Termine und Ankündigungen
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Termine
15. - 17.09.2017
KLJB-Diözesanversammlung am
Petersberg, Erdweg
19.09.2017
AK Premium Sitzung im EJA
24.09.2017
Bergmesse am Brünnstein
29.09.2017 - 03.10.2017
Studienreise vom AK Fuchsbau nach
Ausschwitz
25.10.2017
AK Premium Sitzung im EJA
11. - 12.11.2017
Erste-Hilfe-Kurs vom AK Fuchsbau
18.11.2017
Jugendkorbinian in Freising
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Neues Gesicht an der Diözesanstelle
Hallo zusammen!
Ich heiße Eva und habe im September
mein Freiwilliges Ökologisches Jahr an
der Diözesanstelle der KLJB München
und Freising begonnen. Ich komme aus
Halsbach, einem ganz kleinen Dorf in
der Diözese Passau und bin dort Mitglied in der KLJB. Ich bin 18 Jahre alt,
habe 4 Geschwister und zu meiner Familie gehören außerdem noch 3 Katzen
und 2 Hasen. In meiner Freizeit treffe
ich mich gerne mit Freunden, gehe gerne mal feiern und verschlinge Bücher
und Serien aus den verschiedensten
Genres. Ich interessiere mich für Kunst
und probier mich dabei selbst gerne im
Zeichnen aus. Außerdem finde ich Astronomie spannend und spiele Cello.
Ich freue mich darauf, in meinem FÖJ
neue Leute kennen zu lernen und bin
gespannt, wie sich das Jahr entwickelt.
Eva Raischl

Die Landjugendzeitung für München und Freising

Adressfeld

21.11.2017
AK Premium Sitzung im EJA
24. - 25.11.2017
AK Fuchsbau Klausur
11.12.2017
DAKEW-Sitzung im EJA

Alle Jahre wieder ...
... fährt die KLJB München
und Freising zur Internationalen Grünen Woche nach
Berlin. So auch 2018 wieder:
Von 18. bis 21. Januar oder
sogar bis 23. Januar habt ihr
wieder die Gelegenheit, die
größte Messe für Ernährung,
Landwirtschaft und Gartenbau entdecken zu können.
Neben dem Besuch der Messe steht wieder ein abwechslungsreiches und kurzweiliges
Programm in der Hauptstadt
auf dem Programm. Es gibt
alte Klassiker, aber auch viele
neue Programmpunkte zu erleben. Alle weiteren Infos und
die Anmeldung findet ihr auf
www.kljb-muenchen.de.
Johannes Stopfer

18. - 23.01.2018
Fahrt zur IGW nach Berlin
Alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de
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Wie die Zukunft aussieht, das weiß wohl keiner. Es ist ein Weg ins Ungewisse, ein Weg ins Neuland. Doch
keinesfalls ein Weg ohne Träume, Wünsche und Visionen.
An der Jugendkorbinianswallfahrt in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit, uns genauer mit unserer persönlichen und der
gesellschaftlichen Zukunft zu befassen. Unter dem Thema „Zukunftsmensch“ findet Jugendkorbi am 18. November in Freising
statt. Doch dieses Jahr mit einem neuen Konzept: Am Samstag kommen tagsüber die Wallfahrer aus der Erzdiözese an und
feiern um 17.00 Uhr gemeinsam den Gottesdienst im Freisinger Dom. Danach geht das Programm auf dem Festplatz in Freising
weiter, auf dem ein Festival mit neun verschiedenen Zelten auf die Besucher wartet. Dort gibt es Bandauftritte, Inspirationen
in Sachen Glaube, Abenteueraktionen, eine Kino-Area und natürlich etwas zu Essen. Auch die KLJB hat sich ein spannendes
Konzept für ihr Zelt ausgedacht, in dem sich auch alles um das Thema Zukunft drehen wird.
Johanna Bernklau
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Flyer, Plakate, Handzettel - ohne geht heute irgendwie
gar nichts mehr. Ob euch die Software oder die nötige
Zeit dafür fehlt, ist ganz egal. Wir wollen euch unterstützen, die passende Werbung für euch zu kreieren.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber wer will
schon etwas durch die Linse betrachten, wenn man auch
ganz daran teilnehmen könnte? Eure Veranstaltungen
halten wir gerne für euch auf Fotos fest, sodass ihr nichts
verpasst und doch eine schöne Erinnerung davon bekommt.

Wir brauchen nicht nur Bilder,
wir wollen in die Zeitung!
Ihr macht tolle Sachen, spannende Fortbildungen,
tolle Reisen und noch viel mehr - aber warum weiß
das keiner? Höchste Zeit, das zu ändern! Lasst eure
Umgebung wissen, dass es euch gibt. Ein guter Anfang sind dabei Zeitungsberichte in den Regionalblättern. Neben den Bildern von eurer Aktion würden wir auch den Nachbericht für euch schreiben.

