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Die Landjugendzeitung für München und Freising

Träumer, Spinner, Zukunftsmacher
Pfingsttreffen 2015

Es war einmal…das Pfingstreffen und wer nicht dabei
war, der hat was verpasst. Wie jedes Jahr zu Pfingsten trafen sich auch dieses Jahr wieder ca. 300 junge Menschen
um ein tolles Wochenende miteinander zu verbringen,
unglaublich viel Spaß zu haben, Freunde zu finden oder
wieder zu treffen, sowie Neues zu lernen und für sich zu
entdecken. Anreise war am Freitagnachmittag. Dort angekommen wurden alle Teilnehmer vom Pfingsttreffenvorbereitungsteam begrüßt und durch ein witziges Theater
–einer Neuinszenierung von „Dinner for one“- auf alles
Wichtige hingewiesen. Samstagmorgen nach dem Frühstück ging es dann ins offene Programm. Dabei konnte
man zum Beispiel die Natur um den Petersberg erkunden, sich beim Kleidertausch neu einkleiden oder beim
Bird-Cafe mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und
Religionen auszutauschen. Am Nachmittag, war viel Spannendes in den Workshops geboten. Darunter z.B Geocaching, Traumfänger basteln, „jammen“ also Marmelade
selber machen und viele mehr, alles rund um das Thema
Spinner, Träumer, Zukunftsmacher. Abends konnte man
sich am Lagerfeuer entspannen, gemütlich ratschen, singen und einfach sein Leben genießen. Mit oft nur sehr
wenig Schlaf, feierten die Teilnehmer am Sonntagmorgen
den Pfingstgottesdienst. Dabei betonte Landjugendpfarrer Richard Greul noch einmal wie wichtig jeder einzelne
Spinner, Träumer und Zukunftsmacher unter uns ist und
jeder das Land bewegen kann. Begeistert, motiviert und
voller neuer Ideen verabschiedeten sich die Teilnehmer
am Sonntagnachmittag nach Hause in ihre Landkreise und
Ortsgruppen, bis zum nächsten Pfingsttreffen.
Dorothea Thurner
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Arbeitskreis für die Eine Welt
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Der Diözesane Arbeitskreis Eine
Welt
Der DAKEW hat derzeit ungefähr
12 Mitglieder aus den Landkreisen
Traunstein, Dachau, Erding, München,
Rosenheim, Landshut, Freising und
Mühldorf. Die meisten AK-Mitglieder
sind KLJBlerInnen, doch auch ehemalige Freiwillige bringen sich gerne ein.
Die bunt gemischte, allerdings recht
weibliche Gruppe, trifft sich etwa alle
sechs Wochen in der KLJB-Diözesanstelle.
Flucht, ökofaire Socken und RukaSchulung
Im März 2015 gaben wir uns das
Schwerpunktthema „ZuFlucht“. Neben dem Themengebiet Asyl und
Flucht werden viele weitere Inhalte aus
dem Bereich „Internationales“ behandelt. Beim DAKEW angesiedelt sind
die Themen Kritischer Konsum und
Fairer Handel (zum Beispiel das Projekt Interkulturelle ökofaire Socken),
die Spendenvergabe (Aktion Minibrot),
die Rumpelkammer/Altkleidersammlung (RUKA-Schulung) und natürlich
die Bolivien-Partnerschaft. Aus dieser
erwächst die Aufgabe des DAKEWs,
den „Intercambio“, den Austausch mit
bolivianischen Jugendgruppen zu organisieren und Kontakt zu den Freiwilligen, sowie den befreundeten Gruppen
in Bolivien zu halten. Einige DAKEWMitglieder sind außerdem im BirD-Pro-

