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„100 Tage einer 
Regierung, der 
100.Geburtstag, 
100 Punkte – die 
Zahl 100 hat es in 
sich. Wenn ein 
Wechsel auf das 
nächste Hundert 
ansteht, dann be-
kommen die Dinge eine andere Wertig-
keit.  
Auf 100 Tage beläuft sich die Schonfrist, 
die neuen Amtsinhabern oder einer neu-
en Regierung zugestanden wird. Dann 
heißt es: eine erste Bilanz ziehen und 
Lob und Kritik für die geleistete Arbeit 
einstecken. Beim 100. Geburtstag stehen 
meistens große Feierlichkeiten an, um 
den Jubilar gebührend zu huldigen. Und 
noch eine 100 mit magischer Bedeutung: 
Wenn ein Kandidat in einer Quizshow 
vom Moderator mit den Worten „Der 
Kandidat hat 100 Punkte“ gelobt wird, 
kann dieser von der Richtigkeit seiner 
Lösung überzeugt sein und sich kräftig 
freuen.  
Für die ELJ steht in der aktuellen Ausga-
be der Mistgabel ebenfalls die Zahl 100 
im Mittelpunkt: Die 100. Landesver-
sammlung steht vor der Tür. Und was 
heißt das: Schonfrist vorbei und kritisch 
Bilanz ziehen? Große Feierlichkeiten und 
zahlreiche Huldigungen? Luftsprünge 
und Freudenschreie? Vielleicht von allem 
etwas. Eines ist jedoch sicher: In all den 
vergangenen Landesversammlungen 
haben sich immer wieder junge Leute 
gefunden, die dazu bereit waren, sich für 
unterschiedlichste Themen zu engagie-
ren. Ob wir als Jugendverband damit 
wirklich „100 Mal die Welt retten“ konn-
ten, sei dahingestellt. Einen Beitrag dazu 
haben wir zumindest geleistet. 
 

Christine Hennings, 
Öffentlichkeitsreferentin 

100 Mal Landesversammlung - 100 Mal die Welt retten 
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Brot in die Tonne? Dir geht‘s wohl zu gut! 

Landjugendliche kämpften auf der Grünen Woche gegen Lebensmittelverschwendung 

Im März 2012 findet die 100.Landesversammlung der ELJ in Pappenheim statt. Das 
Mistgabel-Redaktionsteam hat Landjugendliche nach ihrer Motivation gefragt., an einer 
Landesversammlung teilzunehmen. 

Lena Kerler (BV Schwaben, KV MM) und Constanze Specht 
Das besondere für uns an der Landesversammlung ist es jedes Mal neue 
Leute aus den anderen Bezirken/Landkreisen kennenzulernen. Es macht 
immer wieder Spaß die Erfahrungen mit den anderen Leuten aus ihren Grup-
pen auszutauschen. Am besten gefällt uns das nette zusammensitzen am 
Abend. Auch der lustige Abend ist immer ein Highlight, auch wenn wir mor-
gens dann nicht sehr ausgeschlafen sind und auch so manchmal beim Got-
tesdienst vom Stuhl fallen! Wir freuen uns jetzt schon auf die Landesver-
sammlung Ende März, die Leute aus den anderen Gruppen wieder zu treffen 
und eine Menge miteinander zu lachen!  

Max Kraus und Jonas Knöchlein (KV Neustadt) 
Wir waren im Herbst das erste Mal an der Landesversammlung. 
Die Motto-Party am Freitagabend war überragend und berau-
schend! Außerdem war es interessant die anderen Leute aus den 
Kreisvorständen und dem Landesvorstand kennen zu lernen. Auf 
jeden Fall wieder!  

Nadine Bentheimer (KV Ansbach, ELJ Rügland) 
Besonders gut gefällt mir an der Landesversammlung, dass man viele neue 
nette Leute kennen lernen kann. Außerdem gefällt mir sich mit anderen über 
Landjugend austauschen zu können und natürlich ganz besonders der Spaß 
den wir immer zusammen haben. 

Martin Kittsteiner (KV-Weißenburg) 
Ich gehe gerne zur Landesversammlung, um mitzuentscheiden, wie es mit 
meiner ELJ weitergeht. Das Highlight ist für mich, wenn wieder einmal hitzi-
ge Diskussionen um „nichts" geführt werden. 



Seite 2 Ausgabe 1/2012 100 X DIE WELT RETTEN 

Was hat die ELJ zu meiner Zeit bewegt ? 

Persönliche Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten ELJ Geschichte 

68. Landesversammlung 22.-24.3.1996 

„Katastrophen, Klatsch und Kommentare - dem Nachrichtengeschäft auf der Spur“ 

69. Landesversammlung 11.-10.10.1996 

„… und raus bist Du - Was ist nur mit der Arbeit los?“ 

70. Landesversammlung 7.-9.3.1997 

„Hurra, wir leben noch!“ 

Ein Fundament für das Leben 
Willi Müller und seine ELJ-Zeit  

Wenn ich mich recht erinnere habe ich an-
fangs 1956 an meiner ersten Landesver-
sammlung der ELJ auf dem Hesselberg 
teilgenommen. Bis zum Jahr 1972 habe ich 
dann bei keiner Landesversammlung ge-
fehlt. Begeisterung für die Sache der Evan-
gelischen Landjugend und Freundschaft 
untereinander haben diese Tagungen ge-
prägt. Es wurde immer engagiert diskutiert 
- auch mit den hohen Tieren - wie dem 
Landesbischof, dem Präsidenten des baye-
rischen Bauernverbandes oder dem bayeri-
schen Landwirtschaftsminister. 

Die Themen orientierten sich an unserer 
Arbeit. Das Bekenntnis zum Wort Gottes, 

die Förderung der Allgemeinbildung und 
Stellungnahmen zu berufsständischen 
Problemen standen im Mittelpunkt. Großen 
Wert haben wir auch auf die Einübung de-
mokratischen Verhaltens gelegt. Ein Zei-
chen dafür war die Übernahme der Verant-
wortung durch gewählte Jugendliche. Da 
heben wir uns klar von der evangelischen 
Gemeindejugend ab. 

Konflikte sind nicht ausgeblieben. So hat 
die ELJ sich sehr früh zu der von Dr. Geiers-
berger entwickelten Idee der Maschinenrin-
ge bekannt. Auch für die Einführung einer 
Altersversicherung der Landwirtschaft ha-
ben wir energisch gekämpft. Mancher vom 
alten Bauernstolz geprägter Hofbesitzer hat 
das nicht verstanden. In unserer Arbeit ging 
es uns allerdings nicht nur um die Landwirt-
schaft sondern um den gesamten ländli-
chen Raum. Unsere Leute haben sich in 
Kirchenvorständen, Gemeinderäten, Kreis-
tagen und der hohen Politik engagiert. 

Ich selber wurde 1970 in den Bayerischen 
Landtag gewählt. Dort habe ich es über den 
Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschus-
ses, dem stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden der CSU bis zum Staatssekretär im 
Umweltministerium gebracht. 

Die Arbeit in der ELJ hat mir auch für die 
Politik Kraft gegeben. Die Orientierung an 
Gottes Wort, die Erweiterung des geistigen 
Horizontes - auch durch Reisen - war ein 
gutes Fundament für mein weiteres Leben.�

72. Landesversammlung 27.-29.3.1998 

„Die Kirche ist tot - es lebe die Kirche“ 

73. Landesversammlung 9.-10.10.1998 

„Und sie bewegt sich doch - Jugend ändert Kirche“ 

74. Landesversammlung 19.-21.3.1999 

„fromm, frömmer, abgespaced - Jugendliche & Spiritualität“ 

75. Landesversammlung 10.-12.10.1999 

„Mach´s dir selber - Individualisten im Gleichschritt ?!“ 

76. Landesversammlung 31.3.-2.4.2000 

„Mach‘s dir selber - Spielregeln für Gewinner“ 

Logo-Diskussion und Kuscheltag 
Walter Ziegler und die 90er Jahre 
 

Landesversammlung März 91: Antrag auf 
einen Landesweiten Kuscheltag ! Was soll 
denn das jetzt? Friede Freude Eierkuchen?  
Naja, positiv abgestimmt wurde darüber, 
teilgenommen glaube ich, haben stattliche 
4 Gruppen …! 

Oktober 91: Antrag, dass keine weiteren 
Kernkraftwerke mehr gebaut werden sollen. 
Die damalige Kohl-Regierung hörte nicht 
auf einen kleinen Jugendverband aus Bay-
ern! Jetzt 20 Jahre später nach Fukoshima 
schaut es etwas anders aus. Gehört hat die 
Politik nicht allzu oft auf unseren Jugend-
verband. Eine Ausnahme gab es jedoch: die 
Deutsche Getränkeindustrie bzw. der Brau-
erverband griff unseren Vorschlag auf und 
seitdem gibt es kaum noch ALU-Hülsen auf 
Bierflaschen!  

Was haben wir in den 90ern bewegt - die 
ELJ Satzung war lange ein Thema, ging 
aber in einer Landesversammlung dann 
sehr gut über die Bühne.  

Ach ja, 97 gab es auch schon einen Antrag 
auf neues Logo und neues Briefpapier - es 
ist das derzeitige! Und anlässlich einer La-
Vo-Klausur wurde beschlossen eine neue 
Zeitung herauszugeben. In einer engen 
Küche gegen 2.00 Uhr wurde von zwei 

LaVo-Leuten der Vorschlag gebracht, ein 
„Orangenes Blatt“ auf den Markt zu brin-
gen - der Gegenvorschlag hieß „Mist-
gabel“. So wurde 1995 zur Frühjahres- 
Landesversammlung die „Mistgabel“ prä-
sentiert. Und, oh Schreck: Der Antrag zum 
Jahresthema 1997 „Mein Bett steht im 
Internet - der Nutzen und die Gefahren des 
neuen Mediums“ wurde abgelehnt! Wer 
dachte damals schon an IPad, Facebook 
oder DSL ? 

Zum Schluss möchte ich noch an die da-
mals oft gesungene ELJ-Hymne „Oh Dörf-
lein in der Sonne, du bist meine einzige 
Wonne“ erinnern. 

Politisch und selbstbewusst 
Erwin Held und die 80er Jahre 
 

Die Landesversammlung war zu der Zeit, in 
der ich in der ELJ aktiv war, oft politisch. Für 
mich war der Beschluss gegen die WAA 
besonders bedeutsam, der mit dem Aufruf 
verbunden war, sich an Demonstrationen zu 
beteiligen. Zu diesem Anlass wurde ein 
Ausschuss eingesetzt, der der Landesver-
sammlung berichten musste. Hohe Wellen 
schlug ebenfalls der Antrag, die Skifreizei-
ten auf Landesebene aus ökologischen 
Gründen abzuschaffen. 

Die Landesversammlung war in meinen 
Augen immer selbstbewusst, hat sich inten-
siv mit Satzungsänderungen befasst und 
unter anderem die Stimmrechte der Haupt-
beruflichen reduziert, um den Einfluss der 
Ehrenamtlichen zu stärken.  Beliebt waren - 
zumindest bei einigen Delegierten - die GO 
Anträge. Und was mir noch in Erinnerung 
geblieben ist und heute wohl kaum vorstell-
bar ist: bei Wahlen gab es auch mal Kampf-
abstimmungen um die Vorsitzendenposten.  

Neben den Regularien gab es natürlich 
immer Themen, die bearbeitet wurden bei-
spielsweise „Gottes gute Schöpfung und 
unser Lebensstil“, „Vom Glauben her leben 
und handeln“ oder „Gentechnik“. 

Bei Landesversammlungen kam dennoch 
das Gemütliche nicht zu kurz. Manch lange 
Nacht verbrachte Man/Frau in der Unter-
frankenecke und diskutierte über Gesche-
henes oder Bevorstehendes. 

88. Landesversammlung 24.-26.3.2006 

„Wir sind Kirche vor Ort“ christlich-politisch-engagiert 

89. Landesversammlung 13.-15.10.2006 

Die Welt daheim bei Freunden - Auftaktveranstaltung zur Kampagne 2006/2007 

90. Landesversammlung 6.-18.3.2007 

Einig! Ländlich! Für Jede/n? - Miteinander im Dorf Waschweiber auf Kuschelkurs 
ELJ-Highlights von Annette Schmidt  
 

Mein Einstieg in die Landjugend war gigan-
tisch: Ich war zum ersten Mal bei einem 
ELJ-Kreiswochenende am Start und dann 
gleich das Thema, das Vierzehnjährige 
brennend interessiert: „Liebe, Lust und 
Laster“ – das damalige Jahresthema der 
ELJ. Dieses Wochenende hat mich motiviert, 
auch Veranstaltungen in Pappenheim zu 
besuchen und somit wurde ich auch regel-
mäßiger Gast auf Landesversammlungen.  

