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Hinweis für alle Leser:
Für die Zusendung des express
speichern wir eure Adressdaten. Wenn ihr an dieser KLJB
Landjugendzeitung Freude habt
und wünscht, dass wir euch diese weiterhin zusenden braucht
ihr nichts weiter zu tun, als diesen Hinweis zu registrieren.
Wenn ihr dies nicht wünscht,
dann meldet euch bei der nachfolgende Adresse ausdrücklich
ab:
info@kljb-muenchen.de ODER
muenchen@kljb.org

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

!

Schon wieder Wahlen!!!
... warum es beim „Wählen“ auf dich ankommt?!
Auf der Frühjahrs-Diözesanversammlung 2018 haben wir unseren neuen
KLJB-Geist gewählt. Ab September 2018 wird Alois Emslander unserem
KLJB Diözesanvorstand angehören. Alle diese Vorstände bekommen zur
Wahl ein Silberkreuz mit Logo und Wahlspruch.
Für alle Diözesanvorstände war es nicht nur eine Ehre dieses Kreuz zu tragen, sondern auch eine immerwährende Erinnerung an die Wertigkeit der
eigenen Person. Bei uns in der KLJB gilt das nicht nur für die Vorstände,
sondern für jedes einzelne Mitglied. Jeder von uns hat eine Meinung, hat einen Charakter, hat Stärken
und Schwächen, … und jeder von uns hat eine Stimme, mit der die Umwelt gestaltet werden kann und
jeder von uns hat Hände, mit denen tatkräftig die Umwelt geformt werden kann. Das erleben wir in den
Ortsgruppen, in den Kreisverbänden und eben auch im Diözesanverband. All das führt zur Zusammengehörigkeit und gibt uns ein großes Stück Verbands-„Heimat“.
Wenn im Herbst Landtagswahlen sind, geht es auch um unsere Heimat! Ich würde mich freuen, wenn wir
nicht nur denen die Stimme überlassen, die laut sind, schlaue populistische Dinge von sich geben oder sich
öffentlich um Dinge streiten, die von allen anderen Problemen ablenken. Um gut zu wählen kommt es
glaube ich, darauf an, genau hinzuhören, was sie sagen und dann zu schauen, was sie tun!
Ich gehe wählen, weil ich das wert bin, weil es das Land wert ist, und ...
... weil es auf meine Stimme ankommt!
Johannes Müller
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Landtag

Der Bayerische Landtag

Alle Mitglieder
des Landtags bilden
die Vollversammlung
(lat: Plenum).

Seine Aufgaben:
1. Bildung der Staatsregierung
2. Gesetzgebung
3. Kontrolle der Staatsregierung
4. Sonstige Wahlfunktionen und Mitwirkung in anderen Gremien
Der Landtag wählt aus seiner Mitte
ein Präsidium, bestehend aus dem
Präsidenten oder der Präsidentin,
den VizepräsidentInnen und den
SchriftführerInnen.

Die Ausschüsse sind
die „Werkstätten“ des
Parlamentsbetriebs.
Hier spielt sich ein
Großteil der parlamentarischen Arbeit
ab.

Es gibt noch weitere Gremien, deren
Arbeitsbereiche über die Beratung
von konkreten Gesetzesvorhaben
oder Petitionen hinausgehen.

„Landtag-Live“
Vom 10.-15. März 2019
habt ihr die
Gelegenheit, den
Landtag „live“ zu
erleben!

Das bayerische Parlament zog 1949
ins Maximilianeum ein. Der Landtag
zahlt einen jährlichen Miet- und Erbbauzins und trägt die Unterhaltspflicht
für das Gebäude.

Weitere Infos auf
Homepage und Flyer!

Zwei Parteien haben im Landtag Abgeordnete,
obwohl sie 2013 keine 5% erreicht haben:
Alexander Muthmann (Freyung) trat bei den
Freien Wählern aus und wechselte zur FDP.
Claudia Stamm (München) trat bei den Grünen
aus und gründete die neue Partei MUT.

Maximilian II. plante mit dem Maximilianeum einen großen Nationalbau, zur „Hebung des monarchischen nationalen Volksgeistes, die Einrichtung einer Anstalt zur
Beschulung talentvoller bayerischer Jünglinge, sozusagen eine Hochbegabtenschule!“
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Der Landtag ist nicht Eigentümer
sondern nur Mieter in „seinen“ Wänden.
Und neben dem Parlament wohnen
auch noch rund 50 Studenten im Haus.

