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Landjugendzeitung der KLJB in der Erzdiözese München und Freising

Stimmen des 40. Pfingsttreffens
Der AK PREMIUM hat versucht, für euch so viele Aussagen rund
um das große KLJB-Zeltlager wie möglich zu sammeln.
Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Wir freuen uns immer sehr aufs Pfingsttreffen, weil es einfach drei wunderbare Tage voller Spass sind.
Magdalena Prechtl, Christina Drechsler, Lena Geigl, Christine Warislohner, Sandra Huber, Lisa Geigl (TS)
(von links nach rechts)

Sehr viel Spass hat es mir gemacht,
mich mit einem Gedicht über das
Pfingstreffen im Gästebuch zu verewigen, das am Samstagvormittag
gestaltet wurde.
Angela Eisele (Tölz)

Das Pfingsttreffen ist eine Möglichkeit, wo Leute zusammenfinden. Es ist das Ereignis der KLJB
und zeigt sehr gut, was die KLJB
ausmacht.
Konrad Kronast
(ehem. Landjugendpfarrer)

Sehr gefreut hab ich mich auf den
Schafkopfworkshop und das Konzert von „Kellner“ am Samstagabend.
Benedikt Manzinger (MÜ)

Positiv überrascht war ich von den
vielfältigen Möglichkeiten und Angeboten am Samstagnachmittag.
Besonders beeindruckt war ich dabei vom Gebärdensprachenworkshop.
Daniel Steiger (KLJB Bundesseelsorger)

Ich habe das Pfingsttreffen heute
als sehr positiv, mit guter Stimmung und einer guten Gemeinschaft erlebt. Vielleicht sportlicher,
lockerer und mehr Freizeitcharakter als damals. Heute - auch wie
früher - ist ein großartiges Engagement vorhanden, viel Freude,
Einfallsreichtum und gemeinsames
Tun von sehr vielen.
Kathi Obermeier
(ehem. PT Teilnehmerin)

Einzig. Nicht artig! So beginnt die
Beschreibung eines Rotweins in der
letzten Ausgabe der Süddeutschen
Zeitung. Für mich sind Weinkritiken
(neben den Beiträgen über Aktionen
der KLJB) die allerbesten Zeitungsbeiträge. Nicht weil ich ein großer
Weinkenner bin, sondern weil ich sie
einfach gerne lese. Es steht ja nicht
einfach da, der Wein ist gut und du
wirst auch gar nicht so besoffen. Hier
klingt das ganz anders. Der Wein ist
dann am Gaumen sauber, spritzig,
mit saftigem Charakter und vielleicht
im Abgang etwas dropsig. Er ist von
einer eigenständigen Klasse, Spielfreude und ausgewogener Eleganz.
Da nimmt sich jemand viel Zeit um
zu überlegen, wie dieser Wein ganz
genau schmeckt und welche Eindrücke man haben kann. Man merkt, wie
begeistert er von der ganzen Sache
ist, wie sehr er die Arbeit der Weinbauern schätzt.
Ich glaube hin und wieder ist es
gut sich die KLJB auch genauer anzuschauen, zu zeigen wie begeistert
man von diesem Verband ist um die
Arbeit der vielen Landjugendlichen
wertzuschätzen. Es nicht einfach bei
„passt schon“ zu belassen. Eine einzelne Weinkritik würde hier aber
nie ausreichen. Unser Verband ist ja
mal unkompliziert süffig, mal opulent
würzig, mal von einer durchdachten
Eleganz, ganz selten mal im Abgang
dropsig und so einiges mehr. Viele arbeiten im Weinberg der Landjugend
mit, damit vielleicht nicht immer etwas artiges, aber immer einzigartiges
entstehen kann.
Vielen Dank dafür und einen süffigen Sommer.

Tobias Rother
Landjugendpfarrer
(Anmerkung der Redaktion: Tobi wir
werden dich vermissen, alles Gute
und Gottes Segen für deine
zukünftigen Aufgaben.)

