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„Wer meint, der Glaube 
sei Schnee von ges-
tern, der vergisst: Der 
Schnee von gestern ist 
das Wasser von mor-
gen“. Mit diesem 
Spruch hat sich eine 
Vierzehnjährige auf 
einer Schmuckkarte für 
die Glückwünsche und Geschenke anlässlich 
ihrer Konfirmation bedankt. Ein Credo für 
den Glauben als Schlusspunkt hinter dem 
persönlichen Bekenntnis zu Gott - sicherlich 
nicht gerade alltäglich in der heutigen Zeit.  

Dabei ist der Glaube an einen Gott oder eine 
überirdische Macht nach den Erkenntnissen 
der Shell-Jugendstudie für jeden zweiten 
Jugendlichen ein Bestandteil seines Lebens - 
auch wenn für 65 Prozent dieser Zielgruppe 
die Kirche keine Antworten auf die religiösen 
Fragen hat, die sie bewegen. Glaube ist also 
nach wie vor ein Thema für Jugendliche - und 
wie sieht das in der Evangelischen Landju-
gend aus? In der aktuellen Ausgabe der 
Mistgabel, die unter dem Titel „Glaube, Lie-
be, Hoffnung“ steht, haben wir verschiedene 
Gedanken eingefangen, die das „E“ in der 
„ELJ“ mit Leben füllen.  

Der Glaube steht unter anderem bei den 
Interviews im Mittelpunkt, in denen Landju-
gendliche Einblick in ihre persönlichen Got-
tesvorstellungen geben. Das Hauptaugen-
merk der Rubrik „Von Orten und Leuten“ 
liegt diesmal auf der Liebe: Wir berichten 
vom ELJ-Baby-Boom und stellen den vielver-
sprechenden Nachwuchs vor.  

Bleibt noch die Hoffnung: „Damit ihr Hoff-
nung habt“ lautet das Motto des ökumeni-
schen Kirchentages, auf den wir euch auch in 
der Frühjahrsmistgabel Ausgabe hinweisen 
wollen. Neben praktischen Tipps und Hinwei-
sen rund um diese Großveranstaltung könnt 
ihr nachlesen, was wir vom Live-Auftritt von 
Viva-Voce erwarten dürfen und welche Ge-
danken die Bandmitglieder mit den Begriffen 
„Glaube, Liebe, Hoffnung“ verbinden. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Christine Hennings,Öffentlichkeitsreferentin 

Glaube - Liebe - Hoffnung 

In dieser Ausgabe: 
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Lass es Liebe sein  S.  4 
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Grete löst Sprachprobleme S. 11 

Colatest mit Koffeinkick  S. 12 

SüdAMErika lässt grüßen - ELJ in Brasilien 

Beim Peter jetzt die Pfunde purzeln, er knabbert fleißig Manjok-Wurzeln 

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde“ so heißt 
es im Glaubensbekenntnis – formuliert von Christen vor 1500 Jahren. Wir haben uns bei ELJ-
Mitgliedern umgehört: Wie würdet Ihr Gott beschreiben? Gott ist wie ….. 

Andre Ballenberger, 
ELJ Dittenheim 
 

... ein Fundament, 
dass mich trägt und 
mein Energieriegel, 
der mir Kraft gibt. 

Stefan Albrecht,  
ELJ Dittenheim 
 

… jemand, an den 
ich nicht jeden Tag 
denke, aber wenn es 
mir wirklich schlecht 
geht, wende ich mich 
an ihn. 

Julian Meyer, ELJ Thiersheim  
BV Oberfranken-Oberpfalz 

Gott ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Er ist 
für mich der Ansprechpartner, weil er als Figur 
nicht zu fassen ist. Man kann sich kein Bild 
machen, wie er ausschaut. Das ist faszinierend, 
weil Gott so die Freiheit für meine Gedanken 
aufnimmt – in guten wie in schlechten Zeiten. 

Jessica Hörauf,  
ELJ Dittenheim 
 

…  ein Sonnenaufgang 
im Frühling. Die Sonne 
weckt alles zu neuem 
Leben und es gibt einen 
Neubeginn. 

Hallo, wir sind Steffi und Melly aus dem KV Neustadt/

Aisch.  

Gott ist für uns wie Fußspuren im Sand, die einen durch 
das Leben begleiten und wie eine Hand, die uns in schwe-
ren Zeiten hält. 

Christian Altmann, 
ELJ Dittenheim 
 

.... mein bester 
Freund, mit dem ich 
rede und der mir zur 
Seite steht. Er ist für 
mich wie ein Sanitä-
ter, der in der Not 
sofort zur Stelle ist. 
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Vertrauenspfarrer als wertvolle ELJ-Begleiter 

„Ist es in unserer 
modernen Gesell-
schaft überhaupt 
möglich, Glaube 
zu verkündigen? 
Glaubt nicht eh 
jeder, was er 
will?“ 

Wer meint unserer 
Jugend könnte man „Glauben verkündigen“, 
der ist auf dem Holzweg. Glaube lässt sich 
nicht verkündigen, er muss erlebt werden. 
Und ich behaupte sogar das war schon 
immer so. Die Predigten eines Apostels 
Paulus, eines Petrus oder auch von Jesus 
selber haben nicht wirklich Menschen zum 
Glauben gebracht. Vielmehr war es die Be-
gegnung mit ihnen, das gemeinsame Erleb-
nis, das miteinander Reden, miteinander 
Leben, miteinander Essen und Trinken.  

Glaube ist Beziehungsarbeit. Immer da, wo 
es in der Kirche heute etwas zu erleben 
gibt, da findet man auch die Jugend: sei es 
am Kirchentag oder in irgendwelchen Frei-
zeiten oder Jugendturnieren. Jugendarbeit 
darf also nicht eine Moralpredigt sein, son-
dern grundsätzlich ein Angebot zum mitma-
chen. Im kirchlichen Rahmen etwas erleben, 
mit dem Pfarrer auf Du und Du sein, das 
könnte etwas Besonderes sein in unserer 
mulikulturellen Gesellschaft.  

Glaube wäre dann nicht irgendetwas Selbst-
gebasteltes zwischen Christentum und New 
Age, sondern Glaube wäre nichts anderes 
als echtes Vertrauen, Vertrauen in die Ju-
gendgruppe in den Jugendpfarrer in die 
Kirche, die hinter all dem steht. Warum 
sollte dieses Vertrauen heutzutage nicht 
möglich sein? 

 „Schildere ein 
besonderes Erleb-
nis aus deiner 
Arbeit“ 

„Altmühlkreuzfahrt 
mit Candle-Light-
Dinner“ - Hinter 
diesem Titel ver-
birgt sich eine 

Kanutour auf der Altmühl mit anschließen-
der Abendmahlsfeier im Grünen. Seit eini-
gen Jahren lädt der KV Weißenburg seine 
Mitglieder zu diesem außergewöhnlichen 
Erlebnis ein.  

Als Vertrauenspfarrerin bin ich für den 
geistlichen Teil zuständig. Jedes Mal stellt 
sich uns vom Vorbereitungsteam die bange 
Frage, wie viele ELJ-ler kommen werden. 
Wenn dann ein Auto nach dem anderen 
anrollt, voll besetzt mit fröhlichen Jugendli-
chen, dann atmen wir erleichtert auf und 
wissen, dass die Sache läuft. Es dauert 
dann einige Zeit, bis alle Kanus zu Wasser 
gelassen sind. Alle fassen mit an und mit 
viel Gelächter findet jeder und jede ihren 
Platz im Kanu. Natürlich hat auch „flüssiger 
Proviant“ seinen Platz im Kanu.  

Gemeinsam im Boot sitzen, im Einklang 
paddeln, was übrigens am Anfang gar nicht 
so leicht ist, die Richtung halten, all das ist 
für mich ein Bild für die Evangelische Land-
jugend: fröhlich, gemeinsam im Boot sit-
zend, zusammen helfen, ein Zeit lang in die 
gleiche Richtung fahren und ein Ziel vor 
Augen haben. Spätestens an der Bootsrut-
sche zeigt sich dann, wie gut die Teams in 
den Kanus sind. Dabei stellt sich die Frage, 
wer wird kentern. Ein kühles Bad in der 
Altmühl tut nach der langen Paddelei oft 
richtig gut und fördert ebenfalls den Zu-
sammenhalt. Denn so ein Kanu lässt sich 
nur mit vereinten Kräften aus dem Wasser 
ziehen.  

Zum Glück sind nicht alle vom KV mit dem 
Kanu unterwegs. Einige bilden den Fahr-
dienst und sorgen dafür, dass Bierbänke, 
der Grill und die Getränke bereit stehen. . 
Dann kann die Abendmahlsfeier beginnen. 
Einige Lieder, ansprechende Texte und 
Gedanken sowie kurze Gebete bilden den 
Rahmen.  Brot und Wein werden herumge-
reicht. Eine Abendmahlsfeier an einem au-
ßergewöhnlichen Ort in freier Natur wird so 
zu einem besonderen Erlebnis.   

Mistgabel lässt die ELJ-Vertrauenspfarrer zu Wort kommen - von Glaube, Vertrauen, Kreuzfahrten und Osternächten 

„Worin äußert sich das Vertrauen zum  
Vertrauenspfarrer?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentlich müssten diese Frage andere 
beantworten: die Ortsgruppen oder die 
Mitglieder im Bezirksvorstand. Wenn ich der 
Meinung bin, ich besäße dieses Vertrauen 
der anderen, so muss das noch lange nicht 
der Fall sein. Aber ein paar Kriterien gibt es 
schon für mich: Bis jetzt, nach fast fünf 

„Amtsjahren“, hat mir noch keine(r) ange-
deutet, ich sollte endlich aufhören oder: bei 
den Überlegungen zur Satzungsänderung 
der ELJ hat der Vertrauenspfarrer qua Amt 
Sitz und Stimme im verkleinerten BV behal-
ten. 

Auch ist es für mich ein Zeichen gegenseiti-
gen Vertrauens, wenn ich gerne an Veran-
staltungen der ELJ teilnehme (bis auf ewig 
dauernde Sitzungen!), wenn es Spaß 
macht, mit dem Bezirksvorstand oder mit 
einzelnen Mitgliedern Veranstaltungen, 
Gottesdienste, Jahresthemen und Aktionen 
vorzubereiten, wenn die Gespräche mitein-
ander immer offen, herzlich und mit gegen-
seitiger Achtung geführt werden, wenn ich 
hin und wieder um Rat gefragt werde bei 
Problemen in Gruppen oder auch ganz 
persönlichen, privaten. Für mich ist Vertrau-
en das kostbarste, aber auch zerbrechlichs-
te Geschenk. 

„Vertrauenspfarrer zu sein ist ein Ehren-
amt im Full-Time-Job Pfarrer. Warum ma-
chen Sie das?“ 

Als Wiesenbronner Pfarrer bin ich Nachbar 
des ELJ-Hauses und bekomme viel mit von 
der Arbeit, die dort läuft. Ich finde kirchli-
che Jugendarbeit und insbesondere die ELJ 
sehr wichtig und sinnvoll.  

An der ELJ gefällt mir besonders die ökolo-
gische Ausrichtung, wie sie im Haus und im 
Programm immer wieder zum Tragen 
kommt.  

Christliches Handeln wird hier deutlich. 
Menschlich, inhaltlich und auch für meinen 
Glauben ist das eine Zusammenarbeit, die 
mir immer wieder Freude macht. 

