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Einfach moi ... DV!
Frühjahrsdiözesanversammlung in Aschau im Chiemgau

Einfach mal mit nichts oder besser gesagt sehr wenig leben, einfach mal „einfach Leben“. Die Referenten der diesjährigen Frühjahrsdiözesanversammlung stellten uns ihre Ansichten zu diesem Thema
am Freitagabend vor. So sehen viele das einfache Leben als Bereicherung, als Weg zu sich und zu Gott zu finden. Andere haben sich das
„einfache Leben“ nicht ausgesucht, sowie die ca. 100 Verkäufer der
BISS Zeitschrift, also „Bürger in sozialen Schwierigkeiten“.

Bruder Clemens beantwortet in seiner Diskussionsrunde diverse Fragen
zum Leben in der Einsiedelei

Beim Verkauf dieser Zeitung, geht die Hälfte des Verkaufspreises
an den Verkäufer. Damit und mit anderen Aktionen, wie zum Beispiel die Hilfe zur Schuldentilgung, greift BISS Bedürftigen Menschen
unter die Arme und gibt ihnen so Hoffnung auf ein besseres Leben
Eine ganz andere Art des einfachen Lebens beschreibt der buddhistische Mönch Bhikku Thitadhammo. Im Buddhismus hinterfragen
die Menschen gewisse Vorgänge „Muss das so sein? Bin ich glücklich damit? Kann ich es ändern?“. Es wird davon ausgegangen, dass
wenn ich meine Ansprüche und meine Wünsche reduziere auch meine Probleme weniger werden und ich schneller zufrieden bin. Die
Mönche setzten das sehr intensiv um und so besitzt Bhikku Thitadhammo eigentlich nur das was er am Leib trägt. Auch einen Geldbeutel hat er nicht, lediglich eine Almosenschale, denn: „ Materielles
macht nachhaltig nicht glücklich, Einfachheit erfüllt und führt zu inneren Glück“. Diese „Einfachheit“ setzt der Einsiedler Bruder Clemens
ganz anders um, er besitzt gewisse Dinge und fährt zum Beispiel
auch ein Auto. Aber er ist eben ganz allein. Das macht vielen Angst,
allein sein, niemanden haben mit dem man reden kann, niemand der
einfach nur da ist. Bruder Clemens gibt die Antwort darauf warum
er so leben kann: „Ich bin allein, aber nicht einsam“. Ihm geht es gut,
da wo er ist, auch wenn sein Leben sehr bescheiden ist. Er hat Zeit
für Gott und Zeit für die Menschen die zu ihm kommen, ihre Last
abladen und sich ihr Leid von der Seele reden. Das ist ihm wichtig,
nicht ein Leben mit Pomp und viel Aufmerksamkeit.
Dorothea Thurner

Übersicht
Welche Themen werden im
Express behandelt?
Traumer, Spinner, ZukunftMacher Dieser express beschäftigt sich mit dem
Pfingsttreffen 2015. Was kommt auf
euch zu, was wird euch erwarten? Das
erfahrt ihr auf den Seiten 2 und 3.
Und was erwartet euch sonst noch
so in den kommenden Monaten?
Alousiussstammtisch, Intercambio ...
Lest dazu Seite 4.

Um diese Botschaft zu verstehen, müsste
man dann aber die undurchsichtigen und
oberflächlich sinnlosen Träume entschlüsseln. Dabei spielen Traumsymbole als wesentliche Objekte des Traums eine große
Rolle.
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, war einer der ersten, der diesem
mystischen Denken wissenschaftliche Geltung verschaffte. Seiner Auffassung nach war
der Traum ein Phänomen und der Vorgang
des Träumens ein seelischer Vorgang des
Halbschlafs. Andere moderne Wissenschaftler vertreten die Auffassung, der Traum sei
„bloßes, mehr oder weniger zufälliges Abfackeln noch nicht erloschener nervlicher
Erregungen“ (Wundt, Angermeier) oder
eine „Spiegelung während des Schlafes empfangener Sinneseindrücke“ (Jenssen). Die
Auffassung, dass der Traum ein Ordnen und
Sortieren von Gedanken sei und der Versuch
überflüssige Assoziationen zu löschen (Crick
&Mitchison, 1983) , kommt auch Freud entgegen, der dem Traum eine reinigende und
gesund-machende Wirkung zuschrieb.
Freuds wichtigster Beitrag zur Traumforschung war seine Abkehr von der Beschäf-

