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Startschuss für das 
„ S u p e r w a h l j a h r 
2012/2013“: Bei 
der Kirchenvor-
standswahl werden 
im Oktober die Wei-
chen für die Rich-
tung und das Ge-
meindeleben in den 
jeweiligen Kirchengemeinden gestellt. Im 
Herbst des nächsten Jahres stehen mit 
der Bundestagswahl, der Landtagswahl 
in Bayern und den Wahlen der Bezirksta-
ge große politische Entscheidungen an. 
Und - der Demokratie sei Dank - haben 
alle Wahlberechtigten die Chance zur 
Mitbestimmung. Um die Jugendlichen 
unseres Verbandes zu einer aktiven Aus-
übung ihres Wahlrechtes zu ermutigen, 
soll es mit dem neuen Jahresthema 
„Demokratie? - Jetzt sind wir dran!“ noch 
einen Motivationsschub geben.  
Demokratie ist in unserem Jugendver-
band nicht nur ein Wort, Demokratie ist 
ein zentraler Punkt im Selbstverständnis 
der ELJ. Demokratische Strukturen zie-
hen sich durch alle Verbandsebenen: Die 
Vorsitzenden werden aus der eigenen 
Mitte gewählt. Mann/Frau kann eigene 
Vorstellungen einbringen, Mann/Frau 
muss sich mit anderen Meinungen ausei-
nandersetzen, und kann sehen: Es lässt 
sich doch etwas verändern.  
Mit diesem Bewusstsein will auch die 
Mistgabel in der aktuellen Ausgabe ihre 
Leserinnen und Leser dazu ermutigen, 
trotz Politikverdrossenheit und Politskan-
dalen ihr Recht zur Wahl wahrzunehmen. 
Mit Informationen, Hintergrundberichten 
und Interviews zum Thema. Denn eines 
ist klar: Nur wer wählt, kann mitbestim-
men! 
Allseits eine gute Wahl wünscht 

Christine Hennings 

Öffentlichkeitsreferentin 

Demokratie? - Jetzt sind wir dran! 
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Entdeckt, was in eurer Heimat steckt!  

Auf der Entdeckerkarte zeigt die ELJ die Schätze Bayerns und alle können mitmachen 

Mit dem neuen Jahresthema „Demokratie? - Jetzt sind wir dran!“ wird es politisch. 
Daher wollte die Mistgabel-Redaktion in der Interviewfrage wissen: „Politik - wofür 
würdest du dich einsetzen, wofür sollte sich deiner Meinung nach die ELJ einsetzen?“ 

Sarah Mayer, Vorsitzende der ELJ Ehingen/Ries 
"Ich bin dafür, dass auch Jugendliche unter 18 wählen dürfen - zumindest bei 
den Kommunalwahlen. Das könnte das Interesse von Jugendlichen an Politik 
deutlich steigern."  

Ilona Winter, KV-Weißenburg 
 

"Ich würde mich politisch für mehr Verständnis gegenüber der ELJ einsetzen 
und auch, dass die ELJ mehr Unterstützung bei ihren Aktionen und Projek-
ten bekommt. Die ELJ kann sich politisch einsetzen, indem sie z. B. mit an-
deren Vereinen und auch der Kirche etwas gemeinsam organisiert und auf 
die Beine stellt .“ 

Julia Ritzka, KV-Weißenburg 
„Ich würde mich für mehr Kontakt unter Jugendlichen einsetzen. Auch die 
Politik sollte mehr Aktionen für Jugendliche anbieten.“ 

Lea Pillhöfer, ELJ Alfeld 
„Das ist eine schwierige Frage. Auf den ersten Blick ist es ja bei uns einiger-
maßen in Ordnung. Schlimm finde ich, dass in unserer Welt immer noch Kin-
der verhungern müssen. Das wäre das erste, wogegen die Politik etwas tun 
sollte.“ 

Daniel Belleth, Rothenburger Kreisvorsitzender  
„Wenn es nach mir gehen würde, würde ich die breite Schulbildung auf dem 
Land stärken und ausbauen. Gute Bildung ist der Grundstein für erfolgreiche 
Jugendarbeit. Außerdem wünsche ich mir, dass sich die Politik mehr für Jugend-
räume auf dem Land einsetzt: zum Beispiel Platz in öffentlichen Gebäuden 
schafft, wo Jugendarbeit vorangetrieben werden kann.“ 
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Pappenheim (gs) - Die Evangelische 
Landjugend in Bayern (ELJ) fordert 
gerade jetzt zum Schulbeginn von 
den politisch Verantwortlichen in 
Bayern, mehr Schulbusse einzuset-
zen.  

Durch die Schließung zahlreicher Schul-
standorte im ländlichen Raum müssten die 
Schüler immer längere Fahrzeiten in Kauf 
nehmen. Schulbusse sind bis zu einer Stun-
de unterwegs, um alle Kinder einzusam-
meln. Hinzu kommt, dass viele Fahrzeuge 
bis auf den letzten Stehplatz besetzt sind, 
was aufgrund fehlender Sicherungsmöglich-
keiten eine zusätzliche Gefährdung dar-
stellt.  

„Eine halbstündige Fahrt im überfüllten 
Schulbus gefährdet nicht nur die Gesund-
heit sondern auch den Lernerfolg“ stellt 
Landjugendpfarrer Gerhard Schleier fest. 
Der Hintergrund: Lehrer klagen, dass Schü-
ler bereits am Morgen gestresst aus über-
füllten Bussen in die Klassenzimmer kom-
men. 

Die ELJ fordert deshalb grundsätzlich den 
Erhalt wohnortnaher Schulen. Eine Verbes-
serung könnte zunächst erreicht werden, 
wenn genügend Busse mit Sitzplätzen für 
jeden Schüler unterwegs wären.  

Diese Forderung erhebt die Evangelische 
Landjugend seit ihrer Landesversammlung 
im Frühjahr 2012. 

Pappenheim (mw) - Am 21. Oktober 
2012 ist es wieder soweit: Jugendli-
che ab 14, Frauen und Männer sind 
dazu aufgerufen, bei den Kirchenvor-
standswahlen der Evang.-luth. Kirche 
in Bayern mit ihrer Stimme über die 
Zusammensetzung ihrer Gemeinde-
leitung zu entscheiden. 

 „Jede Stimme zählt, auch für die Jugend“ 
meint der Landesvorstand und ruft alle ELJ-
Mitglieder zur Teilnahme auf. Wählen darf, 
wer evangelisch, konfirmiert und mindes-
tens 14 Jahre alt ist. 

 

Die Stimme des Kirchenvorstands hat in der 
Kirchengemeinde großes Gewicht. Er ent-
scheidet über die Schwerpunkte des Ge-
meindelebens, wie z.B. Jugendarbeit, über 
die Vergabe von Räumen und auch über die 
Finanzen, die der Jugendarbeit zur Verfü-
gung stehen.  

Und noch mehr: Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher sind im Gottesdienst be-
teiligt, sie gestalten Kontakte zu den Men-
schen am Ort, zur politischen Gemeinde 
und zu Vereinen - kurz, er trägt die eigent-
liche Verantwortung für die Gemeinde. Gut, 
wenn Leute dabei sind, die eure ELJ-Gruppe 
im Blick haben.  

Ich glaub. Ich wähl! 

ELJ ruft zur Teilnahme an den Kirchenvorstandswahlen auf 

Mehr Schulbusse! 