Uli Tauber, Vertrauenspfarrer im KV Nördlingen 

Ulrike Werner, Vertrauenspfarrerin im KV Weißenburg 

Reinhard Kube, Vertrauenspfarrer im BV Oberfranken-Oberpfalz 

 

„Welche Aufgabe 
hat ein Vertrau-
enspfarrer?“ 

 

Ich begleite seit 
vier Jahren den 
K r e i s v e r b a n d 

Roth-Hilpoltstein bei seiner Arbeit. Ich wirke 
an einzelnen Aktionen mit, gestalte Gottes-
dienste und geistliche Impulse und bin auf 
Wunsch auch gerne bei Sitzungen dabei.  

Die wichtigste gemeinsame Veranstaltung 
ist die Osternacht. Sie findet jedes Jahr in 
einer anderen Kirche der Region Thalmäs-
sing statt. Osternacht heißt: Von Karsams-
tag auf Karsonntag die ganze Nacht hin-
durch miteinander verbringen.  

Wir halten jede Stunde eine Andacht. Die 
erste macht der Gemeindepfarrer, die letzte 
früh am Morgen gestaltet der KV, alle wei-
teren werden von mir vorbereitet. Um die 
Leute auch bei Kräften zu halten, bewirte 
ich sie mit selbst gekochtem Chili und Ba-
guette.  

Frank Zimmer, Vertrauenspfarrer im KV Roth-Hilpoltstein 

Pappenheim (we) - Das neue An-
dachtsbuch der ELJ nimmt Gestalt an.  

Augen-Blicke, die den Betrachter zum Hin-
gucken, Staunen und Verweilen einladen 
und ihn kurz gefangen halten. Dazu werden 
Bilder und Texte zum Nachdenken präsen-
tiert.  Es enthält jede Menge Vorschläge zur 
Weiterarbeit, Liedvorschläge und Ideen, wie 
man die Andachten in der Gruppenarbeit 

einsetzen kann. Inzwischen sind mehr als 
vierzig Andachten enthalten - vielen Dank 
allen Verfasserinnen und Verfassern!  

Ab jetzt wird sich der TA mit dem Layout 
und der Gestaltung des Buches befassen. 
Danach wird der Erscheinungstermin fest-
gelegt werden: Ihr könnt Euch jetzt schon 
auf das Ergebnis freuen. 

Ein echter Hingucker 

Endspurt für das TA-Andachtsbuch 

Hanjo von Wietersheim, Vertrauenspfarrer im BV Unterfranken 

In Nürnberg wurde eine Jugendkirche als 
attraktiver Ort für den Glauben junger Men-
schen eröffnet.  Wo sehen Sie Stärken des 
ländlichen Raumes in der Verkündigung mit 
Jugendlichen? 

 
Die Jugendkirche „LUX“ ist als bayerische 
Jugendkirche breit angelegt. Sie bietet für 
Gruppen und Verbände auf dem Land eine 
Chance. Man kann mit der Ortsgruppe dort 
eine der attraktiven Veranstaltungen besu-
chen. Oder die ELJ nutzt das Angebot und 
mietet die Jugendkirche mit ihren techni-
schen und räumlichen Möglichkeiten für 
eigene Gottesdienste oder Konzerte an. 
Wer mich kennt, weiß, dass ich für unkon-
ventionelle Gottesdienste zu haben bin. In 
der Vergangenheit habe ich mit dem KV 
Roth-Schwabach oder der Kammersteiner 
ELJ schon unzählige Jugendgottesdienste 
vorbereitet und gefeiert. Aber: Im Prinzip 
erlebe ich es auch am Land als schwer, 

Jugendliche der 
ELJ für spirituel-
le Angebote zu 
interessieren. 
Der Vorteil der 
ELJ, gegenüber 
der Jugend in 
der Stadt, ist 
der Gruppenzu-
sammenhalt und 
die gute Verständigung. Von einem guten 
Jugendgottesdienst oder spirituellen Ange-
bot in der Nähe zu erfahren, ist kein Prob-
lem. Man muss sich halt aufraffen. Die 
Gruppen selbst haben es also in ihrer Ver-
antwortung, ob sie solche Angebote nutzen. 
Und dass so was Spaß machen kann, kann 
man in den vielen Jugendgottesdiensten 
erleben, die ELJ Ortsgruppen oder Verbän-
de und andere evangelische Jugendgrup-
pen anbieten. Es lohnt sich auf spirituelle  
Entdeckungsreise zu gehen.  

Martin Bek.Baier, Vertrauenspfarrer im KV Roth-Schwabach 
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Nürnberg (chh) - „LUX“ ist am 
Start. Die Junge Kirche Nürnberg hat 
im November 2009 ihre Arbeit auf-
genommen. Mit einem abwechs-
lungsreichen Programm wirbt sie um 
Gottesdienstbesucher und aktive 
Mitstreiter. Die ersten Erfahrungen 
sind positiv: Im Durchschnitt finden 
150 bis 200 Besucher den Weg in 
die Veranstaltungen, die vom Taizé-
Gottesdienst bis hin zur Indie-
Rocknacht reichen. Kommt der Erfolg 
durch den richtigen Angebot-Mix 
oder liegt der Reiz ganz einfach im 
Neuen? Die Mistgabelredaktion 
wollte es genauer wissen. Um Licht 
ins Dunkel zu bringen suchten wir 
im „LUX“ nach der Erleuchtung. 

Es ist Sonntagvormittag. Die Zeiger der 
großen Kirchturmuhr nähern sich der vol-
len Stunde - gleich 11.00 Uhr! Jetzt aber 
nichts wie rein in das Gotteshaus. Ein gro-
ßes Kirchenportal suchen wir an dem 
nüchtern wirkenden Sakralbau vergebens. 
Eine Holzrampe übernimmt die Funktion, 
uns ins Innere eines steinernen Würfels - 
der so genannten „LUX-Box“ - zu führen. 
Freundliche Mitarbeiterinnen hinter einer 
hell erleuchteten Theke heißen uns will-
kommen und lotsen uns in den Kirchen-
raum. Hier gibt es dann den ersten Aha-
Effekt für die ELJ-Delegation. Den Namen 
„LUX“ (lateinisch „das Licht“) trägt dieses 
Gotteshaus nicht umsonst. Ein Lichtkranz 
bestückt mit einer Unzahl an Scheinwerfern 
bildet das zentrale gestalterische Element. 
Altar und Ambo werden in ein zartlila Licht 
getaucht, zu dem großen Holzkreuz gesel-
len sich pinkfarbene Lichtschatten.  

Gar nicht so einfach, einen Platz an einem 
der locker gruppierten Tische zu ergattern. 
Im Kirchenraum befindet sich ein bunt 
gemischtes Publikum - Jugend scheint ein 
recht dehnbarer Begriff zu sein. Von Kon-
firmanden über junge Familien bis hin zu 
den „Best Agers“ tummeln sich Vertreter 
unterschiedlicher Altersklassen. Bevor es 
mit einem gemütlichen Frühstück losgeht - 
hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass 
wir uns uneigennützig  für einen „Brunch-
Gottesdienst“ entschieden hatten? - ge-
sellt sich Jugendpfarrer Tobias Fritsche zu 
uns an den Tisch und hält einen Plausch. 
Wir schauen uns fragend an: Müsste der 
sich nicht eigentlich längst für die Begrü-
ßung bereit machen? Muss er nicht: In 
diesem Gottesdienst übernehmen die Ju-
gendlichen die Führung. Ob Moderation, 
Chorgesang oder Betreuung der Technik - 
hier gilt der Grundsatz der Partizipation. 
Auf über 90 ehrenamtliche Helfer kann 
Pfarrer Fritsche inzwischen zurückgreifen. 
Dass diese ihre Sache wirklich gut machen, 
davon konnten wir uns selbst überzeugen. 
Der Gottesdienst, der unter dem Motto 
„Herzlich willkommen in unserer schönen 
neuen Welt“ steht, hält neben einer „Zeit 
des freien Essens und Redens“ Livemusik 
durch einen Gospelchor, verschiedene 
Aktionsecken sowie inhaltliche Impulse 
bereit. Während wir die letzten Semmelres-
te vertilgen und unsere Müslischüssel aus-
kratzen, endet der Gottesdienst mit be-
schwingten Klängen des Gospels-Chors. 
Vorsichtshalber spähen wir schon mal im 
Programmheft nach dem nächsten Ange-
bot: Osternacht mit Osterfrühstück! Aber 
das sollten dann doch vielleicht einmal 
andere ELJ-ler ausprobieren. Es lohnt sich! 

Auf der Suche nach Erleuchtung 

„Mit dem Rockbulli durch die In-
ternacht. Jenseits der Metropolen 
tobt der Bär“ unter diesem Motto 
bringen ELJ und KLJB auf dem Öku-
menischen Kirchentag Menschen auf 
die Bühne, die ihre Stimme für den 
ländlichen Raum erheben. Hauptakt 
der Veranstaltung sind die Stimmex-
perten der fränkischen a cappella 
Band „Viva Voce“. Wir sprachen mit 
Sänger Heiko Benjes über Glaube, 
Liebe, Hoffnung.  
 

Freut Ihr euch auf den Kirchentag?  

Voll. Kirchentage sind Luxus-Events für 
uns. Die Leute sind schon in Partystim-
mung, bevor das Konzert überhaupt los-
geht und feiern dann mit uns richtig ab. 
Unseren Kirchentagssong „Du bist da!“ 
kann man sich jetzt schon kostenlos von 
www.vivavoce.de herunterladen.  
  

Was können wir von dem Abend mit Euch 
erwarten?  

Viva Voce-Konzerte machen Spaß – dem 
Publikum und uns auf der Bühne. Uns fünf 
hat die Sing-Sucht voll erwischt und wir tun 
alles dafür, damit sich andere anstecken. 
Wir wollen, dass jeder der zu uns kommt, 
richtig dabei ist und mitfeiern kann.  
 

Wofür erhebt Ihr sonst noch eure Stimme? 

Unter anderem unterstützen wir das Erich-
Kästner-Kinderdorf in Mainbernheim. Wir 
besuchen die Kinder dort regelmäßig, 

singen auch dort, aber für die Kinder ist es 
wichtig zu spüren, dass es Menschen wie 
uns da draußen gibt, die an sie glauben 
und sie unterstützen. Schließlich ging es 
uns als Kinder in Windsbach recht gut und 
so wollen wir auf diesem Weg zumindest 
einen Teil auf diese Weise zurückgeben.  
  

Unsere Mistgabel steht unter dem Motto 
„Glaube – Liebe – Hoffnung“ – Was be-
deuten diese Begriffe für Euch?  
  

Der Glaube war wichtig für die Entwicklung 
von Viva Voce. Wir sind  aus der Arbeit des 
Windsbacher Knabenchors entstanden, 
das ist ja eine zutiefst evangelische Ein-
richtung. Liebe: Extrem wichtig. Sie ist  der 
private Rückhalt für die Euphorie, die wir 
als Band erleben. Unsere Hoffnung ist, 
dass es mit der Band noch lange so weiter 
geht.  

Interview: Manfred Walter 

 

Veranstaltungstipp ÖKT  

Viva Voce - ELJ - KLJB:„Mit dem 
Rockbulli durch die Internacht: Jen-
seits der Metropolen tobt der Bär“ 
Freitag, 14. Mai 2010, 19.30 Uhr 
Event-Arena, Zentrum Jugend. 