Der Duden sagt: jemand, der wegen
seines absonderlichen, skurrilen, spleenigen Verhaltens auffällt, als Außenseiter
betrachtet wird.
Hmm. Wenn ich mich selbst im Spiegel betrachte, steht mir jetzt nicht direkt
ein Spinner per Definition gegenüber. Je
nach Tageszeit und Tagesform, ist es ein
müder Student, ein gemächlicher Jogginghosenträger der zu Hause chillt, ein
Hemdentyp der in die Arbeit geht oder
einer, der ganz normalen Hobbys nachgeht.
Ich entspreche wohl eher dem durchschnittlichen deutschen Mann. Dieser ist

Wer oder was ist denn eigentlich ein
Spinner?

Naja. Mit M fängt zumindest mein
Vorname an, an Größe und Gewicht
gemessen, bin ich wahrscheinlich gut im
Schnitt. Bei Haushalt, Sprechverhalten,
Schuhkauf und Fleischkonsumwerde ich
wahrscheinlich auch gut mithalten können. Bei den anderen Themen bin ich
vermutlich noch zu jung. Mal sehen, was
das Leben noch so mit sich bringt.
Manchmal reicht es, die Welt im Kleinen durch besonderes Verhalten umzugestalten. Ein bisschen zu spinnen. Und
wenn jeder ein kleines bisschen Spinner
ist, kann daraus ein großes neues Netz
entstehen!
Wir engagieren uns in der KLJB, um
neues zu entdecken und um Dinge anders zu tun. Genau das ist der Moment,
welcher uns in kleine Träumer, Spinner
oder Zukunftsmacher verwandelt. Hierbei haben wir die einzigartige Chance anderes und neues auszuprobieren, ohne
dass wir dabei für verrückt erklärt werden!

Willen etwas machen, wovon andere nur
träumen.

mit einem Autoreifen. Doch viele Faultiere kommen nicht einmal in Berührung
mit dem Boden, denn viele werden schon
vor ihrer Ankunft, noch während dem
Abstieg vom Baum, von bösen Raubkat-

Alex in der Testphase

Angefangen von der mächtigen Höhe
in der sie sich aufhalten... wenn da mal
wer seine Kraft verliert, geht’s ziemlich
weit bergab. Auch wenn auf einem ihrer
seltenen Bodenbesuche mal eine Straße
ihre Kriechrichtung durchkreuzt, wer da
nicht schnell genug drüber kommt oder
zufälligerweise einen wahnsinnig netten
Passanten findet, der dem armen Vieh
auf die andere Seite hilft, der macht kurzer Hand gerne einmal eine Begegnung

zen, Schlangen oder Greifvögeln heimgesucht. Jaja, als Faultier hat man es nicht
leicht.
Aber was hat dieses 50 cm große
und 5 kg schwere Tier eigentlich mit der
KLJB zu tun? Oder noch besser: mit dem
Pfingsttreffen? Sollen wir uns jetzt auch
für ein ganzes Wochenende in den höchsten Baumwipfeln des Petersbergs verkriechen?
Nein, es gibt eine viel bessere Idee: sei
auch ein Träumer, lebe nach der Mentalität eines Faultiers. Entspanne dich, lass
für drei Tage deinen Alltag keinen Platz
in deinen Gedanken finden und genieße
deine freie Zeit. Hänge rum mit deinen
Freunden, anderen coolen Leuten aus
der Landjugend und wahnsinnig motivierten KLJB’lern aus der gesamten Diözese. Versinke in deinen Vorstellungen
und lass deine Träumen Wirklichkeit
werden.
Alex Steinbach

haben. So nutzen einige OnlineWarenhäuser die Informationen, was wir bisher schon
gekauft haben, was wir uns im Internet anschauen und worüber wir uns informieren,
um uns Waren aus ihrem Sortiment anzubieten, welche zu uns passen könnten. Auch

