei den netten 
Fahrzeugbesitzern bedanken. 

 

Equarhofen (rob) - Unter der Re-
kordteilnahme von 20 Mannschaften 
gewann die Mannschaft „ WallGoll-
Hausen“ die diesjährige Spielewan-
derung der ELJ Equarhofen.  

Den zweiten Platz konnte die „Hellbach – 
Gang“ einnehmen, auf Platz drei kam die 
Mixedmannschaft aus Windelsbach und 
Linden bei Rothenburg.  

Bei sieben Stationen konnten die Gruppen 
ihr Können beim Kettcar-Parcours, beim 
Baumstamm-Balancieren, einem Quiz und 
weiteren Geschicklichkeitsspielen beweisen.  

Gestartet wurde mit einem Gottesdienst 
unter freiem Himmel. Dank richteten die 
Landjugendlichen an dass Ehepaar Schub-
kegel und die Blaskappelle Equarhofen für 
die großartige Unterstützung bei der Be-
wirtung der Teilnehmer.  

Balanceakt und Kettcarfahrt 

Spannende Spielewanderung der ELJ Equarhofen 

Heiße Kisten auf waghalsiger Fahrt - nur nicht in Schieflage  geraten 

Die stolzen kleinen und großen Sieger 

Coole Fahrzeuge und heiße Mädels - in Holzkirchen gibt es beides 
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Liebe Tante Grete, 

ich habe da ein großes Problem. Unsere 
ELJ-Landesmutter Annette hat geheiratet, 
soweit – so gut? Nein. Sie ist alt genug, 
hat ihr großes Glück mit „Reini“ gefunden, 
hatte sogar den Mut, ein grünes Kleid zur 
kirchlichen Trauung zu tragen und ist auch 
sonst ganz erfolgreich im Leben unter-
wegs. Also alles gut – Nein: Denn sie hat 
ihren Namen ohne triftigen Grund „weg-
geschmissen“.  

Der Name „Düll“ ist ja eigentlich keine 
Schande und wäre auch für ihre persönli-
che Zukunft noch adäquat benutzbar ge-
wesen. Nun heißt sie „Schmidt“ – mit DT 
wie Damentoilette. Ja, was soll denn das. In 
der ELJ gibt’s nur einen Schmidt – und der 
heißt Paul.  

Da lob ich mir noch die Zeiten in den 90er 
Jahren, als eine Landesvorsitzende Barba-
ra Becker selbstverständlich ihren Namen 
behielt. Annette steht damit in der direkten 
Tradition ihrer Vorgängerinnen in den 
letzten 10 Jahren – aus Katrin Volkert 
wurde Tischner, aus Doris Obernöder wur-
de Pfister. Wo ist sie hin, die Emanzipation 
in der ELJ, die Forderungen aus den AK 
Frauen oder die Erkenntnisse aus der 
Beschäftigung mit dem Jahresthema 
„Gleich sind wir nicht – aber gleichberech-
tigt“?  

Müssen wir jetzt befürchten, dass unsere 
designierte Landesvorsitzende Martina 
Gruber in Kürze Meier oder Müller heißt?
Was würden Sie der ELJ und ihren Mitar-
beiterinnen raten? 

Ein noch nicht gegenderter ehemaliger 
Mitarbeiter 

Lieber noch nicht gegenderter ehemaliger 
Mitarbeiter, 

da bewahrheitet sich wieder mal der 
Spruch „blind vor Liebe“ – und bei „Netti“ 
und „Reini“ scheint das wohl der Fall zu 
sein. Das ist aber jetzt wohl gelaufen und 
Annette muss mit ihrer Damentoilette zu-
rechtkommen.  

Wichtiger für die ELJ ist es, das es eine 
Regelung für die Zukunft gibt. Wie wäre es 
mit einer persönlichen Erklärung vor der 
Wahl in den Landesvorstand, dass man 
bzw. frau im Falle einer Heirat den Ge-
burtsnamen behält?  