In Erinnerung blieb mir beispielsweise die 
landesweite Aktion „Job Raising“. Der jetzi-
ge bayerische Innenminister Joachim Herr-
mann war in Pappenheim zu Gast und ver-
suchte sich eines der „Ausbildungs-
plätzchen“ zu schnappen, die ihm die da-
malige Landesvorsitze Doris Pfister an ei-
ner Angel vor die Nase hielt. 

In meiner Zeit als Landesvorsitzende ging 
es bei der Landesversammlung mit dem 
Europaabgeordneten Martin Kastler nicht 
auf Kuschelkurs. Hier wurde kritisch nach-
gefragt, welche Beteiligungsmöglichkeiten 
er und natürlich auch wir auf Europaebene 
haben, um Belange der Jugend einzufor-
dern. Unvergessen bleibt natürlich auch die 
„Waschweiberaktion“, die wir im Rahmen 

des „CO2-Bremsers“ am Mainufer in Würz-
burg veranstaltet haben. Im Vorfeld durfte 
ich dafür den Rücken des Erlebnispädago-
gen Robert Rieger schrubben! 

Meine Liebe zur Landesversammlung hat 
sich auch nach meinem Ausscheiden aus 
dem Landesvorstand nicht abgekühlt: Ich 
bin weiterhin ein regelmäßiger und hoffent-
lich gern gesehener Gast in Pappenheim.  

Einen Wehrmutstropfen gibt es jedoch: 
Mokkabar und Milchbar gehen mir sehr ab - 
das waren perfekte Orte, um Jahresthemen-
vorschläge zu schmieden. 
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Der TA beschäftígt sich mit dem ELJ-Jahresthema 

Derfs a bisserl mehra sei? 

Sebastian Lieret verstärkt den TA 

Ein Bücherwurm als Bindeglied 

Pappenheim (we) - Was heißt Christ 
sein im täglichen Leben? Wofür steht 
das "E" in der ELJ?  

Das sind die zentralen Fragen im 
"Theologischen Arbeitskreis" der ELJ. Zurzeit 
beschäftigen sich damit: Anita, Diana, Doris, 
Julia, Manuela, Martina, Rainer, Ronni, Rosi, 
Sebastian und Walter.  

Sebastian ist der Jüngste in unserem Kreis. 
Der gelernte Bücherwurm kam genau richtig 
zur Fertigstellung des neuen Andachtsbu-
ches.  

Wir freuen uns sehr, weil er zugleich die 
Verbindung zum Landesvorstand der ELJ 
darstellt. Sebastian, herzlich willkommen! 

Nürnberg (chh) - Nachwuchs bei den 
Pfisters: Seit dem 9. Oktober ist Sonn-
tagskind Jakob auf der Welt und sorgt 
für den Gute-Laune-Faktor in der 
Kleinfamilie. 

Er ist inzwischen 7,5 kg schwer, 65 cm groß 
und quietscht total vergnügt, wenn er auf 
dem Wickeltisch sein Froschmobile sieht und 
die Frösche im Seerosenteich über ihm tan-
zen. Seine erste Kuratoriumssitzung hat er 
übrigens auch schon erlebt...  

Pappenheim (we) - „Gott erhalt`s – 
nicht nur Hopfen und Malz!“ – Das Jah-
resthema der ELJ beschäftigt auch den 
Theologischen Arbeitskreis des Ju-
gendverbandes. 

Aktuell ist der TA dabei, einen Fragebogen zu 
erstellen, der demnächst (geplant bis zur 
Frühjahrs-Landesversammlung) präsentiert 
und den Ortsgruppen zugänglich gemacht 
werden soll. Darin sollen beispielsweise Ess-
gewohnheiten, Lieblingsgerichte der Jugendli-
chen, Kriterien, auf die besonders Wert gelegt 
wird abgefragt werden. Das Ziel ist, darzu-
stellen, welche Essgewohnheiten unter den 
ELJ-Leuten herrschen, die positiven Essge-
wohnheiten hervor zu heben, Untugenden 
bewusst zu machen und die Wertschätzung 
für nachhaltige Ernährung zu erhöhen. 

Neben der Fragebogenaktion diskutiert 
der TA gerade über das Thema 
„Zukunftsfähige Ernährung“. Die The-
men sind im Einzelnen: 

Derfs a bisserl mehra sei? Kann man 
Genuss mit Natürlichkeit steigern? 

Wieviel Fleisch braucht der Mensch? Über-
haupt keines (sagen die Veganer). Unver-
zichtbar, weil Fleisch weniger Kohlenhydrate 
enthält und damit gesünder ist (so die low 
carb-Bewegung). 

Was steckt hinter der Formulierung „Iss vom 
Brot des Lebens“? Die Rolle der Nahrung in 
der Religion.  

Wie verträgt sich zukunftsfähige Ernährung 
und artgerechte Tierhaltung? 

Ist genug für alle da? Ernährung und Welt-
hunger (Um nur ein paar Beispiele zu nen-
nen!) 

Die Ergebnisse unserer Beschäftigung wer-
den wir dann in der nächsten Mistgabel prä-
sentieren! 

ELJ-Grundkurs lohnt sich für Dich! 

Qualifizierung bringt viele Vorteile ! 

Pappenheim (mw) Du bist einer von 
über 1.000 jungen Menschen, die in 
der ELJ eine Leitungsaufgabe überneh-
men? Du bist in der Vorstandschaft 
einer Ortsgruppe, eines Kreis- oder 
Bezirksverbandes, möchtest dort in 
Zukunft gerne mitmachen? Du enga-
gierst Dich als Betreuer einer Kinder-
freizeit oder arbeitest ehrenamtlich in 
einem ELJ Projekt oder Arbeitskreis 
mit? 

Dann ist der ELJ Grundkurs genau das Richti-
ge für Dich! 

Der Grundkurs ist die Gruppenleiterausbil-
dung der ELJ. Er kostet 90 € und qualifiziert 
zum Erwerb der Juleica und hat u. a. folgende 
Inhalte: Gruppe leiten - aber richtig! - Lei-
tungsstil: Deine Stärkenanalyse - Rechtsfra-
gen in der Jugendarbeit - Versicherung & 
Finanzen - Öffentlichkeitsarbeit - Interessen-
vertretung: Moderieren und Verhandeln.  

Der Grundkurs wird von den ELJ-
Bezirksreferenten Birgit Bruckner und Friedel 
Röttger geleitet. Dabei triffst Du Leute, die so 
sind wie Du: Gut drauf und aktiv für die ELJ. 
Lernt voneinander - habt Spaß miteinander - 
damit ihr mehr von der ELJ habt!�

Gruppen Leiten - muss aber nicht an der kurzen Leine sein ! 

Start frei für den „Grünen Gockel!“ 

Die LVHS führt ein Umweltmanagementsystem ein 

Pappenheim (chh) - Anfang Februar 
fiel in der LVHS der Startschuss für den 
„Grüner Gockel“ - ein Umweltmanage-
mentsystem an dem sich Deutschland-
weit bereits mehr als 500 Kirchenge-
meinden und Einrichtungen beteiligen.  

Begleitet wird das LVHS- Umweltteam durch 
einen externen Fachmann. Für unsere Bil-
dungseinrichtung übernimmt der kirchliche 
Umweltberater Siegfried Fuchs diese Aufgabe.  

Das Umweltmanagementsystem soll dazu 
beitragen, Heizenergie, Strom und Wasser 
einzusparen, Restmüll zu reduzieren und 
somit die Umwelt deutlich zu entlasten. Unse-
re Bildungseinrichtung zeigt durch diese Ent-
scheidung, dass sie Verantwortung für den 
Schutz der Umwelt übernehmen will.  

Der Anspruch unseres Leitbildes, ökologisch 
bewusst zu handeln, wird dadurch mit Leben 
gefüllt. 

Gut essen - gut leben 

LVHS-Kampagne für bewussten Umgang mit Ernährung 

Pappenheim (chh) - Unter dem Titel 
„Gut essen – gut leben“ hat die LVHS 
Pappenheim im Januar eine Kampagne 
zur Förderung eines bewussten und 
nachhaltigen Umgangs mit Ernährung 
gestartet.  

Ein Jahr lang liegt der Fokus der Bildungsein-
richtung darauf, wie es als Verbraucher und 
Verbraucherin gelingen kann, mit umweltver-
träglich angebauten und verarbeiteten Pro-
dukten ein gutes und nachhaltiges Leben für 
ALLE zu fördern. In unterschiedlichen Veran-
staltungen, die sich an alle Zielgruppen der 
Bildungseinrichtung wenden, will die LVHS 

Pappenheim so einen bewussten und nach-
haltigen Umgang mit Ernährung und Lebens-
mittel unterstützen. 

Nachwuchs für die ELJ 

Doris und Armin Pfister freuen sich über Söhnchen Jakob 
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Der LaVo stellt sich vor 

Hi, ich heiße Lea, bin 22 Jahre alt und 
ich komme aus Sontheim, einem Dorf in 
Schwaben. Mittlerweile wohne und ar-
beite ich in München. 

Ich hoffe durch meine Engagement im 
Landesvorstand als Landesvorsitzende 
immer wieder neue wichtige Themen erar-
beiten und diese mit anderen jungen Men-
schen erleben zu können. 

Mein Name ist Andreas Renger. Vor kur-
zem bin ich schweren Herzens von mei-
nem Heimatort Geislohe (KV Weißen-
burg) in die große weite Welt - nach 
Roth - gezogen, um näher an meiner 
Arbeitsstätte in Nürnberg zu sein.  

Dort bin ich bei einer Wirtschaftsprüfungs-/
Steuerberatungs-gesellschaft angestellt 
und widme mich den "schönen Künsten" 
des deutschen Steuerrechts. 

Dem Landesvorstand gehöre ich seit dem 
Frühjahr 2009 an. An der letzten Landes-
versammlung im Herbst 2011 wurde ich 
zum Landesvorsitzenden gewählt, dem 
wahrscheinlich schönsten Ehrenamt. Zu-
dem darf ich seit 2010 als Mitglied im 
Verwaltungsrat unseres Trägervereins 
(Verein der Evangelischen Bildungszentren 
im ländlichen Raum in Bayern e.V.) die 
Interessen der ELJ vertreten. Neben der 
ELJ spiele ich noch Fußball und Tischtennis 
im Verein. 

Gott erhalt's - nicht nur Hopfen und Malz; 
auch unser ländlicher Raum ist erhaltens-
wert. Unser ländlicher Raum hat Stärken 
und Schwächen, auf die es gilt aufmerksam 
zu machen. Auf Landesebene haben wir 
dieses Thema mit unserem Symposium 
"Zukunft.Heimat" aufgegriffen. Nach des-
sen großen Erfolg planen wir derzeit schon 
die nächste Veranstaltung dieser Art. Wir, 
als Jugend von Heute, können und sollten 
zur Entwicklung unserer Heimat beitragen. 
Lasst uns gemeinsam vor Ort aktiv werden! 
Lasst uns einmischen und gestalten! 

Ich freue mich darauf, in den kommenden 
zwei Jahren gemeinsam mit dem Landes-
vorstand die ELJ in das nächste Jahrzehnt 
zu führen. Unser 60-jähriges Jubiläum wirft 
bereits seinen Schatten voraus. Wir sind 
schon fleißig am planen. Ihr dürft gespannt 
sein! 

Ich bin Christina, 20 Jahre alt und kom-
me ursprünglich aus Weiden/Oberpfalz. 
Nach einem Jahr in Passau lebe ich seit 
Oktober 2011 in München und studiere 
dort Deutsch als Fremdsprache. 

Meine ELJ-Laufbahn begann in der Orts-
gruppe Rothenstadt und führte über den 
KV Weiden zum Landesvorstand. Dort war 
ich zunächst Beisitzerin und wurde im 
Oktober 2011 zur stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt.  

Die Arbeit im LaVo macht mir sehr viel 
Spaß, da wir uns sowohl mit "ernsteren" 
Themen (Zukunft.Heimat) beschäftigen als 
auch spaßige Events (60 Jahre ELJ) pla-
nen.  

Wir beschäftigen uns also mit vielen unter-
schiedlichen Dingen und versuchen dabei 
immer den Interessen der Jugendlichen auf 
dem Land gerecht zu werden. 

Ich heiße Patrick Wolf, komme ur-
sprünglich aus Deiningen (KV Nördlin-
gen) und wohne jetzt in Nürnberg.  

