Neue Werkbriefe von der
Landesstelle
Die KLJB Landesstelle sorgt seit
über 60 Jahren mit ihren Werkbriefen
für viele wertvolle Materialien für die
Jugendarbeit. Die drei Neuerscheinungen „GEISTreich und LEBENSnah
I“, „Feiern, aber richtig!“ und „Die
Bibel - neu entdeckt“ sind seit Dezember 2009 an der Landesstelle zu
bestellen.

Großer Andrang zur Ausbildung zum Gruppenleiter
Gruppenleitergrundkurs im Ladkreis Traunstein gut besucht

Auch dieses Jahr
organisierte
die
Katholische Landjugendbewegung
Traunstein (KLJB)
einen Gruppenleitergrundkurs für Jugendliche ab 16 Jahren
Im Jugendhaus St.
Leonhard am Wonneberg verbrachten
17 Jugendliche, darunter ein tapferer
junger Mann eine erlebnisreiche und inFrisch ausgebildet: Die neuen Gruppenleiter im Landkreis Traunstein.
formative Woche.
KLJBler,
Ministranten und andere engagierte Jugendliche
wurden über Zuschussrichtlinien, rechtlichen Angelegenheiten, Spieleangboten, bis

hin zur Gestaltung von Gruppenstunden informiert.
Im Laufe der Woche wuchs die Gruppe richtig zusammen und schwangen auch
selbst die Kochlöffel. Den krönenden Abschluss bereitete Jugendseelsorger Peter
Glaser mit einem, von den Jugendlichen
selbst gestalteten, Gottesdienst.
Im Januar findet noch ein Nacharbeitswochenende statt, an dem unter anderem
ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten wird.
Wegen der großen Nachfrage wird auch
in den Osterferien wieder ein Gruppenleitergrundkurs angeboten. Termin ist der 6.
bis 10 April 2010. Jugendliche die daran
Interesse haben, können sich ab sofort bei
Kreisvorsitzenden Anna Bernauer anmelden, Tel. 08667/493 oder unter kljb-imkreis-traunstein@web.de

Pfingsttreffen 2010
Risiko Leben

Riskierst du manchmal so richtig etwas?
Oder gehst du lieber auf Nummer sicher
und überlegst dir lieber alles doppelt und
dreifach? Es wird dir nicht gelingen, dich gegen alles zu versichern, da du nicht weißt,
welche Auswirkung deine Entscheidung im
nächsten Augenblick, morgen oder in zehn
Jahren hat.
Wenn du aus deinem Leben etwas machen willst, musst du dich einer Gefahr aussetzen! Doch wie weit gehst du? Zu weit?
Komm raus aus deinem Mauseloch - hinaus ins Leben – an deine Grenzen - aufs
Pfingsttreffen!

