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Landjugendzeitung der KLJB in der Erzdiözese München und Freising

Zertanzte Schuhe, Zerknitterte Hemden
oder einfach KLJB Ball
„Let´s dance“ hieß es dieses Jahr wieder auf dem KLJB Gala Ball in Kalteneck. Mit der Band Daily News, die von Anfang an Stimmung in
den festlich geschmückten Saal brachte, vergingen die Stunden wie im Flug.
Zu Beginn konnten sich die Gäste an dem hervorragenden und sehr reichhaltigen Buffet stärken, bevor die Tanzfläche von den Diözesanvorständen eröffnen wurde. Ab diesem Zeitpunkt war es schwierig einen Platz auf der sehr großen Tanzfläche zu finden, da es die meisten
Besucher stets auf die Tanzfläche zog. In den Tanzpausen nutzten viele der Gäste das Angebot, Porträts oder Gruppenfotos von den anwesenden Fotografen machen zu lassen. Diese sind nach Absprache mit der Diözesanstelle per Link erhältlich.
Da es, wie in der KLJB München und Freising üblich, schwierig ist, den Abend ohne „afterglow“ abzuschließen, ging es, nachdem die Band
aufgehört hat zu spielen, in die von vor zwei Jahren schon berüchtigte Mittelstation, die hauseigene Bar. Hier feierten die letzten Gäste bis
in die frühen Morgenstunden. Abschließend lässt sich nur sagen, dass es ein rund um gelungener Abend war. 		
													
Thomas Fürmann

Herbst-Diözesanversammlung 2014
Heimat. Das Thema der diesjährigen Herbst DV. Das erste Mal
für mich am Petersberg. Das erste Mal so eine Veranstaltung. Ich
hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Als ich am ersten
Abend durch die Tür trat, war ich mir unsicher, ob ich hier wirklich
richtig bin. Im Laufe des Abends und der Diskussion über Heimat
mit der oft gestellten Frage „Wo bin I dahoam?“, stellte sich heraus, dass Heimat hunderttausend Facetten hat.

überrascht, wie offen hier die Menschen sind, fiel ich - so wie es das
ungeschriebene Gesetz bestimmt - um halb ins Bett.

Regina, Tschisa und Rupert glänzten mit Improvisationstalent

Am Samstag waren 100 % der Stimmberechtigten anwesend
Für den einen ist es die ferne Heimat, die er verlassen hat, für
einen anderen sein 200-Seelen-Dorf. Ich bemerkte schnell, wie
herzlich die Menschen waren, mit denen ich diesen Abend verbrachte und wie schnell ich als Fremde aufgenommen wurde. Fast
wie daheim. Nach der Abendbesinnung gesellte ich mich mit zu
den Anderen ins Stüberl, wo weiter diskutiert wurde. Müde und

Nachdem am Nachmittag Johannes, Franziska und Johanna neu
gewählt und Martin im Amt bestätigt wurde, stand der Samstagabend ganz im Zeichen der Verabschiedung von Tschisa, Regina
und Rupert. Die ihre Gäste mit ihrer erstaunlichen Improvisationskunst verzauberten. Als im Anschluss Männer in feinen Anzügen
zu Nenas 99 Luftballons herum sprangen, dachte ich mir: „Hier
will ich nie wieder weg.“ Ich fühlte mich so glücklich, wie daheim
und bin mir ganz sicher, dass das nicht meine letzte DV war.
Doris Kuhn

