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Against the
Plasdigdüdn
Das war und ist mein Selbstversuch,
der inzwischen eigentlich schon mehr
eine Überzeugung ist. Also nichts gegen
Plastik, ohne wären wir ja ziemlich aufgeschmissen, aber manchmal ist es einfach
total unnötig und reine Verschwendung.
An diesem Punkt hab ich angesetzt: heißt
keine Plastiktüten mehr beim Einkaufen
und Shoppen. Am Anfang hab ich mir gedacht: „Is doch Pipifax!“. Jedoch musste
ich schnell merken, dass es nicht ganz
so einfach ist. Fangen wir beim Shoppen
an. Da finde ich in einem tollen Laden
ein paar schöne Stücke, gehe zur Kasse,
krame in meiner Tasche, hole Geldbeutel und Jutebeutel – ja, so heißen Stofftaschen inzwischen - heraus und hast du´s
nicht gesehen, ist der schöne Einkauf in
einer der verhassten Plastiktüten, die
mir spöttisch bunt entgegen leuchtet.
Und jetzt? Entweder, Plastiktüte mitnehmen und den Selbstversuch gleich
zu Beginn scheitern lassen oder die Verkäuferin ganz nett und höflich bitten, ob
ich nicht den Einkauf umräumen und die
Tüte zurückgeben darf. Kostet zwar ein
bisschen Überwindung, aber sonst wär
den Versuch ja zu leicht, nicht wahr? Im
Laufe der Zeit hab ich´s gelernt schneller
zu werden, als die Verkäuferinnen – ja,
das ist gar nicht so leicht, die sind ziemlich schnell, aber es passiert mir sogar
heute noch manchmal, dass alles schön
verpackt in Plastik glänzend da liegt, sobald ich meinen Geldbeutel gefunden
habe. Perfekt sind Läden, in denen gefragt wird, ob man eine Plastiktüte will
und man dann antworten kann „Nein
danke, ich habe meinen Jutebeutel alias Stofftasche dabei“. Dabei ist es dann
immer wieder toll die älteren Damen,
die hinter dir anstehen und gerade laut
stark über die Jugend von heute ablästern, verstummen zu hören. Vor allem
aber ist es toll, besagte ältere Damen
ein paar Wochen darauf ebenfalls mit
einer Stofftasche herumlaufen zu sehen.
Ein weiterer Vorteil der Stofftasche:
sie ist vielfältig. Seit ich darauf achte, hab
ich schon zig Taschen mit wundervollen
Motiven sowie lustigen, innovativen und
nachdenklichen Sprüchen gesehen. Hier
ein paar Beispiele: „Bidde ned orena, i
hob an Obazdn im Beidl“, „iBag“, „JUTEn Tach“ und für die ganz coolen unter uns „swaghetti jolognese“. Was ich
noch toll finde ist, dass man die Taschen
auch ganz einfach selbst gestalten kann
und man dafür weder künstlerischen
Geschick noch Kreativität braucht. Außerdem gibt es tausende von Vorlagen und die Taschen schauen sowieso
schlicht und einfach am Schönsten aus.
Jetzt noch ein paar letzte Vorteile,
die sogar Zweifler ins Wanken bringen könnten. So eine Stofftasche ist
auf längere Zeit gesehen billiger, als
ewig Plastiktüten zu kaufen. Zusätzlich
könnte die weltweite Plastikbelastung
ohne Tüten beim Einkaufen drastisch
verringert werden, ohne dass man irgendjemanden weh tut. Hab ihr zum
Beispiel gewusst, dass ein normaler
EU-Bürger im Durchschnitt 500 Plastiktüten pro Jahr braucht?! Ein Dorf
mit 2000 Einwohnern, das nur noch
Jutebeutel oder ähnliches benutzten
würde, könnte im Jahr 1.000.000 Plastiktüten sparen. Stellt euch mal den
Müllberg vor, den diese Tüten ergeben
würden. Und um zum Schluss auch die
Modebewussten zu überzeugen: Jutebeutel liegen zurzeit voll im Trend.
Dorothea Thurner
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Ein Jahr ohne Zeug

Dadn Sie eventuell mit mir ...