Pappenheim/München (pw) - Horst 
Köhler kommt. Angela Merkel 
kommt. Nina Hagen kommt. Manuel 
Andrack kommt. Sunita Narain 
kommt. Die Wise Guys und Christina 
Stürmer kommen. Und die ELJ 
kommt! 

Komm auch Du vom 12. bis 16. Mai 2010 
zum 2. Ökumenischen Kirchentag nach 
München! Erlebe Persönlichkeiten aus 
Kirche, Wissenschaft, Politik und Kultur 
einmal ganz anders. Geselle dich zu ihnen 
und gib der Ökumene ein Gesicht: Deines. 

In weniger als zwei Monaten findet unter 
dem Motto „Damit ihr Hoffnung habt“ der 
2. ÖKT statt.  

Dabei wollen Menschen aus Deutschland 
und der ganzen Welt über ihre Rolle als 
Christen in der Welt und der Gesellschaft 
diskutieren, gemeinsam feiern und für 
ökumenische Gemeinschaft unter allen 
christlichen Konfessionen eintreten. Weit 
über 100 000 Dauerteilnehmende werden 
zu dieser ökumenischen Großveranstal-
tung erwartet. 
Mehr dazu: www.elj.de * www.oekt.de 

Mistgabel-Redaktionsteam besucht Jugendkirche „LUX“ 

Kirchentage sind Luxus-Events 

Wie Gemeinschaft bei Viva Voce stark macht  

Aufgehorcht! Wir kommen! Viva Voce, die fränkische a cappella Band groovt mit ELJ und 
KLJB beim Ökumenischen Kirchentag. 

Komm auch du mit! 

Der Kirchentag ist Partymeile und Gottesdienst, Diskussionsforum und Erlebnisparcours - nicht nur für Horst und Angie 

Mitmachen! 

Die ELJ ist mit einer Standaktion im Zent-
rum Jugend vertreten. Standbetreuer er-
halten Kirchentags-Rabatt als Mitwirkende. 
Mehr dazu von ELJ-Referentin Julia Lottes 
0921 56784, julia.lottes@elj.de 
 

Dabei sein! 

Die ELJ hat ein eigenes Quartier während 
des Kirchentags. Aus Mittelfranken startet 
eine Fahrradtour zum ÖKT. Mehr dazu in 
jeder ELJ  Bezirksstelle und auf www.elj.de 

12. - 16. Mai 2010: ÖKT in München 

„Und donn hob üch zu ihm gsocht: „Wartn‘s Herr Pfarra mit dera Predicht, ieh hob mei 
Müslischüssala noch ned leer“ 
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Engelsflügel für besondere Verdienste 

Abschiedsveranstaltung für Gudrun Stähle  

An der Spitze zurück 

Doris Pfister und Stefan Gögelein führen das Kuratorium 

Pappenheim (mw) - Das Kuratorium 
ist höchstes Beratungsgremium des 
Verbandes und für Personalentschei-
dungen oder Bauentscheidungen der 
Landvolkshochschule zuständig.  

Es besteht aus Delegierten der ELJ, des 
LVHS-Ausschusses sowie weiteren Persön-
lichkeiten aus Kirche und Jugendarbeit.  

Erwin Held, der seit 1996 den Vorsitz inne 
hatte, stand für eine weitere Amtszeit nicht 
zur Verfügung. Landjugendpfarrer Günther 
Werner würdigte die Verdienste Erwin Helds 
als außergewöhnliche Leistung: „Du warst 
immer offen für neue Ideen und hast auch 
in schwerer Zeit immer gute Nerven be-
wahrt.“ Meilensteine wie der Bau des neuen 
Jugendhauses, aber auch die Diskussion 
um die Schließung der Landvolkshochschu-
le im Zuge der kirchlichen Haushaltssanie-
rung 2002 fielen in seine Amtszeit. Erwin 
Held bleibt der ELJ über den Ausschuss 
Energie und Umwelt verbunden.  

Doris Pfister und Stefan Gögelein werden 
auch die Delegation des Kuratoriums in die 
ELJ-Landesversammlung übernehmen. In 
ihrer gemeinsamen Zeit als Landesvorsit-
zende bis 2007 brachten sie Projekte wie 
BT Move on – das Landestreffen in Bay-
reuth oder „Jobraising“ – die ELJ Kampag-
ne für mehr Ausbildungsplätze auf den 
Weg. 

Schopflohe (fr) - Im Rahmen des Mit-
arbeiterwochenendes des AK Jung-
schar der ELJ in Schopflohe wurde 
Gudrun Stähle als langjährige Mitar-
beiterin verabschiedet.  

Gudrun Stähle war seit 1995 in verschiede-
nen Bereichen der ELJ tätig gewesen und 
hat durch ihren hohen persönlichen Einsatz 
die Arbeit der ELJ mit geprägt. Sie hat 12 
Jahre lang bei der Planung und Durchfüh-
rung der Sommerfreizeiten des AK Jung-
schar mitgewirkt und dabei eine tragende 
Rolle gespielt. Von 2002 bis 2004 war sie 
Vorsitzende des KV Nördlingen der ELJ und 
seit 2008 Vorsitzende des Arbeitskreises 
Jungschar. In dieser Zeit hat sie außerdem 
die Landjugend Holzkirchen komplett neu 
aufgebaut.  

Für ihre außerordentlichen Verdienste um 
die Jugendarbeit bekam sie die höchste 

Auszeichnung der Evangelischen Jugend in 
Bayern, den „Engelsflügel“ verliehen. Mi-
chaela Wechsler, Mitglied der Kooperations-
jugendkammer der Evangelischen Jugend 
Donau-Ries, überreichte ihr diesen und 
verlas im Auftrag der Landesjugendkammer 
der Evangelischen Jugend die dazugehörige 
Urkunde. 

Lili komplettiert das Glück von Anke und Olli Männer 

Stimmgewaltiger Wonneproppen 

Haßfurt (chh) - Wir freuen uns über 
das erste „FÖJ-Baby“ in der ELJ. Anke 
Männer, ehemalige Absolventin des 
Freiwilligen Ökologischen Jahres in 
Pappenheim (und natürlich auch ehe-
malige Bundesvorsitzende) leistet ihr 
persönliches Fitnessprogramm seit 
dem 15. Dezember 2009 zu Hause ab. 

Gemeinsam mit Ehemann Olli wird die Sport-
lehrerin von Töchterchen Lilli auf Trab gehal-
ten. Der Wonneproppen wächst nach Aussa-
ge ihrer Mama schneller in die Breite als in 
die Länge und weiß bereits genau, wie sie 
ihre Eltern um den Finger wickeln kann. Cha-
rakteristisch ist ihr durchdringendes Schrei-
en. Zitat Anke:“ „Lili ist supersüß und be-
schäftigt uns mehr als eine Schulklasse mit 
30 Schülern und Schülerinnen“. 

Der Herr der Augenringe 

Lorenz-Jakob mischt die Familie Obermair auf 

Petershausen (chh) - Seit dem 25. 
Januar dieses Jahres ist es schwierig, 
einen Fototermin bei der stellvertre-
tenden ASA-Vorsitzenden Anna-Tina 
zu ergattern.  

Ihre Begründung: „Momentan ist es nicht 
möglich, ein Bild von mir und meinem Mann 
ohne Augenringe zu machen“. Den Herrn 
der Augenringe stört dies überhaupt nicht: 
Baby Lorenz-Jakob ist es schnuppe, ob 

Mama und Papa geschafft sind. Er freut 
sich, wenn die Eltern sich mit ihm auf das 
Sofa kuscheln. Dann noch ein wenig Musik 
aufs Ohr und Klein-Obermair ist glücklich. 
Bei Schluckauf und jeglicher Art von Mützen 
hört es sich jedoch mit der Gemütlichkeit 
auf! Sein Interesse an der Landwirtschaft ist 
schon in seinem zarten Alter geweckt: Lo-
renz durfte bereits bei der Unternehmer 
Tagung beim Bayrischen Bauernverband in 
Neuendettelsau teilnehmen. 

Ein besonderes Dankeschön für eine be-
sondere Frau  

Mach dir keine Sorgen, Erwin  - Doris und 
Gögi werden es schon richten! 

Friedlicher Geselle mit Kuschelbedarf 

Sebi und Blosi freuen sich über ihr erstes Kind 

Püscheldorf (chh) - Nachwuchs im 
Hause Blos/Haag - die beiden AME-
Mitglieder Kathrin Blos und Sebastian 
Haag sind seit dem 4. Februar stolze 
Eltern eines Sohnes. Jakob, der von 
seinen Erzeugern liebevoll Jobak(l) 
genannt wird, brachte am Tage der 
Geburt stolze 3470g auf die Waage.  

Zitat Blosi: „Weil er eine Steißlage war, 
hatte die Mama das Vergnügen eines Kai-

serschnittes ... und der Papa durfte mit ihm 
kuscheln, bis die Mama zugeflickt und ver-
packt war“. Der Jakob ist ein ganz friedli-
cher Geselle, wenn er nicht gerade Hunger 
hat. Am liebsten liegt er auf dem Bauch von 
Papa oder Mama. Total blöd findet er es, 
wenn die Mama die Rotznase aussaugen 
muss. Das findet die Mama aber auch blöd.  
Papa auch. Deswegen macht er es auch 
lieber gleich gar nicht. 

Anna-Lena Wufka liebt Papa und Milchkühe 

Tierliebes Schlummerle 

Göhren (chh) - Keine Angst vor gro-
ßen Tieren hat Baby Anna-Lena. Die 
am 12. September im Weißenburger 
Kreiskrankenhaus geborene Tochter 
von ASA-Mitglied Bernhard Wufka 
schenkt zwar nach Aussage vom stol-
zen Papa bereits jetzt bevorzugt 
männlichen Wesen ihre Aufmerksam-
keit - bei den Kühen macht die Land-
wirtstochter allerdings schon mal 
eine Ausnahme. 

Sie liebt die „großen Mädels mit den vier 
Füßen“ (Zitat Bernhard) und leistet dem 
Papa gerne beim Melken Gesellschaft. An-
sonsten verbringt die ihre Zeit mit schlafen 
(Obermairs aufgepasst!) und wachsen. Die 
harten Fakten: Ihr Geburtsgewicht von 

2980 g konnte sie bereits verdoppeln und 
ihre Körpergröße hat sich auf stolze 65 cm 
verlängert. 

Der Schein trügt - ich hab die Mama im Griff 

Wenn die mir heute noch mal die Nase absaugen, dann gibt es Mecker vom Meister 

Wenn`s nach mir geht, bleiben wir den ganzen Tag auf dem Sofa 
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Ein Bild von einem Mann  Intern@cht erntet Bundespreis 

ELJ-Projekt bei Zukunftswettbewerb ausgezeichnet Wehmütiger Abschied von Landjugendpfarrer Günther Werner  

Mir und die Luft ausgehen? Da könnt ihr 
aber lange warten! 

Berlin (mw) - Die„Intern@cht“ der 
Evangelischen Landjugend Oberfran-
ken-Oberpfalz ist beim Bundeswett-
bewerb „Junge Menschen gestalten 
ländliche Räume“ mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet worden. Bundes-
landwirtschaftsministerin Ilse Aigner 
lobte die Aktion als „zukunfts-
weisendes Projekt“. Unter dem Mot-
to „Im Web vernetzt – im Dorf aktiv“ 
habe die ELJ die Bedeutung der Dorf-
gemeinschaft auf moderne Weise 
dokumentiert.  