Stellungnahme der ELJ zum Schulanfang 

Nur wer mitmacht, kann etwas bewegen 

Informationen rund um das Superwahljahr 2012/2013 

Pappenheim (ar/pw) - Das neue Jah-
resthema „Demokratie? Jetzt sind 
wir dran“ wird von einem Superwahl-
jahr begleitet. Als solches wird ge-
meinhin der Umstand beschrieben, 
dass in einem Jahr besonders viele 
politische Wahlen stattfinden. Wäh-
rend des Jahresthemas können ELJ-
Mitglieder bis zu fünfmal den Gang 
zur Wahlurne antreten. Grund genug 
für einen kurzen Ausblick. 

Fast zeitgleich mit dem Startschuss unseres 
Jahresthemas finden am 21. Oktober 2012 
die Kirchenvorstandswahlen der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern statt. 
Alle wahlberechtigten Jugendlichen, Frauen 
und Männer sind dazu aufgerufen, bei den 
Kirchenvorstandswahlen mit ihrer Stimme 
über die Zusammensetzung ihrer Gemein-
deleitung zu entscheiden. Jede einzelne 
Stimme der rund 2,13 Millionen Wahlbe-
rechtigten zählt, wenn es darum geht, den 
Kirchenvorstand für die kommenden sechs 
Jahre zu wählen und dadurch die Richtung 
und das Gemeindeleben ihrer eigenen Kir-
chengemeinde mit zu bestimmen. Ein Zeit-
raum, in dem viel bewegt werden kann! 

Die Kirchenvorstandswahlen 2012 stehen 
unter dem Motto: „Ich glaub. Ich wähl.“ 
Glaube und Wahl haben etwas miteinander 
zu tun, nicht nur am Wahltag. Die Überle-
gung „Ich glaub“ reift zum Entschluss „Ich 
wähl“. Mehr Informationen unter http://
www.kirchenvorstand-bayern.de. 

Ein nicht weniger wichtiges Amt wird am  
6. November 2012 von den Bürgern der 
USA gewählt, wenn der amtierende Präsi-
dent der Vereinigten Staaten, Barack Oba-
ma, gegen seinen Herausforderer Mitt 
Romney zur Wahl antritt. Von Obama denkt 
die amerikanische Öffentlichkeit, dass er 
sich um die Leute kümmert, ein Herz hat, 
aber von Wirtschaft nichts versteht. Romney 
wiederum traut man zu wirtschaften zu 
können, jedoch gilt er als kaltherzig. Nach 
Einschätzung von deutschen US-Experten 
wird Obama gewinnen, wenn er vermitteln 
kann, dass die USA aus dem Tal heraus-
kommt und sich die Lage künftig bessert. 
Gelingt ihm dies nicht, heißt der neue Präsi-
dent Romney. 

Neben Niedersachsen, Hessen und Schles-
wig-Holstein, wird am 15. September 2013 
ein neuer Landtag im Freistaat Bayern ge-
wählt. Der amtierende Ministerpräsident 
Seehofer (CSU) wird gegen Münchens 
Oberbürgermeister Ude (SPD) antreten, der 
die Chance haben könnte, die CSU nach 
mehr als 50 Jahren aus der Regierungsver-
antwortung abzulösen.  

Nach derzeitigen Umfragen kommen einer-
seits weder die regierende CSU, anderer-
seits die Oppositionsparteien SPD, Freie 
Wähler und Grüne andererseits auf eine 
Mehrheit. Spannend bleibt auch, ob die FDP 
den Wiedereinzug in den Landtag schafft 
und ob die Piratenpartei, die nunmehr in 
vier Landesparlamenten vertreten ist, auch 
von der bayerischen Wählerschaft mit politi-
schen Mandanten beauftragt werden. 

Weiterhin findet im Herbst 2013 die Wahl 
zum 18. Deutschen Bundestag statt. Die 
amtierende Bundeskanzlerin Merkel stellt 
sich bereits zum dritten Mal zur Wahl. Wei-
tere Kandidaten, die gegen die CDU-Chefin 
um das wichtigste politische Amt in 
Deutschland antreten, sind indes noch un-
klar. Seitens der SPD sind seit längerem 
neben dem ehemaligen Bundesfinanzminis-
ter Steinbrück auch der SPD-Vorsitzende 
Gabriel sowie der SPD-Fraktionsvorsitzende 
im Bundestag Steinmeier als denkbare 
Kandidaten im Gespräch, wobei mit einer 
Entscheidung wohl erst Anfang des nächs-
ten Jahres zu rechnen ist.  

Hinter den beiden Volksparteien werden 
sich wohl die Grünen als drittstärkste Partei 
etablieren, die seit geraumer Zeit einen 
Aufschwung erleben, wohingegen die der-
zeit regierende FDP um das Erreichen der 
5-Prozent-Hürde und somit um den Einzug 
in den Bundestag bangen muss. Nach der-
zeitigen Umfragen würden sowohl die Lin-
ken als auch die Piraten in den deutschen 
Bundestag einziehen. 

Den Abschluss des Superwahljahres und 
zugleich den Abschluss des ELJ-
Jahresthemas stellen die Wahlen zum ELJ-
Landesvorstand an der Landesversamm-
lung im Herbst 2013 dar. Erfahrungsgemäß 
finden zu dieser Jahreszeit im gesamten  
ELJ-Land viele Wahlen auf den ver-
schiedensten Ebenen statt. 
 
„Wählen ist ein demokratisches Recht jedes 
(volljährigen) Bürgers, der in Deutschland 
wohnt. Jede und jeder kann so den eigenen 
politischen Willen kundtun“, ist der Landes-
vorsitzende Andreas Renger überzeugt. Im 
Nahen Osten kämpfen Bürgerinnen und 
Bürger seit langer Zeit für demokratische 
Strukturen und ein Wahlrecht. In Deutsch-
land sind die demokratischen Wahlgrund-
sätze im Artikel 38 des Grundgesetzes 
geregelt und erfordern eine allgemeine, 
unmittelbare, freie, gleiche und geheime 
Wahl.  

Nur wer mitmacht, kann effektiv was bewe-
gen! 
 

ELJ -  Wir setzen uns mit Herz und Hirn für die Zukunft unserer Heimat ein! 

Landjugendpfarrer Gerhard Schleier beklagt die angespannte Situation in Schulbussen 
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Pappenheim (chh) - Patrick Wolf ist 
bei der Vollversammlung der Landesju-
gendkammer der Evangelischen Jugend 
in Bayern zum Vorsitzenden gewählt 
worden.  

Somit steht er nun  an der Spitze des höchs-
ten Entscheidungsgremiums der Evangeli-
schen Jugend in Bayern, das die Belange der 
evangelischen Jugendarbeit gegenüber Kir-
chenleitung und Öffentlichkeit vertritt. Zentra-

le Themen des Jugendverbandes sind nach 
Ansicht des Deiningers Rechtsextremismus, 
Toleranz, Gerechtigkeit und Armut sowie Bil-
dung und Medienpädagogik. Hier habe die 
Evangelische Jugend zwar bereits klare Posi-
tionen bezogen und Impulse gesetzt - die 
gesellschaftliche Realität zeige jedoch, dass 
immer noch viel zu tun bleibe. Bei der Ver-
wirklichung all seiner Vorhaben und Ziele 
wünschen wir  Patrick viel Glück und gutes 
Gelingen. 

Nürnberg/Roth (pw) - 30.08.2012, 
20:16 Uhr - das Smartphone klingelt – 
eine SMS: „Herzliche Einladung zum 
Kaffee am kommenden Samstag... :-)“. 
Patrick Wolf erhält eine Einladung des 
ELJ-Landesvorsitzenden Andreas Ren-
ger in seine Wohnung nach Roth.  

Als Andy Wochen zuvor von der geplanten 
Homestory erfuhr, holte er sich prompt Tipps 
und Infos bei LaVo-Mitgliedern ein, wie so ein 
Gespräch abläuft. Gedanken wie „Kuchen oder 
besser Frühstücksbrunch?“ beschäftigten den 
27-Jährigen.  