demien und will auch zukünftig Auftretende
sofort im Keim ersticken. Dafür versucht
sie Prognosen darüber aufzustellen, wann
wo die ersten Krankheitsfälle auftreten und
wie sie sich verbreiten werden. Früher verbreiteten sie sich langsamer, wellenartig und
waren einfach nachzuvollziehen. Durch das
Fliegen hat sich das allerdings erheblich verändert. Somit ist die effektive Distanz zwischen den großen Flughäfen, wie zum Beispiel Frankfurt und New York kleiner, als die
zwischen Frankfurt und Stuttgart. Ein Algorithmus analysiert die Ausbreitungsmuster
aus Perspektive verschiedener Flughäfen und
die Verbreitung der Krankheiten zeigt eine

Ein Schritt voraus
Traum oder Alptraum?

...Ehrlich gesagt, es gibt doch nichts
Besseres, als solch ein Tier sein zu dürfen! Mitten in den tropischen Regenwäldern Mittel- und Südamerikas meist in
den Baumkronen aufhalten und am Ast
hängen. Den ganzen Tag nur fressen und
schlafen, das wär doch mal was. Sich hin
und wieder einmal vom Fleck bewegen,
damit es nicht ganz so langweilig wird,
aber ansonsten immer der gleiche Tagesablauf. Hauptsache langsam und nicht
anstrengend, so soll es sein. Jedoch können diese armen Geschöpfe eigentlich
überhaupt nichts für ihre langsamen Bewegungen und langen Ruhephasen, denn
die beiden Eigenschaften werden durch
einen extrem niedrigen Stoffwechsel
hervorgerufen, der aus der energiearmen Blattnahrung resultiert. Aber wenn
man einmal genauer das Leben eines
Faultieres betrachtet, wird man schnell
merken: so schön wie alle denken, ist
es auch wieder nicht. Ihr Alltagsdasein
besteht z.B. aus tausenden Gefahren.

Oh, was hängt denn da mitten im
Wald? Das wird doch wohl kein Faultier
sein oder was?

Einfach mal ein Faultier sein

Die Zukunft hat den Menschen seit jeher
interessiert und heutzutage haben Wissenschaftler im Fachbereich „Predictive Analytics“ (=vorausschauende Analyse) einen Weg
gefunden, anhand von Algorithmen diverse
Gegebenheiten der Zukunft vorauszusagen.
Dafür werden fast alle Daten im Internet erfasst und gespeichert, besonders die
Nutzung eines Smartphones lässt uns zu offenen Büchern werden. Wir haben sie ständig dabei, nutzen sie intensiv, ob für Telefonate oder WhatsApp, sei es um Rezepte
nachzugucken, auf Facebook zu gehen oder
mal eben schnell bei Google was zu suchen.
Auch Laptops und Computer, sowie Fahr-

tigung mit dem direkten und sichtbaren
Trauminhalt und die komplette Zuwendung
zur Erfassung der regelmäßigauftauchenden
Traumgedanken. Erst das Zusammenfügen
der Traumsymbole mit dem eigentlichen,
offensichtlichen Trauminhalt machte die Dynamik des Traumes verständlich und ermöglichte, seine innere Bedeutung zu erfassen.
Freud hatte im Wesentlichen eine ins Detail
gehende Methode beschrieben: Von einzelnen, oft winzigen und banalen Bestandteilen
eines Traumes führen Assoziationen in teilweise weit entfernte Gebiete.
Wenn du also davon träumst, reife Kirschen zu pflücken, dann kann die innere Bedeutung deines Traumes sein, dass du vermutlich bald neue Freunde gewinnst oder
eine bestehende Freundschaft enger wird. Es
könnte aber auch einfach nur eine Verarbeitung dessen sein, was du erlebt hast – heute, gestern, vor einer Woche. Oder es steckt
wirklich die Botschaft einer höheren Macht
dahinter … Alles Auslegungssache!
Und damit: Träum schön!
Johanna Schmidt

Der Spinner in mir!