Im Werkbrief „GEISTreich und
LEBENSnah“ findet man religiöse
Einheiten für den Einsatz im gesamten
Jahreskreis. Im Ersten Teil werden 60
lange und kurze Impulse und spirituelle
Einheiten für die Monate Januar bis Juli vorgestellt.
Wer in nächster Zeit eine
Party, ein Juibläumsfest oder
eine andere Feier plant, dem
sei „Feiern – aber richtig!“
wärmstens empfohlen.
Darin findet man zahlreiche
Tipps rund um Rechtliches,
Organisatorisches und ökologischer Gestaltung sowie
viele kreative Anregungen
und Umsetzungstipps.
„Die Bibel – neu entUnter dem Motto „Risiko Leben“ werden sich dieses Jahr KLdeckt“ gibt Hilfen zur Arbeit JBler aus der Diözese zum Pfingsttreffen versammeln.
mit dem Buch der Bücher
in der Jugendarbeit. Neben einigen
Die Anmeldung für das Pfingsttreffen
einführenden Texten, die grundsätzläuft wieder wie gewohnt über eure Landliche Informationen zur Bibel geben, ist
kreisverantwortlichen. Bei Fragen könnt ihr
der besondere Schwerpunkt auf einen
euch auch an Mariannne Meyer, Bildungsreumfangreichen Methodenteil gelegt,
ferentin an der Diözesanstelle, wenden.
der eine Vielzahl unterschiedlicher
Mehr unter: kljb-pfingsttreffen.de
Zugangswege zu den biblischen Texten
beinhaltet.
Markus Maier
„GEISTreich und LEBENSnah“ und
„Die Bibel – neu entdeckt“ sind zum
Mitgliederzuwachs bei KLJB Bayern
Preis von 6 Euro, „Feiern – aber richtig!“ ist zum Preis von 5 Euro an der
765 neue KLJB Mitglieder wurden in den
Landesstelle erhältlich.
sieben Diözesanverbänden, aus denen sich
Wer regelmäßig Werkbriefe beziedie KLJB Bayern zusammensetzt, im letzten
hen und dabei sogar noch Geld sparen
Jahr verzeichnet. Damit liegt ihre Mitgliewill, für den ist das Werkbrief-Abo
derzahl jetzt bei 25.370.
genau richtig. Für nur 13,90 Euro gibt
Landesgeschäftsführer Martin Wagner
es dreimal im Jahr den neuen Werkfreut sich und meint dazu: „Insgesamt hatbrief druckfrisch nach Hause geliefert.
ten wir letztes Jahr ein Plus von drei ProHäufig werden die Abokosten von der
zent; das zeigt uns: Junge Leute auf dem
Pfarrei übernomme, deshalb lohnt es
Land wollen sich engagieren. Sie kommen
sich im Pfarrbüro nachzufragen.
zur KLJB, weil sie hier Input kriegen und
sich gleichzeitig ausprobieren können.“
Monika Riedl
Doch diese erfreuliche Entwicklung ist
kein Grund, sich zurück zu lehnen. Auch in
Zukunft wird jedes Mitglied in der KLJB gebraucht. Daher ist es wichtig, dass sich alle,
die sich in den Ortsgruppen engagieren bei
der KLJB anmelden. Damit die KLJB auch in
Zukunft eine Gemeinschaft ist, in der sich
Jugendliche auf dem Land für ihre Heimat
einsetzen können.

Anna Bernauer

Mit der KLJB nach Bolivien!

Freiwilliger für KLJB-Stelle in Concepción (Bolivien) gesucht!

Die KLJB München und Freising hat in Kooperation mit dem Referat Weltkirche und der Pfarrei Immaculada Concepción de Maria eine Stelle für einen internationalen Freiwilligen in Bolivien geschaffen. Aufgabenschwerpunkte
werden der Aufbau und die pädagogische Betreuung eines Internetcafés für
Jugendliche so wie eines Jugendkinos sein.
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

bist neugierig und abenteuerlustig?
willst Dich mit Entwicklungspolitik und globalen Themen auseinander setzen?
bist zwischen 18 und 27 Jahren alt? Du bist motiviert, Menschen kennen zu
lernen, die eine andere Sprache sprechen und zu anderen Kulturen gehören?
willst vielleicht Deinen Zivildienst im Ausland leisten?
bist kirchlich und sozialpolitisch engagiert und arbeitest gern mit anderen
Leuten zusammen?
bist physisch und psychisch belastbar?
bist flexibel und bereit Dich an einfache Lebensumstände anzupassen?
bist offen für neue Erfahrungen?
hast bereits einen Hochschul-, Fachhochschulreife oder einen Berufsabschluss
in der Tasche?
hast 12 Monate Zeit Dich einem sozialen Dienst im Ausland zu widmen?
kannst einen Solidaritätskreis zur Mitfinanzierung des Einsatzes aufbauen?
bist bereit am gesamten Begleitprogramm teilzunehmen?

Dann bewirb Dich bis zum 6.04.2010 für eine Abreise im August 2010 oder bis zum
31.10.2010 für eine Abreise im August 2011.
Weiter Informationen an der Diözesanstelle bei Stefanie Lanzl, Referentin für AVÖ
und Internationales:
E-Mail: slanzl@eja-meunchen.de Telefon: 089/48092-2235

