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inhalt & editorial
Liebe KLJBlerinnen und KLJBler,
wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen des neuen

!

„Das Reisen in Europa ist so viel einfacher!“
Das war einer der Gedanken, die mich auf der Rückreise von meinem letzten Urlaub begleiteten.
Drei Wochen lang war ich in Bolivien und Peru unterwegs und musste an der Grenze der beiden
Länder schon ein bisschen mit den Formularen kämpfen. In Europa fragt mich bei einem Grenzübergang selten jemand nach meinem Ausweis – am Titicacasee in Bolivien musste ich dagegen
die Ausreisepapiere, die richtig ausgefüllten Einreiseformulare und meinen Reisepass vorzeigen.
Durch mein typisch deutsches Sicherheitsdenken hatte ich allerdings die Ausreisepapiere, die ich
bei der Einreise in Bolivien am Flughafen erhalten habe, sicher verwahrt in der Unterkunft gelassen. Jetzt stand ich da und die Angst trieb mir den Schweiß auf die Stirn, und ich dachte, dass ich
wieder umkehren müsste und meine Reise nicht fortsetzen könnte. Doch dann überraschte mich
der Beamte, indem er die Bürokratie seines Landes ein kleines bisschen umging und es mir dann
doch ermöglichte, einzureisen. „Das Reisen in Europa ist so viel einfacher, aber die Bürokratie bei
uns macht vieles komplizierter“ - vielleicht ist das ein passendes Resümee für die Erfahrungen, die
ich in Südamerika gemacht habe. Trotzdem würde ich nicht tauschen wollen!
Leah Zethner
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überblick

Die Europäische Union
im Überblick

Institutionen der Europäischen Union
Beispiele für Einrichtungen und deren Legitimation
Europäischer Gerichtshof

Europäische Investitionsbank

Europäischer Rechnungshof

Ausschuss der Regionen

Europäische Zentralbank

Wirtschafts- und Sozialausschuss

Europäische
Institutionen

schlägt

wählt

Präsidenten vor
Europäischer Rat

Rat der Europäischen Union

Präsidenten
Europäische Kommission

Europäisches Parlament

Staats- und Regierungschefs

bilden

bilden

ernennen

nationale Regierungen

ernennen oder wählen

Europawahlen
je nach politischem System

In jedem Mitgliedsstaat alle fünf Jahre
nach unterschiedlichen Wahlsystemen

nationale Parlamente

wählen

oder Präsidenten

Bürger

Bundeszentrale für politische Bildung, 2010, www.bpb.de

Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de

Europäische Gesetzgebung

Am Beispiel des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
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1. L es u n g

Stellungnahme

gemeinsamer Standpunkt
ändert Kommissions- oder Parlamentsentwurf

akzeptiert Rechtsakt oder ändert ab

billigt gem. Standpunkt

Europäisches Parlament

geänderter gemeinsamer Standpunkt

berät über Änderungswünsche des Parlaments

Bundeszentrale für politische Bildung, 2010, www.bpb.de
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Rat der Europäischen Union

Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de

Von wegen, die EU ist doof!

doofe EU?

vielleicht wird sie auch doof „geredet“?
Gerade Gurken und Glühbirnen-Verbot! Am „grünen Tisch“ beschließen Euro-Bürokraten die Alltagsbeschwerer
für uns Bürger!? … und da soll EU noch Spaß machen? Die EU ist keine unbekannte Macht, die uns das Leben
schwer macht! Außerdem sind es nicht wir Deutschen, die das Ganze bezahlen müssen, während andere Länder
dafür „Kohle“ einstreichen! Hier haben wir 5 Vorurteile gegenüber der EU, die wir kurz aufklären wollen.
1. Behauptung
„Die EU entscheidet alles!“
Die EU entscheidet keineswegs alles. Die EU entscheidet nur das,
was ihr die Mitgliedsstaaten zuweisen! Diese „begrenzte Einzelermächtigung“ legt jeweils fest , worum sich die EU kümmern darf.