Aber vielleicht liegt das Problem auch tie-
fer. Die Gründung eines Arbeitskreises 
scheint mir unausweichlich, um die Rolle 
der jungen Frauen in der ELJ zu stärken. 
Ich selber würde da sicher auch einmal als 
Referentin zur Verfügung stehen und den 
Damen zeigen, wie man ordentlich wischt, 
auch den Namen des zukünftigen Bräuti-
gams. Vielleicht kann der neue Landessek-
retär Manfred Walter als oberpfälzer Frau-
enflüsterer hier wahre Wunder wirken und 
die Landjugend in eine gretelige Zukunft 
führen.  

Deine Tante EMMA Grete 

Liebe Tante Grete, 

jahrelang litt ich darunter, dass sich der 
ehemalige Landessekretär mit gutausse-
henden blonden, langhaarigen Praktikan-
tinnen schmückte. Für mich blieb da nie 
eine übrig! Was waren das für dunkle Zei-
ten. Aber jetzt – nachdem er endlich das 
Feld geräumt hat – hat meine Stunde ge-
schlagen: Ich kann nun auch eine Prakti-
kantin vorweisen. Und, du wirst es nicht 
glauben, aber sie kann mit ihren wunder-
schönen langen blonden Haaren und einer 
Traumfigur mühelos mit den FÖJlerinnen 
des Landessekretärs a.D. mithalten. So-
weit, so gut.  

Das Problem an der Sache ist nur, dass 
meine Marion mich nach dreimonatiger 
Zusammenarbeit bereits wieder verlassen 
will. Das darf einfach nicht wahr sein! Wer 
weiß, wann ich mal wieder so ein Schmuck-
stück vorzuweisen habe. Liebe Grete, wie 
kann ich sie davon überzeugen, ihre Prak-
tikumszeit zu verlängern? 

Dein am Boden zerstörter Friedel 

Liebe Tante Grete, 

ich bin die neue Praktikantin der ELJ-
Bezirksstelle Schwaben und gleich vorne 
weg – das Praktikum ist sensationell! 
Nachdem ich bei der Kinderfreizeit in 
Schopflohe als blauer Schlumpf mit 39 
anderen blauen Schlümpfen durch den 
Garten gehüpft bin, hatte ich mich für die-
se Stufe der beruflichen Karriereleiter qua-
lifiziert.  

Jetzt darf ich meinem Bezirksreferenten 
Kaffee kochen, kopieren und die Haus-
schuhe hinterhertragen. Auch ein Klingel-
schild habe ich schon angebracht und dem 
Vorstand des ELAN-Fördervereins Schnitt-
chen angerichtet. Bisheriger Höhepunkt 
war aber die Teilnahme am ELJ-
Masterwochenende. Muss ich jetzt noch 
studieren oder reißen sich die Arbeitgeber 
auch so schon um mich? Allzuviel Zeit für 
berufliche Tätigkeiten habe ich allerdings 
nicht mehr: Ich bin jetzt ja BBV-
Ortsbäuerin von Unterlauter-Deiningen. 

Deine Bertha Brühschwein 

Liebe Tante Grete,  

ich melde mich aus dem Bett. Nachdem ich 
mir unabhängig von den anderen Mitglie-
dern im Landesvorstand eine Visitenkarte 
drucken ließ, stehe ich nun vor einem 
scheinbar unlösbarem Problem: Alle meine 
verantwortungsvollen Posten bei der Evan-
gelischen Landjugend in Bayern, der Lan-
desjugendkammer der Evangelischen Ju-
gend in Bayern, der Arbeitsgemeinschaft 
evangelische Jugend im ländlichen Raum, 
als Web-Master und Mitglied im Posaunen-
chor passen nicht auf das kleine Kärtchen. 

Ob ich wohl eine Endlosrolle besorgen soll, 
auf der alle Tätigkeiten ihren verdienten 
Platz finden können? Findest du das zu 
unpraktisch im täglichen Umgang mit all 
den Politikern und Prominenten? Muss ich 
etwa eine Auswahl treffen und mich ent-
scheiden, welche Ehrenämter auf der Mini-
Karte stehen sollen?  

Bitte hilf mir schnell und verstehe, dass ich 
anonym bleiben muss, da ich mich ja nicht 
in den Vordergrund drängen will. 

Liebes verantwortungsvolles Mitglied der 
Evangelischen Landjugend in Bayern, 

der Landesjugendkammer der Evangeli-
schen Jugend in Bayern, der Arbeitsge-
meinschaft evangelische Jugend im ländli-
chen Raum, des Posaunenchors, lieber 
Web-Master, liebes Redaktionsmitglied der 
Zett! 