Der Bayerische Landtag setzt sich aus
180 Abgeordneten zusammen; 91 Abgeordnete
werden mit der Erststimme im Stimmkreis, die
übrigen 89 Abgeordneten mit der Zweitstimme
auf Wahlkreislisten gewählt. Die Stimmabgabe
erfolgt auf zwei Stimmzetteln.

Landtagswahl
Die Landtagswahl findet am
14. Oktober 2018 statt.

Wahlberechtigt sind deutsche Staatsangehörige, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens
drei Monaten den (Haupt-)Wohnsitz in Bayern haben.

Eine Partei, die landesweit weniger als 5 Prozent
der Stimmen erhalten hat, kann nicht in den Landtag einziehen. Für die Parteien mit mindestens 5
Prozent wird für jeden Regierungsbezirk errechnet,
wie viele der Sitze im Landtag ihnen zustehen.

2018 treten folgende Parteien an:
CSU, SPD, Freie Wähler, Die Grünen, FDP, Die Linke , Bayernpartei,
Piratenpartei Deutschlands, AfD

„Landomat“
Du weißt noch nicht,
wen du
wählen sollst?

Die Erststimmen zur Landtagswahl in Bayern spielen
neben der Direktwahl eines Kandidaten noch eine weitere Rolle. Die Sitzverteilung errechnet sich aus beiden
Stimmen. Hierfür werden Erst- und Zweitstimme zusammengezählt und anschließend nach dem Prinzip der
Verhältniswahl in einzelne Mandate für das Landesparlament umgerechnet.

Junge Wähler zwischen 18 und 25 hatten bei
der Wahl 2013 die geringste Wahlbeteiligung:
53,1% statt 64,7% insgesamt.

Die Legislaturperiode beträgt
seit der Landtagswahl 1998 fünf
Jahre. Bis dahin wurde der Landtag
für jeweils vier Jahre gewählt.

Orientierung
bietet dir das
Online-Tool der KLJB
Bayern.
www.landomat.bayern

„Stimmenkönige und Stimmenköniginnen“
bekommen besonders viele Zweitstimmen.
So sammelte 2013 in Oberbayern CSUSpitzenkandidat Seehofer über 669.000
Zweitstimmen.

Erst seit dem 12.1.1919 dürfen
Frauen auch den Bayerischen
Landtag wählen!

Die Landtagswahl
express • 5

Wahlen

Wie - du wählst nicht?!
Warum Wählen immer die richtige Entscheidung ist
„Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären
sie verboten.“ Von wem genau dieses Zitat
stammt, wird bis heute noch gerätselt, doch
eines steht fest: Dieser Satz scheint wohl die
Einstellung von 35,5 % der bayerischen Wahlberechtigten zu sein – das entspricht gerundet den drei Millionen Menschen, die
sich bei der bayerischen Landtagswahl
2013 gegen eine Wahl entschieden haben. Drei. Millionen. Menschen. Die keine Stimme abgegeben haben. Die ihre
Zukunft von anderen haben bestimmen
lassen. Die schlicht und einfach das Privileg
unserer Demokratie nicht gewürdigt haben.
In Deutschland hat jeder Bürger ab 18 Jahren das
Recht, bei einer „allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl“ teilzunehmen
- so steht es in Artikel 38 unseres Grundgesetzes.
Aber
was
bedeutet
das
überhaupt?
Das allgemeine Wahlrecht erlaubt es jedem
Bürger, unabhängig von Geschlecht, Konfession, Bildungsniveau, Sprache, Einkommen, Beruf
oder politischer Überzeugung zu wählen. Beim
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Wählen ist also jeder gleichberechtigt. Das gilt
auch für den Wahlgrundsatz „gleich“: Jede Stimme hat die gleiche Gewichtung – egal ob von
Horst Seehofer oder von Theresa Meier aus Niederbayern. „Unmittelbar“
ist die Wahl, weil die Abgeordneten
und die Parteien direkt ohne Umwege über Wahlmänner (wie in
den USA) gewählt werden. So wird gewährleistet, dass wirklich jede Stimme dort
ankommt, wofür sie gedacht
war. Die Wahl ist außerdem
„frei“, weil niemand in seiner
Wahl beeinflusst werden darf und
„ g e h e i m “ , damit keiner nachprüfen kann, wer
wo sein Kreuz in der Wahlkabine gesetzt hat.
Diese Wahlgrundsätze sind das Grundgerüst unserer Demokratie. Fällt eine Bedingung
weg, fällt die Demokratie Stück für Stück in
sich zusammen. Genau den gleichen Effekt
hat eine niedrige Wahlbeteiligung: Gehen immer weniger Bürgerinnen und Bürger zum
Wählen, haben immer weniger Leute viel