Gründungsversammlung des
KLJB–Kreisverbandes Miesbach
Wall – Am 22.11.2009
wurde in Wall der Kreisverband der Katholischen
L a nd juge nd b eweg u ng
im Landkreis Miesbach
gegründet. Durch diese
Gründung soll die Zusammenarbeit der einzelnen
Ortsgruppen
gestärkt
werden und gemeinsame
Aktionen auf Landkreisebene leichter realisierbar
werden. Neben den Ortsgruppen Egern-Kreuth,
Wall und Warngau waren Seppi Weiher vom Der neu gewählte Kreisvorstand: Stefan Führmann, Hanna HamBDKJ, Dekanatsjugend- pel, Annette Schrädler (v. l. n. r.)
seelsorgerin
Michaela
Geh und Maria Polz vom Diözesanverband, unter anderem wieder einen gemeinsamen
die auch die Wahl leitete, anwesend. In den Ausflug der drei Ortsgruppen. Beim gemütVorstand wurden Johanna Hampel, Annet- lichen Weißwurstessen wurde die Grünte Schrädler und Stefan Führmann gewählt, dung ausgiebig gefeiert.
geistlicher Beirat wurde Michaela Geh. Die
Ämter Kassier und DiözesanausschussdeleHanna Hampel
gierter bleiben vorerst unbesetzt. Für das
kommende Jahr plant der neue Vorstand

Neues vom ÖKT
Ökumenischer Kirchentag 2010 in München

Die Vorbereitungen für den ÖKT vom 12.
bis 16. Mai sind gerade in der heißen Phase
und wir möchten euch mit den aktuellsten
und wichtigsten Informationen versorgen.
Mittlerweile ist auch das Jugendzentrum im
Olympiazentrum - wo auch unsere Aktionen
stattfinden - in der näheren Planung. Was es
da zu erleben gibt? Der Stand der ELJ (Evangelische Landjugend) und KLJB ist der flächenmäßig Größte im Jugendzentrum und
bietet euch eine Mitmach-Schmiede, einen
Wasser-Chillout-Bereich, ein TrampolinBungee-Jumping, einen außergewöhnlichen
Barfußpfad und natürlich die Möglichkeit,
sich über die Landjugend ausführlich zu informieren. Am Freitag organisieren wir einen Abend mit toller Musik von Viva Voce
– den „fränkischen Wise-Guys“ und außergewöhnlichen Gästen, die etwas besonderes
auf dem Land geleistet haben, frei nach dem
Motto dieses Abends: „Gemeinsam sind wir
stark – deine Stimme zählt!“ Am Samstag
Abend gestalten wir dann noch den Abschlussgottesdienst des Jugendzentrums.
Außerdem trefft ihr KLJBler hinter der
Milchbar und bei unterschiedlichsten Podiumsdiskussionen. Um euch einen besseren
Überblick bei den 3000 weiteren Veranstaltungen zu ermöglichen, werden wir
euch alle Highlights heraussuchen und coole
Touren zusammenstellen. Natürlich werden
wir auch unsere Internetseite mit allem Aktuellen versorgen!
Vroni Hauser

Vernetzungstreffen des AK Fuchsbau

Neuer Hausmeister in Wambach

Pfaffenhofen
und Berchtesgaden
liegen weit auseinander, in beiden
Landkreisen gibt es
aber KLJB-Bildungsarbeitskreise. Beim
alljährlichen Fortbildungs- und Vernetzungstreffen kamen
die Bildungsverantwortlichen der Landkreise (Ebersberg,
Erding, Mühldorf,
Freising, Pfaffenhofen / Scheyern,
B e r c h t e s g a d e n e r Aus der ganzen Diözese kamen die Kursleiter nach München, um sich
Land)
zusammen über die Arbeit an der Basis auszutauschen.
und ließen sich über
aktuelle Entwicklungen und Trends der Bildungsarbeit informieren, erörterten Standards für die GruppenleiterInnenausbildung
und lernten neue Spiele und Methoden für
ihre Angebote kennen. Schwerpunktthemen
waren das neue Online-Antragsverfahren
der Jugendleitercard sowie der kollegiale
Austausch über Bausteine der Kursarbeit.
Spiele und kreative Anregungen wurden
der Jahreszeit entsprechend eingebaut. So
gehörte das Tannenzapfen-Spiel zur lustigen
Unterbrechung der theoretischen Impulse.
Da zur KLJB-Bildungsarbeit auch spirituelle und traditionelle Impulse gehören, ließen wir den Tag mit einem gemeinsamen
Gottesdienst und einer anschließenden Adventsfeier ausklingen.