2. Behauptung
„Die EU entscheidet über unsere
Köpfe hinweg!“
Entscheidungen werden auf europäischer Ebene von zwei Institutionen gemeinsam getroffen, dem Rat der Europäischen Union
und dem Europäischen Parlament. Aber festzuhalten ist: In allen
europäischen Institutionen gibt es deutsche Vertreter, die wir direkt (Europäisches Parlament) oder indirekt (Bundesregierung,
die die Bundesrepublik Deutschland im Rat vertritt) gewählt haben. Das heißt: Es gibt keine einzige Entscheidung der EU, an
der nicht in allen Institutionen Deutsche beteiligt sind. Übrigens
arbeiten auch in der Verwaltung der Europäischen Kommission
deutsche Beamte.

3. Behauptung
„Die EU-Verwaltung ist ein riesiger
Wasserkopf!“
Die Europäische Union ist der Zusammenschluss von 28 Staaten
mit einer Bevölkerung von über einer halben Milliarde Menschen
(507 Mio.) und verwaltet einen Haushalt von rund 140 Mrd.
Euro pro Jahr. In den wichtigsten EU-Institutionen sind insgesamt
rund 40.000 Mitarbeiter tätig. Im Öffentlichen Dienst der Bundeshauptstadt Berlin sind es rund 114.000 Beschäftigte. Auf dem
Frankfurter Flughafen arbeiten rund 80.000 Menschen. Interessant auch: Die EU gibt nur sechs Prozent ihres Haushalts für Personal und Verwaltung aus.

5. Behauptung
„In Brüssel werden unsinnige Vorschriften erlassen, die uns das Leben schwer machen“
Kein Stammtischgespräch über die EU ohne den Hinweis, die
EU würde regeln, wie krumme Gurken sein dürfen. Tatsächlich
gab es eine – mittlerweile aufgehobene – Regelung von Handelsklassen für Gurken, die auch den Krümmungsgrad als Qualitätsmerkmal aufgelistet hat. Zwar schmecken gerade Gurken
nicht besser als krumme, aber sie lassen sich leichter verpacken, was für den Handel von großer Bedeutung ist – weshalb
dieser die Kriterien überwiegend auch weiterhin anwendet.
Die EU muss Regeln und Standards für den gesamten Binnenmarkt setzen, das wird dann gerne verzerrt dargestellt, als
wolle uns die EU alles Mögliche verbieten. So ist es im Interesse der Verbraucher EU-weit verboten, Produkte mit dem
Hinweis zu bewerben, sie seien „besonders gesund“, wenn
das nicht stimmt. Da zu viel Salz keineswegs gesund ist, dürfen
Salzbrezeln nicht als „besonders gesund“ bezeichnet werden.
In der öffentlichen Diskussion wird daraus: „Die EU will unsere
Brezeln verbieten.“ Richtig ist: Jeder darf Brezeln essen (oder
zuckerhaltige Limonade) trinken, so viel er will. Er darf nur
nicht belogen werden. Also: Bei solchen Behauptungen lohnt
es sich, genauer hinzuschauen.

4. Behauptung
„Deutschland ist die Milchkuh der EU!“
Die Einnahmen der EU kommen – abgesehen von Zöllen – aus den Mitgliedstaaten. Diese Zahlungen betragen rund ein Prozent des
nationalen Bruttosozialprodukts. Das ist bei allen gleich. Da Deutschland das größte Land in der Europäischen Union ist und zu den
wirtschaftlich starken EU-Ländern gehört, ist die absolute Summe, die aus Berlin kommt, höher als die aus anderen Hauptstädten.
Der größte Teil des EU-Haushalts fließt durch die Strukturpolitik und die Agrarpolitik in die Mitgliedstaaten zurück. Hier gilt: Je
schwächer ein Staat und je größer sein landwirtschaftlicher Anteil ist, desto mehr erhält das Land. So kommt es zu einer „Lücke“ von
rund 12 Mrd. Euro, die Deutschland mehr nach Brüssel zahlt, als es von dort zurück erhält. Deutschland ist in absoluten Zahlen der
größte „Nettozahler“; pro Kopf der Bevölkerung stimmt das aber nicht. Da sind die Schweden diejenigen, die am meisten zahlen,
gefolgt von den Dänen und den Luxemburgern. Erst auf Platz 4 kommt Deutschland, knapp gefolgt von den Niederlanden. Übrigens:
Jeder EU-Bürger gibt nur etwa 60 Cent pro Tag für die EU aus.
(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 2015; www.bpb.de)
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EU ganz nah