Interesse bekommen?
Dann meldet euch mit eurer Aktion unter premium@kljb-muenchen.de
und kommt in den Premium-Genuss der Öffentlichkeitsarbeit.
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Foto gefällig?
Erste Auszüge aus unserem Imagefotoshooting

(für die kahlen Stellen in eurem Flyer)

Ihr wollt mehr sehen oder braucht Bilder für eure Ortsgruppe oder euren Kreisverband? Dann schreibt uns doch: premium@kljb-muenchen.de...
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2017 war

, aber ...

Es folgen nun nur gute Nachrichten aus dem vergangenen Jahr!

Nur weil eine Gurke
nicht ganz gerade ist, der
Kohlrabi eine scheinbare
Delle hat und am Apfel
ein Knötchen ist, heißt das
noch lange nicht, dass sie
diskriminiert und aussortiert werden sollten. Sie
schmecken ebenso gut wie
ihre kosmetisch hübscheren “Artgenossen”. Darum
verkauft der sogenannte
Sommerladen in Köln ausschließlich solche oft verschmähten Lebensmittel
wie Brot vom Vortag oder
Honig über dem Mindesthaltbarkeitsdatum.
Eine
tolle und wertvolle Idee für
die Gesellschaft!

Bee Happy
Nachhaltige Einkaufstaschen
Mittlerweile ist die Plastiktüte aus vielen Läden schon verschwunden und auch der gesamte Verbrauch von Plastiktüten ist im letzten Jahr um 2 Milliarden Stück zurückgegangen. Um den Müll durch Wegwerf-Tüten aus Papier auch
noch zu sparen, verzichtet ein großer Lebensmittelhändler in
Deutschland sogar auf jede Art der Einwegtüten und bietet
nur noch Mehrweg-Tragetaschen an. Oktober dieses Jahres
soll die Umstellung erfolgen, wenn alle restlichen Einwegtüten aufgebraucht sind.

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre
zu leben”, das hat schon Albert Einstein gesagt.
Seit Jahren ist bekannt, dass immer mehr und
mehr Bienenvölker aussterben und die Zahl der
Bienen immer stärker zurück geht. Nun aber
haben wir und die Bienen einen Grund zum Feiern. Seit etwa zwei Jahren steigt die Zahl der
Bienenvölker wieder! Das macht nicht nur die
„Bee” sondern auch uns happy.

Krumm aber gut

Blech ist ersetzbar

Seinen 2000-€-Schaden am
Auto nahm ein mutiger Autofahrer hin, um einem anderen
auf der Autobahn das Leben
retten zu können. „Ich hab
gesehen, dass der Fahrer zusammengesackt und mit hängenden Armen dahinfuhr und
keine Reaktion gezeigt hat“,
erklärt der unerschrockene
Held, der sich kurz danach
beherzt vor das Auto des Bewusstlosen setzt und ihn mit
seinem eigenen Wagen versucht zu bremsen. Mit seiner
Courage hat er nicht nur einen
größeren Unfall verhindert,
sondern auch mal wieder bewiesen, dass Geld nicht alles
ist.

Zigarettenstummel pflastern die Straßen
Schätzungen zufolge werden jedes Jahr 6 Billionen Zigaretten geraucht. Die 1,2 Millionen Tonnen an Kippen haben jetzt eine neue Verwendung gefunden. Statt die giftigen
Chemikalien ins Grundwasser sickern zu lassen, werden sie mit Bitumen und Paraffin
eingeschlossen und ergeben ein sehr widerständiges Baumaterial ab. Der daraus entstehende Straßenbelag ist leicht, belastbar und sogar nicht so leicht aufzuheizen wie unser
Asphalt.

30 ct Preisnachlass

RECUP
Musik macht glücklich
Unsere Lieblingsmusik lässt unser Herz schneller schlagen und der Neurotransmitter schüttet mehr Dopamin
aus - das Glückshormon! Musik kann auch zur Therapie bei Herzkrankheiten oder seelischen Erkrankungen
verwendet werden. Emotionen lassen sich durch Musik
viel leichter transportieren (wie langweilig wäre ein Action-Streifen im Kino ohne Soundtrack?) und lassen bestimmte Stimmungen entstehen. Und welche Musiklaune
hast du gerade?