Nach sechs-jähriger Tätigkeit als
Hausmeister im Landjugendhaus Wambach übergab Alois Weger den Hausschlüssel zum Jahreswechsel an Peter
Markeli. Der gelernte Schreiner und
Inhaber einer freien Kfz-Autowerkstatt
ist ab sofort der neue „gute Geist“ des
Hauses. Im Namen des Vorstandes
hieß KLJB-Geschäftsführer Mathias
Weigl den neuen Hausmeister Herrn
Markeli herzlich willkommen. „Wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und dass Sie viel Freude an der
Arbeit im Landjugendhaus haben“, so
Mathias Weigl.
Bei Herrn Weger bedankte sich der
Diözesanvorstand mit einem kleinen
Präsentkorb der Herrmannsdorfer
Landwerkstätten und lobte
nochmals sein Engagement rund
um das Landjugendhaus. Für die
Zukunft wünschen wir ihm alles
Gute.

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

„Wo sind die Kühe?,“ „Dürfen wir mal
melken?“, „Wie viele Kühe haben Sie?“ Mit
diesen und anderen Fragen bestürmten die
20 Schüler/-innen der Münchner Hauptschule an der Eduard Spranger Straße den
Betriebsleiter Martin Höher. Unter dessen
Leitung zusammen mit der AVÖ-Referentin der KLJB München und Freising Stefa-

Termine

23.04 – 25.04.2010
Kursleiter/-innenkurs
Wambach
24.04.2010
Kreativtag des Efeu e.V.
Wambach
12.05. – 16.05.2010
Ökumenischer Kirchentag
München

nie Lanzl erlebten die
Schüler/-innen
einen
ereignisreichen Tag auf
dem Bauernhof der Familie Höher in Baumberg
im Landkreis Ebersberg.
Nachdem sich die
Schüler/-innen bei einem
Frühstück mit regional, ökologisch und fair
gehandelten
Lebensmitteln gestärkt hatten
führte Martin Höher die
Schüler/-innen über den
Bauernhof und zeigte

21.05. – 23.05.2010
Pfingsttreffen
Petersberg
11.06.2010
Einweihung der Jugendkirche mit
Erzbischof Marx
München
19.06.2010
Sommerfest
Wambach
Mit der Kuh auf Du und Du - erste Annäherungsversuche

Die Besucher aus München auf dem Hof von Martin Höher (2. v. l.)

Die Schlüsselübergabe an den neuen Hausmeister des Landjugendhauses. V.l.n.r.: Mathias Weigl, Peter Markeli, Alois Weger

17.04.2010
Kassierschulung

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 in Augsburg

Münchner Hauptschüler mit der Kuh auf Du und Du
Schüler/-innen der Hauptschule
an der Eduard Spranger Straße nehmen am Aktionstag „Mit der Kuh auf
Du und Du“ der KLJB München und
Freising teil.

Mathias Weigl

26.03.2010 - 28.03.2010
Helfertreffen ÖKT

Meyer Marianne

Klimaneutral
gedruckt

Veränderungen!

Kursleiter aus der Diözese bilden sich fort

ihnen auch endlich
seine Kühe. Geduldig beantwortete
er die vielen Fragen
der Schüler/-innen,
welche über die Kosten für einen Liter
Milch, das Futter
für die Kühe bis hin
zu seiner Zufriedenheit mit seinem
Beruf als Landwirt
reichten.
Anschließend
durften sich die
S c h ü l e r/ - i n n e n

beim Chaosspiel quer über den Hof austoben. Dabei konnten sie spielerisch den Hof
weiter erkunden, ihr Wissen Rund um die
Landwirtschaft unter Beweis stellen und erweitern. Geschicklichkeit und Wissen war
bei den praktischen Aufgaben, wie Melken
oder der Bestimmung von Getreide gefragt.
Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames regionales Mittagessen. Sowohl
die Schüler/-innen als auch ihre Begleiter
waren sich einig, sie würden diesen Tag auf
jeden Fall weiter empfehlen.
Stefanie Lanzl

30.07. – 01.08.2010
Werkelwochenende
Wambach
31.07. – 06.08.2010
Ministrantenwallfahrt
Rom
17.09.–19.09.2010
Herbst-Diözesanversammlung
Petersberg
26.09.2010
KLJB-Berggottesdienst
Brünnstein
alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de