Auch wenn nichts gegen eine klassisch 
schöne Visitenkarte spricht, so sehe ich 
doch darin eine eher antiquierte Form, sich 
dem Rest der Welt in ansprechender Weise 
zu präsentieren. Du musst außerdem be-
denken, dass die vielen überalterten Politi-
ker trotz Lesebrille Schwierigkeiten hätten, 
all deine Posten und Funktionen zu entzif-
fern.  

Da du dich bei deinen vielfältigen Ämtern 
bereits als technisch interessierter und 
versierter Mann präsentiert hast, gibt es 
für mich nur eine Lösung: Das interaktive 
Whiteboard! Mit einer internetbasierten 
Whiteboard-Software – ich empfehle Jab-
ber-Client Coccinella – hast du dann die 
Möglichkeit, deine sich ständig erweitern-
den Tätigkeitsbereiche problemlos post
(en)wendend zu aktualisieren.  

Das Problem, diese 2 auf 3 Meter große 
Organisationstafel zu transportieren, lässt 
sich mit einem Rollboard ganz leicht lösen 
– so kannst du dich geschickt in Szene 
setzen! 

Also, keep on rolling!  
Deine Tante Grete 

Tante Grete 

wischt auf 

Lieber Friedel!  

Wer wird denn hier gleich am Boden zer-
stört sein wegen einer Praktikantin? Jeder 
hat mal klein angefangen und ich bin mir 
sicher, dass du es mit deinem schwäbi-
schen Charme schon noch schaffen wirst, 
deine Praktikantin längerfristig an dich zu 
binden!  

Wie wär’s, wenn du ihr ab sofort zum 
Frühstück immer frische Croissants mit-
bringst, vorab ein Praktikumszeugnis mit 
der Bestnote  ausstellst und obendrein 
gleich noch ihre Praktikumsberichte 
schreibst … und natürlich für sie die Ar-
beit übernimmst? Welche Praktikantin 
verlängert da nicht freiwillig?? Hast du 
eine Ahnung, was der Landessekretär a. 
D. alles für einen Aufwand betrieben hat, 
um sich mit den schönsten FÖJlerinnen 
aus dem ganzen Land schmücken zu kön-
nen!? Schönheit hat eben ihren Preis...! 

„Aufrichtende“ Grüße von deiner Tante 
Grete 

PS: Falls das alles doch nicht klappen 
sollte, empfehle ich dir einen Aushang am 
Schwarzen Brett der Uni mit folgendem 
Wortlaut: „Charmanter Bezirksreferent 
sucht Praktikantin für’s Leben!“ 

Liebste Bertha! 

Das Praktikantinnenproblem in Schwaben 
scheint ja immer größere Ausmaße anzu-
nehmen! Da werden bei mir schon beinah 
dunkle Erinnerungen an Bill Clinton 
wach…! Aber lassen wir dieses 
„schweinische“ Thema beiseite – geht es 
doch hier um deine Karriere als aufstre-
bende Praktikantin. Eines kann ich dir 
garantieren: Die Zeiten als „Blaue-
Schlumpf-hüpfende-Praktikantin“ sind ab 
sofort vorbei!! 

Ab sofort erwartet dich in der schwäbi-
schen Bezirksstelle eine „Oase der Ruhe 
und Erholung“, so dass noch jede Menge 
Zeit für deine anderweitigen Tätigkeiten 
und „Schweinereien“ bleibt! Du wirst von 
deinem verwandelten Praktikumsanleiter 
und seinen Rafinessen überrascht sein – 
so er meine obigen Tipps an ihn berück-
sichtig. Aber da bin ich mir sicher…ist er 
doch ein treusorgender Bezirksreferent, 
der sich stets aufopferungsvoll um seine 
Schäfchen und natürlich auch (Brüh-)
Schweinchen kümmert.  

„Viel Schwein“ als Schwaben-Praktikantin 
wünscht Tante Grete 

Friedel mit blondem Gift 
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Pappenheim (as, men) - Schwarzwäl-
der-Kirsch Torte, Donauwelle, Frank-
furter Kranz oder Prinzregenten Tor-
te. Wer kann sich schon eine Feier 
ohne diese Leckereien vorstellen? 