Warum ist die EU für mich
eigentlich sooo… weit weg!

Warum habe ich so oft das Gefühl, dass Brüssel und Straßbourg so gar nicht in meinen Alltag passen?
Und warum habe ich das dumpfe Empfinden, dass mir die nächste Europawahl so ziemlich egal ist?
Dazu ein paar Denkanstöße und Fragen:
Humanismus oder Kapitali
smus: Ich bin stolz über da
s, was die EU in Sachen Hu
Auch die Ausrichtung am
manität seit 1945 erreicht
Kapitalismus hat uns Woh
hat.
lst
and gebracht. Aber in let
dass die Menschlichkeit un
zter Zeit habe ich das Ge
ter dem Wachstums-Wah
fühl,
nsinn des Kapitalismus sch
windet.
Verraten wir mit den
Prinzipen des EuGH,
der sich am Kapitalism
Schützen wir nur noch
us orientiert, unsere M
unseren Wohlstand un
enschlichk eit?
d bauen Mauern. Wie
Mitt elmeer erklären?
kann ich die „passive
St erbehilfe“ im
Was machen wir da eig
entlich???? ... und will ich
da mitmachen????

Keine Infos: Ich bekomme sehr
wenig davon mit, was die EU für
mich eigentlich macht.
Stelle ich die richtigen Fragen
am richtigen Ort? ... will ich es
überhaupt wissen!?

Schuld wird „immer“ we
itergegeben:
Ist das Politik oder nur
noch Publizismus. Wenn „Etwas“ nicht
funktioniert,
kommt es mir immer so
vor, dass die
„Anderen Schuld sind“.
Da kommt es
nicht von ungefähr, dass
Brüssel immer
der „Buhmann“ ist.
Schaue ich eigentlich
genau hin, ob
Fakt oder Fake? ... stren
ge ich mich an,
Lügen zu erkennen?
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Ich glaube, dass es für die EU einen neuen Anfang mit einer Besinnung auf die
Erfolge und Werte braucht. Warum nicht die jungen Menschen unserer Länder
fragen. Junge Menschen wollen nicht in Altbewährtem hängenbleiben, sondern
Zukunft bauen und Dinge möglich machen!
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Die vier FrEUheiten

frEUheiten

Habt ihr schon einmal versucht, in ein Land, das nicht der Europäischen Union angehört, ohne gültigen Reisepass
einzureisen, dort viel einzukaufen, Geld anzulegen oder gar dort zu arbeiten? Habt ihr schon einmal online Waren von außerhalb der Europäischen Union bestellt? Nein? Dann soviel vorweg: Das alles ist nicht wirklich einfach!
Innerhalb der EU ist das anders, denn die Europäische Union schenkt uns Bürgerinnen und Bürgern die sogenannten vier Freiheiten – ein wahrer Grund, sich zu freuen! Diese Freiheiten werden im sogenannten „Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ – einem der Gründungsverträge der Europäischen Union – geregelt und gestalten sich wie folgt:
Die Freiheit des freien Personenverkehrs regelt, dass sich jede und
jeder von uns jederzeit frei innerhalb der EU bewegen kann, ohne sich
an Grenzen Kontrollen unterziehen zu müssen. Dies hat der eine oder
die andere sicherlich schon bei diversen Reisen innerhalb der EU, aber
eben auch bei Reisen ins nicht-europäische Ausland bemerkt. Darüber hinaus können wir uns sogar in jedem Mitgliedsstaat niederlassen
und dort Arbeit aufnehmen – und das alles ganz ohne Aufenthaltstitel
oder Arbeitserlaubnis!
Die Freiheit des freien Warenverkehrs garantiert uns Bürgerinnen
und Bürgern, dass wir Waren innerhalb der Europäischen Union
frei kaufen und verkaufen, sowie ohne Zölle, Kontingentierungen
und Grenzkontrollen transportieren können. Die Europäische Union stellt durch diese Freiheit eine Zollunion dar. Ein Auto kaufen
in den Niederlanden? Überhaupt kein Problem! Ein Auto kaufen in
den USA? Um einiges aufwendiger und vor allem kostspieliger!