Ministranten-Lichtmessfeier der
KLJB München und Freising
Dorfen - Rund 40 Ministranten aus
den Pfarreien Dorfen, Oberdorfen,
Taufkirchen/Vils, Moosen und Hohenpolding waren der Einladung der
Kath. Landjugendbewegung (KLJB)
nach Dorfen gefolgt. Sie trafen sich
bei der Hauptschule, wo sie sich bei
traumhaftem, sonnigem Winterwetter
in Teams durch Stationen mit dem Ziel
Pfarrheim durchkämpfen mussten.
Mit dem "ballernden Bollog" mussten mit Schneebällen aus einer bestimmten Entfernung Plastikbecher
umgeworfen werden, was sich als nicht
so einfach erwies, wie anfangs gedacht.
Leichter fiel es dann, den "Gurgelnden Gnom" zu besiegen, bei dem ein
gegurgeltes Weihnachtslied erraten
werden musste. Auch die Fragen vom
"Willswissen-Wichtel" waren für die
eifrigen Ministranten kein Problem.
Bei der "Schneefrau" wurden dann aus
Schnee Figuren aus dem Ministrantenleben geformt. Im Pfarrheim, gab's
dann nach der Brotzeit verschiedene
Angebote, wo für jeden etwas dabei
war. Mit Filmemachen, Basteln und
Gruppenspielen verging die Zeit viel zu
schnell. Mit dem Gedanken, dass jeder
etwas Besonderes ist, bestärkte Diözesanlandjugendpfarrer Tobias Rother
die Ministranten dann noch bei der
abschließenden Andacht.
Bei der Verabschiedung war dann
des Öfteren zu hören: "Da möcht ma
nächstes Jahr wieder mitmacha!" Es
war für die Ministranten ein gelungener
Nachmittag.
Quelle: minitvdorfen.de

Rund ums Logo: Teil IV
Das KLJB-Logo kennt jeder, aber
was sagt es eigentlich aus? In einer
vierteiligen Reihe wollen wir Euch
die Elemente des Logos einmal näher erklären.

Arbeitskreise perfekt von der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Diözesanstelle profitieren, inhaltlich wie organisatorisch.
Insgesamt arbeiten sechs Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen an der Diözesanstelle. Finanziert werden sie größtenteils vom Erzbischöflichen Ordinariat, teils aber auch aus
Mitgliedsbeiträgen oder Zuschüssen von
der Landesebene.

Teil IV: Service Diözesanstelle
In diesem vierten und letzten Teil unserer Serie rund um das KLJB-Logo soll es
nun um das Thema „Service Diözesanstelle“ gehen. Wofür
gibt es die Diözesanstelle, wer arbeitet
dort auf welchem
Gebiet, an wen kann
man sich in welchen
Fällen wenden?
Die Diözesanstelle ist wie eine Jugendstelle auf Landkreisebene, nur eben
diözesanweit. Bei ihr
laufen alle organisatorischen Fäden
zusammen. Hier werden zum Beispiel alle
KLJB-Mitglieder in der Diözese München
und Freising zentral verwaltet (zur Zeit sind
es 4165). Dazu existiert eine Datenbank. In
dieser ist gespeichert, wer in welcher Ortsgruppe gemeldet ist und damit ein Anrecht
auf die jährliche Mtigliedsmarke hat. So findet auch die gesamte finanzielle Verwaltung
hier statt. Ebenso wird das Landjugendhaus
Wambach von der Diözesanstelle aus gelenkt und administriert.
Doch nicht nur verwalterisch ist die Diözesanstelle tätig. Örtlich gesehen liegt sie
im Herzen Münchens, genauer im Korbinianshaus der kirchlichen Jugendarbeit. So
ist sie ideal, um unserer Diözesanvorstandschaft und dem Diözsanstellenteam ihre Büros zur Verfügung zu stellen. Durch diesen
regelmäßigen, direkten und persönlichen
Kontakt können die Diözesanvorstände und

Unsere Bildungsreferentin heißt Marianne Meyer. Ihre Schwerpunktthemen
liegen in allen Bereichen der Bildungsarbeit auf Kreis-, Orts- und Diözesanebene.
Konkret ist sie auch Ansprechpartnerin für
das Pfingsttreffen, Kursleiterkurse oder alle
Fortbildungsangebote der KLJB.
Unterstützt wird sie von Stefanie Lanzl,
unserer Referentin für Agrar-, Verbraucher- und Ökologiefragen und Internationales. Als Agraringenieurin und Gärtnerin
kennt sie sich bestens aus bei Themen um
Agrar und Umwelt und sie koordiniert internationale Projekte in der Diözese. Auch
Aktionen wie „Mit der Kuh auf Du und Du“,
landwirtschaftliche Studienfahrten oder die
Fahrt zur Internationalen Grünen Woche
(IGW) liegen in ihrem Aufgabengebiet. Ihre
Stelle wird zum Teli aus den Erlösen der Aktion Rumpelkammer finanziert.