Wann hast du das letzte Mal geträumt?
Weißt du nicht - vielleicht gestern? Oder sogar heute Morgen? Dass man sich an seine
Träume oft nicht erinnern kann, ist keine Besorgnis wert. Oft bleiben nur Bruchstücke
des Traums an der Oberfläche haften. Oft
bleibt auch nur das Gefühl, das man während
des Traums spürte.
Was wir träumen, ist oft etwas, das wir
erlebt haben, das wir noch nicht verarbeitet
haben, das wir verdrängen, uns wünschen
oder vor dem wir uns fürchten. Trotzdem
möchte man schon gerne auch wissen, was
denn dahinter steckt, wenn man beispielsweise von Kirschen träumt, die gerade gepflückt werden – welche Bedeutung das haben soll.
Die Traumdeutung an sich hat eine schon
sehr lange Vorgeschichte. Schon alte Naturvölker haben erkannt, dass Träume einen
sehr engen Bezug zu unserem Denken und
Handeln haben. Bereits sehr früh hat man
deshalb begonnen, sich um die Bedeutung
und Deutung der Träume zu bemühen. Gerade auch weil man dachte, Träume werden
den Menschen von einer höheren Macht gegeben und sollen eine Botschaft übermitteln.

Träumst du noch,
oder weißt du es schon?
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„Träumen? Das tu ich im Bett! Gemütlich in meine Decke eingerollt, flauschig und
warm, träume ich vor mich hin und wache
am nächsten Morgen ausgeruht wieder auf“
So oder so ähnlich könnte eure erste Reaktion ausfallen, wenn man nach einem Ort zum
Träumen frägt. Doch was ist, wenn man einmal einen Schritt weiter denkt?
Hat sich nicht jeder von uns schon einmal
erwischt, wie er so mitten am Tag in seine
Träume entwichen ist? Träumt man denn
nicht gerne einmal so vor sich hin, um an
die schönen Dinge im Leben zu denken? Ein
Wiedersehen mit dem/der besten Freund/
in, mit dem/der Partner/in? Der Traum von
einer gemeinsamen Zukunft und Familie?
Eine Versöhnung mit Menschen, zwischen
denen es Spannungen gibt? Ein dickes Auto,
das große Haus? Ein Traum vom Glück? …

Noch viel länger kann diese Liste ausfallen
mit unsere individuellen Träumen und Spinnereien. So ein Tagtraum, ein Moment des
inneren Friedens, kann Balsam für die Seele
sein. Einfach mal aus dem Alltag entschwinden, die Seele baumeln lassen - das muss
nicht immer im Bett geschehen. Auf einem
Berggipfel stehend; in die Ferne blickend, das
vermittelt einen Traum von der Sehnsucht
nach Reisen und eine Aufmunterung zum Erkunden der Welt.
Mit einer Tasse Tee gemütlich im Gras
sitzend, das Gezwitscher der Vögel im Hintergrund, das Rauschen eines Baches in der
Ferne, zwei kleine Kätzchen beim Spielen
beobachten – vielleicht ein Traum der Unbeschwertheit, des alles in Ordnung Seins.
Doch Träumen muss nicht immer alleine
geschehen.

Warum nicht einmal den/die Liebste/n
zu einem romantischen Essen einladen? Zum
kleinen Italiener um die Ecke, der dich gleich
am Eingang freundlich begrüßt und dir den
Himmel auf Erden mit seinen Gerichten auf
den Teller zaubert und dir die Zweisamkeit
mit einem Dessert versüßt. Zum Burgerladen, wo du dir denkst, ich bin doch mitten
in der Stadt, warum stehen hier denn überall
Bäume? Oder doch lieber Frühstück im Bett?
Noch schnell die Semmeln bei Bio-Bäcker
geholt, den frischen Honig vom Nachbarn
und Marmelade mit Obst aus dem eigenen
Garten.
Mit einem Picknick am See das Ende eines
Tages beobachten, wie die Sonne hinter dem
Bergzug verschwindet und mit letzter Kraft
ein Schauspiel vollführt, grad so, als wäre es
nur für euch beide. Zusammen die Zukunft
planen oder einfach nur miteinander schweigen.
Bei den Eltern am Balkon sitzend, mit
einem Glas Rotwein in der Hand und über
die eigenen Jugendstreiche lachen? Das könnt
ihr euch nicht vorstellen? Es ist der Traum
der eigenen Kindheit, der in einem erneut zu
blühen beginnt.
Am Petersberg, beim Pfingsttreffen. Mit
vielen anderen KLJBler/innen. Jede/r mit
eigenen Träumen und Spinnereien, die den
deinen vielleicht gar nicht so unähnlich sind.
Mit wem man auch träumt, wovon man
träumt, wo man träumt, ob leise oder laut
– es ist ein Traum, der dir einen inneren Frieden beschert und dich für einen Moment
entfliehen lässt. An einen Ort, den du dir
wünscht. Ein Zustand, den dir keiner wirklich nehmen kann. Es ist dein Moment.
Es ist dein Traum.
Träume Ihn.
Alex Klug