Aus Plage mach Energie

Zwei Fliegen mit eine Klappe
schlägt derzeit ein Start-Up-Unternehmen auf den Philippinen.
Dort stellen Seerosen eine große
Gefahr und Plage dar. Da die Philippinen eine sehr vielfältige und
ausgeprägte Seen- und Flusslandschaft besitzen, wachsen die Plagegeister überall und unwahrscheinlich schnell. So verstopfen
sie Flussläufe und Seeabflüsse und
sorgen für katastrophale Überschwemmungen und Ernteausfälle. Das Start-Up Unternehmen
erntet diese Seerosen ab, trocknet sie und tadaa: es entsteht
ein Holzkohleersatz, eine ökologische Energiequelle.

Tu Gutes - Iss Pizza

Klingt nicht nur cool, ist es auch! Dabei geht es um ein
Mehrwegpfandsystem, mit dem die ca 320.000 Coffeeto-go Becher, die jede Stunde in Deutschland weggeworfen werden, reduziert werden sollen. Momentan startet
das Projekt in Rosenheim, außerdem läuft es bereits in
München, Berlin und Wasserburg. So funktionierts: Man
kauft sich einen Kaffee im RECUP, zahlt 1 € Pfand und
gibt ihn dann im nächsten Laden zurück. Der Becher
kann dann noch weitere 499 Mal verwendet werden. So
einfach, so genial!

Dass Plastikmüll ein immer größer
werdendes Problem ist, sind keine Neuigkeiten. Nicht nur wir ertrinken in übervollen gelben Säcken bei uns zu Hause,
sondern auch die Meere schwimmen im
Plastik. Costa Rica sagt dieser Umweltverschmutzung jetzt den Kampf an und will
bis 2021 jegliche Einweg-Plastik-Produkte
aus seinen Verkaufsregalen getilgt haben.
Das sind dann nicht nur Flaschen oder Einkaufstaschen, sondern auch Plastikbesteck
und Coffee-to-go-Deckel. In der indischen
Hauptstadt Neu Delhi ist bereits seit dem
01. Januar 2017 ein solches Verbot in Kraft
getreten. Wer dagegen verstößt, darf
zum Geldbeutel greifen und Strafen bis zu
150 € zahlen.

Manson Wartman gibt seinen Job an der Wallstreet
auf und eröffnet eine jetzt schon weltweit bekannte
Pizzeria in seiner Heimat Philadelphia: „Rosas Fresh
Pizza”. Hier zahlt man für ein Stück Pizza einen Dollar und mit einem Dollar mehr ist ein weiteres Stück
auch gleich finanziert. Das wird dann auf einen PostIt vermerkt und an die Restaurantwand gehängt. Obdachlose und Hilfsbedürftige nehmen sich einen Zettel
und bekommen ein Stück Pizza. Tagtäglich machen ca.
40 - 80 Menschen in Not davon Gebrauch - das sind
Tausende im Jahr.

(K)Einweg-Plastik

30 Cent Preisnachlass auf Kaffee
Kaffee bei Starbucks? Sehr teuer
und auch nicht so toll für die Umwelt. Doch schon seit einiger Zeit bekommt man bei Starbucks 30 Cent
Preisnachlass auf sein Getränk, wenn
man einen eigenen Becher mitbringt.
Klar, 30 Cent machen nicht so viel
aus, es ist jedoch ein Schritt in die
richtige Richtung und schont die Umwelt. Außerdem sind 30 Cent weit
mehr als so ein Pappbecher mit Plastikdeckel kostet, Starbucks macht
somit auch noch Verlust. Das ist ein
Statement, auch wenn sich natürlich
jeder weiterhin seine eigene Meinung
zu Starbucks machen darf.

AIDS heilbar?

Wölfe in Yellowstone
Die Auswilderung von Wölfen hat eine Kaskade an Veränderungen für das Ökosystem im Yellowstone Nationalpark
gebracht. Durch die Wölfe verändern Großwild ihre Routen
bzw. können nicht mehr so lang an einem Platz verweilen,
wodurch Bäume wachsen und Uferpflanzen wieder aufblühen können. Dadurch stabilisiert sich nicht nur das Flussbett,
sondern es bietet plötzlich wieder Platz für verschiedenste
Tiere, vom Adler über den Biber bis zu Insekten, um nur ein
paar zu nennen.

Erste Chancen auf Heilung von HIV! Durch einen neuen
Impfstoff ist es spanischen Forschern erstmalig gelungen, fünf
Patienten von HIV zu heilen und sie von sämtlichen Medikamenten abzusetzen. Nach der aggressiven Behandlungsmethode konnte sieben Monate nach Verabreichung in keinem der Patienen noch das HI-Virus nachgewiesen werden.
Vollständige Entwarung kann noch nicht gegeben werden,
da noch keine großen Studien zu Effektivität und Nebenwirkungen durchgeführt wurden. Aber die Heilung dieser Fünf
macht Hoffnung auf ein baldiges Heilmittel für diese schreckliche Erkrankung.