Geschäftsführer unserer Diözesanstelle
ist Mathias Weigl. Bei Steuer- und Finanzfragen ist er genau der Richtige. Auch in Satzungsangelegenheiten oder Versicherungsthemen kennt er sich bestens aus. Er ist
sozusagen Ansprechpartner Nummer Eins,
wenn es ums Geld geht, aber auch Öffentlichkeitsarbeit obliegt ihm.
Wollt ihr das Landjugendhaus Wambach
mieten? Oder habt ihr Fragen zur Mitgliederverwaltung? Dann kontaktiert doch einfach unsere
Verwaltungsangestellte Lisa
Zimmerer. Sie kümmert sich
um das ganze Drumherum
und freut sich immer über
eure Fragen.
Oder habt ihr einen Gottesdienst geplant, bei dem
ihr gern unseren Landjugendpfarrer Tobias Rother dabei
hättet? Bei allen religiösen
und kirchlichen Themen hilft
er euch immer gerne weiter.
So ist er auch Ansprechpartner für ehrenamtliche, geistliche Begleiter, wie auch für
Ministrantenarbeit.
Die sechste Stelle bietet die Möglichkeit
für interessierte Jugendliche, die gerne ein
freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren möchten, welches auch als Ersatz
für den Zivildienst anerkannt wird. Derzeit
macht Aurelia Ruderer ihr FÖJ in der Diözesanstelle. Sie hilft bei der Arbeit um die
Jugendhäuser, dem Pfingsttreffen oder der
Fahrt zur IGW.
Dieser Einblick in unsere Diözesanstelle
und die vorangegangenen drei Teile unserer
Serie haben euch hoffentlich das KLJB-Logo
etwas näher gebracht und die Hintergründe
erklärt.
Stefan Grandl

Auf den Spuren Sophie Scholls
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Sophie Scholl Tag 2010
Der AK PULKO veranstaltete am Donnerstag, den 18. Februar zum vierten Mal
den Sophie-Scholl-Tag. In diesem Jahr erlangte die Teilnehmerzahl einen Rekord von
101 Personen. Am Sophie-Scholl-Aktionstag
waren dieses Jahr verschiedene KLJB-Ortsgruppen und viele Firmgruppen aus weiteren Pfarreien der Diözese vertreten. Die
Teilnehmer starteten ihren Weg in der Katholischen Hochschulgemeinde an der Leopoldstraße und begaben sich dann auf eine
Route quer durch München. Mit einem Laufzettel ausgestattet machten sich die Gruppen auf den Weg auf die Spuren von Sophie
Scholl, dem Vorbild der KLJB München und
Freising. An der Ludwig-Maximilian-Universität in München gibt es zum Beispiel viele
Stellen des Gedenkens an die Geschwister
Scholl. So besuchten die Teilnehmer unter
anderem das Museum im Hauptgebäude und
auch den Vorplatz des Universitätsgebäudes, der den Namen „Geschwister- SchollPlatz“ trägt. Auf dessen Boden ist das letzte
Flugblatt der „Weißen Rose“ in Stein eingelassen. Die letzte Station der Gruppen war
das EJA (Erzbischöfliche Jugendamt), wo
der Laufzettel ausgewertet und sie mit Essen
versorgt wurden.
Auf eine rege Teilnahme auch im nächsten
Jahr, freut sich der AK PULKO!
Antonia Goltsche

Die
Teilnehmer
des Sophie Scholl
Tages Andrea, Rebecca und Julian
vor dem Mahnmal
vor der Universiät,
wo die Weiße Rose
ihre Flugblätter verteilte.