mehr Macht. Und genau das ist es, was eine Demokratie eigentlich verhindern will: Demokratie (griech.) ist die Herrschaft des Volkes – und
zwar des gesamten Volkes. Wenn sich also immer
mehr Wahlberechtigte gegen eine Wahl entscheiden, gerät unser politisches System ins Wanken.
„Meine Stimme macht da eh nix aus“ oder „Ich
bin mit keiner politischen Partei einverstanden“
sind typische Aussagen von Nichtwählern. Für
all diejenigen, die „mit keiner Partei einverstanden sind“: Man kann nie mit einer Partei in jedem Punkt der gleichen Meinung sein, genauso
wenig wie man mit jedem Menschen immer der
gleichen Meinung sein kann. Aber es gibt immer
eine Partei, mit der man sich eher anfreunden
kann, als mit einer anderen. Wenn ihr jedoch
gar keine Partei wählt, dann schenkt ihr einfach
so eure Stimme her, die einiges bewirken kann.
Die wenigsten sind sich bewusst, wie viel Gewich-

tung ihre Stimme wirklich hat: Die Gruppe der
Nichtwähler ist die zweitgrößte Wählergruppe.
Würden also diese Leute zum Wählen gehen, könnten sie die politische Situation komplett wenden.
Hier ein kleines Gedankenspiel: Die Partei A
wird im Jahr 2013 von 95.000 Stimmen gewählt,
die Zahl der insgesamt abgegebenen, gültigen
Stimmen in diesem Jahr beträgt 2.000.000. Die
Partei A erreicht also 4,75% und scheitert an
der 5%-Hürde. Im Jahr 2018 sinkt die Zahl der
abgegebenen Stimmen auf 1.800.000, es gehen
also 200.000 Menschen weniger wählen. Partei A bekommt bei dieser Wahl 93.000 Stimmen. Dieses Mal erreicht sie aber 5,06% und
schafft es so mit 2.000 Stimmen weniger als
bei der Wahl davor in den Bundestag/Landtag.
So viel Macht hat jede Stimme, so viel
Gewicht. Geht also wählen, damit diese Macht auch weiterhin beim Volk bleibt!

save the date: BAYERISCHE LANDTAGSWAHL AM 14.10.18
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Frühjahrs-DV

Nachgefragt
Interview mit unserem neuen KLJB-Diözesanpfarrer

Premium: Wo kommst du gleich wieder her? Wo
liegt das?
Alois: Ich komme aus dem schönen Mittenwald. Das liegt tief in den Bergen – ca. 20 km
hinter Garmisch-Partenkirchen, ganz an der
österreichischen Grenze.
P: Wie würde sich ein typischer Satz im Dialekt
deiner Heimatgemeinde anhören?
A: Ent dent, unt dunt, an Schublon din. (Das
gesuchte Teil befindet sich auf anderen Seite
drüben, unten drunten, in der Schublade liegend)
P: Hast du einen Lieblingsheiligen oder eine Lieblingsheilige?
A: In den letzten Jahren ist mir der Heilige
Johannes Bosco, besser bekannt als Don Bosco wertvoll geworden. Er ist der Patron einer
der Kirchen, in denen ich Kaplan bin. Als Jugendseelsorger ist er mir ein Vorbild. Daneben hat mich lange Zeit die mittlerweile heilige Mutter Theresa inspiriert.
P: Die Gotteslobseite mit deinem absoluten Gottesloblieblingslied?
A: Schwierig – da gib es doch einige, aber:
Seite 409 oder Nr. 336

P: Warum rockt „junge“ Kirche. Was bringt es Jugendlichen, sich kirchlich zu engagieren?
A: Junge Kirche rockt, weil wir dadurch den
Heiligen Geist spüren können. Er ist lebendig,
hinterfragend, umtriebig, einmal da und wieder weg – genauso wie junge Menschen oft
sind. Wer sich einbringt in der Kirche, macht
ernst damit, was in der Taufe angefangen hat.
Er/Sie geht einen Weg mit Gott – gibt ihm
Hände und Füße in unserer Zeit und Welt.
P: Strand oder Berg wo wärst du jetzt gern?
A: Berg – Freiheit und Weite genießen. Gottes
Schöpfung betrachten und die Stille erleben.
P: Etwas, das du nie sagen würdest?
A: „Du bist für mich gestorben!“
P: Etwas, das du viel zu oft sagst?
A: „Genau“
P: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würdest du reisen?
A: In die Szene der Auferstehung Jesu. Das
würde mir manche Predigt und viele Gespräche eindeutig einfacher machen.