Die Freiheit des freien Dienstleistungsverkehrs regelt dasselbe wie
die des freien Warenverkehrs – nur eben für Dienstleistungen.
Ein Handyvertrag eines spanischen Anbieters? Ein Handwerker
aus Österreich? Strom von einem französischen Stromanbieter?
Eine belgische Versicherung? Alles gar kein Problem innerhalb
der EU!

Zuletzt der freie Kapitalverkehr: Neben gebührenfreien Überweisungen innerhalb der EU mittels des SEPA-Verfahrens garantiert uns diese Freiheit, Geld bei jedem beliebigen Kreditinstitut innerhalb der Mitgliedsstaaten anlegen zu können. Das
klingt in Zeiten der Niedrigzinsphase zwar eher wie „nice-tohave“, schenkt uns aber einen großen Spielraum und vor allem
mehr und umfassende Möglichkeiten der Geldanlage.
Dies sind in aller Kürze die vier Freiheiten der Europäischen Union. Überträgt man diese nun auf Staaten, welche die EU verlassen und verlassen wollen, so wird schnell klar, welche Freiheiten den Bürgerinnen und Bürgern
genommen werden bzw. auf welche Freiheiten sie selbst verzichten möchten.
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Diözesanver
Herbst

Das war...
bild

Vor

Manchmal haben wir Vorbilder. Große, glänzende, unerreichbar erscheinende
Vorbilder. Brauchen wir uns überhaupt mit ihnen zu messen, es überhaupt versuchen Vorbild zu sein? Ja! Denn wenn wir in uns gehen, dürfen wir feststellen,
dass jeder einzelne von uns überaus vorbildliche Eigenschaften, Kenntnisse und
Fähigkeiten hat. Wir alle haben das Zeug dazu, „Vorbild zu sein“. Das und
noch vieles mehr durften wir bei der Herbstdiözesanversammlung 2017 über
uns und andere lernen.
Weitblickend, klug,
aufmerksam, zuhörend,
unterstützend, prägend
Mutig, mitfühlend, zuverlässig, treu,
optimistisch

Ehrlich, couragiert, geduldig, weltbewegend,
herzlich, zuvorkommend,
kreativ, humorvoll

Aufgeschlossen, mutig,
begeisterungsfähig

..wer oder
was ist für
dich Vorbild?

Wir sind dafür
Abgestimmte Anträge der Herbst-DV

Auch antragstechnisch war auf der Herbstdiözesanversammlung wieder so einiges geboten: Zum einen wurde die Satzung der KLJB München und Freising
dahingehend geändert, dass nun auch Landkreise ohne KLJB Kreisverband eine
Stimme auf der Diözesanversammlung der KLJB München und Freising erhalten, zum anderen wurde die Gründung einer diözesanen Arbeitsgruppe beschlossen, die ein Konzept zu Ehrungen im Diözesanverband erarbeitet. Vielen
Dank für die guten Diskussionen und Beschlüsse!