43 Projekte waren bei dem vom Bundes-
landwirtschaftsministerium ausgeschriebe-
nen Wettbewerb „Ideen säen - Zukunft ern-
ten“ eingereicht worden. Auch der Sieger-
preis ging an ein evangelisches Projekt: Die 
Evangelische Jugend Rockenhausen in der 
Pfalz wurde für ihr Projekt „Erlebnis-
Wagen“ ausgezeichnet.  

In der „Intern@cht“ vernetzen Jugendgrup-
pen in ihrem Gruppenraum eine Nacht lang 
mit Jugendgruppen in anderen Dörfern und 
stellen sich Herausforderungen, die ihnen 
online aus der Intern@cht-Zentrale der ELJ 
zugehen. Außenteams der ELJ besuchen 
die Gruppen, bewerten die Aufgaben oder 
stehen bei technischen Problemen mit Rat 
und Tat zur Seite. Kernstück jeder In-
tern@cht ist eine Dorfwette, die den Ideen-
reichtum und das Geschick der Jugendgrup-

pe, aber auch den Zusammenhalt im Dorf 
auf die Probe stellt. Der Kreativität sind 
dabei keine Grenzen gesetzt: So wurden in 
Dorfwetten schon Großmütter mitternachts 
auf dem Traktor mit Muskelkraft durchs 
Dorf gezogen, Kühe als Protest gegen die 
sinkenden Milchpreise tätowiert oder Kir-
chen für einen besseren Gottesdienstbe-
such mit Luftballons gefüllt. Über die Gren-
zen der Region wirkt die „Intern@cht“ hin-
aus, etwa wenn die Jugendlichen online in 
Kontakt mit Gruppen in den Partnergemein-
den ihrer Kommunen treten. Die 
„Intern@cht“ wurde aus Mitteln des EU-
Aktionsprogramms „Jugend“ gefördert. 

In ihrer Laudatio betonte Aigner die Zu-
kunftsfähigkeit ländlicher Räume: „Das sind 
keine Notstandsgebiete, sondern Zukunfts-
regionen die wir mitgestalten.“ Das Enga-
gement Jugendlicher dürfe man dabei auf 
keinen Fall unterschätzen. ELJ-Vertreterin 
Sonja Endres betonte in der anschließen-
den Podiumsdiskussion die Bedeutung der 
Infrastruktur für Jugendliche im ländlichen 
Raum. Sie forderte, die Bemühungen um 
wohnortnahe Bildung nicht bei den Grund-
schulen aufhören zu lassen. Dezentrale 
Fachhochschulen und Universitäten jenseits 
der Metropolen seien hier ein guter Weg. 
Sie brächten Impulse und Arbeitsplätze und 
seien ein wichtiger Beitrag um Jugendliche 
in der Region zu halten. 

Mehr dazu: www.ideensaeen.de  

Ich esse nicht nur Fleisch - manchmal darf 
es auch ein Hähnchen sein ... 

Seit ich im Fitness-Studio trainiere, haben 
meine Predigten viel mehr Power! 

Mein Motto : Wir sind gut ,aber wir können 
noch besser werden! 

Hauptsache vor mir fährt nicht wieder so 
eine verhinderte Abwrackprämie! 

Das Leben ist zu kurz, um nur auf der 
Stelle zu treten! 

Mit Baustellen kenne ich mich aus, aber 
mit Haltestellen? 

Ach Mensch, immer hat der Landesbischof 
den gleichen Mantel an wie ich! 

Lieber Günther , lass dich auch in Zukunft 
nicht vom alltäglichen „Kleinscheiß“ unter-
kriegen! 

Pappenheim (chh) - Ende April ver-
abschiedet sich Günther Werner von 
der ELJ und aus Pappenheim. Er 
geht als Dekan nach Forchheim. Wir 
sagen Dankeschön mit einem Bilder-
bogen an Erinnerungen aus mehr als 
einem Jahrzehnt Einsatz für die ELJ. 

Ein dickes Lob gab es von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner - Kein Wunder, 
dass auf diesem Foto alle strahlen. 



AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT Seite 6 Ausgabe 1/2010 

AME besucht brasilianische Partnerprojekte Tobias Volkert löst Stefan Groß ab 

Landessynode gibt ELJ-Stellungnahme in die Synode ein 

Neuer Mann an der ASA-Spitze Von Kleinbauern und Kindertagesstätten 

Pappenheim (ps) - Einen Erfolg ver-
buchte die Evangelische Landjugend 
in Bayern auf der diesjährigen Lan-
dessynode der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche. 

Das bayerische Kirchenparlament beschloss 
in Aschaffenburg einstimmig die ELJ-
Stellungnahme „Die Schöpfung ist nicht 

patentierbar“. Zudem möchte die Landes-
synode die Stellungnahme auf Bundesebe-
ne in die Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) eingeben.  

In seinem Positionspapier wendet sich die 
ELJ gegen die Patentierung von Pflanzen, 
Tieren und Genen und fordert eine Ände-
rung der EU-Biopatentrichtlinie.  

Foto v.l.n.r.: ELJ-Agrarreferent Dr. Peter Schlee, Dr. Wolfgang Schürger (landeskirchlicher 
Umweltbeauftragter), Oberkirchenrat Detlev Bierbaum (Landeskirchenamt), Bernd Reuther 
(Leiter des Evang. Bildungszentrums Hesselberg), ELJ-Landessekretär Manfred Walter, 
Fritz Schroth (Tagungsstättenleiter) 

Pappenheim (ps) - Seit Dezember 
segelt der ASA unter neuer Führung: 
Neu gewählter Landesvorsitzender ist 
Tobias Volkert aus Rittersbach, der 
Stefan Groß ablöst.  

Tobias bewirtschaftet einen Milchviehbe-
trieb und ist als Mitglied des ELJ-
Landesvorstandes ein echter ELJ-Insider.  

Seine Stellvertreter sind Anna Funke und 
Wolfgang Pfann, die beide über eine reiche 
Erfahrung im ASA-Landesvorstand verfü-
gen.  

Das ASA-Team setzt in den nächsten zwei 
Jahren auf eine fruchtbare Kooperation mit 
dem ELJ-Landesvorstand und möchte land-
wirtschaftliche Themen noch stärker in die 
Evangelische Kirche einbringen.  

Im Bild das neue ASA-Team: Agrarreferent Peter Schlee, Christian Popp (Dürrnbuch), Wolf-
gang Pfann (stellvertretender Landesvorsitzender, Walddachsbach), Heiko Bernreuther 
(Beisitzer, Dürrenmungenau), Stefan Groß (ehemaliger Landesvorsitzender, Kairlindach), 
Tobias Volkert (ASA-Landesvorsitzender, Rittersbach), Herbert Betz (Beisitzer, Prünst), 
Anna Funke (stellvertretende Landesvorsitzende, Petershausen), Bernhard Wufka 
(Göhren), Jan Rudolph (Beisitzer, Möhrendorf). Christian Stefan und Bernhard Wufka sind 
berufene Mitglieder. 

Pappenheim (ps) - Eine achtköpfige 
Delegation des entwicklungspoliti-
schen Arbeitskreis AME besucht im 
März die Projektpartner der ELJ in 
Brasilien. 

Die Agrarberatung CAPA: Maniok, Guaven, 
Mango und Papaya als Überlebensstrategie 
von Kleinbauern. Die Kindertagesstätte 
„Freundliche Ecke“ im Elendsviertel von 
Belo Horizonte: Hoffnung für 40 Kinder im 
Umfeld von Armut und Gewalt. Martina, Lisa, 
Stefan, Claudia, Heike, Christina, Andrea 

und Peter erwartet ein dicht bepacktes 
Programm. Begegnungen mit Kleinbauern, 
kirchlichen Gruppen und Initiativen sind 
angesagt.  

Ein Blick nach Brasilien und seine Men-
schen, wie es der normale Tourist wohl nie 
erfährt. Sonstige Einblicke: Zum Beispiel 
Itaipú (das zweitgrößte Wasserkraftwerk der 
Welt), Torre da Altavila (Aussichtsturm über 
der Millionenstadt Belo Horizonte), Morre-
tes (verschlafenes tropisches Städtchen) 
Itajuba (Atlantik pur).  

Die Evang. Landjugend i. Bay. (ELJ) sucht für die Bezirksstelle Mittelfranken in Ansbach, 
Johann-Sebastian-Bach-Platz 28 eine/einen 

Verwaltungsangestellte/n 

Das Aufgabenfeld umfasst verwaltungstechnische, vorbereitende Tätigkeiten für unsere 
Bezirksreferentinnen und die Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Landjugendlichen 
im Bezirksverband Mittelfranken. Insbesondere ist das die organisatorische Begleitung 
von Maßnahmen, Veranstaltungen und Projekten des Jugendverbandes. Die Aktualisie-
rung und Betreuung von Adressbeständen zählt ebenfalls zum Aufgabengebiet des/der 
Mitarbeiter/in. 

Die Stelle ist als Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden ab 19.7.2010 zu besetzen. Sie ist 
vorerst befristet für die Zeit der mutterschaftsbedingten Abwesenheit der Stelleninhabe-
rin. Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes 
Bayern (AVR).  

Für Rückfragen zum Arbeitsgebiet steht Ihnen Frau Birgit Bruckner unter Tel. 
0981/97788460 gerne zur Verfügung.  

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 30.04.2010 an die  

Evang. Landjugend i. Bay. (ELJ) 

Landjugendpfarrer Günther Werner 

Stadtparkstraße 8 - 17 

91788 Pappenheim  

Hier frieren die Brasilienfahrer noch. Bald werden sie sich nach einer Erfrischung sehnen! 

Pappenheim, Deutschland, zwei Grad 
unter Null, Schneefall. Vere, Brasi-
lien, 35 Grad, Sonnenschein. Die De-
legation des entwicklungspolitischen 
Arbeitskreises der ELJ (AME) hat ihre 
Projektbesuche begonnen. 

Erste Station: Die Agrarberatung CAPA im 
Bundesstaat Parana im Süden Brasiliens, 
1.200 Kilometer westlich von Rio de Janei-
ro. Das CAPA-Prinzip ist einfach. Durch die 
Agrarberatung erhalten die Kleinbau-
ern Hilfestellung, um von ihrem Stück Land 
leben zu können. Eine große Rolle dabei 
spielt der ökologische Anbau von Feldfrüch-
ten, wie z. B. Maniok. Die Wurzelknollen 
können vielseitig verwendet werden.  

In den 1970er Jahren wanderten viele Bra-
silianer in der Hoffnung auf ein besseres 
Auskommen ins Nachbarland Paraguay aus. 
Viele von ihnen kehrten jedoch enttäuscht 
als Landlose nach Brasilien zurück. Um der 
Verelendung entgegenzuwirken, stellte der 
Staat Flächen zur Verfügung.  

Die Kleinbauernfamilien, die sich dort ansie-
delten, werden von CAPA beraten, damit sie 
mit ihren Produkten in Konkurrenz zu den 
in Brasilien vorherrschenden Agrarkonzer-
nen bestehen und so ihre Familien ernäh-
ren können. 

Wem das nicht gelingt, dem bleibt in der 
industriearmen Region nur die Abwande-
rung in die Slums der Städte. 