Alois Emslander
33 Jahre
KLJB-Diözesanpfarrer

P: Geschafft! Ich hoffe die Fragen waren nicht zu
langweilig?
A: Top war´s! Danke dir!

Unser Vorbild - Die Weiße Rose
Es ist entschieden:
Die Diözesanversammlung hat die Aufnahme der
ganzen „Weißen Rose“ als Vorbild der KLJB München und Freising beschlossen. Bisher war ausschließlich Sophie Scholl eine unserer drei Vorbilder.
Begründung für den Beschluss war, dass nicht nur
Sophie, sondern alle Mitglieder der Weißen Rose,
wie zum Beispiel Hans Scholl, Alexander Schmorell
oder Willi Graf großes für den Wiederstand gegen
das NS-Regime und ihre Ideologien geleistet haben.
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Herbst-DV

Panta rhei
πάντα ῥεῖ - diese Redewendung ist bis ins Altgriechische auf den Philosophen Heraklit zurückzuführen und beschreibt nicht
nur große Teile der Flusslehre Platons, die besagt, „alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln“, sondern ist auch ein Teil der Landjugend. Alles fließt, alles ist in Bewegung, auch die KLJB. Unsere Großeltern haben
bereits das Land bewegt, wir tun es und die nach uns kommen werden es auch tun. Jeder auf seine Weise, alle zusammen
und jeder für sich, in großen und kleinen Projekten, in Anträgen und Aktionen, in Gesprächen und Begegnungen. Alles, was
die Landjugend bewegt, gestern, heute und morgen, kann auf keiner einzelnen Seite Platz finden, deshalb sind im Folgenden
nur Ausschnitte und Augenblicke einer bewegten Landjugend zu finden.

Ewiges werden und wandeln
von Dorothea Thurner

Ohne die Landjugend würde es mich vermutlich gar nicht geben. Meine Großeltern haben sich damals auf einer Herbstkreisversammlung kennengelernt. Dahingehend hat die KLJB wohl schon viel bewegt, aber auch inhaltlich hatte sie so
einiges auf dem Kasten. Wenn ich meine Großeltern frage, welche Momente und Veranstaltungen sie in ihrer Jugend geprägt haben, sind das die Landeswallfahrt nach Altötting und das Europafestival in Stuttgart, das von der damaligen MJARC
organisiert wurde.
Viele, viele Jahre später waren meine Großeltern in Voralberg in Österreich im Urlaub. In der Unterkunft lag ein Buch herum, das von Heiligen handelte und Bruder Klaus war eingemerkt. Es stellte sich heraus, dass die sechzigjährige Besitzerin
auch ehemaliges Landjugendmitglied und beim Europafestival in Stuttgart dabei gewesen war. So hatte man sich viel zu
erzählen.
Religiöser sei man gewesen, christgläubiger, stellt Oma fest. Wenn einer sonntags nicht in die Kirche gegangen ist, hat man
sich insgeheim schon gefragt, warum er bei der Landjugend sei. Auch auf der ländlichen und bäuerlichen Bildung lag ein
größerer Fokus. Eine Ausbildung zu machen und einen Beruf zu erlernen war damals noch keine Selbstverständlichkeit, es
gab viele Helfer und ungelernte Kräfte. Wenn es mehr als einen Sohn auf dem Hof gab, wurde oft nur dem Ersten eine
landwirtschaftliche Ausbildung zu Teil.Kreisobmann und Kreismädchenvertreterin, so nannte sich der Kreisvorstand. Auch
damals hat dieser schon einiges gestemmt und viel bewegt. So gab es zum Beispiel ein großes Kreiserntedankfest, bei dem
sich viele Ortsgruppen mit Festwägen und Musik beteiligten. Das wollte organisiert und geplant werden. Es war schon eine
wilde Zeit, meint Opa. „Du hast ja koa Telefon und koa Internet ned kappt, wenns´d mit dem andern ren woidsd, bist hoid
hi gfarn oder hast an Brief gschrimm. Man hod sich hoid aufananda verlassn miassn und kena. Wenns oamoi ausgmacht war,
dann hod des bassd.“ Er war Kreisobmann, sie Kreismädchenvertreterin als die Rumpelkammeraktion um 1964 gegründet
wurde. Veränderungen, Neuerungen, Bildung und Seminare, auch früher war die Landjugend kritisch, hat genau hingeschaut und nicht immer alles so akzeptiert wie´s war. Genau wie die Landjugend heute, hat man das Feuer gespürt, das die
jungen Leute von damals antrieb. „Es is scho immer was zamganga und war a immer wos los. Mei wos san mia groasd. Es
war a intensive und prägende Zeit, wenn ma des so song kon, oane der scheenstn unseres Lebens“.