01.09.2012: Nun endlich ist der Tag gekom-
men, die Papierstapel im Büro wurden wo-
chenlang vorher aufgeräumt und die Woh-
nung frisch geputzt. Bis kurz vor unserem 
Treffen erhalte ich E-Mails zu den anstehen-
den LaVo-Terminen - Andy scheint noch ent-
spannt zu sein.  

Als mein Zug mit Verspätung in Roth eintrifft, 
steht Andy`s orangefarbener Seat Leon be-
reits am Ausgang des Bahnhofs. Ich erzähle 
ihm nichts neues, wenn ich von den Fahrtun-
terbrechungen der fahrerlosen Nürnberg U-

Bahn oder meinen Erlebnissen mit der Deut-
schen Bahn rede. Als Angestellter in einer 
Steuerberatungsgesellschaft in Nürnberg 
nutzt er täglich den öffentlichen Personen-
nahverkehr und ist diese Umstände schon 
gewohnt.  

Nach wenigen Minuten Fahrtzeit erreichen wir 
Andy’s Wohnung, in der er seit 10 Monaten 
mit seiner Freundin Sandra lebt. Es war der 
Kompromiss zwischen dem Heimatort Geislo-
he (nahe Pappenheim) und seinem Arbeits-
platz in Nürnberg. Seit März 2011 sind die 
Optikerin und der angehende Steuerberater 

nun ein Paar und ergänzen sich bestens, was 
man an der Haushaltsführung wahrnehmen 
kann. „Sandra ist die Handwerkerin im Haus-
halt“, erklärt mir Andy. Selbstständig hat sie 
bereits vor Bezug der Wohnung die Lampen 
aufgehängt und die Wände gestrichen. Bei 
der Auswahl der Wandfarbe setzte sich seine 
kreative Freundin durch, die auch für die 
Pflanzen zuständig ist: Nur gelegentlich ver-
gisst sie die Blumen zu gießen. So lässt sich 
auch die Vielzahl der Orchideen erklären, die 
nicht nur ihre Lieblingsblumen sind, weil sie 
so wenig Wasser benötigen.  

Wir sitzen zu dritt an einem Glastisch im hel-
len, lichtdurchfluteten Wohn-/Esszimmer und 
lassen uns Kaffee und selbstgebackenen 
Zwetschgenkuchen schmecken. Mein Blick 
schweift durch den Raum und ich registriere 
ein Holzkreuz über der Eingangstüre und 
selbstgemalte Bilder. Der gut abgestimmte 
Farbmix Pink-Lila-Brombeere-Haselnuss ist 
neben den weißen Möbelstücken wahrnehm-
bar.  

Die Sofalandschaft macht einen gemütlichen 
Eindruck, was Andy bestätigt, da er hier am 
besten nach der Arbeit beim Fernsehen ab-
schalten kann. Für viele Hobbys hat er kaum 
noch Zeit, da die Arbeitszeiten in der Branche 
es nicht zulassen. Fußball spielt er noch am 
Wochenende bei den Sportfreunden Bieswang 
und pflegt so Kontakt zu seiner Heimat. So-
wieso ist Andy ein sehr heimatverbundener 
Mensch, der später wieder zurück nach Geis-
lohe oder Umgebung möchte. In der ELJ Geis-
lohe ist er auch groß geworden und konnte 
es kaum erwarten nach seiner Konfirmation 
der Ortsgruppe beizutreten. Vor drei Jahren 
wurde er in den Landesvorstand gewählt und 
seit dem Sommer 2011 ist er als Landesvor-
sitzender für die Geschicke des Jugendver-
bands verantwortlich.  

Als Kommunalpolitiker kann sich Andy nach 
der ELJ-Zeit vorstellen, Verantwortung für die 
Demokratie zu übernehmen. Dabei ist ihm 
wichtig den Bezug zu den Menschen an der 
Basis zu pflegen und sich für die Gleichbe-
rechtigung in der Gesellschaft und mehr Zivil-
courage einzusetzen. „Tolerant sein, aber 
nicht alles tolerieren“, ist sein Leitmotiv, was 
man konkret in seinem Interesse und Aufrufen 
im Landkreisbündnis gegen Rechts in Weißen-
burg spürt. Angesprochen auf das schönste 
Erlebnis in seiner ehrenamtlichen Zeit, gibt er 
als Antwort: „Die beste Entscheidung ist, dass 
ich mich im Kreisvorstand 2007 zur Wahl 
gestellt habe.“  

Nach zahlreichen Kuchenstücken gibt  es eine 
Wohnungsführung. Wir beginnen im Bügelzim-
mer, dessen endgültige Funktion allerdings 
noch gesucht wird – Vorschläge erwünscht.  

Wieder im Ess-/Wohnzimmer zurück, erreicht 
man über einen langen Flur alle übrigen Räu-
me. Da ist die Küche, die Andy nur gelegent-
lich betritt. Seine Freundin scherzt, dass seine 
Verpflegung ohne sie aus Tiefkühlpizza oder 
Nudeln mit Soße bestehe. Gleichzeitig achtet 
sie als Vegetariern auf den Fleischkonsum 
ihres Freundes, der gerne mal einen Braten 
isst, den er jedoch selbst abschmecken muss. 
Weiter geht’s zum Schlafbereich, wo der 
Schwebetürenschrank mit Lichtleiste ins Auge 
sticht. Leider gibt es keinen Strom, um die 
Lichtleisten anzuschließen, dafür hat im Bett 
aber jeder eine feste Schlafseite.  

Langweilig wird es auch auf der Gästetoilette 
nicht, wo man sich mit ausreichend Zeitungen 
und Magazinen versorgen kann. Auch im Ar-
beitszimmer stehen zahlreiche Bücher, zu-
meist Gesetzestexte oder Sach- und Fachbü-
cher . Das Büro wurde in seiner Lieblingsfar-
be gestrichen: ORANGE. Viele Dinge besitzt er 
in dieser Farbe: Auto, Schuhe, Trachtenhemd, 
Badehose, Brillenbügel und einem Augen-Roll
-On für durchzechte Nächte. Außerdem fallen 
mir die Boxhandschuhe und der Jungbauern-
kalender auf, mit dem seine Freundin keine 
Probleme hat. 

Zum Abschluss spazierten wir durch die Rot-
her Innenstadt, die durch den Hinterausgang 
des Wohnhauses in zwei Minuten erreicht 
wird. Für Andy sind Stadtbummel eher selten, 
schließlich ist er beruflich wie ehrenamtlich 
oder privat viel unterwegs. Wenn er dann mal 
zu Hause ist und Zeit mit seiner Freundin 
verbringt, gehen sie mit einem befreundeten 
Pärchen ins Kino und teilen sich dann auf, 
wobei er mit seinem Kumpel den Actionfilm im 
LoveSeat schaut.  

Zurück in der Wohnung, frage ich nach seinen 
Wünschen für die ELJ: „Die Ortsgruppen sol-
len weiterhin selbstständig und autonom blei-
ben, aber ein bisschen mehr Zugehörigkeits-
gefühl und Bekenntnis zum Jugendverband, 
wäre gut.“ Insgesamt ist er aber zufrieden, 
mit allem und würde es jederzeit wieder so 
machen. 

Homestory - Die Mistgabel zu Gast bei Andreas Renger 

Orangefarbenes Büro und lichtlose Schwebetüren  

Von Orten und Leuten 

Patrick strahlt gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden Lisa Huster um die Wette 

Pappenheim (lh) - Hallo, liebe Leser 
der „Mistgabel“, mein Name ist Luca 
Hönning, ich bin 18 Jahre alt und ich 
verbringe das kommende Jahr an der 
Landvolkshochschule in Pappenheim als 
der neue FÖJ-Praktikant. 