Hier der erste Live-Bericht, der uns während des Redaktionswochenen-
des erreichte: 
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Wenn das Christkind aus Christgarten kommt 

KV Nördlingen unterstützt Aktion Weihnachtstrucker 

101 Päckchen für Problemgebiete 

Erkheim und Herbishofen helfen notleidenden Kindern 

Päckchen packen statt Mathe pauken 

Uffenheimer Schüler wirken bei Weihnachtsaktion mit 

Zum Dank geht‘s auf die Bowling-Bahn 

Waldweihnacht beschließt Jubiläumsjahr 

Nördlingen (fr) - Zum zweiten Mal 
hatte der Kreisverband Nördlingen 
der Evangelischen Landjugend seine 
Ortsgruppen aufgerufen, sich an der 
Aktion „Weihnachtstrucker“ von An-
tenne Bayern und den Johannitern zu 
beteiligen.  

Hier werden Päckchen mit wichtigen Grund-
nahrungsmitteln gepackt und an Weihnach-
ten mit Lkws zu bedürftigen Familien in 
Osteuropa gebracht werden.  

Neben den ELJ-Gruppen in Lehmingen und 
Löpsingen, die beide schon seit längerer 
Zeit dabei sind, machten die Landjugenden 
in Grosselfingen, Heroldingen und Groß-
sorheim zum zweiten bzw. ersten Mal mit. 
Dabei brachten es die ELJler insgesamt auf 
160 Päckchen, die der Kreisverband zu-
sammen mit der Johanniter-Jugend Donau-
wörth einsammelte.  

Auf die Reise geschickt wurden die Päck-
chen beim traditionellen Waldweihnachts-
gottesdienst in Christgarten. Pfarrer Stefan 
Nagel, Ederheim, und das Team vom ELJ-
Kreisvorstand machten sich dabei Gedan-
ken um den (Mehr)Wert solcher Weih-
nachtsgeschenke.  

Denn nicht nur Geld und Arbeit würden in 
den Päckchen stecken, sondern oft auch 
Gedanken, Mitgefühl und gute Wünsche. 
Solchen konnten die erwachsenen Gottes-
dienstbesucher und die Kinder Ausdruck 
verleihen, in dem sie fünf extra gepackte 
Päckchen am Schluss mit einem kurzen 
Gruß oder einem kleinen Bild versehen 
konnten.  

Den Gottesdienst gestalteten die Posaunen-
bläser aus Grosselfingen und die ELJ-
Gruppen Ederheim und Holzkirchen bewir-
teten anschließend die Besucher mit hei-
ßem Punsch und Lebkuchen. 

So ein großer Stoß sind 160 Päckchen ! 

Barthelmessaurach (hub) -  Trotz des 
kalten und feuchten Wetters hatten 
sich etwa 50 Landjugendliche zur 
Waldweihnacht des Kreisverbandes 
der ELJ Roth-Schwabach im Gemein-
dehaus in Barthelmessaurach ver-
sammelt.  

Die Kreisvorstandschaft begrüßte die Land-
jugendlichen und dann konnte auch schon 
die gemeinsame Fackelwanderung durch 
die Wälder gestartet werden. An verschie-
denen Orten auf der Wanderung wurden 
Weihnachtslieder, Texte und Gedichte vor-

getragen. Nach einem langen Fußmarsch 
wurden die Teilnehmer  im Gemeindehaus 
mit Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen 
empfangen. 

Die Kreisvorstandschaft hatte sich für die 
Landjugendgruppen zum Dank im Jubi-
läumsjahr für die Arbeiten am Galaabend in 
der Kulturfabrik zur 50. Jahrfeier des Kreis-
verbandes ein besonderes Geschenk einfal-
len lassen. Die Gruppen erhielten verschie-
dene Gutscheine wie z. B. Strike-Bowiling 
oder Kart-Racing Center Schwabach im Wert 
von je 150 Euro. 

Freude über die Geschenke bei den Gruppenverantwortlichen 

Uffenheim (rob) - Bei der Aktion 
Weihnachtstrucker des ELJ-Kreis-
verbandes Uffenheim beteiligten sich 
auch dieses Jahr die Uffenheimer 
Grund- und Hauptschule sowie die 
Christian von Bomhard Schule.  

Zusammen packten die Schülerinnen und 
Schüler rund 51 Pakete für den Weihnacht-
strucker.  

Für die großartige Unterstützung der Uffen-
heimer Schulen bedankt sich der ELJ-
Kreisverband Uffenheim sehr herzlich.  

Erkheim/Herbishofen (sp) - Für die 
Weihnachtstrucker-Aktion 2009 ha-
ben die ELJ-Gruppen in Erkheim und 
in Herbishofen 101 Päckchen gesam-
melt.  

Dabei konnten in den Gemeinden bei den 
jeweiligen Landjugendgruppen Päckchen 
abgegeben werden, die dann auf ihre Voll-
ständigkeit kontrolliert und daraufhin ver-
packt wurden. Dieses Jahr unterstützten die 
ELJ Erkheim diese Aktion mit 66 Paketen, 

die ELJ Herbishofen steuerte 35 Pakete bei. 
Die Hilfe für Kinder in den Armenhäusern 
Europas ist den Landjugendlichen schon 
lange ein Anliegen - seit 10 Jahren opfern 
sie ihre Freizeit, um bedürftigen Menschen 
eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. 

Zielgebiete der diesjährigen Weihnachtstru-
cker waren Albanien, Nord-Bosnien, Molda-
wien und Serbien. Dort wurden die Päck-
chen an hilfsbedürftige Familien verteilt, um 
ihnen so über die Neujahrstage zu helfen. 

Kekse, Reis und Schokolade 

Rothenburger packen Päckchen für Osteuropa 

Rothenburg (ani) - Auch in diesem 

Jahr beteiligte sich der Kreisverband 
Rothenburg der ELJ an der 

Aktion ,,Weihnachtstrucker".  

In diesem Jahr sind die Hilfsgüter an 

bedürftige Menschen in Albanien, Serbien, 

Nord-Bosnien, Moldawien und Rumänien 

geliefert und verteilt worden. Der 

Kreisverband Rothenburg hat den Kontakt 
zu den einzelnen Ortsgruppen der 
Landjugend hergestellt und über die 

aktuelle Packliste informiert. Den ELJ-

Gruppen wurde es dann selbst überlassen, 

wie sie die Aktion durchführen wollen. 

Oftmals wurden die Listen den 

Gemeindebriefen beigelegt oder als 

Handzettel verteilt.  

Außerdem wurden Sammelstellen einge-

richtet, an denen die Päckchen abgegeben 

wurden. Inhalt der Pakete waren zum 

Beispiel Lebensmittel wie Nudeln, Reis, 

Viele helfende Hände  sind notwendig, um die Menge an Paketen zu verstauen 

Schaut mal her, was die Uffenheimer so alles eingepackt haben! 
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Volles Haus in Volkratshofen 

Große Beteiligung am ELJ-Kreisquiz 

Grübeln, Knobeln, Tüfteln 

Anspruchsvolles Kreisquiz in Löpsingen 

Kreisquiz, Kicker, Kirchentag 

Auf  dein Wohl 

Sieben Wochen ohne Alkohol - die ELJ macht mit! 

KV Nördlingen geht in Klausur 

Löpsingen (fr) - Acht Teams aus Dei-
ningen, Löpsingen, Großsorheim, Eh-
ringen, Holzkirchen und Wörnitz-
ostheim nahmen heuer am Kreisquiz 
der ELJ in Löpsingen teil.  

Knifflige Fragen zu den Themen Sport, Mu-
sik, Geschichte, Erdkunde und vielen ande-
ren stellten die Denksportler vor echte Her-

ausforderungen. 40 Jugendliche knobelten 
und grübelten über zwei Stunden bevor am 
Ende die Landjugendgruppen aus Groß-
sorheim und Wörnitzostheim die ersten Plät-
ze „erraten“ hatten.  

Die Sieger vertreten außerdem die Rieser 
Landjugend beim Landesentscheid in Pap-
penheim. 

Volles Haus und rauchende Köpfe beim Kreisquiz in Löpsingen 

Neustadt (bb) - „Klar auf Alkohol 
kann ich verzichten!“ - Wer kennt 
diesen Spruch nicht? 

 Aber ist es wirklich so einfach. Die Kreis-
vorstandschaft Neustadt macht den Selbst-
test und fastet 40 Tage Alkohol. Über 50 
Jugendliche und junge Erwachsene sind 
dem Aufru f  des Arbe i tskre ises 
„Alkoholprävention“ vom Kreisjugendring 
Neustadt a.d. Aisch/ Bad Windsheim gefolgt 

und verzichten freiwillig und ganz bewusst 
von Aschermittwoch bis Ostersonntag auf 
Alkohol. Als Motivation bekommen die Teil-
nehmenden jede Woche ein E-Mail mit Re-
zepten für alkoholfreie Cocktails und Rät-
seln.  

Der KV Neustadt ist dabei. Und du? Du 
kannst dich unter 7wochenohne@kjr-
nea.de auch für die letzten Tage anmelden.  

Weg mit all den Flaschen - der KV Neustadt macht‘s vor! 

Volkratshofen (fr) - Wie jedes Jahr 
hatte der Kreisvorstand der ELJ seine 
Gruppen zum Kreisquiz eingeladen 
und dieses Mal waren alle gekom-
men.  

40 Jugendliche in neun Rateteams aus 
Erkheim, Volkratshofen, Herbishofen und 
Holzschwang knobelten im Evangelischen 
Gemeindehaus in Volkratshofen um die 
Wette und mussten in ihrem Allgemeinwis-
sen ordentlich kramen, um einen der vorde-
ren Plätze zu ergattern. Fragen zu Themen 
wie „Musik & TV“, „Geschichte & Politik“, 
Sport oder Erdkunde und ein Zwischenspiel 
brachten die Teilnehmer gehörig ins Schwit-
zen.  

Am Ende belegten die Teams aus Erkheim 
und Volkratshofen die ersten Plätze und 

qualifizierten sich damit für den Landesent-
scheid in Pappenheim. Bezirksreferent 
Friedel Röttger überreichte die Siegerur-
kunden und der Kreisvorstand bewirtete 
zum Abschluss seine Mitglieder mit Eis. 

Wiesenbronn (fr) - Zur Planung sei-
nes Jahresprogramms traf sich der 
neu gewählte Vorstand des Kreisver-
bands Nördlingen auf einem Klausur-
wochenende im ELJ-Jugendtagungs-
haus in Wiesenbronn.  

Am Anfang erprobten die Jugendlichen mit 
Hilfe verschiedener Kooperationsaufgaben 
spielerisch die Zusammenarbeit im neuen 
Vorstandsteam und zogen daraus wichtige 
Schlüsse für die Arbeit im kommenden Jahr.  

ELJ-Bezirksreferent Friedel Röttger stellte 
als Grundlage für die Planungen in 2010 
wissenschaftliche Ergebnisse zum freiwilli-
gen Engagement von Jugendlichen vor, an 
Hand derer die ELJ-Arbeit sorgfältig analy-
siert wurde.  

Daraus wurde anschließend gemeinsam ein 
neues Jahresprogramm entwickelt. Der ELJ 
Kreisverband lädt damit die Mitglieder sei-
ner Ortsgruppen und alle interessierten 
Jugendlichen darüber hinaus zu vielfältigen 
Aktivitäten und Angeboten ein. Den Anfang 
macht als echter ELJ-Klassiker das Kreis-
quiz, bei dem Rateteams um die Wette kno-
beln.  