Da bewegt sich was
Gemeinsames Engagement für das Erreichen gesetzter Ziele kann man für den Begriff „Bewegung“ in der KLJB gleichsetzen. KLJBler beleben und erhalten Traditionen, wie das Stehlen und Aufstellen von Maibäumen, und bringen durch kreative
Mitgestaltung von Gottesdiensten neuen Schjwung in die Kirche. Besonders bewegend sind Großprojekte, wie die 72-Stunden-Aktion oder „‚Turn-It“, bei denen sich Landjugendliche für das Gemeinwohl einsetzen.
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Warum gehst du zur Landtagswahl?

landkreise

Berchte

Wir haben in den Landkreisen nachgefragt

sgadne

r Land

Es wird oft
gesagt und
wenig beac
wahr: Viele
htet, ist ab
Menschen
er
wären froh
Wahl hätte
, wenn sie
n. Das Wah
die
lrecht ist L
man sich e
ux
infach an d
en Wunsch us! Erinnert
Freiheit un
der DDR n
d freien W
ach
ahlen. Das
ohne das an
eine geht n
dere.“
icht
Paula G
asser

Mühldorf
Ich gehe zur Landtagswahl, weil die Demokratie nur dann gut funktioniert, wenn sich alle beteiligen! UND nur wer mitwählt hat hinterher
ein Recht zu meckern!
Agnes Kamhuber

Erding

ahl zu ge Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf
Landtagsw ngsrecht der Erde haben wir die Möglichkeit und das
r
u
z
g
ti
h
u
es wic
stimm
Ich finde damit mein Mitbe e und so ei- Recht, zur Wahl zu gehen. Deshalb ist es das
h
hm
ic
e
n
a
r
d
hen,
k wah
s leis- Mindeste, wie ich mich politisch einbringen
ndespoliti r Zukunft Bayern
a
L
r
e
d
an
mich und meine Position ausdrücken kann. Jede
g zu
en Beitra
Wahl, um Par- einzelne Stimme ist wichtig, wenn es um die
nen klein m nutze ich die
en
Gestaltung der Demokratie geht.
rde
nst mit d
te. Auße
siver als so nderzusetzten.
n
te
in
in
Katharina Bauer
e
a
in
in
h
r
se
o
u
V
ta
im
rte En
Zielen
ie
n
d
n
re
e
fu
d
e
d
teien un
, aber ein htung gibt der
me zählt
ic
Jede Stim r eine politische R
fü
g
n
er
u
id
e
sch
Larass
Sinn.
Martin
rst einen
e
e
m
m
ti
S

Ebersber

g

Ich finde e
s
wählen zu wichtig an der Landta
ge
gs
essen und hen, um seine eigne wahl
n Interdie der KL
JB in die Po
einzubringe
litik
n.
18 Jahre al Auch wenn man noch mit
t ist, kann
nicht
man
sion andere
n, die scho durch Diskuswählen sind
n
, seine Mein alt genug zum
und somit
u
Einfluss auf ng weitergeben
unsere Dem
tie nehmen
okra.
Jakob St
adler

10 • express

Freising

orf

Mühld

einer
eil ich mit m
tagswahl, w ählen geh‘n
d
an
L
r
zu
Ich gehe
n kann. W
entscheide
eil man
Stimme mit
h wichtig, w
einung nac
M
r
e
.
n
in
e
an
m
ist
hen k
hwarz
Felix Sc
vieles erreic
zusammen