Das dachte sich auch das Testteam, um ihre 
Mistgabel gebührend zu feiern. Aber nicht 
ohne Grundlagenforschung: 

Vom lateinischen Wort „torta“, was soviel 
wie Brotgebäck bedeutet, leitet sich der 
heutige Begriff „Torte“ ab. Außer im Namen 
findet man heute jedoch keine Verbindun-
gen zum Ursprung mehr. Sahne, Creme und 
Früchte haben aus diesem einfachen Ge-
bäck wundervolle Kunstwerke entstehen 
lassen, die Augenweide und Gaumen-
schmaus zugleich sind.  

Die Herstellung solcher Torten benötigt 
besondere Fertigkeiten und viel Zeit, wes-
halb sie sich meist nur zu feierlichen Anläs-
sen auf den Kaffeetischen finden.  

Somit war für das Testteam klar, dass zum 
Jubiläum der Mistgabel unbedingt die richti-
ge Torte auf den Tisch muss. Aufgrund 
mangelnder Konditorfähigkeiten entschied 
man sich für die bequemere Variante: Tief-
kühl-Schokosahnetorten. Aber welche? Die 
einzige Chance, das herauszufinden, war 
natürlich ein ausgiebiger Test! Und so stürz-
te sich das Team, wie schon so oft, in ein 
aufregendes Abenteuer rund um Sahne, 
Schoko und Schampagner ;-)! Schnell wurde 
klar, dass diese Aufgabe eine der schwers-
ten werden würde, die das Team bewältigen 
musste. Es war wohl göttliche Fügung, dass 
Testdummy-Ausbilder Uli eine Handvoll Ju-
gendlicher als Tester rekrutieren konnte. 
Nach einer gründlichen und deutlichen Ein-

weisung („Do wird gessen!! Und bloß ka 
Sauerei, gell!“) konnte schneller als erwartet 
ein Ergebnis erreicht werden. Einstimmig 
wurde die Torte von Coppenrath & Wiese 
zum Testsieger gekürt, da sie in allen Kate-
gorien überzeugen konnte und einfach eine 
„runde Sache“ war. 

Anzume r ken  b l e i b t  no ch :  De r 
„Dorddendordschdehfagdor“, also die Zu-
bereitungszeit einer Torte, ist bei den ge-
testeten Exemplaren definitiv kleiner als bei 
selbst gebackenen. Somit können auch 
Nicht-Konditoren und Kurzentschlossene in 
den Genuss einer leckeren Torte kommen. 

Das Mistgabeltestteam wünscht guten Appe-
tit und verabschiedet sich zunächst einmal 
in das Fitnessstudio, um für Weihnachten 
wieder fit zu sein! 

Das stand aber nicht im FÖJ-Vertrag! 

Hat der Uli Geburtstag?? - Nein, er freut sich über 50 Ausgaben Mistgabel! 

  Coppenrath & Wiese Frödinge Teviana (Aldi) Gut & Günstig 

Design Die rot-goldene Farbgestaltung, 
sowie die bereits mitgelieferte Tor-
tenspitze lassen das Produkt edel 
wirken.  

Das Bild der Torte mit Schokode-
kobrocken aktiviert den Speichel-
flussreflex, jedoch törnt die Styro-
poreinlage das Testteam ab. 

Das schwedische Produkt orientiert 
sich farblich an dem vorherigen 
Jahrhundert und erweckt so den 
Eindruck, für die Zielgruppe „Ältere 
Semester“ geeignet zu sein. Durch-
brochen wir dieses Bild  nur durch 
den Schriftzug, der dem des Kinder-
buchs „Peterson und Findus“ äh-
nelt. 

Das landwirtschaftliche Logo sugge-
rert Idylle und Harmonie 

Ist ein großer Barcode drauf, war‘s 
bestimmt ein Aldi-Kauf! 

Die in Brauntönen gehaltene Verpa-
ckung wirkt übersichtlich und ähnelt 
dem Design der „Coppenrath &  
Wiese“ – Torte. Allerdings findet 
man auch hier das abturnende Sty-
ropor. 