jekt der KLJB Deutschland engagiert. Aus der
Brücke Interreligiösen Dialogs ist eine Freundschaft zwischen Katholiken und Aleviten
entstanden. Ansonsten beschäftigt sich der
DAKEW mit allem, was „international“ und
„interkulturell“ ist, gerade ist zum Beispiel ein
Internationales Kochbuch in Arbeit. Darin befinden sich die Rezepte aller Sitzungs-Gäste.
Der DAKEW macht Bildungsarbeit im interkulturellen Bereich und unterstützt damit den
Diözesanvorstand, und natürlich die KLJBMitglieder in den Kreisen und Ortsgruppen.
Solidarität und Verantwortung für weltweite Gerechtigkeit
Die internationale Arbeit ist ein wichtiger
Bestandteil der KLJB, nicht nur auf Diözesanebene im DAKEW. Sehr viele Ortsgruppen
sammeln mit ihren Kreisverbänden Altkleider
und/oder –papier um damit Projekte im globalen Süden zu unterstützen. Oder sie machen mit der Minibrot-Aktion auf Menschen
aufmerksam, die Hunger leiden oder unter
sehr schlechten Bedingungen leben müssen.
Der christliche Glauben ist das Fundament,
das die KLJB zu solidarischem Handeln bewegt und für weltweite Gerechtigkeit und
die Bewahrung der Schöpfung eintreten lässt.
Der DAKEW bündelt alle Aktivitäten für einen weltoffenen und toleranten Dialog und
Umgang mit anderen Kulturen.
Franziska Bauer

Meine Jungs
Sie nennen mich „Bruder“ und ich nenne sie
„meine Jungs“. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich mich nicht darauf gefreut
hätte, zu meinen Jungs zu gehen. Wer meine
Jungs sind? Das sind Jungs, von denen manche
lieber, manche weniger gern in die Schule gehen, die Liebeskummer haben, Fifa zocken und
zum großen Teil Cristiano Ronaldo vergöttern.
Und die Krieg, Gewalt, Terror, Tod, Trauer,
Angst und Vertreibung durchlebten. Die Flucht,
Grenzübergänge, Wüste, Meer, Fluss, Berge
überlebten. Die zerrissene Familien, Heimweh,
Sehnsucht, Ungewissheit erleben.
Sie machen an der Gesamtzahl aller in München lebenden Geflüchteten gemessen weniger
als 1% aus, erfahren aber trotzdem in der Öffentlichkeit sehr große Aufmerksamkeit und
werden in der Fachsprache „umFs“ genannt,
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das bedeutet, dass sie ohne Eltern hierhergekommen
sind und zur Ankunftszeit noch nicht volljährig
waren. Es sind fast nur Jungen, da die Familien

Bildunterschrift

meist den „Stärksten“ losschicken und das Geld
für den Schlepper nur für einen reicht.
Einmal pro Woche besuche ich ein teilstationär betreutes Wohnheim im Münchner Süden,
in dem 20 junge Männer leben, die aus Somalia,
Afghanistan, dem Iran, Nigeria, Syrien, Gambia
und dem Kosovo geflohen sind. Dort gebe ich
zwei Jungen Nachhilfe in Deutsch und Mathe.
Bei shaah iyo caano (somalisch für Schwarztee
mit Milch und sehr viel Zucker) büffeln wir ein
bis zwei Stunden, wie man unechte Brüche in
gemischte umwandelt oder wie man temporale Nebensätze bildet. Nebenbei lerne ich
somalische Ausdrücke und somalisches Essen
kennen. Wir unterhalten uns, wir diskutieren
tiefgründig über Gott und die Welt, wir lachen
und spätabends werde ich jedes Mal den 10-minütigen Weg zur S-Bahn begleitet.
Mit der Zeit wurde aus dem formalen Nachhilfegeben mehr als eben nur Nachhilfegeben.
Manche fingen von selbst an, von früher, ihren
Familien, ihren Fluchtgeschichten, (Alb-)Träu-