was war los in den arbeitskreisen?
MINUSMA und EUTM Mali

Was hat das mit uns zu tun? Der DAKEW beschäftigt sich in diesem Jahr
mit den Vereinten Nationen. Ein wichtiger Bestandteil des Wirkens der
UN in der ganzen Welt sind die Friedens- und Stabilisierungsmissionen.
Dafür werden die sogenannten Blauhelmtruppen in Gebiete geschickt, in
denen der Frieden in Gefahr ist. Diese Truppen setzen sich aus Soldaten
derjenigen Staaten zusammen, die sich an der Mission beteiligen.
Die deutsche Bundeswehr ist u.a. an der Stabilisierungsmission MINUSMA
in Mali (Westafrika) beteiligt. Außerdem gibt es im Süden Malis ein weiteres Kontingent an Bundeswehrsoldaten, die an der Ausbildungsmission
EUTM Mali der EU beteiligt sind. Im Mai hatte der DAKEW die Möglichkeit, sich mit Dr. Rainer Gallitzendörfer zu unterhalten.
Der Apotheker war 2014 sechs Wochen dort im Einsatz, um vor Ort
Malier auszubilden. Das Hauptquartier der Mission liegt in Bamako. Hier
befinden sich sowohl die Räume und Einrichtungen für die Ausbildung, als
auch die Unterkünfte für die Soldaten. Neben den Quartieren gibt es eine
von den Franzosen betriebene Kantine, einen Fitnessraum und vor allem
viel Hitze und Staub.
Zusätzlich zur Ausbildung war Dr. Rainer Gallitzendörfer auch für die Lebensmittelüberwachung zuständig. Dafür besichtigte er die Betriebe im
Umland, die das Hauptquartier beliefern. Er berichtete unter anderem
vom Besuch in einer Bäckerei, in der die Hygiene den Richtlinien entsprach, sowie von der Kontrolle eines Schlachthofes, der sich ganz anders
als ein europäischer Schlachthof zeigte: Schlachtungen im Freien, zwar
überdacht, aber schutzlos den Fliegen ausgesetzt.
Neben dem beruflichen Einsatz haben die Soldaten natürlich auch Freizeit
in Mali. In regelmäßigen Abständen gibt es Ausflüge in die Stadt oder deren
Umland. Die Soldaten können beispielsweise den Basar besichtigen oder

arbeitskreise

in einer Ferienanlage
am
Pool der Hitze
und dem Staub
e n t ko m m e n .
Alleine
darf
sich dabei aber
keiner
bewegen. Dr. Rainer
Gallitzendörfer
berichtete, dass
kurz nach seinem Einsatz die
Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden.
Mittler weile
muss jede Gruppe bewaffnet sein, um sich im Notfall selbst verteidigen
zu können.
Sein Fazit über die Mission fiel gemischt aus. Der Auftrag an europäische
Truppen besteht seit 2013. Rein rechnerisch müssten seitdem alle malischen Soldaten das Ausbildungsprogramm durchlaufen haben. Praktisch
merkt man davon aber seiner Meinung nach noch nicht viel. Die Situation
der lokalen Armee hat sich nicht spürbar verbessert. Trotzdem wurde das
Mandat für die Bundeswehr erst im April bis Mai 2019 verlängert.
Katharina Maier

Werkelwoche
Das Motto des desjährigen Werkelwochenendes lautete „Glänzende
Aussichten“. Glänzende Aussichten im wahrsten Sinne des Wortes, denn nun erstrahlt unser Landjugendhaus wieder in wunderbaren Glanz. Die Mitglieder des KnöHdL (Kreativ-nachhaltiges,
ökologisches Haus der Landjugend – also kurz gesagt der Landjugendhaus-Arbeitskreis) machte sich im Vorhinein natürlich
gründlichst Gedanken darüber, was auch in diesem Jahr wieder
angepackt werden sollte. Was könnte man neu bauen oder abreißen? Gibt es noch irgendwo eine zweite versteckte Zisterne? Könnte man zufällig
für irgendwelche Buddelarbeiten einen Bagger besorgen? Ihr merkt vielleicht - der KnöHdL gräbt gern Löcher. Aber letztendlich entschieden wir uns dann doch für ein ganz entspanntes Indoor-Programm. Von Mittwoch, den 13.06.2018 bis zum Sonntag, den 17.06.2018 kamen dann
wieder viele KLJBlerinnen und KLJBler aus der gesamten Erzdiözese in Wambach zusammen, um so einiges auf die Beine zu stellen.
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen:
• Als erstes wurde am Mittwoch gleich einmal der Küche eine Grundreinigung verpasst, sie wurde
komplett neu geweißelt und eine farblich gemütlich gestaltete Sitzecke lädt nun zum Zwiebelschneiden ein
• Ein großer Wunsch von Eva (unsere FJÖlerin) war die Gestaltung eines Wildbienenbeets. Dieser
Wunsch wurde natürlich gleich als einer der ersten Tätigkeiten in die Realität umgesetzt
• Eine Aufgabe, die schon seit Längerem getan werden musste: alle Fenster wurden geputzt
• Eine Schalldämmung im Esszimmer soll in Zukunft die
Lautstärke bei den Mahlzeiten verringern
• Die größte Baustelle war in diesem Jahr das Traunstein-Zimmer im Erdgeschoss. Nach drei Tagen Dauerweißelei und kleineren Komplikationen bei der Farbhaftigkeit ist nun auch das letzte Landkreis-Zimmer in
Wambach fertig!
• Eine kleine, aber trotzdem sehr arbeitsintensive Aufgabe war es, die lockeren Fliesen am Hauseingang neu
einzuputzen
• Der Parkplatz-Strahler wurde funktionstüchtig gemacht
• Der Keller wurde aufgeräumt und entrümpelt
• Und noch viele, viele, viele kleinere Reparaturen standen auf dem Programm
Der KnöHdL möchte sich bei allen anwesenden KLJBlerinnen und KLJBlern bedanken, die durch ihre tatkräftige Unterstützung ein wieder so tolles Werkelwochenende auf die Beine gestellt haben und würde sich freuen, wenn nächstes Jahr wieder mindestens genauso viele fleißige Hände mit anpacken würden.
Alexander Steinbach
Nur so kann unser Landjugendhaus auch weiterhin glänzen.							
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das letzte halbjahr