Neu im Programm sind ein Kickerturnier 
und Kurse für Jugendliche mit Inhalten wie 

Bewerbungstraining, Leichter Lernen oder 
Fahrsicherheitstraining. Geplant ist auch ein 
Tagesausflug mit dem Bus zu einem noch 
festzulegenden Ziel. Anfang Mai startet die 
Vorbereitung für die Kinderfreizeiten in 
Schopflohe. Beim ökumenischen Kirchentag 
in München wird sich der ELJ-Kreisvorstand 
am Abend der Begegnung mit einem 
Verpflegungs- und Aktionsstand beteiligen. 
Mit einer ähnlichen Aktion ist die ELJ auch 
wieder beim Stadtmauerfest in Nördlingen 
vertreten. Die Kreisversammlung im Herbst 
soll durch einen Kurzfilmwettbewerb aufge-
wertet werden. Den Abschluss des Jahres-
programms bilden die Beteiligung bei der 
Aktion „Weihnachtstrucker“ und die Wald-
weihnacht in Christgarten. Als Ausgleich zur 

intensiven Planungsarbeit nutzten die 
Klausurteilnehmer die Nähe zum nachbarli-
chen Weingut und gönnten sich nach einer 
ausgiebigen Betriebsbesichtigung eine 
kleine Weinprobe.  

Die Klausur schloss mit der ersten Vor-
standssitzung und einer kurzen Andacht, 
bei der die Vorstandsmitglieder Stoffstreifen 
als Symbol für ihre verschiedenen Persön-
lichkeiten zu einem bunten Bild verwoben. 

Nicht stören, wir sind voll im Stress! 

Überprüfe dein Lebensfundament  

ELJ- Dittenheim feiert mit der Gemeinde einen Gottesdienst 

Dittenheim (rw) - Wie sieht dein 
Fundament aus, auf das du dein Le-
ben baust? Diese Frage stellten sich 
die ELJ Dittenheim und die Gemeinde 
beim gemeinsamen Gottesdienst.  

Ist es beruflicher Erfolg? Sind es Freunde 
mit denen ich meine Zeit verbringe und mit 
denen ich Spaß habe? Ist es die gute Leis-
tung in Beruf und Schule, die mich im Le-
ben weiterbringt und auf die ich aufbauen 
kann? Ist es meine Gesundheit, die mir 
wichtig ist und für die ich viel tue? Und was 
ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn 
mein beruflicher Erfolg abbricht, weil die 
Firma schließen muss? Was ist, wenn ich 

wegziehen muss und meine Freunde nicht 
mehr um mich herum sein können? Was ist, 
wenn ich älter werde und die volle Leistung 
nicht mehr bringen kann? Was ist, wenn 
sich mein Leben plötzlich verändert? 

Die Ortsgruppe Dittenheim würde folgendes 
antworten: Auch Jesus rät uns, unser Leben 
auf ein festes Fundament zu setzen. Das 
Fundament ist er selbst. Höre auf sein 
Wort, schenke seinem Wort glauben und 
nehme seine Liebe an. Er hat einen guten 
Plan für dich und dein Leben, er stellt dein 
Leben auf einen festen Grund, auch wenn 
dich die Stürme des Lebens einholen. Ver-
traue auf ihn! 

Da soll noch mal einer sagen, dass wir nicht alle an einem  Stofflappen ziehen! 
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Die Lücken sind geschlossen 

Kreisvorstand der ELJ Uffenheim wieder vollzählig Teilnehmerrekord beim Hallenturnier in Uffenheim 

ELJ im Fußballfieber 

Heiße Luftballons und melkende Bulldozer 

Improvisationstheater beim Mitarbeiterwochenende 

Binzwanger bridgen am besten 

Volles Haus beim Volleyballturnier in Rothenburg 

Gollachostheim (hs) - Bei der dies-
jährigen Kreisversammlung in der 
Sängerhalle Gollachostheim wurde 
das Amt des Schriftführers im Kreis-
verband Uffenheim neu besetzt. 

Einstimmig wurde Simone Scherer, die Vor-
sitzende der ELJ Ortsgruppe Simmershofen, 
gewählt. Bereits an der vorangegangenen 
Sitzung waren Marie-Luise Dietsch (ELJ 
Lipprichhausen) und Hubertus Busch (ELJ 
Equarhofen) als Beisitzer der Vorstand-
schaft nachberufen worden. Die beiden 
Kreisvorsitzenden Stella Brandt und Hannes 
Schmidt bedankten sich für das Engage-
ment. Die nächste Aktion der Uffenheimer 
ist die halbjährig stattfindende Altkleider-
sammlung: Am 10.04. ist die Bevölkerung 
in Uffenheim wieder zu Kleiderspenden 
aufgerufen. 

Schopflohe (fr) - 20 Jugendliche wa-
ren der Einladung der ELJ nach 
Schopflohe gefolgt und bildeten sich 
am Mitarbeiterwochenende des AK 
Jungschar zum Thema Körpersprache 
und Theater fort.  

Referent war Eckart Greiner, ehemaliger 
ELJ-Mitarbeiter und jetzt Schauspieler in 
Berlin. Im ersten Teil schulte Greiner die 
Teilnehmer mit verschiedensten Übungen 

aus der Schauspielschule in der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung ihrer Körperhaltung 
und reflektierte gemeinsam mit den Jugend-
lichen deren unterschiedliche Wirkungen 
und Aussagen.  

Im zweiten Teil wurden verschiedene Spiel-
formate des Improvisationstheaters trai-
niert, bei denen es darauf ankam, spontan 
zu unterschiedlichen Vorgaben Szenen zu 
erfinden und gleichzeitig zu spielen.  

Ein Beispiel: Die Schauspieler bekamen die 
Aufgabe, zu einem vom Publikum genann-
ten Objekt und einer Tätigkeit mit auf dem 
Rücken verschränkten Armen einen Vortrag 
zu halten. Die Gestik dazu lieferte ein zwei-
ter, hinter dem ersten stehender Schau-
spieler. Abends maßen die Teilnehmer ihre 
schauspielerischen Fähigkeiten im Theater-
sportwettbewerb. Dabei konnte manches 
ungeahnte Talent entdeckt werden und die 
Ergebnisse sorgten für viel Spaß und gute 
Stimmung.  

In Erinnerung bleiben werden die Reden 
zum „Luftballon kochen“ oder „Bulldozer 
melken“. 

Was für ein Theater! 

Uffenheim (rob) - Beim diesjährigen 
Hallenfußballturnier des KV Uffen-
heim hat die ELJ Ippesheim gewon-
nen. 

Vor rund 250 Zuschauern zeigten die 16 
teilnehmenden Mannschaften in der Turn-
halle der Volksschule Uffenheim großen 
sportlichen Einsatz. In einem spannenden 
Endspiel konnte die ELJ Ippesheim die ELJ 
Gollhofen mit 2:0 Toren besiegen. Auf einen 
verdienten dritten Platz kam die ELJ 
Welbhausen, die das kleine Finale gegen 
die ELJ Simmershofen gewonnen hat. Aus 
den Händen der beiden neuen Kreisvorsit-
zenden Stella Brand und Hannes Schmidt 

wurden alle teilnehmenden Ortsgruppen mit 
Sachpreisen und Siegerurkunden be-
schenkt. Ippesheim durfte außerdem den 
Sieger- und Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen.  

Der besondere Dank des KV Uffenheim geht 
an die beiden ehrenamtlichen Schiedsrich-
ter Frederik Höpfner und Florian Albig. Au-
ßerdem an Michael Lorenz von der Volks-
schule Uffenheim für die großartige Zusam-
menarbeit, sowie an die freundliche Unter-
stützung der VR Bank Uffenheim-Neustadt, 
Erhard Sport Rothenburg o.d.T., Necotek 
GmbH Uffenheim und der Fahrschule Udo 
Müller Uffenheim. 

Tutti paletti - endlich completti! 

Von Avatar bis zu den Simpsons 

Oscarverdächtige Faschingsveranstaltung des KV Rothenburg 

Obernzenn (ag) – Der Veitshöchhei-
mer Fasching ist out - es lebe die 
Obernzenner Faschingsparty!  

Mit 1500 Gästen war die beliebte Veran-
staltung restlos ausverkauft. Traditionell 
gab es heuer auch wieder ein Motto, zu 
dem man sich verkleiden konnte. Viele 
Jugendliche ließen sich von dem Slogan 
„… and the oscars goes to – Die besten 
Filme aller Zeiten“ inspirieren und es gab 
sehr kreative Verkleidungen.  

Schließlich gewannen die Mädels der ELJ 
Binzwangen die sich als „Na’vi“ aus dem 
Kinohit „Avatar“ verkleideten. Auf den 
zweiten Platz kam die Landjugend aus 
Windelsbach, die als Familie „Simpsons“ 
den Fasching besuchte. Das Binzba Haisla 
belegte den 3. Platz. Sie waren als 
„Ghostbusters“ unterwegs. And the oscar goes to Binzwangen! 

Wir kicken wie die Profis - am Ende winkt der Pokal 

Rothenburg (ag) - Vor kurzem fand das traditionelle Volleyballturnier des KV Rothenburg in 
der Bleichehalle in Rothenburg statt. 18 ELJ-Gruppen nahmen teil, um den Wanderpokal zu 
gewinnen. Im spannenden Finale konnte die Mannschaft aus Binzwangen das Team aus 
Gebsattel bezwingen. Gastenfelden durfte sich über Platz 3 freuen. 
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Mummis machen mobil 

Neuwahlen in Wassermungenau 

Wie viele Erden braucht der Minister? 

Grüne-Woche-Standaktion zog Politprominenz an 

Dir werd‘ ich helfen 

ELJ Schwabach spendet für Stadtkirche 

Schwabach (hub) - Die ELJ Schwa-
bach und der KV Roth-Schwabach 
haben den Förderverein „Stadtkirche: 
Das Herz von Schwabach -  Dir werd` 
ich helfen!“ mit einer Spende unter-
stützt.  

Der Spendenbetrag von der ELJ Schwabach 
in Höhe von 200,00 € ist der Erlös der 

jährlichen Christbaumsammlung. Der Kreis-
verband der ELJ Roth-Schwabach hat sich 
mit 500,00 € für die Rettung der Stadtkir-
che das wichtigste Wahrzeichen von Schwa-
bach beteiligt. Dieser Spendenbetrag 
stammte aus den Jubiläumsveranstaltungen 
und den Altkleidersammlungen im Jahr 
2009  

Eine Abordnung der ELJ Schwabach 
(Thomas Kraus, Nikola Pfann und Corina 
Nerreter) und des Kreisverbandes 
(Christian Huber, Susanne Ammon und 
Daniela Wirth) überreichten im Rahmen 
einer Kirchenvorstandsitzung in der Schwa-
bacher Friedenskirche dem geschäftsfüh-
renden Pfarrer des Dekanats Dr. Paul-
Hermann Zellfelder die Schecks für den 
Initiativkreis.  Die ELJ bei der Spendenübergabe 

Was für ein Theater 

ELJ Gastenfelden zeigt schauspielerisches Können 

Schillingsfürst (sd) – Eine gelungene 
Premiere konnten die Bewohner des 
Elisenstifts am Samstagnachmittag 
genießen, als die Theaterspieler der 
ELJ Gastenfelden zu Gast waren. 