Keine Gebrauchsgüter. Ein Jahr. Zwei Joker.

dem Diözesanvorstand ein neues Gesicht geben?!

Mein Selbstversuch war etwas größer
angelegt und begann für mich spontan mit
dem 1.1.2014. Ein Freund hatte Silvester
auf Facebook eine Seite geteilt, auf der
dazu aufgerufen wurde, ein Jahr lang kein
‚Zeug‘, also keine Kleidung, keine Möbel,
keine Haushaltsgegenstände - nicht mal einen Haargummi zwischendurch - zu kaufen.

„Nichts“, ist echt schwer zu Fotographieren!
Weitere Vorschläge?
Eigentlich halte ich nicht viel von Vorsätzen
zum neuen Jahr, man kann doch die wirklich
wichtigen Dinge jederzeit ändern. Trotzdem
fand ich die Idee spannend, lieber Sachen zu
tauschen, zu reparieren, aufzuwerten und
umzuwidmen, als Geld dafür auszugeben.
Im Vergleich zu vielen meiner Mitmenschen
konsumiere ich zwar relativ wenig, aber ich
tue das nicht weniger gerne. In den ersten
Monaten ist mir aufgefallen, wie schwer es
mir doch fällt, an den Konsumtempeln un-

serer Großstädte vorbeizugehen ohne den
Drang hineinzugehen verspüren zu müssen. Mittlerweile ist das kaum noch ein Problem, auch wenn es mich manchmal reizt.
Ich habe allerdings im Kopf eine Liste von
Dingen angefangen, die ich tatsächlich brauche (bei mir im Schrank stehen mittlerweile
vier paar Schuhe mit durchgelaufener Sohle, die sich leider auch nicht mehr reparieren lassen) und die besorgt werden, sobald
das Experiment zu Ende ist. Natürlich ist
das auch nicht der Sinn der Sache, denn
das schiebt meinen Konsum nur auf, andererseits wird er dadurch deutlich reduziert.
Bis dahin gebe ich mein Geld nur noch
für Verbrauchsgüter wie Essen und Körperpflege oder gleich für Erlebnisse aus. Für
beides habe ich jetzt mehr Geld zur Verfügung und besonders was die Erlebnisse
angeht, gönne ich mir hier und da doch
mehr als vorher. Und gerade ein gemeinsamer gemütlicher Kneipenabend, bei dem
nicht akribisch auf das Budget geachtet wird
oder eine morgendliche Runde im Freibad
steigern die Lebensqualität mehr als das
siebenundzwanzigste T-Shirt. Selbiges gilt
auch für bewusst konsumierte Lebensmittel,
die, wenn man sie ethisch vertreten können
will, eben einfach immer noch mehr kosten,
als das normale Angebot im Supermarkt.
Was meinen Kleiderschrank angeht,
habe ich im Übrigen das Gefühl, ihn dieses Jahr deutlich besser gefüttert zu haben

als letztes Jahr. Einige meiner Freundinnen
sind so begeistert von meinem Versuch,
dass sie mich regelmäßig mit ihren ausgemusterten Kleidungsstücken versorgen.
Die sind zum Großteil klassische Fehlkäufe
und daher noch nicht mal getragen. Wäre
ja schade, wenn die weiter im Dunkel des
Schranks versteckt bleiben müssten, oder?!
Natürlich hat das ganze auch seine Tücken. Unterwäsche möchte ich dann doch
nicht unbedingt gebraucht tragen und wegen jedem Brief zur Post zu laufen, damit
ich dort einen Stempel statt einer Briefmarke bekomme, macht auch wenig Sinn. Mein
Fahrrad ist mir leider zu klein und ich habe
bis heute niemanden zum Tauschen gefunden. Zudem habe ich mich eine Zeit lang tierisch über jedes Werbegeschenk gefreut, da
ich dafür ja kein Geld ausgeben musste. Aber
nach dem dritten Lippenpflegestift, dem
fünften Paar Ohrenstöpsel und einem Bumerang(?!) ist mir dann doch aufgefallen, dass
man nicht unbedingt ‚hier‘ schreien muss,
nur weil es umsonst ist. Alles was man wirklich braucht, liegt eigentlich bei irgendeinem
meiner Freunde unbenutzt zu Hause herum.
Meine beiden Joker habe ich übrigens für
das Fairphone und die Hochzeit meines Bruders benutzt. Ob ich das nächste halbe Jahr
auch noch durchhalte, weiß ich nicht. Aber ich
werde mit Sicherheit gezielter konsumieren.
Julia Zwick
Delegierte der aej (AG evangelische Jugend)