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

„Dadn Sie eventuell mit mir…?“,
unter diesem Motto fanden Mitte September die Wahlen der
ehrenamtlichen Diözesanvorsitzenden statt. Und ja, wir dadn das Land
bewegen – mit euch! Inzwischen hat
der neue Diözesanvorstand seine
ersten Schritte als neues Team gemacht, die erste Sitzung, das Verteilen der Zuständigkeiten, die Wahrnehmung erster Termine, ...
Aber nicht nur wir sind im Aufbruch und starten gerade neu durch.
Für viele von euch hat im Herbst
ebenfalls etwas Neues begonnen: Ein
Studium, eine Ausbildung oder ein
neues Ehrenamt. In etlichen Kreisen
und Orten sind ja ebenfalls gerade
Neuwahlen (gewesen).
„Auf dich kommt es an“ steht auf
den Kreuzen der Diözesanvorsitzenden. Und das gilt für jeden und jede
Einzelne: Auf dich kommt es an - in
Ehrenamt, Studium, Beruf, Familie
oder Freundschaft, ob in der Heimat
oder weit weg – mach was draus!
Auf dich kommt es auch an, deine Heimat mitzugestalten. Viele KLJBlerInnen engagieren sich aktiv für
ihre Umgebung, im Verband, in ihrer
Pfarrei, in ihrer Kommune oder ihrem Landkreis. Wie wichtig Heimat
ist, lernt man von Menschen, die ihre
verlassen mussten. Weltweit ist die
Heimat von vielen gerade bedroht
und sie müssen somit aufbrechen
und ihre „alte“ Heimat zurücklassen.
So kommen auch nach Bayern und
in unsere Diözese gerade viele, die
ihre Heimat verlassen mussten und
Liebgewonnenes und Bekanntes vermissen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unsere Heimat auch
ein kleines bisschen die Heimat derer
wird, die hier Asyl suchen.

Franziska Bauer
KLJB-Diözesanvorsitzende

Heimat ist ...
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Das Anarchische
der Heimat
Heimat ist ein schwer fassbarer Begriff, weil er für jeden etwas anderes
bedeutet. Damit ist Heimat aber etwas
herrlich Anarchisches, denn es kann und
darf jeder damit frei verbinden, was ihm
einfällt. Das Geheimnis von Heimat?
Heimat ist kein Museum
Und darum sollten wir uns auch nicht
vorschreiben lassen, wie Heimat auszusehen hat oder wie sie sich anhören darf!
Das heißt nicht, dass wir beispielsweise
mit unseren schönen Landschaften, mit
unserer Kultur, dem Brauchtum, unseren
Trachten und Dialekten nicht pfleglich
und achtsam umgehen sollen – aber sie
müssen leben. Und leben heißt: wandelbar sein. Heimat ist nichts fürs Museum
– aus den meisten Museen ist man froh,
wenn man wieder draußen ist… .
Heimat aber ist da, wo man in ist.
Tradition - richtig verstanden
Martin Wölzmüller vom Bayerischen
Landesverein für Heimatpflege hat neulich bei der Diözesanversammlung am
Petersberg eine sehr schöne Feststellung
gemacht: Jeder von uns trägt vielleicht
300 Jahre Geschichte in sich herum – in
den Erzählungen, Werten und Überzeugungen, die er von Eltern und Großeltern aufgesogen hat, welche wiederum
das weitergegeben haben, was sie von
ihren Vorfahren intus hatten. Das ist
Tradition im besten und positiven Sinne
und beruhigend! Denn das gibt uns eine
verlässliche innere Stimme, wie wir unsere Heimat weiter gestalten sollen. Nein,
nicht immer scheint sie Gehör zu finden… Da gibt es grausige Ausreißer beim
Häuserbau, in der Verschandelung unserer Landschaften und Dörfer, bei den
Trachten, in der Sprache. Sehr oft aber
setzt sich nach einer Weile des Irrens
letztlich doch wieder das Echte durch.
Meist von selbst, gelegentlich mit den
dezenten und wichtigen Mahnungen von
berufener Seite.
Das Echte ist das Passende
Was ist das Echte? Es ist das Passende.
Wer achtsam ist (und ein wenig auf seine
innere Stimme hört, die von der Tradition mehr beeinflusst ist als vom schnellen und unsteten Zeitgeist), spürt, was
passt. Schaut euch um: Welche Dörfer
findet ihr schön? Hört euch um: Welche
Sprache geht ins Ohr, berührt die Seele?
Traut eurem Gespür. Und setzt es für die
Heimat ein! Gegen die Dummheit, die ja
trotzdem noch genug grassiert …!
Locker geht’s besser
Das Schöne an unserer Zeit ist, dass sie
smarte Weltoffenheit mit dem geschärften Blick für das Regionale und dem stolzen „Und do bin i dahoam“ verbindet.
Hervorragend, dass die Jugend heute
ungeniert Elemente aus der ganzen Welt
in ihr Heimatgefühl einbaut: das bereichert z. B. die Volksmusik ebenso wie
die Sprache! Das gab es vorher auch
schon, aber inzwischen ist es aus der engen Revoluzzer-Ecke raus. Heimat hat
sich inzwischen emanzipiert von derjenigen Tradition, die nur das Bewahrende
gelten lässt. Und darum kann man heute
lockerer sowohl mit dem Begriff Heimat,
wie auch mit seinem persönlichen Heimatgefühl umgehen. Klar, auch das Bewahrende hat seine volle Berechtigung.
Aber selbst Tradition lässt sich besser bewahren, wenn mans locker nimmt!
Markus Tremmel