Hier absolviere ich eine Ausbildung zum 
Erzieher an der Fachakademie. Für meine 
Arbeit im LaVo als stellvertretender Vorsit-
zender habe ich mir vorgenommen, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. Und 
jetzt ernst gemeint: Ich will Ansprechpart-
ner für ELJler sein (an Landesversammlun-
gen, Landesquiz, aber auch via Social 
Media), Stellung zu jugend- und agrarpoli-
tischen Themen beziehen und diese in 
Kirchenpolitik und Landes- wie Bundespoli-
tik vertreten, die ELJ mit visionären/
innovativen Ideen weiter denken und um-
setzen. 

Mein Anliegen ist es, mehr Transparenz zu 
schaffen, Strukturen zu vereinfachen und 
effektiver zu nutzen und die ELJ noch mehr 
Jugendlichen auf dem Land nahe zu brin-
gen. Mein Motto: Wir sind Experten auf 
dem Land, haben ein tolles Konzept und 
das können wir noch mehr zeigen!  

Ich bin die Claudia, 25 Jahre alt, gebo-
ren in Pegnitz und wohne in Zeitlarn. 
Zurzeit arbeite ich als Bankkauffrau. 

Meine Funktion im Landesvorstand ist die 
einer Beisitzerin. Zuvor war ich die Vertre-
terin des Bezirksverband Oberfranken-
Oberpfalz. Außerdem bin ich in der ELJ 
Schnabelwaid als auch in dem Bezirksver-
band Oberfranken-Oberpfalz aktiv. 

Bei meiner Arbeit im Landesvorstand ver-
folge ich das Ziel, die Mitglieder und Grup-
pen zu unterstützen. 

Ich bin der Hubertus und komme aus 
Equarhofen. Ich bin 24 Jahre alt und 
arbeite als Service -Techniker. 

Als Mitglied der ELJ Equarhofen bin ich seit 
Januar 2010 Beisitzer im Kreisverband 
Uffenheim und wurde nun als Beisitzer in 
den LaVo gewählt. 

Ein Ziel für die Arbeit im Landesvorstand 
ist für mich, den Gruppenzusammenhalt im 
erweiterten Sinn über die Ortsgrenzen 
hinaus auszubauen. Jugendarbeit macht 
mir Spaß und ich hoffe, den KV Uffenheim 
im Landesvorstand würdig zu vertreten.  

Mein Name ist Sebastian Lieret. Ich bin 
20 Jahre alt und wohne zur Zeit in Ans-
bach.  

Meine Leidenschaft für Bücher habe ich zu 
meinem Beruf gemacht und wurde Buch-
händler. Laufen gelernt habe ich in der ELJ 
Rügland. Später wurde ich in den KV Ans-
bach gewählt und seit der letzten Landes-
versammlung darf ich nun auch als Beisit-
zer im Landesvorstand mitspielen. Ich 
hoffe, dass ich durch meine Mitgliedschaft 
im Landesvorstand einen guten Einblick in 
die Arbeit der ELJ auf Landesebene be-
komme und viele neue Erfahrungen sam-
meln kann. Als LaVo-Vertreter im TA hoffe 
ich, dass ich das „E“ in der ELJ wieder 
etwas mehr in den Vordergrund rücken 
kann. 

Ich bin der Thomas, 25 Jahre alt, gebo-
ren in Nördlingen und wohne in Deinin-
gen. Zurzeit bin ich Student in der Fach-
richtung Mechatronik. 

Im LaVo übernehme ich die Funktion des 
Beisitzers. Bisher bin ich in der ELJ Deinin-
gen, im Kreisverband Nördlingen und im 
Bezirksverband Schwaben aktiv dabei. 

Für unsere künftige Arbeit im LaVo hoffe 
ich auf konstruktive Zusammenarbeit. 

Ich bin die Hanna, komme aus Leuzdorf 
(zwischen Heilsbronn und Schwabach) 
und arbeite nun seit Anfang März als 
Sozialpädagogin in Ansbach. 

An der letzten Landesversammlung im 
Oktober 2011 wurde ich in das Amt der 
Mittelfrankenvertretung im Landesvorstand 
gewählt. Zudem bin ich im Bezirksverband 
Mittelfranken tätig - und kann so beide 
Gremien gut miteinander verknüpfen. Mein 
Wunsch und Ziel im Landesvorstand ist es, 
mit engagierten und kreativen Menschen 
zusammen innovative Ideen zu erarbeiten 
und umzusetzen. 

Es hieß, ich soll ein kurzes Statement 
schreiben, weil ich vor habe noch ein 
bisschen im LaVo zu bleiben. Ich habe 
dann gegrübelt und mir was ausge-
dacht, und meine „Vorstellung“ für 
euch als Gedicht gemacht. 

Mein Name ist Anna, schon immer gewe-
sen - von vorn wie von hinten, schnell 
gelesen. - Am 5. März bin ich 20 Jahre 
jung, -  immer lustig und mit positiver Ein-
stellung. - Woher ich komme ist wohl be-
kannt, - aus dem hübschen Schwabenland. 
- Noch genauer gesagt aus Erkheim, - 
nicht zu verwechseln mit Berkheim! 

Mein 4. Ausbildungsjahr zur Erzieherin hab 
ich bald geschafft, - danach wird ein Jahr 
im Jugendzentrum verbracht. - Trotzdem 
möchte ich mit viel Kreativität auch dann,  
- den LaVo unterstützen so gut ich kann. 

Was ich trotz Hopfen und Malz an der ELJ 
verbessern will, kann ich ehrlich gesagt 
nicht genau sagen, - trotzdem werde ich 
keinesfalls verzagen! - Bleibt alle weiterhin 
so aktiv und toll, - denn das macht uns als 
ELJ so wertvoll! 

So an dieser Stelle ist jetzt Schluss, -  
ich hoffe, es war für euch ein Genuss 

Liebe Grüße und bis bald! Eure Anna  
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„Blog-Empfehlungen“ 

Wege für benachteiligte Jugendliche 

Fachtagung der EJSA in Pappenheim 

Pappenheim (mw) - Jugendwerkstät-
ten wie die der ELJ in Langenaltheim 
leisten Beachtliches. Sie schaffen es, 
aus Jugendlichen, denen das Prädikat 
„Nicht ausbildungsfähig“ anhaftet, 
den Einstieg ins Berufsleben und 
damit Lebensperspektive zu bieten. 
Doch die Finanzierung dieses Er-
folgsmodells ist in Gefahr. Bei einem 
Fachtag der Evangelischen Jugendso-
zialarbeit (EJSA) in der LVHS Pap-
penheim wurden Lösungsansätze 
gesucht. 

Gunhild Riehl-Knoll, Leiterin der ELJ-
Jugendwerkstatt Langenaltheim, wird nicht 
müde, Geschichten von Jugendlichen zu 
erzählen, die es geschafft haben - Jugendli-
che, häufig ohne Schulabschluss, manche 
mit bereits gescheiterten Berufsausbildun-
gen, einige mit Alkohol-, Drogenproblemen 
oder einer Kriminalitätskarriere. Jugendli-
che, denen es auch an sozialer Kompetenz 
fehle: „Wir hatten Jugendliche, die mussten 
wir erst mal in der Früh besuchen und auf-
wecken, damit sie überhaupt in die Arbeit 
kamen“, schildert Sozialpädagogin Annette 
Pappler, doch auch aus denen sei etwas 
geworden. 

„Beziehungen lernen“, erklärt Riehl-Knoll 
ist die pädagogische Herausforderung, 
„schließlich sind wir genauso wie die ELJ ein 
Teil der Jugendhilfe“. Rund 60 Prozent aller 
Teilnehmer schaffen mit Hilfe der Jugend-
werkstätten den Start ins Berufsleben. 

Mit der Neuordnung der Arbeitsmarktförde-

rungsinstrumente durch die Bundesregie-
rung wurde jedoch eine der wichtigsten 
Finanzierungsgrundlagen gekappt. Früher 
konnten ABM-Maßnahmen oder auch  
1-Euro-Jobs mit den Angeboten der Ju-
gendhilfe kombiniert und eine solide finan-
zielle Grundlage für die Arbeit geschaffen. 
Weil diese jetzt wegfallen, haben die Ju-
gendwerkstätten ein Problem. 

Dass die Jugendwerkstätten erhalten blei-
ben sollen, darüber bestand Einigkeit. Nur 
über das „Wie“ der Finanzierung waren 
Isabella Gold (Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung), Klaus Beier (Agentur 
für Arbeit), Birgit Löwe (Diakonisches 
Werk), Dr. Christoph Prechtl (Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft), Dr. Hans-Gerd 
Bauer (Landesjugendpfarrer, EJB) und 
Gunhild Riehl-Knoll auf dem Podium der 
EJSA-Jahrestagung in Pappenheim uneins. 
Alle Parteien arbeiteten ernsthaft daran, 
einen Kooperationsvertrag auszuhandeln, 
deutlich wurde jedoch auch, das bis dahin 
noch ein Stück Arbeit vor den Beteiligten 
liegt.  

Ein zusätzlicher Schritt könne jedoch mit 
der Wirtschaft gegangen werden, betonte 
Christof Prechtl. Er bot die Hilfe seines Ver-
bandes an, auch mit Wirtschaftszweigen 
Kontakte zu schließen, denen die Ausbil-
dung benachteiligter Jugendlicher noch 
unbekannt sei. „Vielleicht kommen wir in ein 
paar Jahren dahin, dass Betriebe für jeden 
in der Jugendwerkstatt ausgebildeten Ju-
gendlichen zahlen.“ - eine Finanzierung, die 
auch in Zeiten knapper Staatsfinanzen tra-
gen kann. 

Ich bin der Tobias Volkert, genannt 
„Asti“, komme aus Rittersbach (KV 
Roth-Schwabach).  

Beruflich verwöhne ich meine 109 Muhdels 
auf meinem romantischen Muhdelhof. Ich 
bin seit 2007 im Landesvorstand tätig und 
stehe seitdem als Beisitzer zur Verfügung. 
Mein Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwi-
schen ASA und ELJ weiter zu intensivieren. 
Zudem liegt mir die Verknüpfung zwischen 
KLJB, ELJ und BJB am Herzen. Meiner Mei-
nung nach ist bei jedem Einsatz für die ELJ 
keinesfalls Hopfen und Malz verloren. 

Der LaVo stellt sich vor  

Mein Name ist Philipp Leiß, ich kom-
me aus Löpsingen bei Nördlingen im 
schönen Ries. Meinen Lebensunter-
halt verdiene ich als Kaufmann in 
einer Nördlinger Spedition.  

Ich bin im Landesvorstand, weil ich die 
schwäbischen Interessen im Verband ver-
treten und gemeinsam mit netten, interes-
santen Leuten Aktionen planen und die ELJ 
mit gestalten möchte. An der ELJ gibt es 
meines Erachtens wenig zu verbessern, 
allerdings gibt es viele Dinge, die erhal-
tenswert sind, wie die Demokratie, die 
Kreativität und die Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen Ideen. 

Die ELJ Rügland bewies viel Fingerspitzengefühl bei der Kooperationsaufgabe 

Aller guten Dinge sind drei 

Pappenheim (mw) - Kürbisse im Ok-
tober, Skipisten im Januar, ein 
Waschsalon im März – Monat für Mo-
nat geben wir Tipps für nachhaltigen 
Konsum, der regionale Besonderhei-
ten würdigt.  

Vorgestellt wird das „Produkt des Monats“ 
jeweils von einem Menschen aus der ELJ, 
der uns über seinen Bezug dazu berichtet. 
Hanna Barthl beispielsweise stellte im Feb-
ruar die Kaffeemanufaktur Machhörndl im 
Nürnberger Stadtteil Gostenhof vor, die mit 

Kaffeekultur und fairen Preisen Hannas 
Studentenleben wertvoller macht. 

Der Blog „Produkt des Monats“ ist Teil des 
Jahresthema-Projekts „Gott erhalt’s, nicht 
nur Hopfen und Malz“. Welche Waren, 
Dienstleistungen, Gegenstände oder Lokale 
halten ELJ-Mitglieder für erhaltenswert? Um 
das Einmalige, Regionale soll es dabei ge-
hen. Gefragt sind nicht austauschbare Su-
permarktprodukte, sondern Dinge, die öko-
logisch und nachhaltig euer Leben berei-
chern. Mitmachen kann jeder. Tipps von 
euch nimmt die ELJ-Landesstelle entgegen! 

Pappenheim/Welbhausen (mw/cn) - 
Die Evangelische Landjugend (ELJ) 
Welbhausen hat zum dritten Mal in 
Folge das Landesquiz der ELJ gewon-
nen.  