And We say Goodbye, bye bye....
Verabschiedung von Richard Greul

Lachen und Weinen, das geht nicht oft gleichzeitig, aber wenn man einen Landjugendpfarrer wie Richard verabschieden muss oder darf, weil er zu Höherem
(vom 2. in den 4. Stock) berufen wurde, dann schon. Richard hat uns unglaublich bereichert mit seiner Einzigartigkeit, Reiseliebe, Feier- und Feuerwehrliebe,
aber besonders mit seiner Kljb-Liebe. Er hat das K(atholisch) in uns und mit
uns gefeiert. Danke Richard!
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rsammlung
Frühjahr

...Das Kommt

vive l‘amitÉ

Entwicklung Deutsch-Französischer Beziehungen
Von der „deutsch-französischen-Erbfeindschaft“ zum „deutsch-französischen-Motor“ der EU. Die früher herrschende, manchmal unterschwellige,
aber oft auch ganz offen ausgetragene Feindseligkeit und Bekriegung ist zu
Ende. Heute dürfen Deutschland und Frankreich auf eine besonders ertragreiche, ja geradezu harmonische Freundschaft mit ähnlichen Interessen in dessen
Zentrum die EU steht, zurückblicken.

rendezvous
Bundestreffen in Frankreich

Das „RENDEZVOUS! Gemeinsam für Europa!“ wird von der KLJB und der
französischen MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) organisiert.
Beim gemeinsamen Landjugendtreffen werden sich vom 02. bis zum 05. August
2018 im französischen Besançon 5.000 Jugendliche treffen, um internationale
Begegnung zu erleben, sich auszutauschen und um gemeinsam Frieden zu Feiern und an „unserem“ Europa weiterzuarbeiten. Sei auch du dabei!

Sind wir dafür?
Die Weiße Rose soll unser Vorbild sein

Einzig steht, ist die Veränderung. Auch die KLJB bleibt nicht stehen, denkt und entwickelt sich weiter. Aus diesem Grund wird es zur Frühjahrs-DV einen Satzungsänderungsantrag geben. Bisher war nur Sophie Scholl als
Vorbild des Verbandes in unserer Satzung aufgeführt. Viele Diskussionen und Workshops haben gezeigt, dass
auch eine Gruppe von Personen als Vorbild dienen kann und sich neben Sophie auch die anderen Mitglieder der
Weißen Rose auf besondere Art und Weise Zivilcourage gezeigt haben. Falls die Versammlung diesen Antrag
zustimmt, können wir schon bald die ganze Gruppe unser Vorbild nennen.
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arbeitskreise

Was bedeutet europa für dich?
Wir haben in den Arbeitskreisen nachgefragt
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Monika Stoeber
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Schon gelesen, ... was war

landkreise

Ja, wir warn im Knödelfest

Am 23.09.2017 waren wir mit dem Kreisverband Landshut im Knödelfest in St. Johann in Tirol. Insgesamt 246 KLJBler fuhren
über 2 Stunden zum längsten, 500m langen, Knödeltisch der Welt. In der Speckbacherstraße konnten insgesamt 26 verschiedene Knödelvariationen von 19 Gastwirten verkostet werden. Egal ob Salami-, Spinat-, Schwammerl-, Germ- oder Marillenknödel
für jeden war etwas dabei und keiner fuhr hungrig nach Hause. Jeder Besucher bekam ein Knödelrezeptheft, damit man seinen
Lieblingsknödel, bis zum nächsten Knödelfest, auch daheim genießen kann. Natürlich gab es nicht nur was zum Essen, sondern
auch für den typisch bayrischen Durst wurde gesorgt. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und die Heimfahrt wurde durch viele,
mehr oder weniger gekonnte, Musikeinlagen umrahmt. Die Ortsgruppen und auch wir vom Kreisverband
freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn die Ortsgruppen wieder singen können: Ja, wir fahrn ins Knödelfest!
Kreisvorstand Landshut