Am besten haben uns die Angebote am Samstagvormittag gefallen. Hier konnten wir Dinge ausprobieren und
über Themen reden, wozu wir sonst nicht die Gelegenheit dazu haben. Die Teilnehmer sind sehr offen und beteiligen sich gerne. Man könnte glauben, dass man sich schon sehr lange kennt.Regina Greppmeier, Sebastian
Seidl (PAF/SY)

Pfingsttreffen:
Spaß,
Spannung, Abenteuer treffen es am
besten!Robert Ganslmeier (LA)

Landesebene und Verabschiedung
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Das große Finale
Die Kampagne der KLJB-Landesebene „HEIMVORTEIL“ wird ihren Abschluss finden und ihr könnt dabei sein!
Am 31. August 2013 werden KLJBGruppen an verschiedenen Bahnhöfen
in ganz Bayern starten, um sich nach einer Bahnralley quer durch den Freistaat
dann irgendwo in Bayern zu treffen. Dabei müsst ihr auf eurem Weg verschiedene Rätsel und Aufgaben meistern,
deren Lösung euch dem Ziel näher bringen.
Am Ende der Bahn Tour blicken wir
nach einem Galadinner auf die Kampagne zurück, um danach die Abschlussparty beginnen zu lassen. Am nächsten
Morgen gibt es noch einen Abschlussgodi, bevor es wieder nach Hause geht.
Seit ihr 16 Jahre oder älter, dannmeldet euch spätestens bis zum 25. Juli
2013 an. Aus organisatorischen Gründen wird es einen Teilnahmebeitrag
in Höhe von 15,00 Euro geben, den
ihr aber beim Abschlussevent in Form
von Getränkegutscheinen wieder zurückbekommt. Inklusive ist dabei das
Bahnticket sowie Übernachtung und
Verpflegung. Weitere Infos und Flyer
mit Anmeldung: www.kljb-heimvorteil.
de oder bei Regina Braun als Vertreterin der KLJB München und Freising im
Kampagnenbeirat.
Heiko Tammena
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HEIMVORTEIL
Weil unser Dorf zusammenhält!

Noch bis zum 31. Juli 2013 ist bei der
Kampagne HEIMVORTEIL der Schwerpunkt
„Soziales“ dran. Der Wettbewerb lautet:
Wer bringt die meisten Leute auf die Straße?
Wer veranstaltet im Rahmen der bayernweiten KLJB-Aktion „HEIMVORTEIL - weil
unser Dorf zusammenhält!“ auf dem Dorfplatz oder rund um die Kirche die längste
Menschenkette? Als Preise gibt es Lebensmittel-pakete, natürlich aus fairem Handel
im Wert von bis zu 150 Euro!

Wie könnt ihr gewinnen? Schickt uns bis
zum Ende der Aktion am 31. Juli 2013 eine
offizielle Bestätigung zu eurer Menschenkette. Nur von Pfarrern oder Bürgermeister
bestätigte Zahlen über Teilnehmende und
Einwohnerzahl bei den Menschenketten
zählen! Das beste Verhältnis, z.B. 1:1, wenn
ihr 1.500 in der Menschenkette bei 1.500
Einwohnerzahl habt, gewinnt! Die Preisverleihung findet auf der großen HEIMVORTEIL-Abschlussaktion am 31.8. „im Herzen
von Bayern“ statt!
Außerdem gibt es in unserer Aktionsbroschüre eine Fülle weiterer Aktionsideen, mit
denen ihr je nach Lust und Laune soziale Aktionen in eurem Dorf starten könnt.
Zuletzt gibt es noch Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit und eine Muster-Pressemitteilung
zur Aktion. Wir freuen uns auf eure kreative
Begeisterung und alle Rückmeldungen, wie
ihr bis zum Sommer das soziale Thema der
Kampagne HEIMVORTEIL bei euch umsetzt!
Aktuelles HEIMVORTEIL-Material ist für
KLJB-Gruppen noch in der Landesstelle zu
haben: landesstelle@kljb-bayern.de oder
Tel. 089 / 178 86 51 - 0 oder www.kljbheimvorteil.de
Heiko Tammena

Abschiede an der Diözesanstelle
Wie ihr vielleicht wisst, verlassen einige
langjährige Mitarbeiter unsere Diözesanstelle. Darum haben wir einen Rebus verfasst,
mit dem wir (AK PREMIUM) zum Ausdruck
bringen möchten, was wir euch zum Abschied wünschen.