men, Hoffnungen und Wünschen zu erzählen.
Ich habe sie zu mir nach Hause eingeladen, sie
haben meine Familie, meine Freunde kennengelernt und sie sind bald schon Stammgäste bei
den Barabenden im Wohnheim geworden.
Es ist aber auch nicht immer leicht und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Verbindliches
Zusagen, Pünktlichkeit, Planen im Voraus? Jemand, der in seinem Heimatland und auf der
Flucht ums Überleben kämpfen musste, war
gezwungen, lediglich daran zu denken, wie er
den morgigen Tag erleben kann. Und manchmal kommt es auch zu Situationen, in denen
meine Vorstellung und die meines Gegenübers aufeinandertreffen und es so scheint, als
würden wir keinen Konsens finden. Das macht
mich manchmal richtig traurig und ich fühle
mich hilflos, weil scheinbar alle Erklärungen
nichts nützen. Aber ich glaube an das Gute im
Menschen und auch daran, dass sich Denkweisen (auch die meine!) ändern können. Meiner
Meinung nach ist es wichtig, viel zu diskutieren,
geduldig zu sein und sich zu fragen, wie es zu
bestimmten Weltansichten (auch zu den unsrigen) kommt. Wie soll einer, der in einem Land
aufgewachsen ist, das Homosexualität mit dem
Tod bestraft, diese von heute auf morgen „normal“ finden können?
Ich denke, dass ich vor allem euch, die das
Ehrenamt nur zu gut kennen, nicht erklären
muss, warum ich einen Teil meiner Zeit einer
unbezahlten Tätigkeit widme. Ich kann es aber
nicht oft genug sagen: Es macht mir einfach
großen Spaß! Das Voneinanderlernen sehe ich
als eine kulturelle, sprachliche und menschliche
Bereicherung für mein Leben an. Ich wünsche
euch allen, dass ihr ebenso gute Erfahrungen
macht und vor allem viel Freude dabei habt!
Einmal habe ich meinen Nachhilfeschüler
gefragt, was sein Traum sei von der Zukunft.
Er grinste: „Reich sein und Präsident werden“.
Aber dann überlegte er kurz und antwortete:
„Lernen, heiraten, Kinder haben. Einfach ein
normales Leben haben.“
Magdalena Doepke

Jahresthema
„Zuflucht“
Zurzeit kommen viele Geflüchtete bei uns an - die „Eine
Welt“ kommt zu uns.
Wir möchten dieses Jahr
nicht nur geflüchtete Jugendliche
kennenlernen, sondern auch allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich und andere zum
Thema Flucht und Asyl zu informieren.
Wer ab und zu auf die Facebook-Seite der KLJB München
und Freising schaut, dem sind
bestimmt die Mittwochsposts „
ZufFluchtGedanken“ aufgefallen. Jede Woche gibt es einen
kleinen Gedanken, eine interessante Website oder eine Neuigkeit passend zum Thema. Alle
Informationen zu unserem Jahresthema und den verschieden
Aktionen findet ihr auf http://
www.kljb-muenchen.de/projekte -und-aktionen/asyl-aufdem-land/.
Autor

Intercambio

Seite 3

La Historia del Intercambio
Ziele der Zusammenarbeit angeht, oder ob
überhaupt eine wirkliche gemeinsame Basis
existiert. Im Fall dieser Freundschaft war es
außerdem so, dass sich um 2005 die letzte offizielle MRJC Gruppe, trotz der Förderung durch die KLJB, auflöste. Doch wie es
auch das individuelle Leben zeigt, kommen
vor allem in diesen Momenten die AHA-Erlebnisse. Die Verantwortlichen für das Internationale erkannten 2009, dass das Projekt
Freundschaft nur unter gleichberechtigten
Partner funktionieren kann. Seit dem fließen keine Spendengelder mehr an Projekte
in Bolivien und der Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf dem gemeinsamen voneinander lernen. Es wurden neue Gruppen