Die Mannschaft aus dem Kreisverband (KV) 
Uffenheim mit Florian Nehmeier, Katharina 
und Mathias Strebel, sowie Martin Kutzner 
verwies die Rateteams aus Gollhofen 
(ebenfalls Uffenheim) und den Kreisverband 
Höchstadt/Aisch auf die Plätze. Als Lohn für 
ihr Wissen bekamen die Sieger Geldpreise, 
die von der Raiffeisenbank Weißenburg-
Gunzenhausen gestiftet wurde. Einen be-
sonderen Preis bekam die ELJ Rohr als 
Achtplatzierter: Sie erhielten einen Gut-
schein für die Teilnahme an der Aktion 
"Laufen für Gerechtigkeit" der Evangeli-
schen Jugend in Bayern. Die Gruppe aus 
dem KV Roth-Schwabach kann ein Team 

beim Staffellauf des Metropolmarathon in 
Fürth (4 x 10,5 km) stellen und erhält die 
Startgebühr im Wert von 100 € als Preis.  

Das diesjährige Landesquiz fand im Rah-
men des ELJ-Jahresthemas „Gott erhalt’s, 
nicht nur Hopfen und Malz“ statt. Mit die-
sem von Bayerischen Umweltministerium 
geförderten Projekt will die ELJ Jugendliche 
sensibilisieren, das Wertvolle ihrer Heimat 
zu entdecken und zu schützen. In einem 
Fragebogen über Umweltwissen konnte dies 
zum Ausdruck gebracht werden. Auch die 
weiteren Fragebereiche von „ELJ und Kir-
che“ über „Füttern und Futtern“ bis hin zu 
„Politik & Zeitgeschehen“ hatten es in sich. 
Weil Wissen allein bekanntlich nicht Alles ist, 
hatten die Jugendlichen auch eine Koopera-
tionsaufgabe zu absolvieren: Mit Schnüren 
und einem Gummi sollte ein Ei auf einem 
Flaschenhals abgelegt werden, ohne dass 
es zu Bruch geht.  

Welbhausen gewinnt zum dritten Mal das Landesquiz 
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Ejl-Projekt auf der Grünen Woche mit Probelauf gestartet 

Aus Müll wird Marmelade Milch kommt nicht in die Tonne  
ELJ kämpft gegen Lebensmittelverschwendung 

Berlin (mw). Mit einer Kiste voller 
Früchte kommen Anna und Eva von 
ihrem Messerundgang zurück. Die 
beiden waren am späten Nachmittag 
losgezogen, um auf Deutschlands 
größter Ernährungsmesse, der Grü-
nen Woche in Berlin Lebensmittel zu 
finden, die am Abend aussortiert und 
in den Müll geworfen werden sollten.  

Äpfel und Birnen haben sie bekommen, 
aber auch jede Menge exotischer Früchte 
wie Orangen, Maracuja und Mandarinen. 
Manches können Anna und Eva selbst nicht 
benennen - sicher ist: Wären sie nicht mit 
ihrer Kiste gekommen, wäre das Obst im 
Müll gelandet. Am nächsten Tag kommt 
neue Ware, da braucht es Platz. 
Um diese Verschwendung von Nahrungs-
mitteln geht es der ELJ mit ihrer Standakti-
on. Unter Leitung von ELJ-Bildungs-
referentin Tanja Rupprecht haben sich rund 
vierzig Jugendliche aus ganz Deutschland 
vorbereitet, um auf der Grünen Woche auf 
die Kehrseite des Überflusses bei uns auf-
merksam zu machen. Dies ist ihnen gelun-
gen. EU-Landwirtschaftskommissar Dacian 
Cioloş war da und hat sie gelobt, ebenso 
Bundesverbraucherschutzmin is ter in  
Ilse Aigner, der Hannoveraner Landesbi-
schof Ralf Meister oder Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. 

Valentin Thurn, der als Regisseur mit „taste 
the waste“ die Lebensmittelverschwendung 
in die Kinos brachte, kam mit einem Film-
team an den ELJ-Stand und dokumentierte 
die Landjugend-Aktion. Vergeudung von 
Essen sei eine Frage globaler Gerechtigkeit, 
sagte er. „Wir holen uns Nahrung nach 
Europa, die wir gar nicht bräuchten, dafür 
werfen wir Nahrung, die hier entsteht, ein-
fach weg.“ - ein Schicksal dem die Früchte 
in Ninas und Carolins Kiste jetzt entgehen.  
 
Der Koch Wam Kat hat Erfahrung, Men-
schen mit Lebensmitteln, die im Müll landen 
sollten, satt zu machen. Gestern hatte er 
noch die Demonstranten am  Reichstag 
verköstigt - mit Zutaten, die er der Groß-
markthalle erbeten hatte - heute kocht der 
gebürtige Niederländer mit Nina, Carolina 
und den anderen ELJ-lern Marmelade. Wam 
Kat zeigt auf eine Frucht, deren Namen 
keiner kennt: „Zehntausend Kilometer nach 
Deutschland geflogen um hier wegge-
schmissen zu werden - so ein Unsinn!“ Drei 
Stunden später hat Wam Kat seinen letzten 
Zug verpasst, der ihn zurück in sein 12-
Einwohner-Dorf in Brandenburg bringt. 
Doch die Kiste ist leer, Anna, Eva und die 
anderen sind glücklich. Vor ihnen stehen 32 
Gläser leckerer Marmelade. 

Nachgefragt: Viele Besucher informierten sich am Grünen Woche Stand der ELJ 

Berlin (tr) - Dacian Cioloş brachte es 
nicht über das Herz, die Tüte mit 
Milch in den Mülleimer zu werfen: 
„Lebensmittel gehören nicht in die 
Tonne!“  

Bei seinem Rundgang über die Internatio-
nale Grüne Woche machte der EU-
Kommissar Station am Stand des ELJ-
Bundesverbands „Evangelischen Jugend in 
ländlichen Räumen (ejl)“, die mit einer 
spektakulären Aktion auf die Verschwen-
dung von Nahrungsmitteln aufmerksam 
machte. Aus Pappmaché hatten die Jugend-
lichen Lebensmittel nachgebaut, die mit 
gezieltem Wurf in einer Mülltonne entsorgt 
werden sollten. 
Cioloş lobte den Mut der Jugendlichen, ein 
solch kritisches Thema wie die Verschwen-
dung von Lebensmitteln aufzugreifen. Für 
Sonja Endres, die ehemalige Vorsitzende 
des Bezirksverbands Oberfranken-
Oberpfalz ist es protestantische Verantwor-
tung, gerade auch auf der „Fressmeile“ 
Grüne Woche die Verantwortung der Konsu-
menten zu thematisieren. Und das tut Not. 
„Allein in Deutschland landen über 20 % 
aller Lebensmittel im Müll, rund 250 Kilo 
pro Einwohner“, schildert Sonja Endres und 
verweist auf Studien der Welternährungsor-
ganisation (FAO). Weltweit würde die weg-
geworfene Nahrung locker ausreichen, um 
den Hunger in den Entwicklungsländern zu 
stillen. „Das kling jetzt abstrakt, aber wenn 
man mit offenen Augen durch unsere Su-

permärkte geht und dann die Bilder von 
hungernden Kindern in Äthiopien im Kopf 
hat, merkt man, dass das so nicht geht.“ 
Doch die ejl will mehr als anklagen. Zwar sei 
es richtig, dem Verbraucher die Lebensmit-
telverschwendung vor Augen zu führen, 
sagt ELJ-Bildungsreferentin Tanja Rupp-
recht, doch müsse man auch Alternativen 
aufzeigen. So versorgt sie die Besucher mit 
Rezepten zur Resteverwertung, klärt über 
das Mindesthaltbarkeit auf oder verteilt 
Einkaufszettel - denn: „Spontane Lustkäufe 
landen besonders häufig im Müll!“  
Neben den Verbrauchern will die ELJ auch 
Handel und Produzenten in die Pflicht neh-
men. Über 30 Prozent der Lebensmittel 
würden schon bei der Produktion aussor-
tiert. Kartoffeln, die zu groß oder zu klein 
seien, Tomaten die nicht den richtigen Rot-
ton haben, oder Gurken, die zu krumm sind, 
fänden keinen Abnehmer und landeten im 
Müll. Im Supermarkt gehe die Verschwen-
dung dann weiter. Produkte würden schon 
vor Ende des oft ohnehin viel zu kurzen 
Mindesthaltbarkeitsdatums aus den Rega-
len genommen und weggeworfen. 
Von Landwirtschaftsministerin Aigner, die 
den Stand ein paar Tage später besuchte, 
fordern die Standmitarbeiter, das Mindest-
haltbarkeitsdatum dahingehend zu verän-
dern, dass es nicht mehr als Ausschlusskri-
terium an der Ladentheke wirke. Doch die 
Schlüsselrolle habe der Verbraucher. „Mit 
seiner Kaufentscheidung kann er mehr 
bewirken als die Politik“. 

Nicht nur Landwirtschaft in der Hauptstadt 
ASA-Lehrfart zur Internationalen Grünen Woche 

Pappenheim (ps) - Den einzigartigen 
Flair des winterlichen Berlins und die 
vielfältigen Angebote im Rahmen der 
Internationalen Grünen Woche genos-
sen fünfzig unternehmungslustige 
Fränkinnen und Schwäbinnen - sowie 
Franken und Schwaben - auf der ASA-
Lehrfahrt.  

Bereits auf der Hinfahrt wurde ein Stopp in 
Sachsen-Anhalt eingelegt, um einen Acker-
baubetrieb mit 6000 Hektar Fläche zu be-
sichtigen.  
Ein guter Anlass, sich mit moderner Land-
wirtschaft und dem ELJ-Jahresthema, dass 

sich für regionale Kreisläufe ausspricht, 
auseinanderzusetzen. In Berlin lockte ne-
ben dem Besuch der Grünen Woche - und 
des Standes der Evangelischen Jugend auf 
dem Land (ejl) eine Reihe von Fachveran-
staltungen und Jugendbegegnungen sowie 
der Besuch des Bundeskanzleramtes.  
Beim traditionellen Landjugendempfang von 
KLJB und ELJ in den Räumen der St. Hed-
wigs-Kathedrale wurde der Demo-Koch 
Wam Kat mit einer Marmelade-Kochaktion 
aktiv.  
Auch 2013 wird es wieder heißen: „Berlin, 
Berlin, wir fahren nach Berlin“.    

Intensiv Mamelade Cooking mit Wam Kat 

Milch in die Tonne? Das kommt bei EU-Kommissar Cioloş nicht in die Tüte! 
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Windkraft für Landwirte Frischer Wind bei den Verbandswahlen 

Tobias Volkert führt Arbeitsgemeinschaft der Landjugend an 

Arbeitsspitzen können jeden treffen 

Mitgliederversammlung des ASA Dinkelsbühl 

München (bbv/ps) - Einen Wechsel 
gab es beim Vorsitz der Arbeitsge-
meinschaft der Landjugend (Arge) im 
Bayerischen Bauernverband: Ludwig 
Raßhofer, der bisher den Vorsitz der 
Arbeitsgemeinschaft innehatte, über-
gab turnusgemäß nach zwei Jahren 
den „Stab“ an Tobias Volkert, Vor-
sitzender des Agrarsozialen Arbeits-
kreises der ELJ.  

Tobias Volkert will in den zwei Jahren als 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der 
Landjugend verschiedene Themen und 
Projekte anstoßen. Ein wichtiger Termin der 
Arge in diesem Jahr ist das Zentral-
landwirtschaftsfest in München, das parallel 
zum Oktoberfest läuft. Tobias Volkert: „Wir 
wollen mit den Besuchern ins Gespräch 
kommen und präsentieren uns mit einem 
Stand“.  
In der ARGE arbeiten ehren- und hauptamt-
liche Mitglieder der drei Landjugendverbän-

de im Bayerischen Bauernverband zusam-
men. Die drei Verbände, die Bayerische 
Jungbauernschaft (BJB), die Evangelische 
Landjugend in Bayern (ELJ) und die Katho-
lische Landjugendbewegung in Bayern 
(KLJB) erarbeiten gemeinsam Stellungnah-
men zu aktuellen Themen aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft. 

Dinkelsbühl (je) -  Die Arbeitsbelas-
tung von Familien spielt in der Land-
wirtschaft eine wichtige Rolle. Des-
halb referierte Florian Graf von der 
Maschinenring-Consult, Ansbach auf 
der Mitgliederversammlung des ASA 
Dinkelsbühl zum Thema „Der Tag ist 
zu Ende, die Arbeit nicht - Wege aus 
der Arbeitsfalle“.  