PFINGST TREFFEN
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das letzte halbjahr

Bundestreffen
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die gute nachricht

Ein
Dankeschön
An diejenigen, die auch nachts Zivilcourage und Mut beweisen können
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Donnerstagabend, 22:30,
Max-Weber-Platz, U-Bahn-Station.
Ich bin alleine unterwegs und habe ein mulmiges Gefühl
im Bauch. Mein Hirn fängt schon beim Fahrkartenautomaten an, verrückt zu spielen, einfach nur, weil drei junge
Erwachsene dort rumhängen. Sie kommen wohl nicht aus
Deutschland. Ich beeile mich und steige schnell die Treppen hinunter. Und hasse mich dafür. Ich möchte nicht, dass
diese jungen Männer an meinem Unwohlsein schuld sind.
Aber es ist nachts und ich bin als Frau alleine unterwegs.
Eine billige Ausrede.

Sie ist einfach für sie da.
Ich bin in der Wartehalle angekommen; sie ist menschenleer. Nur auf der anderen Seite der Gleise warten ein paar
Leute. Doch plötzlich höre ich es. Laute Klagelaute, eher
Heulgeräusche hallen durch die Station. Ich sehe eine Frau
Mitte 30 hinter der Säule hervorkommen. Sie schreit laut
irgendwelche unverständlichen Worte. Ich denke erst, sie
hat eine Behinderung. Sie wankt heulend näher, ich gehe
auf Abstand. Feige. Sie kommt auf mich zu, sie weint und
ist wahrlich verzweifelt. „‘Tschuldigung, ich hab nur eine
Frage“, lallt sie und ich erkenne, dass sie betrunken ist. Ich
schaue sie an, bereit für Kommunikation, obwohl ich Angst
habe. Sie möchte wissen, wo sie hin muss, redet wirr von
einem Spielplatz, redet unverständlich. Sie fragt, welche
Station nach dem Max-Weber-Platz kommt, wenn man in
Richtung Theresienwiese fährt. Ich weiß es nicht, könnte
aber nachsehen. Stattdessen sage ich ihr, dass sie es dort
vorne von der Tafel ablesen kann. Wieder handle ich feige.
Ich sehe doch genau, dass sie wohl kaum im Stande ist,
ein Schild zu lesen, wenn sie noch nicht einmal geradeaus
laufen kann. Sie steht heulend vor der Tafel, zieht sich ihre
zu große Kapuzenjacke quer über den Kopf. Sie leidet. Ich
hadere mit mir. Soll ich doch hingehen und ihr helfen? Jetzt
füllt sich auch langsam der Bahnsteig, mein Herz wird ein
wenig leichter. Und da, da ist er. Ein unscheinbar wirkender
Mann in ihrem Alter geht zu ihr, fragt sie, was sie brauche,
wohin sie wolle. Währenddessen betrachte ich die Menschen auf der anderen Seite der Gleise, die teils abwertend,
teils angeekelt die Szene betrachten.

Diese unscheinbaren Menschen sind
für mich die Helden des Tages.
Ein älteres Ehepaar schüttelt mit dem Kopf, kann kaum die
Augen davon lassen. Der Zug kommt, der Mann steigt mit
der immer noch weinenden Frau ein. Die U-Bahn ist gut
gefüllt, die Frau fällt nicht mehr so auf, wie am leeren Bahnsteig. Trotzdem hat sie sich noch nicht beruhigt.