Ich wohne in Weißenburg und habe mich für 
ein freiwilliges ökologisches Jahr nach dem 
Abitur entschieden, um einen Einblick in das 
Berufsleben zu bekommen und viele interes-
sante Erfahrungen im ökologischen Bereich zu 
machen. 

Die Aufgaben des FÖJ-Praktikanten sind sehr 
vielfältig und abwechslungsreich, sie gehen 
von Büroarbeit, Betreuung von Jugendlichen, 
bis zu Kanutouren. 

In meiner Freizeit betreibe ich gerne Sport, 
zum Beispiel Fußball oder Snowboarden. Ab-
gesehen davon verbringe ich meine Zeit 
hauptsächlich mit meinen Freunden und mei-
ner Familie. Ich freue mich sehr auf das kom-
mende Jahr, da ich bestimmt viel Spaß haben 
werde und einiges für die Zukunft mitnehmen 
kann. 
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Von Orten und Leuten 

Neustadt (bb) - Markus Zellner gab am 
04. August seiner Traumfrau Christin das 
Ja-Wort. 

Die beiden sind seit Jahren im KV Neustadt 
aktiv und feierten eine Traumhochzeit wie 
im Fernsehen – weißes Kleid mit Schleppe, 

blauer Himmel mit strahlendem Sonnen-
schein und so viele Blumenkinder. Wir wün-
schen euch Glück und Gottes Segen für 
eure Ehe, die genauso werden soll wie euer 
Hochzeitstag!  

Bleibt uns noch lange im KV erhalten! 

Pappenheim (chh) - Es ist vollbracht! 
Familie Walter/Pühl freut sich über die 
Geburt von Baby Anton. 

Eilig hatte es der kleine Mann allerdings 
nicht: Die lange Wartezeit auf den neuen 
Erdenbürger setzte den werdenden Eltern 
und den beiden Geschwistern mächtig zu. 

Am 14. Juni war es dann endlich soweit: 
Anton erblickte das Licht der Welt und er-
wies sich mit 4600 Gramm und 55 Zentime-
tern als echter Wonneproppen.  

Die ELJ gratuliert Manfred, Susanne, Caroli-
ne und Alexander ganz herzlich zu ihrem 
echten Pappenheimer. 

Pappenheim (je/chh) - Herzlichen Glück-
wunsch, lieber Paul! Im August feierte 
Paul Schmidt seinen 75. Geburtstag. 

Als Fachmann für Versicherungs-, Zuschuss
- und Steuerfragen war er viele Jahre für die 
ELJ tätig. Auch nach dem Eintritt in das 
Rentenalter stand er seinen Landjugendli-
chen mit Rat und Tat zur Verfügung. Der 
Focus der Öffentlichkeit war bei allem Enga-
gement nicht die Sache von Paul. Viel lieber 
schulte er Kassiere, als dass er ein öffentli-
ches Dankeschön entgegennahm.  

Zum 75. Wiegenfest wünscht dir deine gro-
ße ELJ-Familie von Herzen alle Gute, viel 
Glück und vor allem viel Gesundheit. 

Petershausen (chh) - Nach Aussagen der 
stolzen Mama Anna-Tina Funke ist Soh-
nemann Nummer zwei ein „kleiner Milch-
junkie“ - welch goldenen Aussichten für 
den ASA! 

Der kleine Philipp Gustav hat sich für seine 

Geburt das heißeste Wochenende laut Me-
teorologen ausgesucht. Am Samstag, den 
18.08.2012 kam pünktlich zum Mittages-
sen im Ingolstädter Geburtshaus zur  Welt. 
Da jubiliert nicht nur der ASA - alle ELJ-ler  
freuen sich mit Anna-Tina, Ulli und Lorenz 
über die Geburt von Philipp. 

Pappenheim (chh) - Good Bye, Ferdi! 
Nach einem Jahr Einsatz für die LVHS und 
die ELJ hat Ferdinand Städler sein FÖJ 
beendet. 

Ja, es waren stürmische Zeiten für unseren 
Kaffee-Onkel, Kinderbetreuer, Protokollfüh-
rer, Gärtner, Malermeister, Bootsfahrer, 
Standbetreuer, Floßbauer, Mistgabeltester, 
Insektenhotel-Konstrukteur, Spieleanleiter -  
um nur einige seiner Betätigungsfelder zu 
nennen. Und was hat er bei uns gelernt? 
Richtig: Es muss nicht immer nachgeklap-
pert werden.  

Also Ferdi, lass bei deiner Ausbildung zum 
Koch ab jetzt die Topfdeckel klappern und 
alles Gute für deine Zukunft! 

Aller guten Dinge sind drei - Susanne und Manfred freuen sich über ihr fröhliches Trio 

Manche mögen‘s heiß - auf Anna-Tina‘s Baby Philipp scheint dies zuzutreffen 
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Jahresthema zum Entdecken & Mitmachen 

Die Entdeckerkarte - ELJ zeigt die Schätze Bayerns 

Entdeckerkarte aus dem Kreisverband Uffenheim 
 
Wo ist es am Schönsten im KV Uffenheim? Hier die TOP-Ten der Kreisvorstandschaft: 
1. Unser schönstes Stück Natur? - In den Weinbergen. 
2. Unsere beste Wirtschaft? - Wo sollen wir da anfangen? - Der Meyer in Ulsenheim. 
3. Unsere schönste Kirche? - Die kleine süße Kapelle in Simmershofen. 
4. Das gibt es nur bei uns: - Den fränkischen Wein und Bluddwoschd, sowie Marmelade 
                                          für Alle und KV-Pralinen. 
5. Da lohnt es sich, eine Nacht zu verbringen: - Im Heuhotel im Weidenhof oder an der Bar. 
6. Unsere interessanteste Geschichte oder Legende: - In Equarhofen gib‘s unterirdische  
                                                                                                        Geheimgänge. 
7. Unsere Nr. 1 für die Freizeit: - Der nächste KV-Termin, schau mal in den Kalender. 
8. Unsere beste Veranstaltung: - Hallenfußballturnier und Altkleidersammlung. 
9. Unser bester Laden: - Alle Tante-Emma-Lädchen ( z. B. in Oberickelsheim) 
10. Hier feiern wir gern: Im Stuck oder in Pappenheim. Egal wo, Hauptsache wir feiern! 
Mehr zum KV Uffenheim findet Ihr auf www.kv-uffenheim.de. 

Der KV Uffenheim 

Bei so viel Schönheit fällt die Entscheidung schwer. 

Macht euch selbst ein Bild! 

Entdeckerkarte aus der ELJ Thiersheim  
1. Unser schönstes Stück Natur? - Unser Pfarrteich. 
2. Unsere beste Wirtschaft? - Die Post. 
3. Unsere schönste Kirche? - St. Ägidien in Thiersheim. 
4. Das gibt es nur bei uns: - Coole Jungs und süße Mädels. 
5. Da lohnt es sich, eine Nacht zu verbringen: - unterm klaren Sternenhimmel. 
6. Unsere interessanteste Geschichte oder Legende: - „Kugelschober“  
7. Unsere Nr. 1 für die Freizeit: - Schwimmbad Arzberg. 
8. Unsere beste Veranstaltung: - Maifest. 
9. Unser bester Laden: - Bäckerei Schöffel. 
10. Hier feiern wir gern: - In Festzelten. 
Mehr über die ELJ Thiersheim unter www.elj-thiersheim.de 

Thiersheim im KV Wunsiedel 

Pappenheim (mw) - Franken ist 
schön, Schwaben auch und die Ober-
pfalz sowieso. Wer wüsste das bes-
ser, als wir von der ELJ. Setzen wir 
uns doch dafür ein, dass unsere Dör-
fer mehr sind als Schlafplätze und 
Wirtschaftsstandorte: nämlich unsere 
Heimat. Sie zu entdecken und zu bewah-
ren, das ist Ziel des ELJ Jahresthemas „Gott 
erhalt’s - nicht nur Hopfen und Malz“. 