die Werbung im Internet wird auf uns zugeschnitten und unseren Interessen angepasst.
Algorithmen werden in den verschiedensten Bereichen genutzt, unter anderem
in Santa Cruz, in den USA, wo die Polizei die
Routen ihrer Streifenfahrten von den Aussagen der Algorithmen abhängig macht. Das
Programm nutzt die Daten von vergangenen
Verbrechen, um das Auftreten zukünftiger
Verbrechen zu berechnen.
Eine Gruppe an der Technischen Hochschule Zürich befasst sich mit Krankheitsepi-

Beherschen wir das handy oder umgekehrt?

Regelmäßigkeit, mit der die Forscher arbeiten können.
Das Ziel ist es, durch möglichst genaue Algorithmen Gewinne zu maximieren, Risiken
zu minimieren, Epidemien zu vermeiden,
Sicherheit zu gewährleisten und Konflikte
voraussagen zu können. Nur ist die Frage
ob der Traum einer sicheren vollkommen
berechenbaren Zukunft nicht schnell in den
Alptraum eines allwissenden Überwachungsstaats umschlagen kann.
All diese Technologien und Programme
gibt es schon, es lässt sich nicht mehr rückgängig machen, sondern es wird sich immer
weiterentwickeln. Es stellt sich nur die Frage:
Was machen wir damit?
Paula Telge

Aufgrund der Technisierung und Industrialisierung veränderte sich die Welt
der Technik in dieser Zeit stärker als in
jeder Etappe der Menschheitsgeschichte
zuvor. „Unmöglichkeiten waren keine
Hindernisse mehr.“ schrieb der 1838 geborene US-Schriftsteller Henry Adams
in seiner 1907 erschienen Autobiografie rückblickend. Der rasante Fortschritt
elektrisierte die Massen sprichwörtlich
und spornte zu aberwitzigen Technikvisionen an. Doch längst ist so manch
Science-Fiction von gestern die Technik
von heute.
Träumte man um 1900 noch von einer
Schönwettermaschine, bringt man heutzutage zum Beispiel in Russland die Wolkendecke vor Feiertagen zum Abregnen,
indem man mit dem Flugzeug Silberjodid
in die Wolken bläst.
Statt sich in den Theatersaal zu drängen, würde man in hundert Jahren die
Oper im heimischen Wohnzimmer sehen
und hören können, so die Erwartung.
Mittlerweile ist das Fernsehen längst erfunden, auch wenn man die Oper im heimischen Wohnzimmer keine allzu große
Rolle mehr spielt.
Mit der Verbreitung des Telefons
wünschte man sich auch den Gesprächspartner parallel vor Augen zu haben.
Im 21. Jahrhundert ist die Bildtelefonie

Macht man sich Gedanken über die
Technologien der Zukunft, welche möglicherweise irgendwann verwirklicht werden, kommt man nicht umhin sich auch
darüber Gedanken zu machen, welche
Technikträume schon verwirklicht wurden.
Was waren also die Trends der Zukunft um 1900?

Als erstes kommt mir da als Ingenieur
die alternative Antriebstechnik in den
Sinn. Mit solchen Techniken verbindet
sich die Hoffnung, dass sich Probleme
herkömmlicher Antriebe wie Umweltbelastung oder Erschöpfung fossiler Treibstoffquellen lösen lassen. Zum einem
versucht man alternative Kraftstoffe mit
herkömmlichen Verbrennungskraftmaschinen zu verbinden. Daneben sieht
man von der herkömmlichen Verbrennungskraftmaschine ab und setzt auf eine
Elektrifizierung des Antriebstrangs. Das
Brennstoffzellenfahrzeug gilt hierbei nicht
mehr nur als experimentell, sondern wird
trotz praktischer Einschränkungen schon
in Kleinserien gefertigt.Doch nicht nur in
der Fahrzeugtechnik hat die Brennstoff-

Bei Technikfragen, Tech-Nick fragen

Was sind nun die Trends der Zukunft
im 21. Jahrhundert?