Wir werden die Partnerschaft schon schaukeln:
Begegnungsgruppe in Wambach 2011
Freundschaft muss wachsen und am Anfang steht das Kennenlernen. Das war auch
im Fall der Bolivienfreundschaft so. Die erste
Begegnung stand im Jahr 1971, unteranderem durch den damaligen Landjugendpfarrer
Otto Steinberger, welcher die MJRC (Movimiento de la Juventud Rural Cristiana) kontaktierte, mit dem Ziel, eine lebendige Partnerschaft von deutschen und bolivianischen
Jugendlichen zu gründen. Zu Beginn zeigte
sich die Lebendigkeit darin, dass vor allem
deutsche Delegationen nach Bolivien fuhren
und dort Projekte unterstützen. Nach einiger Zeit besuchten die ersten jungen Erwachsenen aus Bolivien unsere Diözese. Lebendig heißt auch, dass es schwierige Phasen
gibt, in denen man sich nicht einig ist, was

MJRC und deutscher Besuch der KLJB bei
einem Umzug im Jahr 2004

Die Verleihung vom „Bayerischen Eine Welt
Preis“
gefunden und mit dem Intercambio 2011
ein Neustart gesetzt. Dieser konnte auf
der großen Basis der langjährigen Geschichte dieser internationalen Partnerschaft und
dank dem interkulturellen Erfahrungsschatz
gelingen und dann auch beim „Bayerischen
Eine Welt Preis“ den dritten Platz gewinnen.
Wer lebendige Partnerschaft mit Blick auf
ihre Vergangenheit selbst erfahren möchte,
ist am 4. August um 19.00 Uhr herzlich an
die Diözesanstelle eingeladen. Ehemalige Engagierte der Partnerschaft und die aktuellen
Akteure feiern an diesem Tag die Historie
der Partnerschaft.
Elisabeth Maier
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Die Neuen

Die beiden Bolivien-Freiwilligen im
Gespräch.
Wir würden euch gerne ein wenig
kennen lernen, was sollten wir
über euch wissen?
Dominik: Ich bin Dominik Kobler, 21
Jahre alt und schließe Anfang nächsten Monats meine Ausbildung zum
Bankkaufmann ab. Meine Hobbys sind
Sport, Autos und das Entwickeln von
neuen Konzepten und Ideen in allen
Bereichen.Mein Traum ist es eine eigene Firma zu leiten, die faires Handeln
und Nachhaltigkeit lebt und so langfristig ein „Umdenken im Kopf“ der
Menschen hervorruft.
Michelle:Hi, ich bin die Michelle
Grahic, bin 18 Jahre alt und wohne
in Markt Schwaben in der Nähe von
München. In meiner Freizeit lese und
male ich sehr viel oder treffe mich mit
Freunde, und nebenbei lerne ich noch
für mein Abitur.
Und jetzt noch mal in kurz, beschreibt euch in drei Worten:
D: hilfsbereit, ausdauernd, kreativ
M.Leseratte, kreativ, verrückt
Und was macht ihr normalerweise an einem Dienstagabend um
19:00?
D.Ich bin bei meinen Freunden und
genieße meinen Feierabend.
M.Den Abend verbringe ich meistens mit Freunden oder der Familie.

Intercambio 2015:
Dein interkultureller Sommer!
sam mit und durch die Augen von 10 Gästen
aus Bolivien die Diözese neu entdecken.
Austausch über Kultur und gemeinsame Visionen stehen dabei im Mittelpunkt und DU
kannst mitmachen!

Was, wärest du in Bolivien geboren?
Wie würdest du über die Welt denken und
in ihr handeln? Und was würdest du über
Deutschland denken? Bei unserer Begegnung steht nicht nur dieser Perspektivwechsel im Fokus, sondern auch unser gemeinsames Handeln in dieser Welt - für uns und
für die Jugend von morgen!
Vom 30.7. – 16.8.15 wollen wir gemein-