Ein Jahr lang haben uns Einsendungen aus 
ELJ-Gruppen und Kreisverbänden erreicht, 
voll mit Beiträgen, die zeigen wie schön die 
ELJ-Heimat ist, aber auch deutlich machen, 
wie sehr Jugendlichen ihre Heimat am Her-
zen liegt.  

In jeder Mistgabel stellen wir eine Einsen-
dung vor. Den Anfang machen der ELJ 
Kreisverband Uffenheim und die ELJ Orts-
gruppe aus Thiersheim im Kreisverband 

Wunsiedel. Mit den beiden Entdeckerkarten 
geht die Reise vom Westen in den äußers-
ten Osten der ELJ-Region. Uffenheim, zwi-
schen Ansbach und Würzburg gelegen, ist 
der Kreisverband in der ELJ mit den meisten 
Ortsgruppen. Bei 29 Ortsgruppen gibt es 
kein Dorf im Altlandkreis, in dem die ELJ 
nicht aktiv wäre. Nahe an Unterfranken gele-
gen, trinkt man gerne eine Schoppen Wein. 
Ganz anders Thiersheim, wenige Kilometer 
bevor Deutschland an Tschechien grenzt. 

Die ELJ Ortsgruppe strahlt als Träger ländli-
cher Jugendkultur weit über das Dorf hin-
aus. Die Natur des Fichelgebirges prägt das 
Dorfleben. In den Festzelten fließt das Bier. 
Wir wollen euch mit dieser Entdeckerland-
karte Lust machen, euch gegenseitig ken-
nenzulernen. Vielleicht kommt es ja sogar 
zu einem Gruppenbesuch - egal ob bei ei-
nem Schoppen Wein oder einer Maß Bier. 
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Die ELJ feiert ihren 60. Geburtstag 

Festakt mit Jubiläums-Spielen 

Pappenheim (ar) - Im Jahr 1953 wur-
de die Evangelische Landjugend in 
Bayern gegründet. Dieses historische 
Ereignis jährt sich bald zum 60-ten 
Mal. 60 Jahre sind es wert, dass man 
sie besonders ehrt. 

Die Evangelische Landjugend wurde im Jahr 
1953 im mittelfränkischen Wassertrüdingen 
gegründet, um jungen Menschen im ländli-
chen Raum eine demokratische und christli-
che Organisationsmöglichkeit zu bieten. 
Seit dem gestalten junge Menschen in den 
Ortsgruppen das kirchliche und dörfliche 
Leben mit. 
Um das Jubiläum standesgemäß zu würdi-
gen, wurde an der Landesversammlung im 
Herbst 2011 eigens eine Arbeitsgruppe, die 
AG Festausschuss gegründet, die sich seit 
dem mit der Konzeption und Planung einer 
würdigen Veranstaltung beschäftigt. 
Das erste Highlight wird im Rahmen der 
Frühjahres-Landesversammlung am Frei-
tag, den 8. März 2013 stattfinden. In der 
Turnhalle der LVHS Pappenheim wird der 
bekannte Kabarettist, Liedermacher und 
Pfarrer Wolfgang Buck gastieren und sein 
erfolgreiches Soloprogramm mit neuen und 
bewährten Liedern, garniert mit Sprüchen, 

„Soocherern“, philosophischen Weisheiten 
und überflüssigen Ratschlägen, zum Besten 
geben. 
Den feierlichen Höhepunkt des Jubiläums 
bildet ein Festakt in Pappenheim. Am 8. 
Juni 2013 werden neben zahlreicher Promi-
nenz aus Kirche, Politik und Gesellschaft  
alle ELJ-Mitglieder, sowie ehemalige Haupt- 
und Ehrenamtliche aber auch Freunde der 
ELJ eingeladen. Vor dem offiziellen Festakt, 
der für den späten Nachmittag  geplant ist, 
werden die großen „ELJ-Jubiläums-Spiele“ 
stattfinden. Mehr dazu sei an dieser Stelle 
noch nicht verraten. Mit musikalischer Um-
randung klingt das Jubiläum dann am 
Abend bei Abendessen, Tanz, Unterhaltung 
und Barbetrieb aus.  
Es soll jedoch nicht zwangsläufig bei den 
vorgenannten Veranstaltungen bleiben. Die 
AG Festausschuss würde es sehr begrüßen, 
wenn im Jubiläumsjahr weitere Ortsgruppen 
oder Kreisverbände, aber auch Bezirksver-
bände das 60-jährige Jubiläum der ELJ mit 
ihren eigenen Veranstaltungen feiern und 
ehren. Die AG Festausschuss würde hierbei 
selbstverständlich die betreffenden Veran-
staltungen landesweit bewerben. Für Rück-
fragen stehen die Mitglieder der AG Fest-
ausschuss gerne zur Verfügung. 

Die Mischung macht`s: Informationen, Erfahrungsaustausch und Gemeinschaftserlebnisse 

Teamarbeit und gute Laune 
Teilnehmer berichten vom ELJ- Grundkurs  

Mitreden, mitarbeiten, mitgestalten 

Der ELJ-Grundkurs braucht Teamer und Teilnehmer 

Pappenheim (fr) - Jedes Jahr trifft 
sich ein bunt zusammen gewürfelter 
Haufen von ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden der ELJ aus allen Himmels-
richtungen Bayerns in Pappenheim, 
um sich 5 Tage lang wichtige Grund-
lagen der Jugendarbeit anzueignen. 

Und was kann Mann bzw. Frau da nicht 
alles lernen und erleben: Vom Gruppen 
leiten, über Rechts- und Versicherungsfra-
gen, Kassenführung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Projektmanagement -  und ganz nebenbei 
verschiedenste fränkische, schwäbische 
und oberpfälzische Dialekte! Der Austausch 
mit netten Kollegen und Kolleginnen sorgt 
für beste Laune und ist ein weiterer 
Schwerpunkt, wie die Rückmeldungen der 
Kursteilnehmer immer wieder bestätigen.  
Grundkurs ist eine wichtige Sache, aber 20 
Teilnehmer pro Jahr sind gerade mal ca. 

3,33% aller Vorstandsmitglieder der ELJ! 
Das ist zu wenig, meinten die ELJ-
Bezirksreferenten und wollten an der letz-
ten Landesversammlung über notwendige 
Veränderungen am Kurskonzept diskutie-
ren. „Der Grundkurs ist gut, so wie er ist!“ 
lautete das Echo.  
Um deshalb ohne große Veränderungen 
mehr Teilnehmer zu den Grundkursen zu 
locken, wollen die ELJ-Referenten in Zukunft 
Ehrenamtliche für die Mitarbeit bei den 
Kursen gewinnen. Damit soll neben deren 
Ideen und individuellen Fähigkeiten auch 
ihre Multiplikatorenfunktion genutzt werden
- frei nach dem alten ELJ-Motto: „Wenn die 
hingehen, dann geh ich auch mit!“ Ab 
Herbst beginnen die Vorbereitungen für 
den nächsten Grundkurs. Wer Interesse hat, 
daran mitzuarbeiten, meldet sich bei der 
ELJ-Landesstelle. 

Pappenheim (gs) - Mit dem Dekanat 
Heidenheim hat alles angefangen: 
ein Jugendprojekt mitten in der Kon-
firmandenarbeit.  