Mittlerweile steigt die Zahl der Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker
weiter an; sie „produzieren“ immer
mehr Wissen und so werden technische
Neuerungen rascher entwickelt.

mithilfe der Smartphones kein Problem
mehr.

Die Liste ließe sich noch lange weiterführen. Doch bei allen technischen Neuerungen sollte der Mensch nicht vergessen, dass sich neben Chancen stets auch
Risiken verbergen.
Simon Beer

zelle Anklang gefunden. Mittlerweile gibt
es die Brennstoffzelle auch für die Hosentasche zum Laden eines Smartphone
oder Tablet Akkus.
Dass es bei Weitem zu viel Plastikabfall gibt, ist zum Glück heutzutage den
meisten bekannt. Deshalb arbeiten Forscher in Halle an der Saale an einen zukunftsträchtigen Ersatz für synthetische
Materialien. Möbel, Verpackungsgegenstände und auch Kleidungsstücke sollen
bald aus speziell gezüchteten Pilzen hergestellt werden. Ein Mix aus Getreide,
Wasser und Kaffee dient als Grundlage
für die Züchtung der neuen Pilze.
An jedem Tag werden weltweit rund
356 Millionen Quadratmeter Wald abgeholzt – auch für unser Papier. Eine
Gruppe junger Unternehmerhat nun ein
Verfahren entwickelt, um aus weggeworfenen PET-Flaschen wasserfestes und
nachhaltiges Mineral-Papier zu fertigen.
Zur Herstellung werden weder Wasser
noch Chemikalien benötigt.
Auch auf dem Gebiet der Medizin tut
sich einiges. Ein Team von Wissenschaftlern forschen an einem innovativen Gel
welches man in Wunden spritzen kann
um Blutungen zu stoppen. Das sogenannte Hydrogel soll vor allem Soldaten retten, die schwer verletzt wurden und akut
auf dem Schlachtfeld Hilfe benötigen

Technik der Zukunft

zeuge messen mit Sensoren und Kameras
wo wir uns befinden und was wir gerade
machen. Wir sind für Fremde potenziell so
durchschaubar wie für Freunde und teilweise wissen sie schon mehr über uns, als wir
selber. Zum Beispiel erkennen sie Rhythmen
in unserem Alltag, die uns vielleicht gar nicht
bewusst sind. Generell werden unsere Aktivitäten im Internet gespeichert und verwertet, besonders große Firmen wie „Google“
haben ein großes Interesse daran.
Die ermittelten Daten werden von Wissenschaftlern für Algorithmen genutzt, welche dann Antworten auf vorher gestellte Fragen geben sollen. Zum Beispiel ist es für viele
große Unternehmen interessant, was wir
als nächstes tun und welche Vorlieben wir

„Träumer, Spinner, ZukunftMacher“

Traumhaft

Vielleicht bin ich und sind auch viele
andere nicht die Spinner per Excel Lance,
aber das ist auch nicht entscheidend.
Wichtig ist, dass jeder das bisschen Spinner sein aus sich rausholt, um kreativ die
Zukunft zu gestalten und den Geist der
Landjugend zu leben. Um das ein wenig
auszuprobieren oder voll auszuleben
seid ihr alle herzlichst zum diesjährigen
Pfingsttreffen unter dem „Motto, Träumer, Spinner, Zukunftsmacher“ eingeladen. Kommt und entdeckt den Spinner
in euch!
Matthias Messerer