Zwischen Ranunculus glacialis und Androsace alpina

Gletscherhahnenfuß, Frühlings-Küchenschelle, kriechendes Vergissmeinnicht,
bewimperte Alpenrose, Türkenbund, Alpen-Anemone, schwarzes Kohlröschen, rotes Waldvöglein… Hast du davon schon Mal gehört? Wir Kreisvorstände aus BGL bis vor kurzem noch nicht. Aber das änderte sich schlagartig,
denn wir bekamen Besuch von der Biosphärenregion Berchtesgadener Land.
Biosphärenregion?
Diese weltweit mehr als sechshundert Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sollen das Zusammenleben von Mensch und Natur fördern und die einzigartigen artenreichen Landschaften erhalten. Wir im Berchtesgadener Land haben das einzige alpine
UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland. Als Beispiel hierfür setzt sich der Landkreis BGL gegen die Verwendung von Glyphosat ein. Allen voran die Milchwerke Berchtesgadener Land, die als erste Molkerei in Deutschland den Einsatz dieses Unkrautvernichtungsmittel den Landwirten/Bergbauern verboten hat.
Landkreisaktion starten!
Unser Kreisvorstand beschloss, dass eine Aktion im nachhaltigen Bereich für die Region sinnvoll wäre. Ungenutzte und unbeachtete Flächen in unserer Umgebung sollen
sinnvoll genutzt werden, indem wir im Frühjahr vom Aussterben bedrohte Samen, die
wir von der Biosphärenregion bekommen werden auf vorbereitete Flächen aussähen
und dabei für Schmetterlinge, Bienen und Co. neuen Lebensraum schaffen.
Derzeit sind wir noch auf der Suche nach passenden Flächen, die wir dann zum Blühen bringen. Wenn du Lust, Zeit und etwas für die Biene übrig hast, dann bist du
herzlich eingeladen uns bei unserer Vision zu unterstützen und auch für Tipps und
Anregungen sind wir jederzeit offen. Natürlich wär‘s da Wahnsinn für uns, wenn wir eure Gedanken nun zum Wachsen gebracht haben und ihr eine eigene Aktion zum Erblühen bringt.
Kreisvorstand Berchtesgardener Land
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KLJB auf Reisen

Das letzte Halbjahr waren die Landjugendlichen viel unterwegs.
Es ging .......

... ins heiße Spanien
Auf nach Spanien! Unter diesem Motto begann am 30. August die landwirtschaftliche
Spanienfahrt des ASAK. Neun Tage fuhren wir über Frankreich quer durch Spanien
und wieder zurück. Damit können wir nun aus erster Hand nachvollziehen, welch
große Strecke das Gemüse im Winter zurücklegt, bis es bei uns auf den Tellern
landet. Wir besuchten unter anderem das „Plastikmeer“, das Gewächshaus Europas und trafen die ehemalige AVÖI-Referentin der KLJB, Verena Hammes. Sie
begeisterte uns mit einem vielseitigen Programm
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nach Hause – eine tolle Fahrt, auf der wir viel lernen und erleben durften!

... ins ruhiggelegene Flüeli
Im August 2017 fuhr der AK PuLKo in die Schweiz, genauer nach Flüeli,
dem Ort des Lebens und Wirkens von Bruder Klaus, dem Patron der KLJB, der im Jahr 2017 seinen 600. Geburtstag gefeiert hätte.
Vor Ort erwartete die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm, das einen Mittelweg zwischen Besinnung, Entspannung und Spaß bot. Neben thematischen Einheiten zu Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee und einer Sonntagsmesse, wurde gewandert, Tretboot gefahren, eine Käserei besichtigt und der Sommer in den Bergen genossen.