Es begann mit vielen Vorüberlegungen im 
Herbst 2011. Beratungsgespräche zwi-
schen den Pfarrern des Dekanats und den 
Betreuern der Landjugend kamen zu dem 
Ergebnis: Ja, Heidenheim soll eine Pilot-
funktion haben! Nach einer intensiven Vor-
bereitungszeit konnte im Juli das gemeinsa-
me Jugendcamp durchgeführt werden. Auf 
die Teilnehmer warteten vier abwechslungs-
reiche Tage, die jeweils unter ein bestimm-
tes Motto gestellt wurden: Während am 
ersten Tag mit dem Schwerpunkt 
„Gemeinschaft und Vertrauen leben“ das 
„Wir“ im Mittelpunkt stand, ging es am 
zweiten Tag um das „Ich“: Eigene Fähigkei-
ten und Begabungen galt es zu entdecken, 
das Selbstbewusstsein zu stärken und den 
Umgang mit dem Scheitern zu üben. 
Wie eigene Fähigkeiten an andere weiterge-
geben werden können, erlebten die Jugend-
lichen am dritten Tag, der unter dem Motto 
„Die Welt und ich“ stand. Abgerundet wurde 

das Camp am Sonntag durch einen Gottes-
dienst unter der Überschrift „Gott und ich“, 
wo jeder die Möglichkeit hatte, sich Gott 
zuzuwenden und auf Gott zu hören.  
Das Ganze hat allen Beteiligten sehr viel 
Spaß gemacht und hervorragend die 
nächste Stufe des Projekts vorbereitet: Die 
Gründung von Gruppen im Dekanat Heiden-
heim. Hier ist vor allem die begleitende 
Arbeit von Regina Wenning hilfreich – und 
wir sind alle gespannt, was sich dort tut! 
Ach ja, eine interessante Erkenntnis münde-
te gleich in das Angebot eines Schulungsta-
ges für Mitarbeiter: Die Ehrenamtlichen aus 
Heidenheim haben mit sehr viel Kreativität 
und Engagement das Camp vorbereitet und 
durchgeführt – und freuen sich jetzt darauf, 
im neuen Jahr noch mehr zu lernen, wie so 
etwas gut gelingen kann, damit sie so rich-
tig gute „Chabbas“ (Freunde) für die Ju-
gendlichen aus Heidenheim sein können. 
Lust auf mehr?  
Weitere Infos zum Projekt findet ihr auf 
h p://www.chabba.elj.de 

Hier kommt was in Bewegung: Das Projekt „Chabba-Camp“ wurde erfolgreich gestartet 

Hier können sogar Kälbchen noch was lernen - da muuuhst du einfach hingehen! 

Pappenheim (mb/sm/ng/alb) -  In 
der zweiten Osterferienwoche fand in 
der Landvolkshochschule in Pappen-
heim der Grundkurs für Gruppenver-
antwortliche der Evangelischen Land-
jugend statt. 

In diesen fünf Tagen konnten die Teilneh-
mer ihre Führungsqualitäten unter Beweis 
stellen und gegebenenfalls verbessern. 
Durch Gruppenarbeiten, Warming Up‘s und 
Spiele wurde die Teamarbeit gestärkt. Au-
ßerdem konnten wir bei einem Besuch im 
Hochseilgarten unsere Gruppendynamik 
unter Beweis stellen. 
Teilgenommen haben verschiedene Jugend-
liche aus den Ortsgruppen Binzwangen, 
Lipprichhausen, Westheim, Markt Berolz-
heim, Großharbach, Equarhofen, Gnötzheim 

und Wassermungenau.  
Neben der Theorie kam der Spaß auch 
nicht zu kurz, zum Beispiel durch kleine 
Gruppenarbeiten. Bei den Jungs im Zimmer 
wurde immer viel gelacht.  
Die Andachten waren sehr abwechslungs-
reich, da sie immer an verschiedenen Orten 
stattfanden und jeder einmal an der Reihe 
war. 
Der Grundkurs wurde mit einem  „bunten 
Abend“ abgerundet,  an dem jeder etwas 
beigetragen hat. Nach der feierlichen Prä-
sentation wurden die Zertifikate vom Lan-
desvorstand überreicht. 
Der Grundkurs wurde von den ELJ Bezirks-
referenten Birgit Bruckner und Friedel Rött-
ger geleitet. 

Chabba macht Freu(n)de 

ELJ startet das Jugendprojekt „Chabba-Camp“  



AUFGEGABELT Seite 7 Ausgabe 2/2012 

Bullenmast und Biogas 
Schüler besichtigten landwirtschaftliche Betriebe 

Feuchtwangen (ps) - Welche Eindrü-
cke eine Betriebsbesichtigung bei 
Lehrern und Schülern hinterlässt, 
konnten die Landwirte des Agrarsozi-
alen Arbeitskreis (ASA) Feuchtwan-
gen der ELJ hautnah erleben.  

Unter Federführung des ASA-Vorsitzenden 
Markus Deffner sowie der Erdkundelehrerin 
Maria Klarner von der Staatlichen Realschu-
le Feuchtwangen verbrachten insgesamt 
drei Schulklassen der sechsten Jahrgangs-
stufe einen Vormittag auf drei Bauernhöfen.  
Auf dem Programm standen nicht nur 
Milchviehhaltung, sondern auch Bullen- und 
Putenmast sowie eine Biogasanlage. Die-
sem breiten Spektrum an Betriebszweigen 
standen die Schülerinnen und Schüler mit 
ihrer Vielfalt an eigenen Interessen - von 
Technik bis Tierhaltung - gegenüber.  
Bei der Betriebsbesichtigung ist eine inten-
sive Begleitung der Schülerinnen und Schü-
ler sinnvoll. Dann lässt sich dort ansetzen, 
wo die jungen Besucher bereits Vorwissen 
oder Vorlieben mitbringen. Dementspre-

chend wartete der ASA pro Betrieb mit vier 
bis fünf Junglandwirten auf, die einzelne 
Arbeitsgruppen zu Themen wie Ackerbau, 
Tierhaltung oder Produktion und Verkauf 
betreuten. In den Gruppen wurden die ei-
gens von der Erdkundelehrerin entworfenen 
Fragebögen abgearbeitet. Die Ergebnisse 
bildeten dann die Grundlage einer kurzen 
Präsentation, die jeder Schüler im Unter-
richt vortrug.  
Einen realistischen und positiven Eindruck 
von Landwirtschaft zu vermitteln, ist für den 
ASA ein wichtiges und nicht ganz einfaches 
Anliegen. Denn obwohl die Stadt Feucht-
wangen in einer ländlich geprägten Region 
liegt, hat nach Auskunft von Maria Klarner 
der größte Teil der Schüler noch keinen 
Bauernhof von Innen gesehen. Als Erdkun-
delehrerin liegen ihr die regionale Erzeu-
gung und die Bewahrung der Kulturland-
schaft am Herzen. Was sie für die Zukunft 
auf keinen Fall möchte, ist eine großflächige 
Landwirtschaft („industrial farming“), wie 
sie in den USA praktiziert wird. 

Miteinander reden kann Konflikte lösen 
30 Jahre ASA Feuchtwangen  
Feuchtwangen (je) - Der Agrarsozia-
le Arbeitskreis (ASA) Feuchtwangen 
der ELJ in Bayern besteht seit nun-
mehr 30 Jahren. Grund genug für die 
Vorstandschaft um ASA-Kreis-
vorsitzenden Markus Deffner im Rah-
men eines gemeinsamen Mittages-
sens mit den Familien zu feiern.  