Der Mann sagt ihr, sie solle am Hauptbahnhof aussteigen,
dort käme sie zu ihrer Haltestelle. Als er aussteigen muss,
blickt sie ihm flehend hinterher, ihr Weinen wird wieder
lauter. Sie versucht verzweifelt, den U-Bahn-Plan an der
Wand zu lesen. Ein älterer, sehr zugeknöpfter und korrekt
wirkender Herr dreht sich ständig um, sieht fast provokant
zu. Die Frau ist fix und fertig, blickt hilfesuchend umher,
ohne wirklich zu sehen. Dreht sich im Kreis, verliert den
Halt, stolpert zum Haltegriff. Und da, da ist sie. Eine junge
Frau Anfang 20, wahrscheinlich eine Studentin, verabschiedet sich gerade von ihrer Freundin und sieht und registriert
das Leiden der betrunkenen Frau. Sie sagt: „Komm her,
ganz ruhig.“ Und nimmt sie in den Arm. Einfach so. Ich
kann es in dem Augenblick nicht fassen, wie richtig diese
Geste ist. Sofort hört die Frau auf zu weinen, sinkt richtig
ein in den Armen. Diese Umarmung ist genau das, was sie
jetzt gebraucht hat. Die Studentin streichelt ihren Arm, ihren Rücken, redet ihr beruhigend zu. Ich sitze wie gelähmt
auf meinem Platz, kann kaum glauben, was da gerade passiert. Ich bin zutiefst beeindruckt von ihrer Geste und von
ihrem Mut. Es stört sie nicht, dass die Frau betrunken ist,
dass sie dreckige und nicht passende Klamotten trägt. Sie
ist einfach für sie da.
Ein junggebliebener Rocker steht neben den beiden, schaut
verächtlich umher und murmelt einem Mann neben sich
zu: „Die ist so dicht wie zehn Russen.“ Er sieht sich fast
schon Beifall heischend um, doch ich kann ihm nicht in die
Augen sehen. Eine solche Diskriminierung macht mich wütend. Doch die junge Frau reagiert ganz gelassen und sagt
gekonnt: „Ist doch jetzt egal.“ Sie hält die Frau weiterhin in
den Armen und sagt ihr, sie könne mit ihr gehen, sie müsse
in eine ähnliche Richtung.

Sie taten es nicht für ihren Ruf,
sondern für die Frau.
Der Zug hält, ich steige aus. Atme aus. Der unscheinbare
Mann und die charismatische junge Frau, das sind für mich
die Helden des Tages. Sie waren mutig, haben Stärke gezeigt und Zivilcourage bewiesen. Und das ohne irgendeine
Gegenleistung. Sie haben das nicht für sich und ihren Ruf
getan, sondern für die Frau. Ich möchte mich bei den beiden bedanken, doch habe den richtigen Moment verpasst.
Jetzt sitze ich im Zug nach Hause und schreibe diesen Text
aus purer Dankbarkeit. Ich will ihnen sagen, dass ihre Taten
gesehen und wertgeschätzt wurden. Sie haben geholfen, als
ich den Mut dazu nicht fand. Doch ich habe den Mut, diese
Worte zu schreiben, auf dass sie gelesen und vielleicht zu
Herzen genommen werden. Jeder hilft, so viel er kann.
Johanna Bernklau
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Freiwillig weg – tue Gutes in Bolivien!
Die KLJB ist Teil der Weltkirche. In unserer Satzung steht als
Ziel des Verbandes „Verantwortung übernehmen für die ‚Eine Welt‘“.
Du willst dazu beitragen? Das geht ganz einfach – mit unserem Freiwilligendienst.
Du....
• bist neugierig und abenteuerlustig?
• bist zwischen 18 und 27 Jahren alt?
• bist kirchlich und/oder sozialpolitisch engagiert und arbeitest gern mit anderen Leuten zusammen?
• bist motiviert, Menschen kennen zu lernen, die eine andere Sprache sprechen und zu anderen Kulturen
gehören?
• bist physisch und psychisch belastbar?
• bist flexibel und bereit, Dich an einfache Lebensumstände anzupassen?
• bist offen für neue Erfahrungen?
• hast bereits einen Berufsabschluss oder das (Fach-)Abitur in der Tasche?
• hast 12 Monate Zeit, Dich einem sozialen Dienst im Ausland zu widmen?
• kannst einen Solidaritätskreis zur Mitfinanzierung deines Einsatzes aufbauen?
• bist bereit, am gesamten Begleitprogramm (u. a. Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar) teilzunehmen?
Dann bist du genau richtig für den Internationalen Freiwilligendienst mit der KLJB in Bolivien.
Weitere Infos findest du unter www.freiwillig-weg.de, beim Diözesanvorstand und an der Diözesanstelle.
Bewerbungsschluss ist am 13. Januar 2019.
Es gibt noch weitere Einsatzstellen für den Freiwilligendienst unserer Erzdiözese:
zwei in Argentinien und mindestens sechs in Ecuador.