Selbstversuch zum kritischen Konsum
Fleischesser ohne Fleisch und Naturkosmetik im Test!
Meine Schwester hat mich schon gleich auf
der DV vorgewarnt: „Überleg dir schon mal
was, weil ich werde meinen Selbstversuch
an dich weitergeben.“ Also hab ich überlegt
und mich für fleischlose Ernährung und den
Versuch, meine Kosmetikartikel durch Naturkosmetik zu ersetzten, entschieden. Der
Vorsatz war gefasst und schon konnte es losgehen.

mehr Möglichkeiten waren, als ich dachte.
In der Arbeit erzählte ich allen hoch motiviert von meinem Versuch. Doch es war
dann nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mein erster Fehler unterlief mir
ziemlich bald. Wir wanderten auf eine Hütte
und beim Bestellen dachte ich mir, mei super, Speckknödel, die hab ich ja scho lang
nimmer gegessen. Beim ersten Löffel fiel mir

Ob sie so lecker ausgesehen haben?

Ich ging an meinem ersten Tag gleich zum
Einkaufen und habe nur vegetarisch eingekauft. Beim Auspacken zuhause fiel mir auf,
dass sich irgendwie nur Käse, Gemüse und
Obst in meinem Korb befand. Also hab ich
mal in einem vegetarischen Kochbuch gestöbert und festgestellt, dass da wohl doch

aber dann gleich ein, wo hier der Haken war.
Ich sagte mir, einen Fehler darf man ja mal
machen. Doch schon am Freitag drauf wars
wieder soweit. Beim Geburtstag meines
Cousins wurde die Grillsaison eröffnet und
ganz ehrlich: Da musste ein Grillfleisch gegessen werden. Ich stellt mir also die Frage,
was will ich eigentlich erreichen, wenn ich auf

Fleisch verzichte? Und habe für mich festgestellt, dass auf Fleisch ganz zu verzichten für
mich nicht in Frage kommt. Ich denke, es ist
einfach wichtig, dass man überlegt welches
Fleisch man konsumiert, wo es herkommt
und in welchen Mengen ich Fleisch esse.
Der Kosmetikversuch gestaltete sich dagegen etwas einfacher. Ich marschierte in
den Drogeriemarkt und bin gleich auf eine
Vielzahl von Biokosmetik Produkten gestoßen. Ich entschied mich mal ein paar davon
auszuprobieren. Bei der Zahnpasta musste ich feststellen, dass ich ein geschmacklich eher nicht so ideales Exemplar erwischt
hatte. Es war schon eine Überwindung damit, jeden Morgen und Abend die Zähne zu
putzen. Daraufhin habe ich mich mit meiner
Tante, die Zahnarzthelferin ist unterhalten,
was sie von solchen Bio-Zahncremes hält.
Sie erklärte mir, dass besonders meine Zähne einfach bestimmte Mineralstoffe benötigen, damit sie lange halten und keinen Karies bekommen. Früher war es sicher kein so
großes Problem, mit natürlichen Produkten
die Zähne zu putzen, aber mittlerweile haben sich auch die Nahrungsmittel, die wir
essen, so sehr verändert, dass die Zähne
oftmals mit Essen oder Getränken in Verbindung kommen, die den Zahnschmelz angreifen. Also bin ich wieder auf meine normale
Zahnpasta umgestiegen. Aber auch da gibt
es sicher viele unterschiedliche Lösungen.
Ich habe vielleicht meine Selbstversuche
nicht alle hundertprozentig erfolgreich
durchgeführt, aber das ist glaube ich nicht
das Entscheidende. Wichtig ist, dass ich mich
mit meinem Konsum auseinandergesetzt
habe und jetzt bewusster einkaufe. Also
doch ein voller Erfolg.
Maria Braun

Heimathype?!
Viel weiß-blau um nichts??