Als Referent hatten sich die Verantwortli-
chen mit Volker Schmiedeke von der Land-
wirtschaftlichen Familienberatung und dem 
Thema „Miteinander reden“ einen Mann 
eingeladen, der in seiner ehrenamtlichen 
Arbeit ganz nahe an den Betrieben ist.  
Schmiedeke stellte zuerst die Landwirt-
schaftliche Familienberatung vor. Gegründet 
als Bauernnotruf mit Pfarrer Armin Diener 
an der Spitze sind derzeit 23 Personen aus 
ganz Mittelfranken im Einsatz, um Betrie-
ben beizustehen. Unter den Betreuern sind 
Personen aus verschiedenen Bereichen wie 
Betriebswirtschaft, Banken und aus sozia-
len Berufen. Schmiedeke selber war vor 
seinem ehrenamtlichen Engagement in der 
Familienberatung als Ausbildungsberater in 
der Landwirtschaft tätig. Nachdem sich die 
staatliche Beratung immer weiter aus der 
sozioökonomischen Beratung zurückgezo-
gen hat, kommt den Berufsverbänden und 
Familienberatungsstellen eine noch größere 
Bedeutung zu. 
Schmiedeke nannte vier Faktoren, die das 
Familieneinkommen beeinflussen. Wichtigs-
ter Faktor dabei ist die Familie selbst. Da-
nach folgen der Betrieb und seine Ausstat-
tung sowie die natürlichen Voraussetzun-
gen. Schließlich tragen auch politische Ent-
scheidungen zum Betriebserfolg bei. 
 Der Auftrag im Dienst der Kirche eröffne 

ihm und seinen Kollegen oftmals Möglich-
keiten, die der Einzelne so nicht hat. Gera-
de bei Gesprächen mit Banken oder Gläubi-
gern werde den Beratern eine andere Ak-
zeptanz und Glaubwürdigkeit entgegenge-
bracht. Neben der Hilfe bei finanziellen 
Problemen nehmen Familien-, Generations-
folge- und Eheprobleme einen wichtigen 
Teil ein. Psychische Erkrankungen als Folge 
von Überlastungen, Konflikten oder Schick-
salsschlägen stellen einen weiteren großen 
Komplex der Hilfestellung dar. 
Eine der häufigen Ursachen von Problemen 
ist die Tatsache, dass zu spät, zu wenig 
oder zu oberflächlich miteinander gespro-
chen wird. Probleme werden nicht ange-
sprochen oder verdrängt. Die Gesprächsbe-
reitschaft aller Beteiligten, gerade wenn es 
um Angelegenheiten des Miteinanders geht, 
ist nicht immer gegeben. Außerdem will 
Zuhören und das Eingehen auf Empfindun-
gen und Befindlichkeiten gelernt sein.  
Wichtige Entscheidungen und Weichenstel-
lungen einer Familie wie Einschulung, Wahl 
der Schulart, Berufswahl, Heirat und Hof-
übergabe können nicht zwischen Tür und 
Angel angegangen werden, sondern brau-
chen entsprechend Zeit. Das Umfeld, in 
dem Gespräche stattfinden beeinflusst das 
Ergebnis enorm.  
Bei den Gesprächen nehmen Frauen eine 
wichtige Rolle ein. Zum einen bilden sie oft 
den ausgleichenden Teil, zum anderen 
übernehmen sie eher die emotionale Rolle, 
während die Männer die technisch-
nüchternen Positionen vertreten. Volker 
Schmiedeke beendete seinen lebhaften 
Vortrag mit dem Appell, dass es neben dem 
Reden vor allem aufs Zuhören ankomme.  

Alles aufpassen! Hier gibt‘s Unterricht zum Anfassen, Sehen und Riechen! 

Lebensmittel und Indianer  
ELJ-Arbeitskreise aktiv im Agrarzentrum Triesdorf 

Triesdorf (ps) - Lebensmittelver-
schwendung zum Anfassen: Welche 
Lebensmittel landen unnötigerweise 
in der Tonne? Wie lässt sich diese 
Verschwendung vermeiden? 

 Darüber informierte der Agrarsoziale Ar-
beitskreis ASA zusammen mit der Katholi-
schen Landjugendbewegung und der Stu-
dierendenseelsorge am traditionellen Jo-
hannitag in Triesdorf. Bei der Standaktion 
in den Räumen der Technikerschule blieb 
viel Zeit zum Gespräch mit Standbesuchern, 
aber auch mit Lehrern und Mitarbeitern des 
Landwirtschaftszentrums Triesdorf.  
Zwei Tage später fand unter Mitwirkung des 
entwicklungspolitischen Arbeitskreises AME 

ein Vortrag über die Lage von Indianern in 
Argentinien statt. Ana Alvarez von der Hilfs-
organisation ASOCIANA berichtete über die 
ausweglose Situation von Indianern, die 
auch im Jahre 2012 von ihren angestamm-
ten Territorien vertrieben werden.  
Investoren roden die Waldgebiete im Nor-
den des Landes um Soja anzubauen. Dieser 
wird nach Asien und Europa exportiert. Da 
die Indianer keine Eigentumsrechte auf 
Land nachweisen können, wird auf sie keine 
Rücksicht genommen. Allerdings setzen 
sich Nichtregierungsorganisationen wie 
ASOCIANA für die Rechte der Indianer ein 
und konnten auch gerichtliche Erfolge er-
zielen. 

Grüne Gentechnik auf dem Prüfstand 

Studenten diskutieren über Auswirkungen moderner Technik 

Pappenheim (ps) -  Mit der Einfüh-
rung moderner Technik und den dar-
aus resultierenden ethischen Fragen 
beschäftigten sich Studenten aus 
sieben Ländern Afrikas, Asiens  und 
Europas während eines Wochenend-
seminars in der Landvolkshochschule 
Pappenheim.  

In der Veranstaltung von STUBE Bayern 
(Studienbegleitprogramm für ausländische 
Studierende) diskutierten die angehenden 
Mediziner, Ingenieure, Natur- und Wirt-
schaftswissenschaftler zusammen mit den 
Studienleitern Norbert Brunner von Mission 

EineWelt und Peter Schlee von der ELJ über 
die Chancen und Risiken der Gentechnik.  
In Triesdorf informierte sich die Gruppe 
über Erneuerbare Energien. Großes Inte-
resse herrschte auch bei der Besichtigung 
des Triesdorfer Milchviehbetriebes mit dem 
modernen Fischgrätenmelkstand und dem 
Melkrobotor. Während die Grüne Gentechnik 
gleichermaßen Befürworter und Gegner 
fand, herrschte breite Übereinstimmung, 
dass Erneuerbaren Energien, auch aus dem 
Bereich der Landwirtschaft, in Zukunft hohe 
Bedeutung zukommen wird. 
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Zu Gast bei Freunden Fleischfresser und Fastfood-Verächter 

Ernährungsgewohnheiten der ELJ-ler auf dem Prüfstand 

Pappenheim (we) – Das Ergebnis der 
TA-Fragebogenaktion über die Er-
nährungsgewohnheiten von Jugendli-
chen hat ein eindeutiges Ergebnis: 
ELJ-ler sind Fleischfresser!  

Knapp ein Viertel der Befragten isst zwei- 
bis dreimal täglich Fleisch, ein weiteres 
Viertel einmal pro Woche und 46 Prozent 
gaben an, drei- bis fünfmal in der Woche 
Fleisch zu konsumieren. Allerdings achten 
sie beim Einkauf stark auf den regionalen 
Bezug - der örtliche Metzger genießt hohes 
Ansehen in den Kreisen der Evangelischen 
Landjugend! 

Im Gegenzug konnten wir feststellen, dass 
die ELJ-ler Fastfood-Verächter sind: 12 
Prozent gaben an, nie Fastfood-Produkte 
zu kaufen und weitere 76 Prozent be-
schränken den Konsum auf ein- bis viermal 
im Monat. Das hat uns echt überrascht. 
Nun wäre interessant zu erfahren, was die 
Gründe dafür sind. Ist es Überzeugung oder 
Sparsamkeit? 