Seit Dezember laufen die Vorbereitungen
Im Dezember letzten Jahres hat sich die
Vorbereitungsgruppe das erste Mal getroffen und seitdem werden monatlich Pläne
geschmiedet, wieder umgeworfen und der
Ablauf neu zusammengestellt. Das Vorbereitungsteam besteht aus Mitgliedern des
DAKEWs und des letzten Intercambios.
Und nicht nur diese Gruppe plant fleißig,
auch viele Kreise und Ortsgruppen sind dabei, ein tolles Programm auf die Beine zu
stellen. Außerdem gibt es Unterstützung
direkt in Bolivien vom aktuellen Freiwilli-

gen Martin Hartmann, der zum Beispiel das
Vorbereitungsseminar für die Gäste mitorganisiert.
Party, Ausflug und Bayerischer
Abend
Ob Willkommensfest (1. August), Chiemseeausflug (11. August), BMW – Werksführung (2. August) oder Besichtigung des
Fairhandelshauses und Ehemaligenabend (4.
August) oder oder oder! Für deinen interkulturellen Sommer ist echt viel geboten!
Auch länger dabei sein lohnt sich, denn
dann kannst du bei den nicht öffentlichen
Veranstaltungen wie dem interkulturellen
Training und der Bergwanderung mit Diskussion zum guten Leben, dem „Vivir bien“
dabei sein!
Melde dich einfach an der Diözesanstelle
an und verbringe einen interkulturellen Tag,
ein Wochenende oder eine ganze Woche
mit uns!
Alle eingeladen zum Mitmachen
Wer Lust hat auf neue Einblicke in unsere
und die bolivianische Kultur, Begegnungen
und erhellende Erkenntnisse zur Lage der
Welt, ist herzlich eingeladen, Zeit mit uns
zu verbringen. Spanische Sprachkenntnisse
sind keine Voraussetzung – denn kommunizieren muss nicht immer reden bedeuten
und alles Wichtige wird in zwei Sprachen
gesagt werden! Die Anmeldung zu allen
Veranstaltungen erfolgt über die KLJB Diözesanstelle und während des Intercambios:
0151/ 18 65 12 18.
Weitere Infos zum Intercambio, dem
Austausch mit Bolivien und allen Veranstaltungen (auch Änderungen von Uhrzeiten)
gibt es unter www.kljb-muenchen.de/projekte-und-aktionen/bolivien/
Franziska Bauer

Begrüßungskomitie 2011 - Sei du 2015 auch dabei

Michelle und Dominik
Warum habt ihr euch für ein Jahr
in Bolivien entschieden?
D.Ich habe mich für ein Jahr in Bolivien entschieden, da ich eine Chance sehe, wichtige Erfahrungen und
Erkenntnisse daraus zu ziehen, um
langfristig ein besseres und glücklicheres Leben zu führen. Zudem hoffe ich,
dass meine Berufswahl sich genauer
definieren lässt, um nach meinem
Auslandsjahr direkt ins Berufsleben
oder in einem Studium durchstarten zu
können.
M.Ich wollte schon immer, nach
meinem Abitur, ein Jahr im Ausland
leben und dabei eine andere Kultur
kennenlernen. Als mir dann eine Freundin vom Freiwilligendienst erzählt hat
war ich von der Idee begeistert nicht
nur ein Jahr in Südamerika zu verbringen, sondern auch während dieser Zeit
anderen Menschen zu helfen und sie zu
unterstützten.
Habt ihr schon Pläne für nach
eurem Jahr in Bolivien?
D.Das Wichtigste für mich ist es,
dass ich während oder nach diesem
Jahr eine Entscheidung treffen kann,
wie ich mein weiteres Leben führen
und planen will. Meine oberste Priorität liegt darin, Erfahrungen in diesem Jahr zu machen, die mein Leben
formen und mich nach veränderten
Werten leben lassen.
M.Ganz genau habe ich noch nichts
geplant, ich weiß nur, dass ich danach
studieren will.
Hammes Vernea

Sommerfest, Studienfahrt, Theater
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Termine
24.07.2015
Exkursion Tegernseer Naturkäserei
30.07.-16.08.2015
Intercambio
04.-06.09.2015
Land.Wert.Schafft im Allgäu, ASAK
Studienfahrt
07.09.2015
AK Premiium Redaktionssitzung
10.09.2015
AK DAKEW Sitzung