2012
2011
2010
2009
2008

Unterhoid di – aber wie?
Wildwurzler – verwurzelt
und wild
Risiko Leben
Vogelfrei und Vogelwuid
Betgeflüster – Bettgeflüster

2007
2006
2005
2004
2003

Fährten legen
Zensiert
Unterwegs – wohin geht’s?
Echt stark
Träume nicht dein Leben –
lebe Deinen Traum!

2002
2001
2000
1999
1998

Alle anders - you too?
Frei-Zeit-Los
Aussteigen
Lust auf neue Dimensionen
Gem - einsam

1997
1996

Bleib stehn…und staune!
Die Freiheit nehm ich mir,
zu leben wie ich will…
1995
Schöne Aussichten – oder
die Lust, das Leben zu lieben
1994
Steh dazua
1993
Auf ins Ich – eine erlebnisreiche Entdeckung
1992
1991

Reif für die Bibel
Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar
1990
Woran Glaube ich? – Eine
unendliche Geschichte
1989
Von Babylon nach Jerusalem – In fremden Sprachen reden
1988
Als Mann und Frau schuf er
sie (Gen 1,27)
1987

Zeige mir, Herr, deine
Wege
1986
Was ist der Mensch, dass
du an ihn denkst?
1985
Wie die Lilien auf dem
Felde
1984
Dem Leben trauen, weil
Gott es mit uns lebt
1983
Macht euch die Erde untertan (Gen 1,28) – Ich bin zeitlebens
für das verantwortlich, was mit
anvertraut ist

Liebe Lisa, unzählige Male hast du Express-Exemplare mit Adressaufkleber versehen und immer kurzfristige Anfragen bezüglich Sitzungen bearbeitet. Danke.
Lieber Mathias, sehr viele Sitzungen hast
du mit uns ertragen müssen und viele Artikel musstest du verfassen weil „er macht das
schon“. Danke.
Das hier unten ist nur für euch:
Thomas Fürmann

Pfingsttreffen
Themen der
letzten 40 Jahre

Mathias Weigl

Lisa Zimmerer

1982
…da fängt der Friede an –
soweit es Euch möglich ist, haltet
mit allen Menschen Frieden (Röm
12,18)
1981
Gemeinde Bauen – Ich bin
der Weinstock, Ihr seid die Reben
(Joh 15,5)
1980
Aufbrechen-Begegnen-Befreien – Wo der Geist des Herren
ist, da ist Freiheit
1979
Seht den Menschen! – Ein
Beispiel habe ich Euch gegeben
1978
Ihr seid das Salt der Erde
(Mt 5,13)
1977
1976
1975
1974

Anders Leben, damit wird
überleben
Kirche Leben – Hoffnung
Leben
Der Geist aus dem ich Liebe
Begegnung-Bewegung-Befreien
Julia Holzmüller

Die Lösung seht ihr im nächsten Express!

						

Maria Polz

Pfingsttreffen Fotos
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Heute, Jetzt und Hier
... war das Thema des diesjährigen Jubiläumspfingsttreffens der KLJB. Knapp 350 Jugendliche lebten ein Wochenende lang den Augenblick in der großen KLJB-Gemeinschaft beim
40. Pfingsttreffen am Petersberg. Auch wenn das Wetter am Freitagabend eher Weltuntergangstimmung als Zeltlagerfeeling verbreitete, wurde es wieder ein rundum gelungenes Treffen
mit Workshops, Lagerfeuer, offenen Angeboten und der spannenden Landkreispowershow, bei der dieses Jahr der Kreisverband Berchtesgadener Land die Tigerente für sich gewinnen
konnte. Daneben gab es heuer drei ganz besondere Highlights: ein von KLJBler für KLJBler verfasstes und einstudiertes Theaterstück über das “ Wesen der Zeit“, einen Jubiläumsabend
mit der Band „Kellner, die die Masse zum Toben brachte“ und den großen Jubiläumsgottesdienst am Sonntagmorgen, bei dem die Botschaft an alle war: „Seid ihr das leckere mmmh in
der Welt, in der Gott der Konditor ist und ihr die verschiedenen Sahnestücke seid.“ - - Aber wie immer nach solchen Großveranstaltungen: Bilder sagen mehr als Worte! - Viel Spaß beim
Reinschmökern und Nachsinnen eines unvergesslichen, spaßigen Wochenendes.
Elisabeth Maier