Dieses Jahr im Herbst, genauer gesagt am
20.September 2014 findet die Wahl für einen neuen Diözesanvorstand statt. Wir, der
Wahlausschuss, suchen dafür zwei männliche und zwei weibliche Kandidaten.
Was sollte ich denn mitbringen?
Bist du ein Mitglied der KLJB München
und Freising und schon volljährig? Bist christlich motiviert, hast Bezug zum ländlichen
Raum und bist team- und konfliktfähig? Hast
du außerdem große Lust und Interesse an
der Themenvielfalt der KLJB mitzuarbeiten
und kannst dir selbst in Stresssituationen immer ein Lächeln abringen? Dann bist du perfekt geeignet für diesen Job!
Was müsste ich denn eigentlich
machen?
Bis hierhin ja ganz nett, aber was wären
das für Aufgaben für dich als Diözesanvorstand? Als Vorstand auf Diözesanebene ist
erstmal der Kontakt zu den Kreisverbänden
und Ortsgruppen ein wichtiger Bestandtei
deiner Aufgaben. Des Weiteren kommen
dann die Planung, Vorbereitung, Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Inhalte und
Themen der KLJB München und Freising
dazu, die du dann auch innerverbandlich
und außerverbandlich vertreten darfst. Jeder einzelne Diözesanvorsitzende ist hierbei
vertretungsberechtigt. Du hast eine Haushalts-, Finanz- und Personalverantwortung
und darfst bei Personalfragen auch mitentscheiden. Außerdem hast du die Möglichkeit
verbandlichen Gremien zu leiten und zu moderieren. Auf den Diözesanversammlungen
und dem Diözesanausschuss kannst du Beschlüsse und Aufträge umsetzen und diese
auch in anderen Ebenen der KLJB vertreten.
Um auch weiterhin in der Öffentlichkeit als
Verband bekannt zu bleiben, braucht es Öffentlichkeitsarbeit, um die sich ebenfalls der
Diözesanvorstand kümmern darf.

Der Wahlausschuss voll in Action!
Was bringt mir das?
Wenn du dich jetzt fragst, was das für
dich persönlich bringt, haben wir hier ein
paar Punkte für dich zusammengefasst: Erstens sammelst du viel Praxiserfahrung und
kannst deine Schlüsselqualifikationen erweitern. Zweitens darfst du auf ein wunderbares, engagiertes und kompetentes Team
von Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen
zurückgreifen und kannst dich darin auch
in Rhetorik, Gremienleitung, Projektorganisation, Zeitmanagement und Mitarbeiterführung sehr gut weiterbilden. Natürlich
kommst du auch in Kontakt mit den weiteren Ebenen der KLJB und lernst somit einen
Haufen neuer Leute kennen. Außerdem
hast du so auch die Möglichkeit dich selbst
zu verwirklichen, unbekannte Fähigkeiten an
dir zu entdecken und dein Selbstbewusstsein
zu stärken. Wenn du jetzt sagst, das hört
sich schon mal gut an, aber fragst dich, ob du
dann auf deinen Fahrtkosten sitzen bleibst:
Nein, das nicht. Du bekommst auf jeden Fall
alle deine Fahrtkosten und sonstige Auslagen

für die KLJB erstattet. Als letztes bleibt uns
nur noch zu erwähnen, dass einen Haufn
Gaudi, Gmiatlichkeit und Gfui auch sicher
nicht zu kurz kommt.
Perfekt für mich, ich bin dabei!
Du hast das Gefühl, dass das genau etwas für dich oder für jemanden, den du
kennst, ist? Dann melde dich einfach mit
einer Email „Kandidatenvorschlag“ bei uns
(wahlausschuss@kljb-muenchen.de)
oder
sprich uns persönlich an. Auch wenn du dir
noch ein bisschen unsicher bist, kannst du
gerne mit uns reden – wir haben immer ein
offenes Ohr für dich.
Kandidatenvorschläge können fristgerecht bis zum 30. August 2014 bei uns oder
an der Diözesanstelle eingereicht werden.