Bei betrieblichen Entwicklungen und weite-
ren Wachstumsschritten müsse neben den 
finanziellen Voraussetzungen auch die Aus-
stattung mit Arbeitskräften bedacht werden.  
Neben den Altsitzern, Lehrlingen oder Prak-
tikanten, die nicht automatisch als volle 
Kräfte eingeplant werden, wird der Einsatz 
von anderen Hilfskräften notwendig. Jeder 
müsse wissen, in welchem Betriebszweig er 
sein Geld verdiene und welche Belastungen 
und Arbeitsspitzen wie gebrochen werden 
können.  
Die Möglichkeiten des Zukaufs von Leistun-
gen sind verschieden. Es ist zu beobachten, 
dass immer mehr feste Arbeiter auf den 
Höfen in den Mittelpunkt treten. Vorausset-
zung dafür ist, dass der Betrieb diese auch 
bezahlen kann.  
Bedarf bestehe, so die Aussagen in der 

anschließenden Diskussion, gerade bei 
zuverlässigen Aushilfsmelkern. Auch sonst 
sind Hilfskräfte immer benötigt. Derjenige, 
der Kapazitäten frei habe, könne sich jeder-
zeit beim Maschinenring melden. 
Bei den Neuwahlen wurde die bisherige 
Vorstandschaft für die nächsten zwei Jahre 
wiedergewählt. Der Vorsitzende Michael 
Beck wurde ebenso im Amt bestätigt wie 
Stellvertreter Martin Ganzelmeier (Gerol-
fingen), Kassier Jürgen Löhe und Schriftfüh-
rer Daniel Brenner (Himmerstall). Zu Beisit-
zern wählte die Versammlung Sascha Früh-
Busch (Untermichelbach), Matthias Schröp-
pel (Dennenlohe), Stefan Krauter 
(Dambach) und Roland Frühwirth 
(Goschenhof).  
 
 

Info-Abend beim ASA Roth-Schwabach 

Roth-Schwabach (bk) -  Auf Einla-
dung des Agrarsozialen Arbeitskreis 
(ASA) Roth-Schwabach der Evangeli-
schen Landjugend referierte der 
Windkraft-Pionier Karl Fischer aus 
Gaulnhofen über das aktuelle Thema 
„Grundsätzliches zur Nutzung von 
Windkraft“. 

 Landwirt Fischer blickt auf eine weit rei-
chende Erfahrung mit Windkraft zurück: 
Denn bereits im Jahr 1997 hat er als einer 
der Ersten in Thüringen ein Windrad erfolg-
reich in Betrieb genommen.  
Durch die Folgen der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima und den Beschluss der 
Bundesregierung, aus der Atomenergie 
auszusteigen, hat diese Form der  Energie-
gewinnung heute stark an Interesse gewon-
nen. Die Vorteile gegenüber anderen Ener-
giequellen liegen für Fischer auf der Hand: 
Windkraft ist schadstoff- und entsorgungs-
frei und hat im Gegensatz zu den Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen nur einen gerin-
gen Flächenverbrauch. Dem gegenüber 
stehen allerdings die Bedenken von Anwoh-
nern wegen eventuellem Lärm und Schat-
tenwurf. Doch durch ausreichenden Ab-
stand zur Wohnbebauung lassen sich diese 
Probleme vollständig verhindern.  

Aufgrund der Vorbehalte rät Fischer jedoch 
all denjenigen, die den Bau einer Windkraft-
anlage ins Auge fassen, zu Beratungsge-
sprächen mit der Gemeinde. Außerdem regt 
er an, „Bürgerwindräder“ zu errichten, bei 
denen Bürger einen Anteil der Anlage er-
werben können und am Gewinn aus den 
Stromerlösen beteiligt ist. Eine andere Mög-
lichkeit wäre, einen geeigneten Standort an 
Investoren zu verpachten. Wie die Erfah-
rung zeigt, sollten Verträge genau geprüft 
werden, um nur bei seriösen Unternehmen 
zu unterschreiben.  
Im Moment gestalten sich Genehmigungs-
verfahren für Windräder äußerst langwierig, 
es sei denn, das Grundstück befindet sich in 
einem Vorranggebiet, welches von der Re-
gionalplanung für Windräder festgelegt 
wurde. Allerdings ist Bayern nach Ansicht 
des Referenten in Sachen Windkraft noch 
ein Entwicklungsland. Denn für den wirt-
schaftlichen Betrieb einer solchen Anlage 
sollen Windgeschwindigkeiten ab sechs 
Meter pro Sekunde vorherrschen, was im 
Freistaat meistens nicht gegeben ist. Durch 
technische Innovationen sollte aber schon 
bald auch in Bayern ein effizienter Windrad-
betrieb möglich werden.  
 

Aus Alt mach Neu: Keine Änderungen bei den Vorstandswahlen  in Dinkelsbühl 

Pappenheim (ps) - Fruchtbare Böden 
sind ein knappes Gut in der Landwirt-
schaft und das wichtigste Produkti-
onsmittel des Landwirts. Die land-
wirtschaftlichen Praktiker des Agrar-
sozialen Arbeitskreises Roth-
Schwabach nahmen sich deshalb des 
Themas an und diskutierten mit den 
Agraringenieur Stefan Pickel von der 
Firma BSV Saaten über den Nutzen 
von Zwischenbegrünungen im Acker-
bau. 

In seinem Vortrag führte Pickel aus, dass 
der Anbau von Mais in Deutschland in den 
letzten Jahren stark zugenommen hat. Zwar 
ist Mais eine vorzügliche Pflanze für den 
Futterbau oder als Energielieferant für die 
2300 Biogasanlagen, die in Bayern betrie-
ben werden. Auf der anderen Seite ist Mais 
ein so genannter Humuszehrer. Auch die 
Rückführung von Gär-Resten aus Biogasan-
lagen bewirke keinen Aufbau von Humus. 
Von daher ist es erforderlich, beim Maisan-
bau auf Maßnahmen zu setzen, welche die 

Humusbildung und das Bodenleben för-
dern. Immerhin entspricht der Abtrag von 
einem Millimeter Ackerboden einem Verlust 
von 15 Tonnen Ackererde, für dessen Neu-
bildung ein Zeitraum von 20 Jahren zu kal-
kulieren ist. Deshalb plädierte Agrarberater 
Pickel unter dem Motto „Aktion Regen-
wurm“ für den Einsatz von Zwischenfrüch-
ten, also beispielsweise von Gräsern nach 
der Ernte der Hauptfrucht Mais. Dadurch 
wird der Boden gelockert und die Bildung 
von Humus gefördert. Kleegras und Mais 
weisen vergleichbare Erträge in Höhe von 
ca. 220 Tonnen pro Hektar auf. Allerdings 
wird beim Mais nur 20 Tonnen Wurzelmas-
se gebildet, während es bei Kleegras die 
vierfache Menge ist. Diese Wurzelmasse tut 
dem Boden gut und fördert das Leben der 
600 Regenwürmer, die es in einem Quad-
ratmeter Ackerboden leben. Ihre Röhren-
gänge stabilisieren die landwirtschaftlich 
genutzten Böden. Im Handel ist eine Reihe 
von Saatgutmischungen für die unter-
schiedlichsten Anforderungen des Zwi-
schenfruchtanbaues erhältlich. 

Aktion Regenwurm beim ASA 

ASA-Roth-Schwabach diskutierte mit Experten 

Sie holten sich Informationen beim Fachmann ein: Der ASA Roth-Schwabach blickt durch 

V.li.n.re.: Gerd Sonnleitner, Tobias Volkert, 
Ludwig Raßhofer, Annemarie Biechl 
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Das kühle Nass im Fokus 
AME informiert mit kleinem Quiz zum Thema Wasser 
Pappenheim (cf/tw) - Der entwick-
lungspolitische Arbeitskreis AME hat 
sich im vergangenen Jahr mit ver-
schiedenen Aspekten rund ums The-
ma „Wasser“ beschäftigt. Interes-
sante Zusammenhänge dazu wollen 
wir euch nicht vorenthalten. 

Wir Menschen bestehen zu 70% aus Was-
ser und können nur drei Tage ohne Trinken 
überleben. Durchschnittlich verbrauchen wir 
in Deutschland 240 Liter pro Tag und Kopf. 
Wir pflegen uns, putzen damit, bewässern 
unsere Felder und versorgen unsere In-
dustrie. Um unseren täglichen Bedarf an 
Wasser zu decken, nutzen wir die ausgefal-
lensten Möglichkeiten. Aus Flüssen, Seen 
und bodennahem Grundwasser, aber auch 
aus den Meeren und sogar aus der Luft 
ziehen wir das kostbare Gut. Bis zu mehre-
re hundert Meter bohren wir in die Tiefe, 
um die letzten wertvollen Wasserreserven 
anzuzapfen. Unser Durst ist schier uner-
sättlich! 

Doch in unseren Produkten steckt oft noch 
mehr Wasser, als wir eigentlich vermuten 
würden. So genanntes „virtuelles Wasser" 
beschreibt die Menge, die für die gesamte 
Produktion aufgewendet werden muss. So 
enthält ein 1kg Rindfleisch nicht die 0,5 
Liter, die es in sich trägt, sondern benötigt 
6000 Liter, um hergestellt zu werden, und 
das oft in Regionen, die kaum von den Pro-
dukten profitieren. 

Ein Beispiel dafür liefern die Zusammenhän-
ge in Almeria (Südspanien). Es ist mit 50 
000 Hektar etwa 50-mal so groß wie das 
fränkische Knoblauchsland. Hier werden 
enorme Mengen von Wasser verbraucht. 

Durch extrem billige Transportkosten, die 
nur 1% des Verkaufspreises ausmachen, 
lohnt sich der weite Transport von Toma-
ten, Gurken und Südfrüchten über tausende 
von Kilometern von Südspanien nach 
Deutschland. Nach Schätzungen belaufen 
sich die Importe aus Almeria auf etwa zehn 
Prozent des deutschen Frucht- und Gemü-
seimports. Mit dem Gemüseimport aus Al-
meria gelangen ca. 100-150 Mio. Kubikme-
ter "virtuelles Wasser" aus einer der was-
serärmsten Gegenden Südspaniens, wo es 
langsam zur Wüstenbildung (Desertifi-
kation) kommt, nach Deutschland. Oder 
anders ausgedrückt: Durch die Gemüse- 
und Fruchteinfuhr aus Almeria „spart“ man 
in Deutschland bis zu 150 Mio. Kubikmeter 
Wasser. Zum Vergleich: Der Wasserbedarf 
in einer deutschen Großstadt mit 200.000 
Einwohnern liegt bei etwa 15 Mio. Kubikme-
tern Trinkwasser im Jahr. So fällt unserem 
AME- Sherlock Holmes auf, dass der 
Mensch also nicht von Brot allein lebt, son-
dern auch von Wasser. 

So lasst uns gut mit dem Wasser umgehen, 
dass die Quellen nie versiegen, damit das 
Leben erhalten bleibt. Denn schon in der 
Bibel galt die Quelle als Ort, wo Liebesbe-
ziehungen entstanden und daraus neues 
Leben! 

Zum Abschluss gibt’s noch ein Rätsel rund 
ums Wasser! Zu gewinnen gibt’s einen Kas-
ten verschiedener Getränke! Viel Spaß beim 
Knobeln! 

Das Lösungswort könnt ihr an folgende 
Adresse mailen: peter.schlee@elj.de 

 

AME präsentierte sich im Bayerischen Landtag 

Diskussionen und Informationsgespräche 

München (ps) - Beim Infotag „Eine Welt in Bayern“ präsentierte sich der Entwicklungspoliti-
sche Arbeitskreis AME  mit einem Stand im Bayerischen Landtag in München. 
 In vielen Einzelgesprächen mit Abgeordneten wurde sowohl die regionale Arbeit als auch 
die entwicklungspolitische Projektarbeit der Landjugend vorgestellt und diskutiert. Die Part-
nerschaften der ELJ mit Gruppen in Brasilien und Peru stießen bei den Abgeordneten der 
Parteien auf reges Interesse und wurden als wichtige Aktivität der ELJ bewertet.  

Erstes Elektroauto „tankte“ an der LVHS Strom 

Kabel statt Tanke 

Pappenheim (ps) - Dass Landwirte innovativ denken und handeln, stellte Leo Seitz beim 
ASA-Frauenseminar des Agrarsozialen Arbeitskreises unter Beweis. Der Energiepionier ist 
mit seinem Elektroauto von Gutenstetten nach Pappenheim gereist. Während Leo mit den 
ASA-Frauen einen Vormittag zu „Energie“ gestaltete, holte sich das Auto eine Portion 
Strom aus einer der vielen Steckdosen der Landvolkshochschule.  

Uffenheim (sb) - Der Kreisverband 
Uffenheim der Evangelischen Landju-
gend sammelt am Samstag, 31. März 
2012 wieder Kleider, Haushaltswä-
sche und Schuhe für die kirchliche 
Jugendarbeit in der Region!  