Malte Wandel,
Fotograf
Johanna Schmidt,
Diözesanvorsitzende
Für mich ist Heimat nicht irgendwo,
sondern eher irgendwas - ein Gefühl bzw.
Wohlfühlen. Gerade während Studium
oder Ausbildung passiert es immer wieder, dass man sich aufteilen muss und dann
plötzlich ein „Dahoam“ und ein „Zuhause“ hat. Aber Heimat bleibt ja doch immer
gleich. Heimat ist der Ort, an dem alles beginnt und alles endet: Man wächst hier als
die Person auf, die man ist und kennt sich
bestens aus. Und hierher kommt man immer wieder zurück. Bis man irgendwann für
immer zurückkommt. Heimat ist für mich
kein Dorf oder Haus. Heimat ist das Gefühl
von „Vollkommen Da-Sein“ und der Ort, an
dem ich in Jogginghose auf der Couch sitze,
weil es mir hier so gut gefällt und ich mich
wohlfühle.

Heimat war für Malte Wandel früher
schwerer greifbar als jetzt. Durch seine
langen Auslandsaufenthalte als Fotograf
hat er sich immer mehr gefestigt. Als sein
Sohn dann auf die Welt kam, konnte er für
sich den Begriff endlich fest machen. „Heimat bedeutet Familie, egal wo man ist, wo
man sich sicher und geborgen fühlt.“ Auch
Bekannte und Freunde machen für den Fotografen seine Heimat aus, der mehr Zeit
außerhalb von Deutschland verbracht hat,
als alle Mitglieder der Gesprächsrunde gemeinsam.

„Ihr könnt stolz sein auf eure Heimat“.
Diesen Satz hörten die DV-Teilnehmer
von Armin, der aus Afghanistan über Iran,
Türkei, Griechenland und viele andere Länder nach Deutschland geflohen ist. Auf seiner Flucht wusste er nie, was Heimat bedeutet, doch in Deutschland durfte er dies
nun erfahren. Heimat bedeutet für ihn Freiheit. In Deutschland durfte er auf die Schule
gehen, seinen Abschluss nachholen und eine
Ausbildung beginnen. Und selbst die Hilfe
von deutschen Polizisten brachte ihm ein gewisses Heimatgefühl. „Das war das Schönste – da war ich sehr froh“, sagte er.
Amin Tatschik,
Flüchtling aus Afghanistan

Martin Hartmann,
Bolivienfreiwilliger der KLJB

Verena Hämmerle,
Bildungsreferentin der KLJB
Mai Hoimed ist für mich ein Ort, an dem
man so sein kann, wie man ist, an dem man
sich wohl fühlt. Wer aber akzeptiert werden will, muss auch andere Meinungen, Lebensweisen anerkennen und hierfür Raum
lassen.
Beim Begriff der Heimat kommt mir
Sahlenbach in den Sinn: Mein beschauliches
Heimatdorf mit 100 Einwohnern. Nach
dem Abitur zog es mich dann ins einwohnermäßig 10.000-fach größere München,
danach nach Tübingen, Valencia, und wieder München. Es dauerte stets seine Zeit,
jedoch merkte ich bald an meinem Sprachgebrauch, dass ich sowohl nach Sahlenbach, als auch nach München oder Tübingen „heim“ ging. Heimatgefühl entsteht für
mich durch Routine, vertraute Menschen,
bekannte Wege und Vertrauen. All die
Ortswechsel betrachte ich somit nicht als
Entwurzelung, sondern vielmehr als Bereicherung. Ich schaue nun reflektierter auf
meine Herkunft. Vor allem aber habe ich
durch das Weggehen die ursprüngliche Heimat noch mehr schätzen gelernt.
Denn wenn wunderbare Welten welken,
werden sie schöner, wahrhaftig wertvoll.
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Edmund Krockauer,
Seefahrer