Leider der letzte Pfingsttreffen Gottesdienst von Tobias Rother. Aber er lies gemeinsam mit dem Kreis BGL die „Liebe“
aus der Torte springen.

Das Highlight des Samstagabends: Nachdem jeder sich die
Geburtstagsmuffins schmecken hat lassen, bewunderten die
Teilnehmer das fulminante Feuerwerk.

Weil am Sonntag so viele Ehemalige zum Jubiläumspfingsttreffen kamen, gabs zum allerersten Mal ein Team von „Ehemaligen“. Mit vollem Einsatz erreichten diese sogar den 3. Platz.
RESPEKT MANN!

Die Band „Kellner“ aus Regensburg brachte die Stimmung auf
den Höhepunkt und scheute sogar nicht davor zurück, einen
der von Jugendlichen gebastelten Partyhüte zu tragen.

Der Zirkus Morsa brachte den KLJBlern die nötige
Körperspannung bei, um exelente Haltungsnoten bei
der Partnerakrobatik zu erhalten.

Gott sei Dank war am Samstag herrlichstes Wetter, sodass
die „Lieblings-Zwischendurch-Beschäftigung“ „unschuldige“ KLJBler in den Brunnen zu schmeißen nicht ausfallen
musste - -Jippie!

So feierte der Kreisverband Berchtesgadener Land, der sich von den Teilnehmenden aus dem Landkreis Rosenheim die neugestaltete „Tigerente“ sichern
konnte.
Vieleicht könnt ihr euch nächstes Jahr die Tigerente schnappen. Am besten schon
mal den Termin des nächsten Pfingsttreffen vormerken
6. Juni - 8. Juni 2014.
Das Zeltaufbau bei strömenden Regen war alles andere
als spaßig, dafür zählte die Unterstützung mehr und alle
konnten ihre „Unterkünfte“ beziehen.

Auf den Spuren der Zeit entführte die diözesane KLJBTheatergruppe die Teilnehmenden mit dem von Maria Braun
selbstgeschriebenen Theaterstück.

Sehr viel mehr Fotos findet ihr auf der Homepage
www.kljb-muenchen.de

Den Sonnengruß kann ja mittlerweile schon fast jeder. Aber
hier beim Yoga-Workshop lernten die Teilnehmer noch weitere
Verrenkungen darüber hinaus.

Einer der spannenden Samstagnachmittags Workshops: GeoCachen rund um den Petersberg. Hier
konnten die Teilnehmer gleich die neuen GPS-Geräte des Landjugendhaus Wambach ausprobieren.

Die Projektgruppe hat es geschafft ein abwechslungsreiches
und begeisterndes Programm auf die Beine zu stellen – Hier
stellen sie gerade das Thema vor.