Auch das krasse Grasgrün der Ver-
packung kann nicht über das künst-
lich wirkende Tortenbild und die 
klare, kalte Schrift hinwegtäuschen.  

Positiv zu erwähnen ist das umwelt-
freundliche Verpackungsinnere: 
Papierring statt Styropor und Plastik 

Optik  Die Liebe für’s Detail wird sofort 
durch die Krokantstückchen auf den 
natürlich wirkenden, etwas platten 
Sahnehäubchen deutlich. Positiv zu 
erwähnen ist auch die üppige Scho-
kodeko über die komplette Sahne. 
Dennoch weist der massiv erschei-
nende Tortenrand „Einschusslöcher“ 
auf. 

Die Torte, die dunkler als das Abbild 
auf der Verpackung ist, ähnelt einem 
abstrakten Kunstwerk aus Bau-
schaum.  

Leider fehlt dem extrem schokoladig 
wirkenden Bauwerk die kontrastie-
rende Sahne! 

Das Zentrum der Torte wirkt wie ein 
Feld aus Bovistpilzen und wird durch 
einen akkuraten Sahnekranz um-
säumt.  

Die uniformen Sahnehäubchen wer-
den von Schokoschmauchspuren 
geziert. 

Die Torte besticht durch enorme 
Höhe und eine schöne Sahneblume 
im Zentrum. Garniert wird sie durch 
hauchdünne Schokofäden, die Lust 
auf mehr machen. 

Der Tortenrand ist auch hier des 
Öfteren durch Unebenheiten unter-
brochen.  

Geschmack Die Schokostückchen vollenden den 
unwiderstehlich zarten Geschmack 
der Schokocreme. Allerdings bleiben 
die Sahne durch ihr Kühlschrankaro-
ma und der krümelige Schokoteig 
hinter den Erwartungen zurück. 

Optik und Geschmack passen zu-
sammen: Der schokoladige Eindruck 
bestätigt sich auch im Gaumenbe-
reich und die Konsistenz orientiert 
sich am Einsatzort Seniorennachmit-
tag. 

Der Tortenboden versetzt das Test-
team bereits in vorweihnachtliche 
Plätzchenstimmung, was auch durch 
den Vanillegeschmack der Sahne 
unterstützt wird. Die luftig-leichte 
Schokocreme schwebt geradezu in 
den Mund.  

Erster Eindruck: „Scheiß-süß!“ 

Die Schokostückchen sorgen für ein 
gutes Geschmackserlebnis, das 
durch die fade Dany-Sahne-Sahne 
gedämpft wird. 

Schnittverhalten Der Anschnitt gelingt mühelos, je-
doch sind die auf der Verpackung 
deutlich sichtbaren Schokokugeln in 
der Creme kaum auffindbar. 

Beim Schneiden fällt sofort der feh-
lende Boden auf. Die auf der Verpa-
ckung klar getrennten Schichten 
verschwimmen in einer dunkelbrau-
nen Einheitsmasse. 

Das Schnittbild scheint wie eine Ko-
pie der „Coppenrath &  Wiese“- 
Torte und eröffnet darüber hinaus 
einen Blick auf die leckeren Schoko-
stückchen. 

Wie durch Butter gleitet das Messer 
durch diese Torte und das Schnitt-
bild wirkt wie gemalt: Klarer hell/
dunkel Kontrast, deutliche Schichten  

Menge/Preis  7,99 €, 1400g 3,59 €, 500g   3,59 €,  750g   2,99 €, 750g  

Fazit Nicht nur optisch, sondern auch 
geschmacklich eine runde Sache. 
Einziger Kritikpunkt: Das Styroporin-
nenleben der Verpackung. 

Aufgrund der an Kindheitsträume 
erinnernden Schrift und der Innen-
verpackung, die nur als Hundenapf 
optimale Verwendung findet, erreicht 
diese Torte die Minimalpunktzahl. 

Das Schnittbild und die Verpackung 
erwecken beim Testteam den Ein-
druck, dass sich hinter diesem Trivi-
alnamen Coppenrath &  Wiese ver-
steckt. 

Optimal geeignet für Dany-Sahne-
Sahne-Fans und auch als Nutella-
Ersatz, da, wie durch Hausgäste 
getestet, besonders streichzart. 

Wertung    
 

Sahneschnittchen testen Torten 
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