Leah Zethner

Efeu e.V. zieht in Passau alle Register
Mitglieder des e.V. trotzen widrigen Witterungsbedingungen und erkunden Passau
Der alte Name zeugt von der langen Geschichte, auf die diese Stadt zurückblicken
kann: Batavis. Von dem Namen, den die
Römer für ihr Kastell an der Donau wählten, leitet sich der heutige Name der Stadt

Zwei wilde Männer in Passau
ab. Doch die Geschichte Passaus reicht viel
weiter zurück als bis zu den Römern. Diese
eroberten lediglich den keltischen Donauhafen, der sich an der Stelle Passaus befand.
Denn schon vor 20 tausend Jahren machten
steinzeitliche Jäger und Sammler gerne am
Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz Rast.

Diese und viele weitere interessante Geschichten erzählte der ehemalige Landjugendpfarrer Tobias Rother den Teilnehmern
des Efeu Ausflugs. Als gebürtiger Passauer
erklärte er sich bereit, eine Stadtführung zu
gestalten.
Er berichtete über die Entstehungsgeschichte Passaus, sowie das Spiel der Macht
zwischen Bürgern der Stadt, Bischöfen und
Kaisern. Ebenso waren der große Stadtbrand und der nachfolgende Wiederaufbau,
dem Passau sein heutiges Gesicht zu verdanken hat, Thema der Stadtführung.
Auch das Nibelungenlied, in dem der
Passauer Bischof Pilgrim eine bedeutende
Rolle spielt, kam zur Sprache. Tobias berichtete zudem von den Hochwassern, die
Passau immer wieder heimsuchen. Das letzte schwere Hochwasser verwüstete 2013
weite Teile der Stadt, die Schäden sind noch
immer nicht vollständig beseitigt.
Wenn man schon in der Stadt mit der
größten Orgel Europas ist, bildet alles rund
um dieses Instrument natürlich einen gewichtigen Block im Besuchsprogramm.
Nicht nur, dass der Efeu Ausflug im Passauer
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Dom Station machte und dem Klang der 233
Register mit ihren 17974 Pfeifen lauschte.
Am Nachmittag stand ein Besuch des Orgelbauers Eisenbarth auf dem Programm. Das
international tätige Unternehmen hat unter
anderem die Orgel im Passauer Dom in seiner heutigen Form errichtet.
Glücklicherweise wurde bei der Orgelbau Firma gerade eine Orgel aufgebaut, bei
der die Mechanik montiert, aber noch keine Pfeifen und Verkleidungen angebracht
waren. Somit konnte Herr Eisenbarth nicht
nur über die Entstehungsgeschichte der Orgel und deren Verwendung von der Antike
bis in die Moderne berichten. Es war auch
ein tiefer Einblick in die Funktionsweise einer
Orgel möglich.
Dank gilt den Organisatoren des Ausflugs, Tobias für die Führung durch die Stadt
und der Firma Eisenbarth für den Einblick in
den Orgelbau.

Der Titel der Diözesanversammlung
im Herbst fragt nach Hintergründen
eines wieder in Mode gekommenen Begriffs. Unsere Versammlung findet genau 30 Wochen und einen Tag nach der
Eröffnung des bayerischen Heimatministeriums statt. 332 Wochen und 3 Tage
vorher war Sendestart der Serie „Dahoam is dahoam“ und der bayerische Bauernverband macht dieses Jahr eine Kampagne mit dem Titel „Landwirt-schaf(f)t
Heimat. Warum ist Heimat so im Hype?
Was ist Heimat eigentlich und für wen?
Für das “bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat“ bedeutet
Heimatpflege die Erweiterung des Breitbandangebotes, kommunaler Finanzausgleich zur Stärkung der Landgemeinden
sowie Landesplanung und Regionalmarketing. In Bayern ist der explizite Aufgabenbereich Heimat einzigartig im Titel
eines Ministeriums. Haben wir Bayern
einen besonderen Heimatbezug? Sind
wir aber schon noch deutsch? Und wo
verläuft die Grenze zwischen Patriotismus (= emotionaler Verbundenheit
mit der eigenen Nation) und Nationalismus (= nationaler Egoismus, welcher
die eigene Nation über andere stellt und
diese implizit abwertet, siehe Wikipedia)? Die Diözesanversammlung findet
genau 99 Tage nach dem Beginn der
Fussballweltmeisterschaft statt. Genug
Zeit also sich in Debatten zu Deutschlanddeko an Haus, Auto und Körper
auf das Thema vorzubereiten und auf
die DV mit ihren Antworten zu freuen.
Verena Hammes