Die Bevölkerung wird gebeten, die Kleidung 
in stabile Säcke zu packen und Schuhe 
paarweise zu bündeln. Die Säcke sollen am 
Abholtag bis 7.00 Uhr gut sichtbar an den 
Straßenrand gestellt werden, da sie im 
Laufe des Vormittags von den einzelnen 
ELJ-Ortsgruppen abgeholt werden. Findet in 
einem Ort keine Sammlung statt, können 
die Kleider auch direkt an der zentralen 
Sammelstelle, dem Festplatz in Uffenheim, 
abgegeben werden. Herzlichen Dank!  

Aufruf zur Kleiderspende 

Uffenheim (md) - Im ELJ-Kreisver-
band Uffenheim bildete das Hallen-
fußballturnier den Start in ein Jahr 
voller Aktionen. 14 Mannschaften - 
somit rund die Hälfte aller Ortsgrup-
pen im KV - fanden sich in der Turn-
halle der Uffenheimer Mittelschule 
ein.  

Im Kampf um den Titel ging schließlich das 
Team der ELJ Geckenheim als Sieger aus 
dem Turnier hervor. Sie verwiesen die ELJ 
Simmershofen im Finale auf den zweiten 
Platz und nahmen den Wanderpokal mit 
nach Hause. Den letzten Platz auf dem 

Treppchen sicherte sich die ELJ Unterickels-
heim. Der Kreisvorstand bedankt sich bei 
den Schiedsrichtern Markus Grün und Be-
nedikt Valentin für die stets fair geleiteten 
Partien. Außerdem geht ein großer Dank an 
die VR Bank Uffenheim für deren großzügi-
ge Spende und an den Hausmeister der 
Uffenheimer Mittelschule, Herrn Lorenz, für 
die Unterstützung vor und nach dem Tur-
nier. 

Am 31. März findet die Altkleidersammlung 
statt, der Kreisverband hofft an die tatkräf-
tige Unterstützung der letzten Jahre an-
knüpfen zu können. 

Die Champions kommen aus Geckenheim  

Hallenfußballturnier in Uffenheim 

1. Wie nennt man die Austrocknung eines Gebiets? 

2. Wieviel Prozent des Preises machen die Transportkosten aus? 

3. Was war der Ort für die Entstehung von Liebesbeziehungen in der Bibel? 

4. Zu wieviel Prozent besteht der Mensch aus Wasser? 

5. Woher bekommen wir unser Trinkwasser? 
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230 Mal Weihnachtsfreude 

Jahresklausur des KV Roth-Schwabach in Pappenheim 

Pläne und ein Christian-Huber-Preis  

Pappenheim (hub) - Der KV Roth-
Schwabach hat Anfang Januar seine 
Jahresklausur in der Landvolkshoch-
schule Pappenheim abgehalten. 

Die Kreisvorstandschaft hat mit der Unter-
stützung von Bezirksreferent Robert Zwin-
gel ein Wochenende genutzt, um das Jah-
resprogramm des KV’s zu planen.  

Einige Aktionen sind im Landkreis Roth-
Schwabach bereits als Kultveranstaltungen 
bekannt, wie z. B. der Theaterabend am 
Ostermontag im Markgrafensaal in Schwa-
bach, das Schleppergeschicklichkeitsturnier 
am 1. Mai in Gustenfelden und das Ernte-
dankfest in der Kulturfabrik in Roth.  

Ein weiteres Highlight ist in diesem Jahr 
eine landesweite Blutspendeaktion, die 
unter dem Motto „Gemeinsam sind wir 
Stark, jeder Tropfen zählt“ am 3.5.12 in 
Zusammenarbeit  mit  dem BRK-
Blutspendetrack durchgeführt wird.  

In Planung sind ein Neujahresempfang für 
alle Ortgruppenvorsitzenden sowie ein 
Christian-Huber-Jugendpreis für die beste, 
lustigste oder witzigste Aktion der ELJ- 
Gruppen im Jahr 2012. In Zusammenarbeit 
mit dem Kreisjugendring Roth wird der KV 
Unterstützer und Partner der Jugendschutz-
aktion „BOB wer fährt - trinkt nicht“  

Voller Tatendrang: der KV Roth-Schwabach 

Ende einer Ära! – Anfang einer neuen Ära? 

Personelle Veränderungen beim KV Weißenburg 

Weißenburg (rz) - Beim Kreisverband 
Weißenburg bedeuteten die Neuwah-
len große personelle Veränderungen 
in der Vorstandschaft.  

Auf der Kreisversammlung, die zusammen 
mit dem Kreisquiz abgehalten wurde, wähl-
ten die Delegierten für die nächsten zwei 
Jahre ein neues Führungsteam. Doch zu-

nächst stand man vor der Herausforderung, 
dass viele erfahrene und engagierte Kreis-
vorstandsmitglieder ersetzt werden muss-
ten. Bis auf zwei Mitglieder, Martin Kittstei-
ner und Tobias Satzinger, schied die ge-
samte Vorstandschaft aus.  Vor allem Mi-
chael Opitsch hatte mit acht Jahren Mit-
gliedschaft in der Kreisvorstandschaft - 
davon 6 Jahre als Vorsitzender - eine Ära 
geprägt. 

So war eine gewisse Unsicherheit zu spü-
ren, ob sich denn auch neue Leute für die 
Kreisvorstandschaft finden würden. Doch 
die Wahlen gestalteten sich sehr erfreulich, 
da sich viele der Delegierten der Verant-
wortung stellten.  

Die neuen Kreisvorsitzenden sind Martin 
Kittsteiner und Sabine Pfister. Als Stellver-
treter wurden Tobias Satzinger und Sabine 
Tober  gewählt. Schriftführerin ist Ilona 
Winter. Beisitzer in der Kreisvorstandschaft 
sind Maximilian Diebl, Julia Ritzka, Florian 
Würth,  Alexander Weiß und Carolin Reitlin-
ger. 

Busch-Brand in Reichelshofen 

Kreisversammlung und Neuwahlen im KV Uffenheim 

Reichelshofen (md) - Ganz unter dem 
ELJ-Jahresthema „Gott erhalt's – 
nicht nur Hopfen und Malz. Essen – 
Trinken – Leben“ stand die Kreisver-
sammlung des Kreisverbands Uffen-
heim. 

Rund 50 Landjugendliche fanden sich in der 
Landwehr-Brauerei in Reichelshofen ein, um 
eine kleine Führung zu erleben. Anschlie-
ßend ging es weiter nach Oberschecken-
bach ins Gasthaus „Zum Löwen“, wo die 
Kreisvorsitzenden Stella Brand und Hannes 
Schmidt bei einer ordentlichen Brotzeit die 
Kreisversammlung mit einem Jahresrück-
blick und Bildern eröffneten. Bei den Neu-
wahlen kam es zu folgendem Ergebnis:  

Wiedergewählt als 1. Vorsitzende wurde 
Stella Brand, neuer Kreisvorsitzender an 
ihrer Seite ist Hubertus Busch,. Als ihre 
Stellvertreter wurden Heike Hegwein und 
Bastian Pöschl gewählt. Das Amt des Kas-
siers wurde an Torsten Höhn vergeben, 
neue Schriftführerin ist Marie Dietsch. Bei-
sitzer und komplett neu im Kreisverband 
sind Laura Brand, Nadine Neft, Alexander 
Rauch und Felix Schmidt.  

Zuletzt bedankten sich die neuen Kreisvor-
sitzenden bei den ehemaligen Vorstandmit-
gliedern Hannes Schmidt, Frank Hörger, 
Jona Kornder, Simone Scherer, Barbara 
Schenk, Christian Albrecht, Florian Hirsch 
und Daniel Döller für die gute Zusammenar-
beit und überreichten ihnen ein Präsent. 

Neustart mit motivierter Manschaft 

Schnitzeljagd in Roggenburg 

Bezirksversammlung des BV Schwaben  

Roggenburg (fr) - Die diesjährige 
Bezirksversammlung des BV-
Schwaben führte rund 20 Teilnehmer 
ins idyllische Roggenburg.  

Dort informierten sich die Delegierten bei 
einem Waldrundgang mit Jäger Huber über 
das Thema „Jagd und Jagdrecht“. So erfuh-
ren sie unter anderem warum junge Bäume 
eingezäunt werden müssen, warum wie 
viele Tiere gejagt werden und welche Aus-
wirkungen die Jagd auf den Wald hat. Bei 
einem gemütlichen Lagerfeuer konnte man 
die kalten Füße wieder auftauen bevor der 
Jäger zur Demonstration mit seiner Büchse 
noch einen Schuss abgab. 

Anschließend begaben sich die Versamm-
lungsteilnehmer in einen gemütlichen Brau-
ereigasthof  in Biberach wo die Regularien 
abgehandelt wurden. 1. Vorsitzender Phi-
lipp Leiß berichtete vom vergangenen Jahr 
und den Arbeitsschwerpunkten des BV’s, 
wie der Berlin-Fahrt oder die Teilnahme an 
den Landesversammlungen. Da Kassier 
Roland Singer derzeit in Nordirland weilt, 
verlas Christina Gerstmeier den Kassenbe-
richt.  

Nach Entlastung der Vorstandschaft wurden 
schweren Herzens zwei verdiente BV-ler 
verabschiedet. Christina Gerstmeier und 
Steffi Geiger mussten aus Zeitgründen auf 
eine erneute Kandidatur verzichten. Die 
beiden bekamen die Möglichkeit ihre BV-
Zeit anhand verschiedenster Gegenstände 
Revue passieren zu lassen. Der BV bedank-
te sich bei beiden ganz herzlich für ihr En-
gagement und wünschte ihnen alles Gute 
für die Zukunft. Danach wurde es span-
nend, denn komplette Neuwahlen des Vor-
standes standen auf der Tagesordnung. 
Barbara Früh und Philipp Leiß wurden er-
neut als Vorsitzende gewählt, die Stellver-
treter bilden Thomas Kronthaler und Sanja 
Peter. Die Kasse wird auch weiterhin von 
Roland Singer betreut, Schriftführer ist Ste-
fan Kronthaler.  

Als Beisitzer komplettieren Lea Schweitzer 
und  Lena Kerler das neue BV-Team. Nach 
dem offiziellen Teil wurde die Versammlung 
mit einem leckeren Schnitzelessen abgerun-
det und es gab die Möglichkeit das hausei-
gene Bier zu probieren. 

O wie sind sie schön!!! 
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KV Uffenheim beteiligte sich am „Weihnachtstrucker“ 

Uffenheim (hb) - Am Ende des Jahres 
hieß es für  den ELJ-Kreisverband 
Uffenheim einmal mehr: Es ist Zeit 
für die „Weihnachtstrucker" - Aktion!   

Auch im vergangenen Dezember bedeutete 
dies, viele Päckchen mit Lebensmitteln zu 
bestücken und diese auf einen Container zu 
verladen. Der Kreisverband dankt in diesem 
Zusammenhang der Johanniter Unfallhilfe 
für die Bereitstellung der Container-LKW-
Brücke am Autohof Gollhofen. Ein besonde-
rer Dank gilt den Johannitern auch für die 
diesjährigen Hauptplanung und Durchfüh-
rung der „Weihnachtstrucker“ Aktion. 

Wie auch in den vergangenen Jahren starte-
te die Aktion durch den Landrat Herrn 
Schneider. Mit seiner großzügigen Geld-
spende wurde das Packen der ersten Päck-
chen ermöglicht. Außerdem geht ein dickes 
Dankeschön an die Schüler der Christian-

von-Bomhardschule, die dem Kreisverband 
fast 30 Pakete sowie eine enorme Geld-
spende überreichten.  

Insgesamt gelang den Verantwortlichen ein 
großartiges Sammelergebnis: mehr als 230 
Päckchen konnten auf den Weg zu Familien 
in Albanien, Bosnien, Moldawien und Rumä-
nien geschickt werden.  

Ein Großer Dank gilt all denen, die diese 
Aktion ermöglicht und unterstützt haben, 
sei es durch Räumlichkeiten bei der Pack-
aktion (Autohof Kempe Gollhofen), Spenden 
leerer Kartons (Freiko Gollhofen), Zucker-
spenden für alle von uns gepackten Päck-
chen (Südzucker Ochsenfurt), die Samm-
lung und Aufbewahrung gepackter Pakete 
(Hagebaumarkt Uffenheim), sowie Packakti-
onen einzelner ELJ Gruppen wie Reusch. 