Orte zum Träumen

laut einer Studie folgender: Er heißt normalerweise Thomas oder Michael, ist 42 Bei der Landkreispowershow den Spinner
Jahre alt, 1,79 Meter groß, dunkelblond in dir rauslassen
und 82 Kilo schwer. Er heiratet im Alter
von 33 Jahren, wird mit rund 35 Jahren
Schätzungsweise wird es vielen so geVater, lässt sich mit 44,5 Jahren scheiden hen. So im Durchschnitt zu sein. Dies und
und hat Fachhochschul- oder Hochschul- jenes zu machen, aber in den eigenen
reife. Er verdient monatlich 3.430 Euro Augen nichts Besonderes. Vielleicht muss
brutto, arbeitet 34 Minuten täglich im man aber nicht das außergewöhnlich
Haushalt (Frauen: 62Minuten), sagt zwi- Verrückte machen, wie z.B. Astronaut
schen 4.000 und 12.000 Wörter pro Tag zu werden oder einfach mal mit dem Rad
(Frauen bis zu 23.000), kauft zwei Paar nach China fahren. Es wird sie immer
Schuhe pro Jahr und isst pro Jahr 60 Ki- geben, diese Menschen die durch einen
logramm Fleisch.
besonderen Ehrgeiz und ausgeprägtem
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Intercambio, Aloisiusstammtsich
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Termine
18.05.2015
ASAK Sitzung
Reichertsheim
20.05.2015
Aloisiusstammtsich
„Feuer und Flamme“
Hausmehering bei Nandlstadt (FS)
20.05.-22.05.2015
42. Pfingsttreffen
Petersberg
17.06.2015
Vernetzungstreffen der Arbeitskreise
Korbinianshaus München
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Wusstet ihr scho, dass…
…in Bolivien 37 Sprachen als
Amtssprachen anerkannt sind?
Neben Spanisch, Quechua, Aimara und
Guaraní, den bekanntesten Sprachen gibt
es viele viele weitere Sprachen! Und das in
einem Land das etwa 3 mal so groß ist wie
Deutschland aber nur 1/8 soviele Einwohner hat. Spanisch wird von über 80 % der
Bevölkerung gesprochen, vor allem in den
Städten des Landes. Die Landbevölkerung
spricht meist eine der zahlreichen indigenen
Sprachen. Viele wachsen aber auch zweisprachig auf.

24.06.2015
ASAK Sitzung
Kirchdorf

Interessierten sind immer willkommen! Das
genaue Programm gibt es auf dem Pfingsttreffen oder ab Pfingsten auch im Internet.
Lasst euch diese Events nicht entgehen:

Taktgeberin der Begegnung. Man sagt, in Bolivien herrscht ein polychromes Zeitempfinden vor, in Deutschland ist es eher ein monochromes. Das heißt bei uns wird Zeit als
etwas Lineares begriffen. Man kann sie einteilen, nutzen, gewinnen, sparen oder verschwenden. Pünktlichkeit hat hier eine hohe
Bedeutung. Aufgaben werden nacheinander
erledigt. Der Zeitaufwand für Aufgabenerledigung und für soziale Beziehungen wird
strikt getrennt.
Im polychromen Bolivien sind Zeitpläne
sind nicht so wichtig, sie werden häufig nicht
so streng eingehalten. Wartezeiten und
Zeiteinbußen werden nicht als gravierend
angesehen. Menschliche Interaktionen und
Beziehungen sind ebenso wichtig.

31.7.2015
Besuch des BMW-Werks
München
1.8.2015
Willkommensfest
Landjugendhaus Wambach
2.8.2015
Mit der Kuh auf Du und Du
Landkreis Erding
4.8.2015
Besuch und Vortrag im Fairhandelshaus
Amperpettenbach Dachau

29.06.2015
Bildungsgipfel
Korbinianshaus München
10.07.2015
AK PuLKo Sitzung
Korbinianshaus München
16.07.2015
AK Fuchsbau Sitzung und
DAKEW Sitzung
Korbinianshaus München
01.08.2015
KLJB Sommerfest
Landjugendhaus Wambach
alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de