Online-Portal zum Kritischen Konsum
Unter dem Titel STILvollerLEBEN präsentiert die Katholische Landjugendbewegung
Deutschlands (KLJB) ein Online-Portal mit umfangreichem Hintergrundmaterial und Aktionsideen zum Thema „Kritisches und nachhaltiges Konsumieren“. Mit STILvollerLEBEN
wollen wir zeigen, dass ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Konsumverhalten
nicht nur dringend notwendig ist, sondern auch jede Menge Spaß machen kann“, erklärt
dazu die KLJB-Bundesvorsitzende Monica Kleiser. So regt die KLJB nicht nur zum Nachmachen der Aktionsideen an, sondern bietet mit dem Online-Angebot stilvollerleben.de
zugleich eine Plattform, eigene Aktionsideen einzustellen.
http://www.stilvollerleben.de
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Bayern in Berlin
Am Donnerstag, den 14.01.2010 machten wir uns in einer Gruppe von 31 Leuten
per Zug auf den Weg nach Berlin. Mit 80 minütiger Verspätung trafen wir dann in Berlin
Südkreuz ein. Hier stellten wir etwas fest,
das uns die nächsten Tage begleiten sollte:
in Berlin gab es wohl weder Salz zum Streuen, noch Schneeschaufeln zum Räumen.

essen am Alexanderplatz wieder. Danach de Rede und Antwort.
machten wir uns zur Landjugendfete auf.
Herr Lehmer ist bis zum heutigen Tage
Den Sonntag Vormittag verbrachten wir im durch und durch Landwirt und hat einen
„Neuen Museum“, während nachmittags sehr beeindruckenden Lebenslauf hinter
Dirty Dancing auf dem Programm stand. sich. Hauptschule, Landwirt, AbendgymnaAnschließend fand der ökumenische Got- sium, Studium und Promotion auf der einen
tesdienst in der Jugendkirche St. Micha- Seite, sowie Landjugendmitglied, Pfarrgeel zum Thema „Mauern/Grenzen“ statt. meinderat, Gemeinderat, Kreisrat und BunNach der Kirche destagsabgeordneter auf der anderen Seite.
gab es noch lecke- Ein Lebenslauf, der zeigt, dass auch auf dem
re Kartoffelsuppe. Land heutigen Jugendlichen alle Wege offen
Am Montag be- stehen.
kamen wir eine
Bei dem einstündigen Gespräch konnte
Führung
durch nach Themen wie Breitband-Internetverden Deutschen sorgung auf dem Land, Energieversorgung
Bundestag, nach mit erneuerbaren Energien, Vermarktung
der wir mit MdB regionaler Produkte oder nach parteipoDr. Max Lehmer litischen Stimmungslagen gefragt werden.
sprechen
durf- Der Politiker scheute sich keiner Antwort
ten. Anschließend und blieb generell bodenständig, glaubhaft
bestiegen
wir und verfiel nur ganz ganz selten in politische
die Glaskuppel, Floskeln. Die Erkenntnis, dass bei einer
wobei die Sicht vielschichtigen Gesellschaft, die Vertreter
durch den Ne- im Bundestag auch verschiedener Meinung
bel größtenteils sind, politische Mühlen oft sehr langsam
Die Reisegruppe der KLJB München und Freising auf dem Landjugendball versperrt wurde. mahlen und viele Regularien zu beachten
in Berlin.
Nach dem Mitta- sind, wurde eindrucksvoll geschildert. Es liegessen im Paul- ge selten am Unwillen der Abgeordneten,
Bei der Eröffnungsfeier der IGW (Interna- Löbe-Haus mussten wir uns zwischen Poli- vieles ist Meinungsmache und Skandalschütionalen Grünen Wochen) hörten wir Ilse zeiautos, zugeschweißten Kanaldeckeln und rerei einzelner Politiker bzw. der Medien.
Aigner sowie den ungarischen Landwirt- Straßensperren durchkämpfen. Der Besuch
Herr Lehmer nahm auch den Berufsschaftsminister József Gráf. Danach durften des Israelischen
wir uns am ungarischen Buffet bedienen. M i n i s t e r p r ä s i Freitags brachen wir zur IGW auf. Je nach denten versetzte
Interesse konnte man seinen Gang durch alle in Aufruhr.
die Hallen gestalten. Erlebnisbauernhof, Trotzdem schaffHaushaltswaren, Bio- und Fairtrade-Le- ten wir es rechtbensmittel, Bierhalle oder die Tierhalle zeitig zu einer
um nur Einige zu nennen. Wer auf seiner Führung im Roten
Tour Hunger bekam, war in den Länder- Rathaus, die auf
hallen richtig. Hier gab es je nach Land dem Roten Tepverschiedene, typische Köstlichkeiten. pich begann. Für
Der Abend stand zur freien Verfügung. den Landjugendball machten wir
uns danach alle
Grüß euch ihr express Leser,
schick und verder express ist die Zeitung der KLJB
brachten einen
München und Freising – das heißt eure
wunderschöZeitung!
nen Abend mit
Wenn ihr also Artikel für den express
Tanz und Musik. Diösanvorsitzender Andreas Deutinger (rechts) im Gespräch mit Dr. Lehmer
habt oder ein Anliegen an das RedaktiAuf der Rück- (links) beim Treffen der Reisegruppe mit dem Bundestgasabgeordneten
onsteam, dann schreibt an
fahrt am nächsten
einsamerexpress@kljb-muenchen.de
Tag war es in unserem Abteil ziemlich leise, stand der Bauern in die Pflicht, sie sollen
da wir einiges an Schlaf nachzuholen hatten. mehr Interesse an Vermarktung und MarAuf Euch freuen sich,
Und wir waren uns einig: es war wunder- keting ihrer eigenen Produkte zeigen, um
Tom, Mathias, Monika,
schön, aber saukalt.
die Wertschöpfungskette der Milch bis zum
Stefan und Markus
Verbraucher in ein positiveres Licht zu rüUrsula Mayer cken und beim Konsumenten ein Gefühl für
Für den Samstag waren zwei Stadtfühein „wertvolles“ Produkt zu erzeugen.
rungen geplant. Entweder „Berlin quer“,
Eine Stunde reichte natürlich nicht, um
bei der man die wichtigsten SehenswürWas in der Zeitung steht muss
alles anzusprechen, was auf den Nägeln
digkeiten besichtigte (Brandenburger Tor,
nicht immer stimmen…
brannte, aber der Abgeordnete versprach,
Bundeskanzleramt, Reichstag und BerDiese und viele anderen Antworten gab’s auch weiterhin für die Belange der Landjuliner Mauer) oder „Grenzgänge - gren- beim Politiker-Gespräch im Reichstagsge- gend und als Gesprächspartner, sowohl in
zenlos“ (zwischen Brandenburger Tor, bäude in Berlin. Der CSU-Bundestagsabge- Berlin, als auch in seinem Wahlkreis ErdingCheckpoint Charlie und Bahnhof Fried- ordnete Dr. Max Lehmer stand den Teilneh- Ebersberg, zur Verfügung zu stehen.
richstraße). Nach einem freien Nachmittag merinnen und Teilnehmern der IGW-Fahrt
trafen sich alle zum gemeinsamen Abend- des KLJB-Diözesanverbandes für eine StunAndi Maier