Herzlichen Dank auch all denen, die Geld 
gespendet oder Päckchen gepackt haben.  
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Intensiv, innovativ und ergebnisreich Wein und Brot im Haisla 

KV-Nördlingen traf sich zu einem Arbeitswochenende Jugendabendmahl in ungewöhnlicher Umgebung 

Westheim (aj) - Da Jugendliche mit 
dem bestehenden Abendmahlsange-
bot immer weniger erreicht werden 
konnten, handelten Landjugendvor-
stand Adrian Just und Pfarrerin Sand-
ra Spitzenpfeil ganz pragmatisch: Sie 
brachten das Abendmahl zu den Ju-
gendlichen - ins Westheimer Haisla.  

Die Teilnehmer wurden mit einem Gläschen 
Sekt oder Orangensaft empfangen. Adrian 
Just begrüßte die Abendmahlsgemeinde 
dann noch ganz offiziell und sprach ein 
paar einleitende Worte. Nachdem das Buffet 

geplündert war, bereiteten sich alle Teilneh-
mer  mit einem Gebet und einem gemeinsa-
men Lied auf die Abendmahlsfeier vor. Pfar-
rerin Sandra Spitzenpfeil segnete Brot und 
Wein und man reichte es sich in der Runde 
gegenseitig. Im Anschluss ließ man in ge-
selliger Runde den Abend ausklingen. Die-
ses unkonventionelle Abendmahl hinterließ 
durch seine Zwanglosigkeit bei der Jugend 
einen sehr positiven Eindruck. Dafür spricht 
auch das große Interesse: es kamen rund 
40 Jugendliche und junge Erwachsene zum 
Abendmahl. Somit kann man von einem 
Erfolg und einer Bereicherung für die Kir-
chengemeinde sprechen. 

Abendmahl mal nicht in der Kirche 

Verkleidete Teilnehmer 
Erkheim siegt beim Memminger Kreisquiz 

Wiedergründung in (Vestenbergsgreuth-) Schornweisach 

Neue Gruppe im KV Neustadt 

Kreisquiz und Bowlingturnier 
Jahresplanung des KV Uffenheim steht 

Memmingen (fr) - Das Kreisquiz ist 
fester Bestandteil im Kalender der 
ELJ-Gruppen im KVMemmingen.  

Jahreszeitlich angepasst hatte der Kreisvor-
stand dieses Mal zum „Faschingsquiz“ 
eingeladen und verkleidete Wettbe-
werbsteilnehmer bekamen einen Sonder-
punkt. Die Teams aus Volkratshofen, Her-
bishofen und Erkheim zerbrachen sich über 
Fragen unter anderem aus den Bereichen 
Musik, Sport, Allgemeinwissen und Knobeln 
die Köpfe. Schnelligkeit war gefordert, wenn 

Vertreter aller Teams gleichzeitig auf dem 
„heißen Stuhl“ antreten mussten. Etwas 
Besonderes hatte sich der Kreisvorstand 
für das Zwischenspiel ausgedacht. Hier 
mussten die ELJler Definitionen zu ausgefal-
lenen Fremdwörtern erfinden. Dabei kam es 
nicht nur auf den Wahrheitsgehalt, sondern 
auch auf Kreativität und Überzeugungskraft 
an.  

Am Ende gewann Erkheim vor Volkratsho-
fen. Beide ELJ-Gruppen lösten damit das 
Ticket zum Landesquiz in Pappenheim. 

Man, und ich wollte mich doch bei diesem Kreisquiz nicht wieder zum Affen machen! 

Nördlingen (md) - Nach den Neuwah-
len im Januar hat sich die Vorstand-
schaft des ELJ-Kreisverbandes Uffen-
heim für ein Klausurwochenende in 
Nördlingen getroffen.  
Gleich am Freitag nach der Ankunft ging 
man motiviert ans Werk und so entstand in 
nur zwei Tagen ein buntes Programm für 
2012. Von Klassikern wie die Altkleider-
sammlung oder dem Kreisquiz bis hin zu 

Neuangeboten wie einem Bowlingturnier - 
alles steht für die Ortsgruppen auf dem 
Plan. Nähere Informationen hierzu gibt es 
auf der Homepage des Kreisverbandes 
www.kv-uffenheim.de. Die Vorstandschaft 
freut sich bei den geplanten Aktionen auf 
viele bekannte Gesichter aus dem letzten 
Jahr.  
Der nächste Termin ist die Altkleidersamm-
lung am 31.03.2012, an der wieder alle 
zum Sammeln aufgefordert sind. 

Ramsberg (fr) - Zu einem intensiven 
Arbeitswochenende trafen sich die 
Mitglieder des neu gewählten ELJ-
Kreisvorstands Nördlingen im Ju-
gendhaus Ramsberg am Brombach-
see.  

Als Grundlage für die Planung der Aktivitä-
ten und Angebote im kommenden Jahr 
diente ein Planspiel, bei dem sich die Vor-
standsmitglieder in die Perspektive ihrer 
Ortsgruppen versetzten. Dabei hielten die 
Jugendlichen als wichtiges Ergebnis fest, 
dass die Ortsverbände grundsätzlich ein 
großes Interesse haben, sich untereinander 
kennen zu lernen. Wegen der Zeitknappheit 
und der Terminfülle bei Jugendlichen allge-
mein werden die ELJ-Kreisveranstaltungen 
als Möglichkeiten dafür aber wenig genutzt.  

Hinzu kommt die Erkenntnis, dass es Ju-
gendlichen leichter fällt, an Veranstaltungen 
teilzunehmen, wenn sie davon ausgehen 
können, dass sie dort Bekannte treffen. 
Deshalb suchten die Kreisverantwortlichen 
der ELJ nach Wegen, außerhalb von zentra-
len Angeboten, Verbindungen zwischen den 

ELJ-Gruppen herzustellen und kamen dabei 
auf interessante Ideen. So soll das traditio-
nelle Kreisquiz in eine Besuchstour des 
Kreisvorstands bei seinen Ortsgruppen 
umgewandelt werden. Wieder aufleben soll 
dagegen im Sommer das Indiakaturnier - 
allerdings mit einem öffentlich zur Verfü-
gung stehenden Spielfeld an einem bekann-
ten Badesee als Vorlauf. Des weiteren sol-
len die ELJ-Mitglieder über das Ziel eines 
Tagesausflugs im Internet diskutieren und 
abstimmen können. Einen festen Platz im 
ELJ-Kalender haben das Fußballhallentur-
nier, die Mitgliederversammlung und die 
Waldweihnacht.  

Außerdem möchte sich der ELJ-
Kreisvorstand weiterhin für die Verbreitung 
der Aktion „BOB - unser Fahrer bleibt nüch-
tern!“ einsetzen. Nach dem anstrengenden 
Tagungsteil belohnten sich die ELJ-Aktiven 
mit einem Ausflug nach Spalt inklusive Füh-
rung durch das alte Hopfenstädtchen und 
gemütlicher Einkehr mit Verkostung regio-
naler Spezialitäten - gemäß dem Jahresthe-
ma „Gott erhalt´s - nicht nur (aber auch!) 
Hopfen und Malz“ 

Gute Laune trotz Arbeitswochenende ! 

Schornweisach (bb) - 1967 gründete 
sich die ELJ Schornweisach zum ers-
ten Mal und im Januar 2012 startete 
die Gruppe wieder.  

Die junge Truppe hat sich für den neuen 
Doppelnamen ELJ Vestenbergsgreuth-
Schornweisach entschieden und beginnt ihr 
Programm klassisch mit einer Einweihungs-
feier. An der Spitze der neu gewählten Vor-
standschaft stehen die Vorsitzenden Susan-
na Preis und Daniel Bümlein. Ihre Stellver-
treter heißen Laura Thienelt und Julian Graf. 
Als Kassier wurde Lukas Dösner gewählt. 
Die Gruppe besteht aus insgesamt 10 en-
gagierten jungen Frauen und Männer, die 
ihr Zuhause im Gemeindehaus in Vesten-

bergsgreuth gefunden haben. Mit einem 
großen Willkommenspaket beginnt das 
Team seinen ELJ Alltag. Der Bezirksvor-
stand Mittelfranken schenkte die Verpfle-
gung für die erste Gruppenstunde und ei-
nen Gutschein für die ELJ-Hochseilgärten. 
Vom Landesverband bekam die Gruppe 
einen Gutschein für ein Gruppenwochenen-
de in Pappenheim geschenkt.  

Ein großes Dankeschön geht an Pfarrer 
Ehresmann, der die Gründung der Gruppe 
tatkräftig unterstützt! Vielen Dank dafür! ELJ 
Vestenbergsgreuth-Schornweisach, herzlich 
willkommen bei uns. Wir wünschen einen 
guten Start!  

Euer KV Neustadt 

Herzlich Willkommen wieder zurück ! 
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Liebe Tante Grete, 

einen Aufbruch für Gerechtigkeit fordert die 
Evangelische Jugend in Bayern in ihrer aktu-
ellen Kampagne. Nach den Vorgaben der 
Verantwortlichen soll man sich „laut, klar 
und kreativ“ gegen Ungerechtigkeiten ein-
setzen. Schön und gut, aber fragt mich viel-
leicht jemand, ob es gerecht ist, dass ich als 
Bezirksreferentin der aufstrebenden Landju-
gendgruppen in der Oberpfalz und in Ober-
franken bei Eis und Schnee in der Bayreut-
her Innenstadt in ein Planschbecken sprin-
gen muss? Und das nur, weil es hier um 
eine der „laut, klar und kreativen“ Aktionen 
zu dieser Kampagne handelt!  

Findest du das vielleicht gerecht, liebe Gre-
te? 

Krächz und hust’ 

Deine Julia 

 

Liebe krächzende „Badenixe“! 

Und du bist dir wirklich sicher, dass das eine 
Aktion im Rahmen der Evangelischen Jugend 
und nicht ein extravagantes Fotoshooting 
für die neue Staffel von „Germanys next 
Topmodel“ war? Eine zweite Frage beschäf-
tigt mich da auch gleich noch vorab: Was 
hast du denn laut und klar von dir gegeben, 
als du da im Eisteich versenkt wurdest?? 
Das muss ja einen lauter Aufschrei für Ge-
rechtigkeit gewesen sein! Aber nun gut, 
liebe Julia: Zu deiner Frage, ob ich das ge-
recht finde!? Vielleicht wollte man damit ja 
gerade aufmerksam machen, wie ungerecht 
das jetzt wieder ist, dass ausgerechnet die 
arme, kleine, aus dienstlichen Gründen ver-
pflichtete Landjugendreferentin mal wieder 
den Sprung ins kalte Wasser wagen muss – 
eine Situation, die dir sicherlich nicht ganz 
unbekannt vorkommt als Mitarbeiterin in der 
ELJ! Vermutlich gab es danach einen zwei-
ten Aufschrei für Gerechtigkeit, weil du mit 
Lungenentzündung im Bett lagst und die 
Landjugendgruppen sich beschwert haben, 
dass du sie nicht mehr unterstützen kannst. 
Nein, das ist sicher nicht gerecht! Aber lass 
mich dir eines gesagt sein: Gemessen an 
vielen anderen Menschen und Schicksalen 
auf dieser Welt hast du es mit deiner Bade-
nummer noch gut erwischt.  

In diesem Sinne: Für mehr Gerechtigkeit für 
ALLE!! 

Deine Tante GeREchTigkEit 

Liebe Tante Grete, 

unsere ELJ-Gruppe hat mit Begeisterung 
davon erfahren, dass es in diesem Jahr eine 
neue Auszeichnung geben wird. Die beste, 
lustigste und witzigste Aktion soll durch den 
„Christian-Huber-Jugendpreis“ gekrönt wer-
den. Obwohl wir uns ziemlich sicher sind, 
dass wir mit unseren Trendangeboten wie 
beispielsweise der kreativen Landjugend-
Töpfernacht punkten können, sind wir bei 
unserer letzten Gruppenstunde doch etwas 
ins Grübeln geraten. Hier nun unsere Frage: 
Glaubst du, dass wir diesen Preis auch ge-
winnen können, wenn unsere Aktion nichts 
mit Essen zu tun hat? Oder sollten wir vor-
sichtshalber auch halbe Hähnchen, Schäufe-
la oder Jägerschnitzel tonen, um den Na-
mensgeber des neuen Jugendpreises zu 
huldigen?  

Liebe Grete, vielleicht kannst du uns ja Tipps 
geben, wie wir unsere Chancen auf diese 
Auszeichnung erhöhen können? 

Eine ELJ-Gruppe, die nicht erkannt werden 
will 

 

Liebe unbe- bzw. noch unerkannte ELJ-
Gruppe! 