Meine Heimat ist
-dort, wo ich mich wohlfühle und ein gemütliches, ungezwungenes Miteinander
herrscht;
-auf dem Land;
-im Grünen und nahe an den Bergen;
-dort, wo man sich jederzeit auf die Hilfe
anderer verlassen kann.
Man könnte somit sagen, dass ich in Bolivien eine zweite Heimat gefunden habe.
Um an einem Ort „daheim zu sein“ sind für
mich aber auch noch andere Dinge wichtig,
die es hier nicht gibt:
-ein großer Freundeskreis, mit dem man zu
jeder Tages- und Nachtzeit etwas unternehmen kann;
-Blasmusik;
-das Geläute von Kuh- und Kirchenglocken;
-und noch ganz viel mehr.
Strand und Sonne, so sieht man meist das
Meer. Aber Edmund Krockauer, lieber Eddy
genannt, konnte uns ein ganz anderes Bild
als Seefahrer vermitteln. Dass dieses schier
unendliche Meer Heimat sein kann, wenn
auch nur auf Zeit, berichtete er mit strahlenden Augen. „Auf einem Schiff kann man
alles machen, außer einfach verschwinden“.
Um Heimat auf dem Schiff zu finden, gibt
es für ihn zwei Bedingungen: Einerseits die
Menschen, die zusammen leben; andererseits aber auch Rückzugsorte für sich allein.
Nichts desto trotz ist es nur eine Heimat auf
begrenzte Zeit. Deswegen hat er sich letztlich für die Heimat an Land entschieden.

Sein Heimatland ist Tunesien. Ghaith Arfaoui hat es bewusst verlassen, um bei uns
in Deutschland Maschinenbau zu studieren.
Seit fast fünf Jahren ist er nun schon hier
und besucht seine Familie in Tunesien höchstens einmal im Jahr. „Mein Heimatgefühl
ist gewachsen, als der arabische Frühling
einsetzte. Noch nie habe ich mich meinem
Land so verbunden gefühlt. Ich wäre gerne
dabei gewesen.“, sagt er. „Nach meinem abgeschlossenen Master werde ich noch hier
bleiben, doch in zwanzig Jahren bin ich vielleicht wieder daheim in Tunesien.“
Ghaith Arfaoui,
Maschinenbaustudent
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Michael Ortmeier, der zwei Jahre mit
dem Zirkus Roncalli durch Deutschland
tourte, erzählte uns, dass er dort eigentlich
nie so richtig seine Heimat gefunden hat.
Gründe dafür waren mitunter, dass man
nie ortsgebunden war und sich nicht an die
Stadt und die Menschen dort gewöhnen
konnte. Zudem hört man oft von der großen glücklichen Zirkusfamilie. Leider bilden
sich jedoch rasch Grüppchen, oft entlang
der verschiedenen Nationalitäten, die mehr
oder weniger für sich sind. Letztendlich war
für ihn seine „Ersatzheimat“ in diesen zwei
Jahren seine viereinhalb Quadratmeter
Wohnwagen, der ihn durch ganz Deutschland begleitete und einen fixen Rückzugsort
darstellte, egal wo.
Heimat ist, wo das Herz ist.
Ich glaube, dass Heimat nicht zwingend ein
Ort sein muss, sondern eher ein Gefühl.
Das Gefühl man selbst sein zu können, sich
fallen lassen zu können, geborgen zu sein.
Das Gefühl kann man haben, wenn man
nach Hause kommt, zu Menschen, die man
liebt. Das kann man aber auch bekommen,
wenn man Bücher liest oder Serien bzw.
Filme schaut, die einem was bedeuten. Oder
wenn man ein ganz bestimmtes Lied hört.
Heimat ist nichts Logisches, nichts Rationales.
Heimat ist, wo das Herz ist.
Heimat ist für mich ein bunter Blumenstrauß
-mit Menschen, die ich mag und die mich mögen;
-mit Orten, an denen ich mich wohlfühle
und die ich in- und auswendig kenne;
-mit Gerüchen, die vertraut sind;
-mit Geräuschen, die einfach dazu gehören,
auch wenn sie ansonsten stören;
-mit Sprache und Dialekt, die auch die meinigen sind;
-mit Politik, in die ich mich gerne einmischen
würde;
-mit Nachbarn, die genau wissen, wann ich
aus dem Haus gehe;
-mit Bräuchen und Traditionen, die ich kenne;
-mit der Möglichkeit, Wegzugehen und
Wiederzukommen und noch immer Dazuzugehören.
„Pflegen Sie ihre Heimat, seien Sie stolz
auf ihre Heimat“. Diesen Wunsch gab
Wolfgang Hartmann den Besuchern seines
Stammtisches zu Ende mit. Herr Hartmann
musste als Kind im Winter 1945 aus Breslau
fliehen. Doch nach der Kapitulation im Jahr
1945 war an eine Rückkehr gar nicht mehr
zu denken. Stattdessen bekamen die Flüchtlinge eine neue Heimat zugeteilt – meist
getrennt von Familie und Freunden. Und
als der Glaube an eine Rückkehr schließlich endgültig aufgegeben war, musste Herr
Hartmann wohl ein Bayer sein. Doch nach
einer gewissen Zeit mit Beruf und Familie
in Dachau war die Heimat neu geschaffen
– wenn auch an einem ganz anderen Ort
als zuvor.
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Rumpelstilzchen
RELOADED
Haben alle auf den
Deppen gehört?