Die Jugendlichen hatten die Idee, ihr Stück 
„Der 75. Geburtstag“ auch in Schillingsfürst 
zum Besten zu geben. Mit viel Spaß und 
Engagement brachten sie die beinahe all-
täglich anmutende Geschichte über ein 
Jubiläumsfest auf die Bühne. 

Die ganze Familie ist im Aufruhr anlässlich 
Omas 75. Geburtstag. Schließlich haben 
sich auch noch Pfarrer und Bürgermeister 
angekündigt. Ausgerechnet an diesem Tag 
streiten sich Oma und Opa („Mir streiten 
nit! Mir reden nur nix miteinander!“). Nach 

einem ganz gewöhnlichen ungewöhnlichen 
Kaffeetrinken wird dann eine überraschen-
de Neuigkeit offenbart.  

Nicht allein die Geschichte sorgte für manch 
einen Lacher und kräftigen Applaus im Eli-
sensaal. Vielmehr die Kostüme und allem 
voran die lockere Art der jungen Talente, 
ihre Figuren charmant zu verkörpern sorg-
ten für einen unterhaltsamen Nachmittag. 
Das bestätigten die zahlreichen Besucher 
der Aufführung gerne. 

Der Darbietung in Schillingsfürst folgten 
noch vier Abendvorführungen in Buch am 
Wald und Schönbronn. Außerdem führte die 
Landjugend ihr Stück im Hofgut Schönbronn 
einmal kostenlos auf, für die Kinder und 
Senioren der Gemeinde an einem Samstag-
nachmittag. 

Geburtstag mal anders 

Die Schauspieltruppe! 

Wassermungenau (hub) -  Die ELJ 
Wassermungau hat ihren Vorstand 
neu gewählt. Sechs der neun Vor-
standsposten wurden neu besetzt.  

Das Ergebnis stellt sich nun wie folgt dar: 
Georg Felbinger (1.Vorsitzender), Janina 
Flühr (1. Vorsitzende), Chris Schmidt 
(stellv. Vorsitzender), Johanna Fürst (stellv. 
Vorsitzende), Dominic Fries (Kassier), Lisa 

Siemandel (Schriftführer), Larissa Herzog, 
Katharina Bayer und Andre Reichert 
(Beisitzer). 

Hanna Barthel aus dem KV Roth-
Schwabach der ELJ, berichtete von der 
Arbeit in Kreis-, Bezirks- und Landesvor-
stand. Sie warb für rege Teilnahme an den 
Angeboten der überregionalen Landjugend-
arbeit. 

Jetzt kann es mit der Arbeit richtig losgehen! 

Anlässlich der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin besuchte der Bun-
desminister für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, Peter Ramsauer 
den Messestand der ELJ-Bundes-
ebene BAG ejl.  

Begleitet von zahlreichen  Journalistinnen 
und Journalisten betonte Ramsauer die 
Bedeutung einer nachhaltigen Förderung 
ländlicher Räume. Ramsauer wörtlich: "Wir 
wollen die Vielfalt der ländlichen Räume 
erhalten und deren Stärken und Wirt-
schaftskraft fördern".  

Weiter ging er im Gespräch über das Poten-
zial der Erneuerbaren Energien in der 
Landwirtschaft ein: "Wir brauchen eine star-
ke Landwirtschaft und die Fortentwicklung 
dezentraler, regenerativer Energiequellen", 

unterstrich Ramsauer. "Dazu können auch 
überregionale Partnerschaften zur Förde-
rung von Wirtschaft und Wachstum beitra-
gen.", so Ramsauer weiter. 

Der Stand der BAG ejl wurde in diesem Jahr 
betreut von Gruppen aus Oberfranken, 
Hessen, Württemberg und Anhalt. Im Mittel-
punkt stand die Frage nach einem umwelt-
verträglichen Lebensstil. „Wir leben, als 
hätten wir vier Erden“, prangte in großen 
Lettern auf einem Standelement - soll hei-
ßen:  

Wenn weltweit jeder so leben würde wie der 
durchschnittliche Bundesbürger, müsste 
unsere Erde ein Vierfaches an Ressourcen 
bieten. Über seine Nachhaltigkeitsquote 
konnte Ramsauer keine genaue Auskunft 
geben. 

Sag mal Robert, was bedeutet noch mal BAG ejl? 
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Liebe Tante Grete, 

ich schreibe dir heute, weil ich seit dem 
letzten Mistgabelwochenende nur noch ein 
Schatten meiner selbst bin und mein 
Selbstbewusstsein total im Keller ist. Und 
wegen wem? Natürlich wegen dem ehema-
ligen Landessekretär F.H.!  

Da eröffnet der mir doch auf dem Weih-
nachtsmarkt (kurz vor dem Fest des Frie-
dens und der Liebe!), dass es jetzt, nach 
Lisas Gesangseinlage, eine höhere Mess-
latte bei der Auswahl der FÖJ-Praktikanten 
gibt. Die müssen jetzt mehr können als nur 
schön zu sein. Was heißt hier „nur 
schön“?  

Da hat man ein ganzes Jahr seines Lebens 
für diesen Mann geopfert, ist auf Knien 
durch den Pappenheimer Garten gerutscht 
und hat Pflänzchen in die Erde gesetzt, 
musste in bauchfreiem Outfit durch den 
Wald laufen und Berge runterrutschen, war 
gezwungen etwas instabil aussehende 
Seilbrücken zu testen und in Dolinen hinab 
zu steigen und dann hat man noch mit ihm 
bei Nacht und Nebel Kröten über die Stra-
ße getragen. Und nun muss man sich sa-
gen lassen, dass man „nur schön“ war 
und keine weiteren Fähigkeiten mitbrach-
te? 

Liebe Tante Grete, was kann ich nur tun, 
dass ich mich wieder als vollwertige Per-
son fühlen kann und auch von F.H. als 
solche angesehen werde?  

Deine verzweifelte, nur noch schattenhaft 
vorhandene, Ex-FÖJ-Praktikantin 

Liebe einem nachtSCHATTENgewächs äh-
nelnde FÖJ-Praktikantin! 

Ja, die Beschwerden rund um den ehemali-
gen Landessekretär F. H. häufen sich in 
dieser Ausgabe! Ich vermute, seit er zum 
Referent für Kampagnen und Großveran-
staltungen aufgestiegen ist, fühlt er sich zu 
Höherem berufen. Insgeheim glaube ich ja, 
dass er mit Dieter Bohlens DSDS bzw. dem 
Supertalent gleichziehen will und eine ähn-
liches Megaevent plant unter dem Motto 
FSDS: Friedi sucht die SuperFÖJlerin, dass 
er dabei so ein zartes Pflänzchen wie dich 
einfach vor den Kopf stößt und deine viel-
seitigen Begabungen mit einem Satz nie-
dermacht, ist einfach unfassbar! Aber ich 
bin mir sicher: Das wird er noch schwer 
bereuen.   

Denn ich schlage vor, dass du dich bei 
Dieters Supertalent bewirbst. Und wenn du 
dann als krötensammelndes Dolinenwun-
der mit Nabelschau entdeckt wirst, dann 
wird sich der ehemalige Landessekretär 
alle zehn Finger nach dir ablecken und 
dich sicher in seine Jury für FSDS holen – 
zumal du ja zumindest oder besser gesagt 
immerhin als „schön“ und damit vorzeig-
bar eingestuft wurdest von ihm. Auch ein 
Großkampagnen-Referent macht mal Feh-
ler!  

SONNIGE Grüße zur Beendigung deines 
SCHATTENhaften Daseins sendet dir 

Tante Grete 

PS: Vielleicht hat ihn auch das Stadtleben 
etwas verdorben, um die ländlichen Quali-
täten einer Vorzeige-FÖJ-Praktikantin wie 
du eine warst zu verkennen!  

Liebe Tante Grete 

dass ich als Landessekretär vieles von 
meinem Vorgänger übernehme ist ja klar. 
Büro, Tätigkeiten und die Herausforde-
rung, auch bei totaler Ahnungslosigkeit 
kluge Worte von mir geben zu müssen, 
alles kein Problem. Nur, dass ich auch 
Friedemanns Anfälligkeit für erhöhte Stra-
ßenbenutzungsgebühren wegen zu schnel-
ler Fortbewegung übernehme – das geht 
doch zu weit. In meinen zwölf Jahren als 
Oberfrankenreferent bin ich gerade zwei 
Mal leicht geblitzt worden und war dort 
auch kein Kind von Traurigkeit. Kaum bin 
ich als Landessekretär unterwegs, kon-
frontieren mich mittelfränkische Ordnungs-
hüter mit einem Bußgeldbescheid, der in 
Bayreuth locker ein halbes Jahr falsch 
Parken gereicht hätte. Wie soll das weiter-
gehen mit den Parallelen zum Vorgänger? 
Übernehme ich als nächstes gar noch Frie-
demanns Vorliebe für AutoBild und italieni-
sche Kleinwagen?  

Dein leicht ausgebremster Landessekretär. 

Hallo, du ausgebremster Landessekretär!  

Dann werde ich dir mal ganz schnell wie-
der auf Touren helfen ;-)! Nun, du scheinst 
inzwischen kapiert zu haben, dass man(n) 
als Landessekretär schneller, härter und 
weiter sein muss als der Vorgänger! Dass 
mit dem schneller hast du ja offensichtlich 
angesichts der Höhe des Bußgeldbeschei-
des schon hinbekommen! Und dir ist wohl 
auch klar geworden, dass man härter 
kämpfen muss, wenn man das Oberhaupt 

Liabschde Maddina!  

Des kummd mir fei echd Schbanisch vor 
mid däm neia Adressprogramm vo der 
Landjuchend. Doher mei Andword auf guad 
Fränggisch! Es schoded der Landjuchend 
sicherli ned, a weng weldoffa zu sei. Ober 
ob man do wirgli glei auf Schbanisch 
umsteicha muss? I was ned...! Es woar 
doch scho a erschder Schridd, dass mer 
ädzedla sogar a oberbayrische Landju-
chendgrubba häbba. I glaab, es wär bes-
ser, wenn mir erschd amol alle gscheid 
Oberbayrisch lerna däda bevor mer uns 
dem neimodischen Schbanisch widmä. 
Ober vielleichd hott doa der Agrarreferend 
sei Floadschn im Schpiel khot. Der machd 
doch immer so weide Reisn nach Südame-
riga. Zur Zeid isser doch a scho widder 
drund und rebräsendiert die Landjuchend. 
Des is ja eigendli scho a subber Sach, 
wenn i mir des so überleach. Vielleichd 
solläda mir zwa doch mol middenander an 
Schbanischkurs beim Beder Schlee mache, 
wenn er widder do is...und dann kumm 
mer vielleichd a mit dem “El Adresso” 
zreachd.  

Also, wie wär des Maddina? 