Na, dann mache ich meine Beratung mal 
ausnahmsweise gaaaanz anonym ;-)! Ja, so 
ein getöpfertes Hühnerbein oder ein 
Schweinskopf hätten schon was! Da würde 
ich so und anders an euch den Preis für die 
witzigste Aktion vergeben. Mich wundert 
jedoch, dass ihr mit getöpfertem Fressalien 
punkten wollt. Bei Christian Huber steht 
doch ein ganz anderes „pikantes“ Thema 
an erster Stelle (wie die Mistgabel unlängst 
enthüllt hat): Versucht es doch anstatt des-
sen mal mit Kondomen und Diaphragmas 
aus Ton. Das dürfte eure Chancen deutlich 
steigern. Gut wäre dann natürlich auch, 
wenn ihr eure Objekte dem Namensgeber 
des Preises für „humanitäre Aufklärungs-
zwecke“ in eurem KV zur Verfügung stellt. 
Was kann ich euch sonst noch empfehlen? 
Aus Insiderkreisen weiß ich, dass CH auch 
auf blutrünstige Aktionen steht. Jeder Trop-
fen zählt bei ihm. Wie wäre es daher mit 
einer Bloodbrushing-Party? 

Wenn das mal keine ausgefallene Idee ist! 

Also, lasst mich wissen, mit welcher spaßi-
gen Aktion ihr letztlich bei der Preisverlei-
hung groß punkten konntet! Bei eurem kre-
ativen Potential bin ich mir sicher, dass ihr 
es schaffen werdet!  

Viel Glück wünscht  

Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

Kannst du mir weiter helfen? Hin und wieder 
neigen meine ansonsten sehr liebenswürdi-
gen Vorstandskollegen und Mitarbeiter zu 
Häme, Hohn und Spott. Z.B. neulich auf der 
Kinderfreizeit habe ich für die lieben Kleinen 
trotz chronischer Übermüdung und Überar-
beitung, Pudding zubereitet und dafür einen 
Liter Milch abgemessen. Tetra Pack auf und 
in den Messbecher rein: Genau ein Liter! 
Hämische Stimmen behaupteten hinterher, 
dass man das schon vorher hätte wissen 
können.  Aber ich arbeite schließlich auf 
dem Amt und mache alles genau und nach 

Vorschrift!  Bei der Waldweihnacht habe ich 
mich als Gipfel der Selbstlosigkeit und zur 
Pflege internationaler Weihnachtstraditionen 
als Ziege verkleidet mit Hörnern auf dem 
Kopf vom Bezirksreferenten an einem Strick 
durch die voll besetzte Kirche führen lassen 
und dabei noch laut „Mähmäh!“ gerufen. 
Danach ein Wort des Dankes und der Aner-
kennung von Seiten meines Kreisvorstands? 
Fehlanzeige! Bald habe ich keinen Bock 
mehr! 

Deine Simmi Ziege(l)meier 

 

Liebste Simmi! 

Was soll ich sagen: Lieber zur Ziege machen 
als zum Affen?? Es ist schon haarsträu-
bend, dass deine Vorstandskollegen deine 
kompetente Arbeit nicht zu schätzen wissen! 
Das setzt wirklich  der Ziege die Hörner auf! 
Gut, dass wenigstens du dir die Mühe ge-
macht hast, um den Liter Milch abzumes-
sen, wo man doch immer wieder von Mogel-
packungen hört. Hut ab: Das war äußerst 
professionell. Und bei dem Vorfall mit der 
Ziege bin ich schon fast geneigt, Meldung 

bei der Tierschutzbehörde zu machen: Das 
sollte auch eurem Bezirksreferenten be-
kannt sein, dass Tiere Streicheleinheiten 
und Zuneigung brauchen - auch Ziegen und 
Ziegelmeiers. Um dieser Undankbarkeit zu 
entkommen, hätte ich jedoch noch einen 
anderen Vorschlag für dich. Wie wäre es, 
wenn du deine Dienste künftig dem KV 
Roth-Schwabach anbietest? Ich habe ge-
hört, dass es dort einen neuen „Christian-
Huber-Jugendpreis“ für witzige Aktionen 
geben soll. Und ich glaube, deine Ziegen-
Nummer hätte da sicher allergrößte Chan-
cen! „And the CHJP goes to...Simmiiiii!“  

Also, überleg's dir! Und HERZLichen Dank 
für deinen vielfältigen und aufopferungsvol-
len Einsatz! 

Deine Tante Grete 

Tante Grete 

wischt auf 
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Süße Träume für ländliche Räume 

Pappenheim(tw/hey) - „Auf diesen 
Test haben wir seit Jahren gewartet!“ 
Lang ersehnt und endlich wahr ge-
worden: Nachdem sich das Testteam 
mutig und unerschrocken Mistgabel 
für Mistgabel immer neuen kulinari-
schen Herausforderungen und Aben-
teuern stellte, folgte nun der Lohn 
für so manche Mühen. Eine Auswahl 
der legendärsten Nachspeisen aus der 
LVHS-Küche durfte verkostet werden. 

Schon der Anblick der süßen Köstlichkeiten, 
die uns von der Küche trotz zeitlicher und 
personeller Notlage gezaubert wurden, lies 
unsere Herzen höher schlagen. Landschaf-
ten aus Sahne, Pudding, Creme und Früch-
ten verführten zum sofortigen und augen-
blicklichen Beginnen der Testreihe.  

Ein optisch sehr ansprechendes Grüppchen 
aus wunderschön zweifarbig gestalteten 
Tuttifrutti-Puddings versprach, ein guter 
Auftakt zu werden und so wurden auch 
gleich noch auf genüsslichste Weise Schäl-
chen frei für manch folgende Nachspeisen, 
die uns direkt in großen Schüsseln überlas-
sen wurden. 

Und eine dieser Schüsseln zog auch 

prompt unsere Aufmerksamkeit auf sich: 
Die Cassis-Creme verzauberte uns mit ih-
rem Schwarzwälder-Kirsch-Prinzessinnen-
Look. Ein Traum in rosa! Danach hielt uns 
nun nichts mehr davon ab, uns den Schäl-
chen mit der allseits beliebten Flockenspei-
se zu widmen. Mit Tiramisu sollten noch 
eine alkoholische Leckerei und danach, 
wohlüberlegt bis zum Schluss aufgehoben, 
ein bunter, liebevoll von Hand zubereiteter 
Obstsalat folgen. Taktisch klug, wer am 
Anfang seine Portionen noch klein hielt - 
genug für Nachschläge war jederzeit vor-
handen, so dass auch noch Zaungästen 
und Passanten zu ihrem Glück am späten 
Abend verholfen werden konnte.  

Auch in anderen Kulturen hat der Nachtisch 
seinen festen Platz. In der Lehre des Ayur-
veda kommt ihm sogar eine heilsame Be-
deutung zu, was das Team nur bestätigen 
kann! Dort wird es als unerlässlich angese-
hen, dass eine Mahlzeit alle Geschmacks-

richtungen enthält, um der Seele Ausgewo-
genheit zu verschaffen. Ein süßes Gegen-
gewicht zu einer herzhaften Hauptspeise ist 
also eigentlich Pflicht für jeden, der sich vor 

größerem Schaden bewahren möchte. Auch 
das Team zeigte sich zu vorgerückter Stun-
de experimentierfreudig und so wurde so 
mancher Nachtisch untereinander kombi-
niert bis hin zur selbstgebauten Obstbowle. 
In der marokkanischen Essenstradition 

steht die Nachspeise sogar von Anfang an 
mit den anderen Speisen auf dem Tisch, so 
dass man sich beim Essen immer wieder 
zwischendurch eine süße Geschmacksnote 
holen kann. Dass sich marokkanische Kin-
der ausschließlich an der Nachspeise satt 
essen, sei an dieser Stelle bezweifelt. Unse-
rem Testteam ging es da etwas anders, 
hier wurde definitiv die Nach- zur Haupt-
speise... 

Das Testteam war sich einig: So einen 
durchweg angenehmen Testverlauf gab es 
schon lange nicht mehr. Aus diesem Grund 
wird auf die unbestechliche Punktebewer-
tung, die der geneigte Mistgabelleser sonst 
gewohnt ist, verzichtet. Auch wenn wohl 
jeder seinen heimlichen Favoriten gefunden 
hat: Himmlisch waren sie einfach alle. 

Fazit des Abends: Ein Hoch auf die Pappen-
heimer Küche! Ein Besuch der Landvolks-
hochschule lohnt sich schon allein aus die-
sem Grund mal wieder.  

Auch wenn hierfür ein wertvoller Fastentag 
geopfert werden musste, konnte sich das 
Team mit wohlgefüllten Bäuchen zufrieden 
zurücklehnen. So folge auf den Nachtisch 
der NachtTisch! 

 

  Flockenspeise Cassis-Creme Obstsalat Tutti Frutti Tiramisu 

Zutaten Quark, Joghurt, Sahne, Hafer-
flocken, Himbeeren 

Joghurt, Sahne, Cassis-Mark, 
Gelatine 

Obst der Saison Schokopudding, Vanillepudding, 
Fruchtcocktail, Kuchenbrösel 

Mascarpone, Quark, Biskuit, 
Kaffee, Amaretto 

Optik Der Traum in Weiß kommt 
optisch eher unspektakulär 
daher, doch unter der Quark-
hülle verbirgt sich eine tiefro-
te Himbeer-Überraschung. 

Die zartrosa Lillifee-Optik mit 
Streusel-Topping und Sahne-
häubchen begeistert das Mistga-
bel-Testteam.  

Die farbenfrohe Obst-Vielfalt 
sorgt für Frühlingsgefühle.  

Paulas Kuhflecken-Optik mit 
Sahnehäubchen - ein echter 
Hingucker!  

Die pudrige Kakaodecke, die 
auch zu individuellen Verzie-
rungen einlädt, sorgt für einen 
homogenen Gesamteindruck. 

Geschmack Der angenehm unaufdringlich-
süße Quark verbindet sich mit 
den säuerlichen Früchten  zu 
einem sportlich-leichten Le-
ckerhaps. 

Die frisch-fruchtige Joghurtcreme 
präsentiert sich in luftig -leichter 
Konsistenz, die auf der Zunge 
zergeht. Das schreit nach mehr!  

Dieser Nachtisch besticht 
durch seine natürliche Frucht-
süße, ist erfrischend und zu-
dem noch halbwegs kalorien-
arm. Kategorie „lecker-
schmecker“. 

Mal ein ganz neues Erlebnis: 
Kuchen zum Löffeln. Die Pudding-
variationen mit Kuchenkrümeln 
hätten dem Testteam ohne 
Fruchtcocktail sogar noch besser 
geschmeckt. 

Das Schwergewicht unter den 
Nachtischen erlaubt eigentlich 
keinen Nachschlag, aber: „Wir 
sind ja net zum Spaß da!“ 
Nachtisch-Testen verlangt 
eben Bereitschaft zum Hüft-
gold! 

Liebes-
erklärung 

Stehst du auf Sahne, Quark 
und Frucht,  
ist Flockenspeise eine Wucht. 

Der „Sommer in der Schüssel“ 
mundet,  
die Konkurrenz wird überrundet! 
 

Die Früchte, süß und tropisch 
bunt, sie schmelzen sanft in 
meinem Mund.  
Und beiß ich auf die Ananas, 
dann macht das Ganze noch 
mehr Spaß! 

Es schmeckt dem Paul, es 
schmeckt der Mutti:  
Das Pappenheimer Tutti-Frutti! 

Süß wie die Liebe, schwarz wie 
die Nacht,  
bitter wie Kaffee - welch eine 
Pracht! 

Preis pro 
Portion 

0,48 €  0,45 € 0,40 € 0,35 € 0,50 € 

Bemerkung 
zum Schluss 

Die Flockenspeise erfreut sich 
bei den Gästen der LVHS 
großer Beliebtheit. Sie ver-
dient trotz winterlichen Asso-
ziationen im ganzen Jahr 
einen festen Platz auf dem 
Speiseplan. 

Dieses Dessert erwies sich als 
schärfster Konkurrent der ur-
sprünglich favorisierten Flocken-
speise und fand unter den Tes-
tern den größten Zuspruch. 

Selbst nach einer Stunde 
Nachtisch-Test kann der Obst-
salat uns noch locken. Unser 
Tipp: Zusammen mit Weißwein 
wird er im Handumdrehen zu 
einer unkomplizierten Bowle! 

Tutti Frutti ist wohl der Geheim-
tipp der Küche: fast nur noch 
Paul Schmidt bekannt, von ihm 
aber heiß geliebt. 

Durch kreative Kombination 
mit Obstsalat kann die Kalo-
rienzahl kräftig gesenkt wer-
den (möchten wir jedenfalls 
glauben …). Ob dies eine 
geschmackliche Verbesserung 
ergibt, sei dahingestellt. 

Endlich ist es so weit 

Mmmmmmmmh!!! 

Da wird die Nach- zur Hauptspeise 

Ein Traum in rosa 
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