Michael Ortmeier,
Zirkusartist

Johannes Stopfer
Diözesanvorsitzender

Paula Telge,
FÖJlerin bei der KLJB

„Heimat ist da, wo man den Lichtschalter
im Dunkeln findet“ – so habe ich für mich
irgendwann den Begriff Heimat definiert.
Diese in der Tat etwas platte Behauptung
findet bei gründlicher Betrachtung weitaus
komplexere Bedeutungen. So kann der
Lichtschalter im Dunkeln natürlich ein Teil
der Elektroinstallation im Haus sein, den
ich gekonnt im Dunkeln finden kann. Sieht
man den Lichtschalter jedoch als Metapher,
so kann er beispielsweise auch ein Freund
sein, auf den man sich so selbstverständlich verlässt, wie auf den Schalter. Oder er
stellt eine Gemeinschaft dar, die mir wie der
Schalter ein Licht aufgehen lässt. So kann
ich also sagen, dass ich da daheim bin, wo
ich so selbstverständlich, wie ein Lichtschalter, aufgenommen werde.

Franziska Bauer,
Diözesanvorsitzende

Josef Mayer,
Leiter der KLVHS Petersberg

Wolfgang Hartmann,
Vertriebener

Heimat ist für mich nicht nur ein Ort.
Heimat, das sind auch die Menschen, die daheim leben. Natürlich kann mein zu Hause
nur auf dem Land sein, da komme ich her
und da will ich wieder hin. Aber ohne die
vielen Menschen wäre die Heimat nicht das,
was sie ist. Zu Hause fühle ich mich, wenn
ich auf der Straße Bekannte treffe, die ich
grüße oder mit denen ich auch kurz ratsche. Das fehlt mir in München, wo ich derzeit lebe, am meisten. Heimat ist für mich
also da, wo ich die Leute und die Leute mich
kennen.
Martin Aicher,
Diözesanvorsitzdener

„Was ist für dich Heimat?“. Das wurde auch Josef Mayer auf der Herbst DV
gefragt. Seine Antwort darauf war, dass
Heimat nicht klar definierbar, sondern
individuell ist.
Heimat muss nicht immer der Ort sein,
an dem man geboren oder aufgewachsen
ist, sondern Orte an denen viele Erinnerungen hängen, wie nach Herrn Mayers Beispiel der Petersberg. Außerdem
singt Adel Tawil „Heimat ist da wo meine
Freunde sind“ und/oder deine Familie,
da sie meist die präsentesten Menschen
in unseren Leben sind und diejenigen, auf
die es uns ankommt. Zudem verbinden
wir Heimat oft mit einem Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit, einem Ort an
dem es Menschen gibt, die mir Verständnis und Liebe entgegen bringen.
Einen Ort, an dem wir ein Dach über
den Kopf haben und wo unser Bett steht.

Diese Frage könnten die zahlreichen
Zuschauer der vier Aufführungen in
Pfaffing, Petting, Ast und Kranzberg
mit Leichtigkeit beantworten. Sie hatten
bei den Vorstellungen der Theater AG
die einmalige Gelegenheit, unser Rumpelstilzchen bei dem Vorhaben zu beobachten, den Menschen das Leben zu
erleichtern. Dass aber nicht immer der
leichtere der bessere Weg ist, wurde
dem Publikum im Laufe des Stücks klar.
Am Anfang gab es noch viele Lacher,
vor allem der König und seine Wachen
lockten immer wieder ein Schmunzeln
aus den Zuschauern heraus.