Auf a Rückandword in perfäkdem 
“Schbängisch” warded dei Dande Grede 

Tante Grete 

wischt auf 

Querida tia Grete, 

zwar hänge ich nicht unzertrennlich an 
alten Begriffen oder Traditionen, aber das 
Computerprogramm zur Adressverwaltung 
der ELJler (kurz “ADREMA”), ist wirklich 
fast jedem ein Begriff. Aber was müssen 
meine müden Ohren hören? Im Zuge der 
Modernisierung und Umstrukturierung 
wurde aus der guten alten ADREMA 
kurzerhand “El Adresso” gemacht! Wie 
bitte kommt man auf diese spanische 
Wortneuschöpfung? Und: Müssen wir jetzt 
befürchten, dass weitere spanische Wörter 
das ELJ-Land überfluten? Sollen wir 
vorbeugend schon mal Spanisch lernen, 
um zukünftig mit der Landesstelle 
kommunizieren zu können oder besser 
g l e i ch  e i nen  An t rag  an  d i e 
Landesversammlung schreiben, der das 
Verbot von Hispanismen in der ELJ 
vorsieht?  

Vielen Dank... äh ich meine natürlich: 
Muchas gratias y muchos saludos de 
Martina Gorgonzolas! 

der Evangelischen Landjugend in Bayern 
sein will. Aber lass dir gesagt sein: Ein 
guter neuer Landessekretär zeichnet sich 
letztlich dadurch aus, dass er sich nicht so 
schnell ausbremsen lässt und nicht alle 
Sitten und Gebräuche vom Vorgänger ü-
bernimmt, sondern dass er sich und die 
Dinge weiter entwickelt! Also, kein AutoBild 
für dich ... und du musst auch deinen schi-
cken Turboerdgasflitzer nicht durch einen 
ferrariroten italienischen Kleinwagen erset-
zen.  

Also Manfred, denk dran: Härter, schneller, 
weiter…und du kannst voll durchstarten 
als Landessekretär! Vergiss aber nicht, ab 
und an mal die Bremse reinzuhauen! 

Dies wünscht dir 

deine Tante Grete 

Auf ein Wort! 

Ich höre mir in jeder Ausgabe der 
„Mistgabel“ die großen und kleinen Prob-
lemchen aus dem ELJ-Land an.  Dazu 
gebe ich ja auch gerne meinen  qualifizier-
ten Senf ab.  Aber was muss ich jetzt hö-
ren? In der nächsten Ausgabe soll tat-
sächlich  Weißwurstsenf getestet werden. 
WEISSWURSTSENF! Wer braucht denn so 
was? Könnt ihr euch nicht einmal sinnvol-
len Herausforderungen stellen?  Wie wäre 
es, wenn ihr ausnahmsweise einmal an 
mich - euere langjährige, treue, intelligen-
te, zupackende, bescheidene Mitarbeiterin 
- denken würdet? Ich habe da auch schon 
ein paar Vorschläge: Putzlappen, Plastik-
eimer, Scheuermittel, Cloreiniger, Toilet-
tenbürsten, Schrubber, Kehrschaufeln, 
Kopftücher, Kittelschürzen usw. usw. DAS 
sind Dinge, die man im wirklichen Leben 
braucht. Also strengt euch an!  Das kann 
ja nun wirklich nicht so schwer sein. 

In freudiger Erwartung 

Euere  fürsorglich um euer Bewusstsein 
für die praktische Seite des Lebens be-
sorgte 

Tante Grete 
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Lecker-schmecker Zuckerpampe 

Pappenheim (sd/pw) - Zuckerwasser, 
Farbstoff E105D, Phosphorsäure, Kof-
fein und Aromen - das Mistgabel-
Team hat für den aktuellen Test eini-
ges auf sich genommen. 

Nicht wenige Mythen muss das Kultgetränk 
Cola sich nachsagen lassen. Fleisch und 
Knochen werden von der Phosphorsäure 
zerfressen. Und Colatrinken schädigt den 
Magen. Stimmt nicht! Alles Quatsch! Sagt 
zumindest „Wikipedia“: Schleimhäute und 
Magensäure schützen den Magen vor der 
schwächeren Cola-Säure. 

Allerdings kann man einen rostigen Nagel 
oder Schlüssel tatsächlich entrosten, indem 
man ihn ca. 48 Stunden in Coca-Cola ein-
legt, denn die enthaltene Phosphorsäure ist 

ein effektiver Rostumwandler. Auch trübe 
gewordene Geldstücke können mit Cola 
gereinigt werden; andere säurehaltige Ge-
tränke haben allerdings denselben Effekt. 

Die weltweite erste Cola-Marke und heute 
noch umsatzstärkste ist übrigens - wer 
hätt‘s gedacht - Coca-Cola. Das amerikani-
sche Unternehmen machte im Jahr 2008 
einen Umsatz von 32 Mrd. US Dollar. Kaum 
vorstellbar, wie viel Zuckerwasser wir alle 
getrunken haben…  

Dennoch oder gerade deshalb ist die Marke 
auch stark in Verruf geraten. In Indien bei-
spielsweise wurde eine hohe Pestizidbelas-
tung in den Getränken nachgewiesen. Au-
ßerdem wird es als fraglich angesehen, ob 
die Trinkwasserversorgung der Einheimi-
schen noch gewährt wird solange Coca-Cola 
soviel Wasser für die Produktion benötigt. 

Eine weitere große Kritik wird an der man-
gelnden ethischen Verantwortung des Kon-
zerns geübt. In den Produktionsstätten 
werde nicht ausreichend auf die Einhaltung 
der Menschenrechte geachtet. Der BDKJ 
(Bund der deutschen katholischen Jugend) 
ruft deshalb zu einem Boykott der Marke 
Coca-Cola auf. 

Zum Glück gibt es bei uns ja noch andere 
Cola-Marken. Zu nennen ist der große Kon-
kurrent Pepsi, aber auch viele Discounter 
bieten Cola in ihrem Sortiment an. Und in 
den Getränkemärkten findet man oft auch 
regionale Produkte. Für euch haben wir 
einige dieser Zuckerpampen probiert. Gar 
nicht so einfach, die Produkte zu verglei-
chen und zu bewerten! Und ein bischen 
Angst um unsere Mägen hatten wir auch… 
doch nach so viel Koffein war es mal wieder  
ein langer, lustiger Abend.  

Noch ein paar „wertvolle“ Hinweise: Es ist 
möglich, mit einem 9t Schlepper über eine 
volle Plastik-Flasche zu fahren! Und die 
Flasche bleibt ganz. Und: Menthos und Cola 
gemeinsam verzehrt soll unbedenklich sein; 
eine mögliche Gefährdung des Körpers 
schließt Wikipedia dennoch nicht ganz aus.  

Viel Spaß schon mal bei eurer nächsten 
Party! Dann aber mit dem richtigen Cola! 

So sehen echte Kritiker beim Test aus. 

Fröhliche Cola-Tester, lachende Gesichter - ob‘s am  vielbesagten Cola-Rausch liegt? 

Cola-Rausch und verklebter Magen beim Cola-Test - wir haben für euch probiert: die beste Wahl für die nächste Party 

Name 
Classic Cola Sinalco Cola topstar Cola pepsi Coca-Cola 

Preis 0,29 € für 1,5l 

Einwegflasche 

0,45 € für 1,0l 

Mehrwegflasche 

0,29 € für 1,5l 

Einwegflasche 

0,55 € für 1,0l 

Einwegflasche 

0,99 € für 1,5l 

Einwegflasche 

Optik Die erotisch taillierte Fla-
schenform täuscht mit den 
Farben rot/weiß/silber ge-
konnt über das Billigimitat 
weg. Der jung-dynamische 
Alufolien-Verschnitt weißt kein 
Vorne und kein Hinten auf. 

Nicht-Mathematikern bietet 
das Etikett auf der klassi-
schen Flaschenform in futu-
ristischem Mondkrater-Look 
praktische Hilfe im Alltag:  

1l = 4 Gläser von 250ml. 

Die Cola kommt in einer 
sportlichen, hantelförmigen 
Flasche daher. Auch die Ban-
derole mit Lagerfeuer-Optik 
verbreitet explosive Stim-
mung und weckt spritzige 
Erwartungen an den Inhalt. 

Zwar steht nicht Cola drauf, 
ist aber eins drin! Rot-weiß-
blaues Logo und runde 
Schrift verleihen dem Etikett 
ein puristisches und anspre-
chendes Design. Wirkt irgend-
wie nobel. 

Eine klassische Banderole mit 
dem typischen, weißen, ge-
schwungenen Schriftzug ent-
hält eine dringliche Aufforde-
rung zum Sammelspiel (bei 
dem man kaum etwas ge-
winnt - Anm. d. Redaktion). 

Der Zzisch Der Zzisch ist 1m spritzig. Ein kräftiger, schäumender 
Zzisch. 

Eher ein Schwubb als ein 
Zzisch. 

Macht nur Pfffft! Das ist ein Zzisch! 

Geschmack Leichter Geruch nach grünem 
Kaktus; in der Kombi mit 
Har ibo  Co la f l äschchen 
schmeckt‘s nach lau, dafür 
nicht allzu süß. 

Der Geschmack passt zum 
Design der Flasche: riecht 
leicht zitronig, schmeckt 
rund, schäumt im Mund. 

Mit Rülps-Faktor. 

Nicht täuschen lassen vom 
ersten Eindruck! Das Altmühl-
wasser riecht nach Press-
sack. Danach schmeckt es im 
Abgang leicht orangig. 

Hier werden Kindheitserinne-
rungen wahr: HNO Nasen-
spray und Waldmeister-
Brause verbinden sich zu 
einem durchaus trinkbaren 
Burger-King-Getränk  .  

Ganz eine Süße! Neben Zu-
cker sind noch Zitrone und 
Limette zu schmecken. Gut 
finden wir, dass keine künstli-
chen Aromen zugesetzt wer-
den. 

Handling Dank der zig Millionen Nano-
teilchen liegt die Flasche 
extrem lummelig in der Hand 
und verliert eindeutig an 
Erotik. 

Ein weiterer Vorteil im Alltag:  
Man kann die stabile Flasche 
durch ihre ergonomische 
Passform auch zu Verteidi-
gungszwecken nutzen. 

Im Preis bestätigt sich die 
Qualität des Geschmacks und 
der Pulle: Die extreme Insta-
bilität beim Einschenken kann 
nur durch hohen Kraftauf-
wand ausgeglichen werden. 
Nichts für Mädels! 

Le i ch te  Prob leme im 
Gebrauch: Obwohl es mit 
einem Liter ein Leichtgewicht 
ist, reicht‘s zum Aus-der-
Hand-Rutschen. 

Die bauchige Flasche ist 
mehr breit als hoch - ideal 
auch als Hantelersatz. Zum 
Ausschenken sind große 
Hände von Vorteil.  

Fazit Das Discounter-Cola kann 
man schon mal trinken, wenn 
gar kein Getränke-Markt mehr 
offen hatte.  

Unsere Nr. 1. Letztlich das 
einzige Mehrwegprodukt im 
Test. Aber auch geschmack-
lich konnte es durch eine 
angenehme Süße überzeu-
gen. „Die Sinalco schmeckt!“ 

Geht gar nicht! Da reißt‘s 
auch das Treuchtlinger Was-
ser nicht mehr raus. Ge-
schmacklich ist dieses Dis-
count-Produkt eine Enttäu-
schung! 

Ein ansprechendes und mo-
dernes Design: da greift man 
gerne zu. Der Geschmack 
aber überzeugte uns nicht. 
Eher die zweite Wahl... 

Der Klassiker. Geschmacklich 
gut, aber mega-süß. Wir den-
ken auch an den Boykott-
Aufruf. Letztlich also nur 
Platz zwei. 

Wertung      

Eine Flasche im Glas?? Verdrehte Welt... 

Prost Jungs und Mädels! 
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