Sommer, Sonne,
Sommerfest

Ihr wollt zum Einstieg in den Sommer
so richtig feiern und Party machen? Und
das am besten mit KLJBlern aus der
ganzen Diözese! Dann gibt es in wenigen
Tagen genau das Richtige für euch. Am
02.08.2014 findet das Jubiläumssommerfest der KLJB München und Freising
und des EFEU e.V., auf dem Gelände
des Landjugendhaus Wambach, statt.
Um 18:00 Uhr geht’s mit einem Gottesdienst los. Danach rockt für und mit
euch die Guten A-Band im großen Partyzelt. Als Stärkung für das Tanzen und
Feiern spendiert der EFEU e.V. ein gratis
Buffet. Also nichts wie rein in euer Partyoutfit und ab geht’s nach Wambach.
Martin Aicher

Thomas Maier
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Rumpelstilzchen RELOADED
An folgenden Aufführungsterminen
könnt ihr Euch selbst ein Bild davon machen:

27.09.2014
Rumpelstilzchen RELOADED in
Pfaffing (Rosenheim)

11.10. 19:00 Uhr Ast (LA)

11.10.2014
Rumpelstilzchen RELOADED in Ast
(Landshut)
12.10.2014
Rumpelstilzchen RELOADED im Landkreis Freising (Ort noch offen)
13.10.2014
Dakew - Treffen

28.09. 19:00 Uhr Petting (TS)

12.10. 19:00 Uhr ??? (FS)
Endlich ist es soweit. Nach vielen Monaten Ideen spinnen und ausprobieren ist es
nun fertig gestellt: Das Theaterstück 2014
der Theater AG! Unter dem Titel „Rumpelstilzchen RELOADED – Was ist, wenn
alle auf den Deppen hören?!“ gibt es im
Herbst vier Aufführungen verteilt in der
ganzen Diözese. Gemeinsam begeben wir
uns in ein Land, das durch Konsumdenken
und Egoismus bestimmt ist und in dem ein
hinterhältiges Wesen die Menschen beeinflusst. Biogas für Alle? Billigprodukte an die
Macht? Kinderarbeit ist super? Diesen und
anderen Fragen muss sich unser Held in der
Geschichte stellen und versuchen den König
von seiner Idee einer besseren, lebenswerteren Welt zu überzeugen. Gemeinsam mit
der Kolpingjugend haben wir dieses Projekt
auf die Beine gestellt. Inhaltlich hat unsere Referentin Verena Hammes die nötigen
Inputs geliefert, sodass ein wirklich vielseitiges und spannendes Theaterstück entstanden ist, dass man sich nicht entgehen lassen
sollte.

29.10.2014
ASAK Treffen
19.11.2014
Aloisius-Stammtisch
Weidenbach
alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de
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Griaß eich
liabe Leid,

Auf dem Gelände des Petersberges
hieß es drei Tage lang: Zelten, Lagerfeuerromantik genießen, Gleichgesinnte
aus anderen Landkreisen kennen lernen, an Wasserschlachten teilnehmen
und sich inhaltlich und kreativ in Gesprächsrunden und Workshops mit
dem Thema auseinander setzen. Das
diesjährige Thema (VielfaltICH) gab
Anlass, sich mit seiner eigenen Vielfalt
zu beschäftigen und sich in die noch
größere Vielfalt der der KLJB miteinzubringen. Als Sieger der Landkreispowershow ging Ebersberg mit
der Tigerente nach Hause.
Leah Zethner