„Genmais, Biogas -GEIL!“
Doch es stellte sich bald heraus, dass
nicht immer alles Sonnenschein ist und
so kam Ruhe in den Saal, als das Rumpelstilzchen einer Bäuerin einredete,
dass Bio und Fair doch absoluter Mist
seien. Auch die Familienmutter, die
plötzlich lieber auf ihr Aussehen achtete, als auf gesundes Essen für ihre Kinder und der Arbeiter, der das Leben
genießen wollte und seine Kinder zur
Arbeit schickte, ließen manchen Zuschauer grübeln. Das durchtriebene
und hinterhältige Rumpelstilzchen versuchte alles, um die Menschen zu manipulieren. Es schien ihm zu gelingen. Alle
tanzten auf die „schöne neue Welt“ und
der Plan schien geglückt.
Doch zum Glück fand sich eine Heldin, die dem ganzen Treiben Einhalt gebieten wollte. Sie redete mit dem König, bekam gute Ratschläge von Mutter
Erde, versuchte die Menschen davon zu
überzeugen, dass der eingeschlagene
Weg nicht gut war und kämpfte gegen
das Rumpelstilzchen an. Am Ende versprachen die Menschen unserer Heldin
ihr Verhalten zu überdenken, doch ob
sie sich auch geändert haben, konnten
die Zuschauer für sich selbst entscheiden. Jeder ist seines Glückes Schmied
und die Entscheidung, die Welt ein
Stück besser zu machen liegt ganz bei
jedem Einzelnen.
Die Schauspieler ernteten am Ende
den verdienten Applaus. Jeder hatte
etwas mit eingebracht und so wurde
aus einer Idee das fertige Stück. Jetzt
gehen die Schauspieler erst einmal in
eine verdiente Schaffenspause, bevor
neue Projekte angegangen werden. An
Ideen mangelt es nicht und jeder der
dabei sein möchte, ob hinter oder vor
der Bühne, darf gerne mal bei einem
Treffen der Theater AG vorbei schauen.
Hierfür einfach an der Diözesanstelle
melden.
Ein herzlicher Dank geht nochmals
an die Ortsgruppen, die sich vor Ort so
unkompliziert um die Räume und die
Verpflegung gekümmert haben. Ohne
Euch wäre das Ganze kein so großer Erfolg geworden.
Maria Braun

IGW - Jugendkorbinian - Bundestreffen
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Berlin, Berlin wir fahren nach…
Berlin zur Internationalen Grünen Woche!

DER KLJB Klassiker unter den Fahrten: Die Fahrt zur weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Alles andere als klassisch, vielmehr ganz das DICKE B: bildend, bunt und
betr...iebsam. Dabei gibt es neben Messe natürlich Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt, diesmal Bundesrat, Bundeskanzleramt, Bundespräsidialamt und Bundestag. Stadterkundungen bei
Olympiastadiontour oder den Berliner Unterwelten sind ebenso
Programm, wie der offizielle Messe-Eröffnungsempfang.
Außerdem bietet das Schwarzlichtminigolfen eine Top-alternative zur Landjugendfete. Am Montag findet die Fahrt beim großen
Landjugendball einen würdigen Abschluss. Gleich die Termine vormerken, für die kurze Fahrt vom 15. bis zum 18. Januar oder besser
gleich die lange Fahrt bis zum 20. Januar! Und dann anmelden bis
zum 16. November!
Nähere Infos gibt es bei Paula Telge foej@kljb-muenchen.de
Verena Hammes

Voll im Leben

Termine

08. und 09. November 2014
Je von 9:30 – ca. 17:00 Uhr
„Red-Ohrig und MODE-ration“, zwei
Seiten einer Medaille, daher auch
zwei Teile eines Kurses bei uns.
Korbinianshaus
07. – 09. November 2014
BirD Konferenz
Duisburg
15. – 16. November 2014
Jugendkorbinianswallfahrt
Freising/Domberg
19. November 2014
19:00 Uhr
Aloisius-Stammtisch
Weidenbach
20. November 2014
19:00 – 22:00 Uhr
Luz Mery (MIJARC Verantwortliche
Latein-Amerika) kommt direkt aus
Peru zum Gesprächsabend
Korbinianshaus
15. – 20. Januar 2015
IGW Fahrt
Berlin
15. März 2015
KLJB Efeu e.V. Jahreshauptversammlung
Korbinianshaus München
alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de

Die IGW-Fahrtengruppe 2014 am KLJB-Stand

Jugendkorbinian 2014

Den express erhalten alle Verantwortlichen in der KLJB im Erzbistum
München und Freising und alle, die
ihn bestellt haben.
Für die Inhalte namentlich gekennzeichneter Artikel ist der Verfasser
verantwortlich. Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder.