klimaneutral

natureOffice.com | DE-559-927569

gedruckt

4.8.2015
Geschichte der Partnerschaft –
Begegnungs- & Ehemaligenabend
Korbinianshaus München

Fußball – ein Sport der Emotionen, in Bolivien
und Deutschland!
… auch in Bolivien Fußball die beliebteste Sportart ist?
Bei den letzten Begegnungen der KLJB
mit den befreundeten Jugendgruppen aus
Bolivien, hatte das KLJB Team nie eine Chance gegen die fitten und wendigen Bolivianer
ob Heim- oder Auswärtsspiel der Sieg war
der bolivianischen Mannschaft gewiss. Dabei gehört die bolivianische Nationalmannschaft traditionell zu den schwächeren Fußballmannschaften Südamerikas. Bolivien hat
bisher an drei Fußballweltmeisterschaftsendrunden teilgenommen, schied aber jeweils in
der Vorrunde aus – zuletzt 1994.
...die Uhren in Bolivien anders ticken?
Der aktuelle Moment und die aktuelle Begegnung gehen oft vor der potentiell nachfolgenden. Bei uns ist hingegen die Uhr die

5.8.2015
Deutsch-Bolivianischer Brunch mit Stadtbesichtigung
München

Warten in Bolivien kann sehr schön sein
– es lebe das polychrome Zeitverständnis!

6.-9.8.2015
Bundestreffen
Lastrup

… ihr mitmachen dürft?
Im August 2015 werden wir mit unseren
Gästen aus Bolivien verschiedene Veranstaltungen in der ganzen Diözese besuchen,
mitgestaltet von Landkreisen, Arbeitskreisen und Ortsgruppen. Hast du Lust auf ein
anderes Zeitverständnis, Sprachvielfalt oder
das Talent, uns beim Fußball zu unterstützen? Oder wolltet ihr einfach schon immer
einmal das BMW-Werk besichtigen, mit der
Kuh auf Du und Du sein und gemeinsam mit
bolivianischen Jugendlichen und KLJB’lern
aus der ganzen Diözese abfeiern? Dann seid
dabei und meldet euch für die jeweiligen
Veranstaltungen an der Diözesanstelle an.
Ob ein Tag, ob 5 Tage oder 15 Tage – alle

10.8.2015
Tanz und Tradition, Heimatabend
Berchtesgadener Land
11.8.2015
Ausflug ans bayerische Meer, Chiemsee und
Fraueninsel
14.8.2015
Discosion: Party und gute Gespräche
Mühldorf
Verena Hammes
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„Feuer und Flamme?!“
In ungebundener Stammtischatmosphäre
Um euch nicht länger auf die Folter zu
über Gott und die Welt diskutieren; Fragen spannen: der nächste Aloisiusstammtisch findie einem schon immer auf der Zunge la- det am 20.05.2015 im Landkreis Freising, in
gen, zum Thema Glaube oder Kirche oder Hausmehring statt. Das Thema „Feuer und
auch etwas ganz anderem zu stellen, das Flamme“ bietet eine perfekt Vorbereitung
alles ist möglich beim Aloisiusstammtisch
des AK PuLKo (Arbeitskreis Pastoral und
Liturgie Kirche offensiv). Wir treffen uns in
Wirtschaften irgendwo in der Diözese und
tauschen uns nach einem kurzen Impuls darüber aus, was uns gerade auf den Herzen
liegt oder in den Sinn kommt. Dabei steht
unser Landjugendpfarrer, Richard Greul, für
viele Fragen als Fachmann Rede und Antwort. Wer jetzt neugierig geworden ist, der
will auch sicherlich wissen, wann der nächste Stammtisch stattfindet.
Feuer und Flamme beim AK PuLKo

Zum Weiterlesen

auf das Pfingstfest.
Der darauffolgende ist nicht einmal in Bayern angesiedelt, sondern gastiert beim Bundestreffen in Lastrup, zu unserem letztjährigem Jahresthema „Glaube echt fad?“.
Der letzte Aloisiusstammtisch in diesem
Jahr findet im Landkreis Traunstein, genauer
in Petting statt. Diesmal am 07.10.2015 zum
Thema „Maria gefällt jetzt KLJB“.
In diesem Sinn würden wir uns freuen,
viele von euch bei dem einen oder anderen
Stammtisch zu sehen. Sollte jemand Lust
haben, etwas Arbeitskreisluft bei unserem
AK PuLKo zu schnuppern, darf er sich gerne unter ak-pulko@kljb-muenchen.de melden.
Georg Thurner

Ihr wollt mehr über das einfache Leben erfahren? Dann scannt einfach die folgenden Codes!