zufrieden einen Blick zurück werfen, begeistert das Hier und Jetzt erleben und voller Vorfreude auf das
schauen, was kommen mag.
Zufrieden sein ist eine große
Kunst und nicht jedem gelingt es
gleich gut. Nicht alles kann nach Plan
laufen und nicht immer ist alles perfekt. Oft ist man ganz nah dran und
ist doch unzufrieden. Dennoch wäre
es ganz einfach, mal zu sagen, dass
war doch jetzt echt gut. Oder wenn
es doch mal daneben geht, dann hat
man trotzdem was dazu gelernt. Darüber kann man auch zufrieden sein.
Denn man hat sein Leben bereichert,
reicher gemacht um eine Erfahrung.
Wie ist es mit der Begeisterung? Wir
haben das Leben geschenkt bekommen. Jeden Tag darf man neu beginnen und man hat die Chance das
Beste aus jedem Tag zu machen. Begegnungen mit Menschen, die das Leben bereichern, reicher machen um
einen Blick, ein Gespräch, eine gemeinsame Unternehmung und dabei
immer die Gewissheit, sich dem einen Begleiter sicher sein zu können.
Begeistert sein über das Leben, für
allerlei Ideen und für jeden neuen Tag
und dabei den „Geist“ spüren können. Es bleibt die Vorfreude. Wenn
man zufrieden und begeistert ist,
dann kann es mit der Vorfreude nicht
mehr weit her sein. Man darf sich am
Leben freuen und das Leben erleben,
mit allem was kommt. In allem und
jedem kann etwas Wunderbares stecken, auf das man sich freuen kann.
Das kann bereichern, reicher machen um ein tägliches Glücksgefühl.
Doch es fehlt ein Viertes, die Dankbarkeit. Sie spielt bei all diesen Dingen eine wichtige Rolle. Denn was
wären Zufriedenheit, Begeisterung
und Vorfreude ohne Dankbarkeit
über all diese Dinge! Jede und jeder
hat es selbst in der Hand, wie viel
Raum man diesen Dingen im Leben
gibt. Ich wünsche euch, dass sie in eurem Leben ausreichend Platz finden
und ihr euer Leben in Zufriedenheit,
Begeisterung, Vorfreude und Dankbarkeit genießen könnt!

Was ist, wenn alle auf den Deppen hören?!

27.09. 19:00 Uhr Pfaffing (RO)

08.10.2014
Aloisius-Stammtisch
Wartenberg

Das Pfingsttreffen der KLJB 2014

Karten erhaltet ihr bei euren Landkreisverantwortlichen
(Kontaktdaten an der Diözesanstelle)

19.09.2014 - 21.09.2014
Herbst Diözesanversammlung
Petersberg

04.10.2014
Diözesaner Galaball
Kalteneck

Eine große Vielfalt am Petersberg

bei Albaching

06.09.2014
Interkulturelle Fotoaktion vom Dakew

28.09.2014
Bergmesse in Brünnstein und
Rumpelsstilzchen RELOADED in
Petting (Traunstein)

Landjugendzeitung der KLJB in der Erzdiözese München und Freising

4.Okt.
in Kalteneck

Hinweis der Redaktion
Aus Einfachheitsgründen werden in
einigen Texten die männlichen Personenbezeichnungen
verwendet,
selbstverständlich gelten alle Aussagen gleichermaßen für männliche
und weibliche Personen.

Termine

Nr. 3|2014

mit der Band DailyNews

Der Redaktionsschluss für den nächsten express ist der 16.09.2014.

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.
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2014

Text 1

gibt es demnächst auf unserer Homepage
und auf facebook.
Der Eintrittspreis beträgt 2,- € für KLJB
Mitglieder und 4,- € für Nichtmitglieder. Für
die Verpflegung sorgen unsere Ortsgruppen
in den jeweiligen Aufführungsorten. Karten
können ab sofort schon in der Diözesanstelle reserviert werden. Die Theater AG freut
sich über viele Besucher

Genauere Infos zu den Veranstaltungsorten, inbesondere zum Termin in Freising,

Maria Braun

Ein Teil des KLJB Theaterteam auf dem Pfingsttreffen 2013

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.

Selbstversuche ziehen Spuren
in deinem, meinem und unserem
Leben.
frei nach Martin Aicher

Sehr viel m
e hr
w w w.kljb -m Fotos findet ihr au
f de r H o m
uenchen.d
epage
e

Regina Braun
KLJB-Diözesanvorsitzende
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