03. November 2014
19:00 – 22:00 Uhr
Austauschtreffen für Eine-Weltarbeitskreise und Interessierte
Korbinianshaus
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Das Motto der diesjährigen Jugendkorbinianswallfahrt

Unter dem Motto „Voll im Leben“ findet vom 15. bis 16. November 2014 die 72. Jugendkorbinianswallfahrt statt.
Die Arbeitskreise mit den vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind schon seit Monaten fleißig dabei, kreative Ideen für Jugendkorbi zu sammeln und auszuarbeiten,
damit wir gemeinsam ein wunderbares Fest des Glaubens im November feiern können. Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm, angefangen von der Kulturnacht über
Gottesdienste bis hin zu Workshops. Den Jugendkorbiniansgottesdienst feiert Erzbischof Kardinal Reinhard Marx am Sonntag, um
8:30 Uhr im Freisinger Dom. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band „Zachäus“ aus Kirchseeon. Die inhaltliche Vorbereitung liegt bei der DPSG. Wer eine besondere Herausforderung
sucht, ist herzlich eingeladen, am Samstag, 15. November die Strecke vom Münchner zum Freisinger Dom zu Fuß zurückzulegen, ein
Quereinstieg ist möglich. Anmeldung für die Dom zu Domwallfahrt
und die Kulturnacht bitte bis zum 24. Oktober 2014. Anmeldeunterlagen stehen unter www.jugendkorbinian.de zum Download bereit. Dort finden sich auch stets neue Infos.
Natürlich ist auch die KLJB München und Freising wieder mit
einem Mitmach-Stand dabei! Schaut nach dem Gottesdienst im Zelt
vorbei!
Maria Kunschert

Bundestreffen 2015

Plattacke! Mit uns sieht die Welt wieder Land
Das Motto lautet Plattacke! Mit uns sieht die Welt wieder Land.
Alle vier Jahre findet das KLJB- Bundestreffen statt und
nächstes Jahr ist es wieder soweit: von 6. bis 9. August
2015 treffen sich in Lastrup im Oldenburger Münsterland
ca. 1.000 Landjugendliche aus ganz Deutschland. Lastrup
ist ein Ort mit 250 KLJB- Mitgliedern und liegt im Diözesanverband Vechta.
Auf dem Programm stehen Workshops und Exkursionen, eine Beachparty im Naturerlebnisbad Lastrup, Austausch- und Gesprächsrunden zu allen Themen der KLJB,
Konzerte mit Bands und DJ’s, spannende Fachzentren und
viele weitere Rahmenangebote, spirituelle Elemente und
ein großer Abschlussgottesdienst. Außerdem erwarten
wir etliche internationale Gäste der MIJARC- Partnerbewegungen. Im obligatorischen Riesenzeltlager wird übernachtet und die Verpflegung soll natürlich regional, bio und
fair sein.
Unter www.plattacke.de und www.facebook.com/
Plattacke gibt es alle wichtigen Infos zum Bundestreffen.
Die Anmeldephase startet ab 1. März 2015. Und dann
lohnt es sich auch, schnell zu sein, denn wer sich bis Ostern
anmeldet, erhält den Frühbucherrabatt und damit eine Ermäßigung.
Leni Brem

Klimaneutral
gedruckt
mit mineralölfreien Biofarben,
TÜV-zertifiziertem Ökostrom –
20% Solarstrom &
80% aus Wasserkraft
Papier aus forstwirtschaftlich
kontrolliertem Anbau

Der express wird klimaneutral gedruckt. Das
heißt, dass beispielsweise der für das Drucken verwendete Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Außerdem erfolgt der Druck auf 100% Recyclingpapier.
Möglich macht dies die Druckerei Senser Druck aus Augsburg.

Für ein Schiff ohne
Hafen ist kein Wind
der Richtige
Seneca