Bolivien Freiwillige und Gruppenleiteraufbaukurs
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Unsere diesjährigen Freiwilligen für Bolivien
Ein Interview bevor die Reise los geht
Hallo Georg, hallo Florian
Ihr werdet ab August als Freiwillige der KLJB München und Freising nach Bolivien gehen. Wir würden euch gerne ein wenig kennen
lernen. Stellt euch kurz vor!
Georg: Ich bin der Georg Huber und komme aus dem
schönen Dörflein Au bei Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim). Ich bin 21 Jahre jung und arbeite seit 3 Jahren als Steinmetzgeselle. Meine Hobbys sind Berg gehen, Angeln, Laufen,
Skifahren, Skitouren gehen, Schuhplatteln, Tanzen und Fingerhakeln.
Florian: Ich heiße Florian Wasensteiner, bin 22 Jahre alt
und wohne in Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Mountainbike in
den Bergen, fahre Motorrad, treffe mich mit Freunden oder
lese einfach nur ein Buch. Meine Eltern und meine drei Schwestern sind mir auch sehr wichtig. Ich würde mich selbst als
sehr wissbegierig, neugierig und interessiert an anderen Kulturen einschätzen. Einen gewissen Tatendrang und Improvisationstalent besitze ich ebenfalls.
Worauf freut ihr euch am meisten?
Georg: Auf die Kultur, das Land, den Glauben und die
Abenteuer
Georg Huber:
Mitarbeit in der „Huerta“ - Einem ökologischen Schulgarten
mit Baumschule für die Wiederaufforstung

Florian: Am meisten freue ich mich auf das Leben in einer
anderen Kultur, das Kennenlernen neuer Leute und das Sammeln vieler neuer Eindrücke und Erfahrungen.

Florian Wasensteiner:
Betreuung des „Centronet“ – einem selbstorganisierter Internettreff der Pfarrei

Euer Freiwilligendienst dauert ein Jahr. Weshalb habt ihr euch für Bolivien entschieden?
Georg: Ich bin total neugierig auf das Land und zudem wollte ich auch etwas völlig anderes machen als die Anderen. Work and Travel in Australien macht doch eh fast jeder.
Florian: Aktuell arbeite ich noch als Prüfstandsmechaniker bei EagleBurgmann, was mir auch sehr viel Spass macht. Jetzt ist es aber Zeit, was anderes zu sehen. Weil
ich schon dreimal in Lateinamerika war und mich die Lebensfreude dort sehr begeistert hat, habe ich mich dazu entschlossen ein Jahr dort zu verbringen. Ein Freiwilligendienst, wie ich ihn im August antreten werde, ist meiner Meinung nach, eine perfekte Gelegenheit, die Kultur und die Menschen dort kennenzulernen und zugleich noch etwas Sinnvolles und Nachhaltiges zu tun. Das Projekt InternetCafe in Conception hat mich von Anfang an sehr angesprochen, weshalb ich mich auch dafür beworben habe. Im Augenblick kann ich es kaum erwarten, dass es Mitte August wird und ich gemeinsam mit Georg Huber nach Bolivien reisen werde.
Vielen herzlichen Dank für eure Eindrücke.
Interview wurde geführt von Verena Hammes
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Sepember 2012
Landtagswahl & Bundestagswahl
In deinem Wahllokal
28. September 2013
EFEU e.V. Ausflug –
Burghausen
03. - 06. Oktober 2013
Landwirtschaftliche Studienfahrt
Norddeutschland
05.10.2013
Konfliktlösung Fortbildung
„Du Volldepp.. du“
Korbinianshaus München
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Themenabend Prostitution
München
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Der Redaktionsschluss für den nächsten express ist der 01.09.2013.
Vor Kurzem nahmen 13 Jugendliche am Gruppenleiteraufbaukurs der KLJB Freising und
der KLJB Pfaffenhofen/Scheyern teil. Alle Teilnehmenden hatten letztes Jahr bereits einen
Gruppenleitergrundkurs absolviert und sind sehr engagiert in der Jugendarbeit tätig. Um ihr
Wissen zu erweitern und ihre Erfahrungen mit den anderen Teilnehmenden zu teilen, kamen
sie in das Landjugendhaus Wambach bei Taufkirchen/Vils, das sie bereits von ihrem ersten Kurs
her kannten. Ein vielfältiges Programm und interessante Themen wie z.B. Kommunikation &
Moderation, Erlebnispädagogik, Konfliktlösung und Leiten im Team, ließen das Wochenende
wie im Flug vergehen. Der Spaß kam auch nicht zu kurz und die begeisterten Teilnehmenden
blicken auf ein Wochenende zurück, das Lust auf noch mehr Jugendbildungsarbeit machte.
Monika Stöber, Johannes Widmann, Sophie Maier
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