Alle Jahre wieder...
Wie jedes Jahr feiert die KLJB München und Freising auch in
diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Efeu e.V. das Sommerfest
im und ums Landjugendhaus Wambach. Nach dem großen Jubiläumssommerfest im letzten Jahr zur Feier zweier Jubiläen gibt es
auch heuer wieder etwas Besonderes: Denn beim Sommerfest am
Samstag, den 01.08.2015 werden unsere zehn bolivianischen Gäste
willkommen geheißen, die uns im Rahmen des Intercambio für drei
Wochen besuchen. Das Fest beginnt – wie jedes Jahr – mit einem
gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche in Wambach. Diesen feiern wir in diesem Jahr zusammen mit Daniel Lerch, Diözesanjugendpfarrer in unserer Erzdiözese. Der Gottesdienst wird aufgrund
unserer Gäste auch nicht alltäglich werden. Denn er wird in verschiedenen Sprachen stattfinden – aber lasst euch überraschen. Im
Anschluss daran wird im Garten unseres Landjugendhauses gegessen, gefeiert und geratscht bis spät in die Nacht. Also kommt vorbei
und feiert mit uns – wir freuen uns auf euch!

14.09.2015
ASAK Sitzung

Johannes Stopfer

16.09.2015
KLJB meets KJS im EJA
18.-20.09.2015
DV Petersberg
24.09.2015
Überleben im Alltagsjungel Teil 1
27.09.2015
Bergmesse
14.10.2015
Überleben im Alltagsjungel Teil 2
alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de

klimaneutral
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Land.Wert.Schaft im Allgäu
Der ASAK läd ins Allgäu ein:
Vom 4.-6.September gibt es ein
buntes Programm passend zum
Jahresthema „Wir milchen mit“.
Ein spezialisierter Riesenmilchviehbetrieb, ein vielfältiger Kleinbetrieb und dazu ein wenig Obstanbau und Verarbeitung stehen
ebenso auf dem Programm wie
die Besichtigung von Lindau und
Fahrt auf dem Bodensee und natürlich ganz viele tolle Leute!
Mitfahren können alle ab 18
Jahren. Kosten wird es maximal
70 € / 90 € (KLJB Mitglieder /
Nichtmitglieder). Nur schnell solltet ihr sein, die Anmeldeliste ist
schon gut gefüllt! Mille grazie!
Verena Hammes

Land.Wert.Schaft im Allgäu
Bundeszentrale landwirtschaftliche Studienfahrt
des Agrarsozialen Arbeitskreises (Asak)
04.-06. September 2015
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ThEaTeRpRoJeKt
Seit April diesen Jahres erarbeiten
der DAKEW und die Theater AG zusammen mit geflüchteten Jugendlichen
aus München ein Theaterstück. Es wird
gemeinsam geschrieben, einstudiert und
im Herbst 2015 an verschiedenen Orten in der Diözese aufgeführt. Ziel des
Projektes ist es unter anderem geflüchtete Jugendliche und junge Menschen
der KLJB in Kontakt zu bringen, der
über eine Tages- oder Abendveranstaltung hinaus geht und daher ein tieferes
Verständnis füreinander ermöglicht. Das
klingt spannend? Interessierte können
sich gerne noch melden und sich beteiligen, egal ob vor oder hinter der Bühne.
Marina Minst, Anna Florez-Meier

Lust noch mit zu theatern? Moid di!

Zum weiter lesen

http://www.huffingtonpost.
de/2015/06/12/asyl-bewerbernachbarn_n_7569550.html

http://sz-magazin.sueddeutsche.
de/texte/anzeigen/42531/EinStueck-vom-Glueck

http://www.tagesanzeiger.ch/
ausland/europa/Wir-sollten-dieGrenzen-oeffnen/story/11835049

https://www.youtube.com/
watch?v=oimtQdeKDT4

http://www.br.de/mediathek/video/
sendungen/abendschau/clowns-filmasylbewerber-100.html#&time=&time=