... für Interessierte - nach Auschwitz
Ende September veranstaltete der AK Fuchsbau eine Studienreise nach Oswiecim in Polen.
Nach einem Studien- und Vorbereitungstag im August mit dem Besuch eines Zeitzeugen,
einer anstrengenden Nachtzugfahrt nach Polen und einer inhaltlichen Vorbereitung
in Oswiecim besuchte der AK Fuchsbau im Rahmen seines Jahresthemas „Freiheit“
die Gedenkstätten des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz und des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Im Rahmen von zwei vierstündigen Führungen lernten die Teilnehmenden vieles über die Geschichte der Orte, über die Geschichte des
Antisemitismus, über die Geschichte der Shoa und vieles mehr. Die Besichtigungen
wurden umrandet von Vor- und Nachbereitung, von einer Besinnung, einer Abendandacht
und sehr vielen Gesprächen.
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das letzte halbjahr
... um unsere Zukunft - bei Jugendkorbinian
Neues Konzept, neuer Ort, neues Flair: an der Jugendkorbinianswallfahrt wurde das Thema „Zukunftsmensch“ dieses Jahr in einem neuen Rahmen präsentiert! Auf dem Festgelände in Freising herrschte dank der vielen verschiedenen Zelte und Food Trucks richtige Festivalstimmung. Im
KLJB-Zelt drehte sich alles rund um unsere Zukunft – wie mal ich mir sie aus,
was wünsche ich mir, und vor allem, wie wird
der Weg dorthin aussehen? Das Zelt der KLJB
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... nach Berlin
Alle Jahr wieder … fährt die KLJB München und Freising neben vielen anderen Diözesanverbänden
zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin. Dabei gab es neben den altbekannten Klassikern wie
dem Messebesuch, der Landjugendfete, einem Besuch des Reichstags und vielem mehr auch 2018
neue und abwechslungsreiche Programmpunkte. So musste
am Donnerstagabend eine Gruppe „Mister X“ den anderen
Teilnehmenden durch den Berliner ÖPNV entkommen, es
gab eine Stadtrundfahrt im Doppeldecker, eine Führung mit
Gespräch im Zoo und vieles mehr. Seid auch nächstes Jahr wieder
dabei, wenn es heißt „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“.

... ins weit entfernte Bolivien
Mal „so eben“ eine befreundete Jugendgruppe besuchen! Am 19. Dezember 2017 sind 11 KLJB´ler/innen nach
Bolivien aufgebrochen, um dort unsere bolivianischen Freunde zu besuchen. Ein internationaler Jugendaustausch,
der Horizonte erweitert, Freundschaften vertieft und den Blick
auf die Welt durch direkte Begegnung der Kulturen verändert. Abenteuerliche Busfahrten, viele
lustige Gespräche
auf spanisch und deutsch, unvergessliche Momente und Eindrücke in den persönlichen Begegnungen und natürlich das
Durchprobieren der bolivianischen Küche waren die tagtäglichen Erfahrungen. Neben dem obligatorischen Besuch am
Titicacasee und La Paz stand natürlich noch die Überarbeitung der Freundschaftserklärung auf dem Programm. Am 11. Januar
2018 waren die unvergesslichen drei Wochen leider schon wieder vorbei und wir
durften die glücklichen Heimkehrer in München begrüßen.
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die gute nachricht

Es sind die

kleinen Dinge

Gute Nachrichten gibt es überall - man muss sie nur finden. Hier gibt es in jeder
Ausgabe kleine oder große gute Nachrichten, die wir für euch gefunden haben!

Hoffnung für das Great Barrier Reef in Australien:
Durch den Klimawandel und die sich erwärmenden Ozeane bleichen Korallenriffe aus und
sind extrem bedroht. Forschern ist es nun erstmals gelungen, neue und gesunde Korallen
im Great Barrier Reef, das zu den sieben Weltwundern der Natur gehört, anzusiedeln.
gefunden auf: zeit.de

14 • express

sondern auch tun,
wovon wir reden.

gebet

nicht nur mit
den Lippen bekennen,
Öffne uns die Augen,
dass wir sehen,
wo wir

Gott, lass

gebraucht werden

uns den Glauben
und gib uns
den Mut,
die Welt

Reich
umzugestalten,
dein
wachsen
damit

kann.

express • 15

Das erste
Bundestreffen
in Frankreich!
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