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Dabei sein ist alles! Begleitet von
diesem Gedanken freuten sich viele
Sportler auf die 21. Olympischen
Winterspiele, die vor ein paar Wochen in Vancouver zu Ende gingen.
Aber nicht nur in Kanada, sondern
auch bei uns in der Diözese gibt es
viele Möglichkeiten dabei zu sein.
So nutzen beispielsweise 30 KLJBler und Interessierte die Gelegenheit, bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin dabei zu sein.
Mehrere Tage lang entdeckten sie die
Hauptstadt, besuchten viele Messestände und bekamen im Reichstag
Antworten auf ihre zahlreichen Fragen vom CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Max Lehmer.
„Da muss man dabei sein!“ dachten sich wahrscheinlich auch die vielen
Jugendlichen des Sophie-Scholl-Tages. Rund 100 KLJB- und Firmgruppen machten sich an diesem Tag quer
durch München auf die Spuren des
Vorbildes.
Wieder dabei ist auch der Kreisverband Miesbach. Nach vielen
Jahren wurde auf der Gründungsversammlung ein vierköpfiger Kreisvorstand gewählt, der nun motiviert
und voller Elan den Landkreis aufmischt.
Begeistert dabei sein werden sicherlich auch viele am 2. Ökumenischen Kirchentag in München. Die
Vorbereitungen laufen ja bereits auf
Hochtouren und auch die KLJB München und Freising wird mit einigen
Aktionen daran teilnehmen.
Macht also mit bei den vielen Aktionen, Veranstaltungen und Fahrten
der KLJB.
Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei
zu sein.

Eure Maria Polz
KLJB-Diözesanvorsitzende