Weniger überraschend fanden wir das 
nächste Ergebnis, nämlich dass unsere ELJ-
ler, die ja auf dem Lande zu Hause sind 
und das Meer nur aus dem Urlaub oder aus 
dem Fernsehen kennen, nur selten Fisch 
verzehren. Immerhin gaben drei Viertel der 
Befragten an, dass bei ihnen einmal pro 
Woche Fisch auf den Tisch kommt.  
Vielleicht ein Relikt guter evangelischer 
Tradition? Kaum zu glauben: Beinahe 15 
Prozent gaben an, nie Fisch zu essen. 

Dennoch scheint sich ein gewisses Gesund-
heitsbewusstsein einzustellen. Beinahe die 
Hälfte aller Befragten gab an, einmal täglich 
Obst zu essen und sage und schreibe 62 
Prozent essen Salat nicht nur als Beilage, 
sondern auch als Hauptspeise. Auch Roh-
kost ist durchaus salonfähig. Gut drei Vier-
tel essen sie mehrmals wöchentlich, und 
nur 20 Prozent gaben an, kaum Rohkost zu 
essen. 

Mit Ausnahme des örtlichen Metzgers spielt 
die Regionalität bei den Mitgliedern der 
Landesversammlung (noch) nicht die ent-
scheidende Rolle. Als positives Signal der 
ELJ sehen wir (wenn die Angaben ehrlich 
sind), dass unsere Leute kaum PET-
Flaschen verwenden. Die Hälfte aller Be-
fragten gab an, auf Glas- bzw. Mehrwegfla-
schen zu achten.  

Ein sehr löbliches Ergebnis zum Schluss: 
Bei weniger als drei Prozent der Befragten 
landen Essensreste auf dem Müll. Ungefähr 
35 Prozent gaben an, alles aufzuessen und 
sogar 65 Prozent sind es, die aus Essens-
resten ein neues Gericht zubereiten. Bei 15 
von hundert Befragten helfen Hühner und 
Schweine dazu, dass Essen nicht auf dem 
Müll landet. 

Fazit:  

Wenn man die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der ELJ-Landesversammlung nach 
ihren Essensgewohnheiten befragt, lässt 
sich feststellen: Fisch kommt selten auf den 
Tisch, beim Fleisch derfs ruhig a bisserl 
mehra sei! Das regionale Bewusstsein ist 
noch ausbaufähig. Das Umweltbewusstsein, 
insbesondere bei Getränkeflaschen ist 
hoch, der Getränkekonsum mit Wasser und 
Schorlen an erster Stelle entspricht dem 
gesellschaftlichen Trend. Erfreulich aber ist, 
dass mehr als die Hälfte das Siegel für fair 
gehandelte Produkte kennt. Essensreste 
auf dem Müll sind tabu. 

Als Theologischer Arbeitskreis sehen wir 
das hohe Umweltbewusstsein der Landju-
gend als erfreuliches Ergebnis. Der hohe 
Fleischkonsum allerdings könnte im Ver-
band durchaus thematisiert werden. Wir 
möchten an dieser Stelle zu bedenken ge-
ben, dass es sowohl aus ernährungsphysio-
logischer als auch aus theologischer Sicht 
(im Sinne der Erhaltung und Bewahrung 
der Schöpfung) sinnvoll ist, den Fleischkon-
sum einzuschränken. Experten sprechen 
davon, dass man den täglichen Verzehr auf 
70g (entsprechend ca. 500g/Woche) ein-
schränken kann und dass man dies auch 
als Beitrag zu einem verantwortlichen Um-
gang mit der Schöpfung sehen darf. „Eine 
ausgewogene durchaus vegetabile Misch-
kost, die moderate Mengen an Fleisch ent-
hält, ist die Grundlage einer gesunden  
Ernährung und kann auch als Beitrag zum 
individuell praktizierten Klimaschutz ver-
standen werden.“ (Prof. Dr. med. Hans K. 
Biesalski, nachzulesen im Umweltmagazin 
Ernaehrung der bayerischen Landeskirche, 
S. 3; s.u.) Hier sehen wir durchaus noch 
Entwicklungsmöglichkeiten für uns als Ju-
gendverband.  

 
 

Die folgenden beiden Umweltmagazine der 
bayerischen Landeskirche empfehlen wir 
zur weiteren Lektüre. Das Magazin vom 
Januar 2012 bietet eine Reihe von Tipps, 
die man beim Kauf von Lebensmitteln be-
achten soll. 

http://www.bayern-evangelisch.de/www/
download/Sonderheft_Ernaehrung_2010 
_Druckfassung.pdf 

h t tp : / /www.umwe l t -evange l i s ch .de/
index.php/umwelt-mitwelt-zukunft-das-
magazin/summary/8-umwelt-mitwelt-
zukunft-das-magazin/52-umwelt-mitwelt-
zukunft-nr-59-januar-2012 

Wer sich mit solchen oder anderen Themen 
in einer Gruppe beschäftigen möchte, ist 
jederzeit herzlich willkommen im TA! 

Brasilianische Delegation besuchte die ELJ 

Pappenheim (ps) - Eine fünfköpfige 
Delegation der Agrarberatungs-
Organisation CAPA aus dem südbrasi-
lianischen Bundesstaat Paraná kam 
auf Einladung des entwicklungspoli-
tischen Arbeitskreis AME nach Bay-
ern. Die vier Gemüsebäuerinnen und 
-bauern sowie Pastor Janio informie-
ren sich über Landwirtschaft, Kirche, 
den ländlichen Raum und über die 
Arbeit der Landjugend. 

In Weiden in der Oberpfalz stellten die El-
tern der stellvertretenden ELJ-Landes-
vorsitzenden Christina Brunner ihren Bau-
ernhof vor. Wissenswertes über die Arbeit 
des Bayerischen Bauernverbands erfuhren 
die Brasilianer bei einem Besuch in Ans-
bach. Ein direkter Kontakt zu leitenden 
Ehrenamtlichen des BBV wurde bei Be-
triebsbesichtigungen mit Helga Horrer 
(Mischelbach) und Michael Brückner 
(Nürnberger Knoblauchsland) hergestellt. 
Im unterfränkischen Wiesenbronn führte 
Günter Becker die Kleinbauern in die Kunst 
des Weinbaus ein. Trotz des vollgepackten 
Terminkalenders der Südamerikaner kom-
men bei dem zweiwöchigen Aufenthalt Ge-
selligkeit und fränkische Gemütlichkeit nicht 
zu kurz: In Equarhofen bei Uffenheim grill-
ten die Ökobauern zusammen mit dem ELJ-
Kreisverband Uffenheim. 

Für ihre eigene Zukunft in Brasilien befürch-
ten die Gäste ein weiteres ungehemmtes 
Wachstum von exportorientierten Großbe-
trieben und das Verschwinden der kleinbäu-
erlichen Familienbetriebe. Obwohl die Nach-
frage an biologisch erzeugten Obst und 
Gemüse in den Städten hoch ist, haben die 
Kleinerzeuger momentan praktisch keine 
Marktmacht. Um auch in Zukunft bestehen 
zu können, ist deshalb ein Zusammen-
schluss der Kleinerzeuger nötig, um auch 
gegenüber Handelsketten eine ausreichen-
de Produktmenge anbieten zu können. 

Wer mehr wissen möchte über die Partner-
gruppen der ELJ in Brasilien, sollte sich 
schon einmal die nächste Brasilienreise des 
AME im Jahr 2014 vormerken. 

Brasiliens Ackerböden können, so sind die 
Biobauern überzeugt, die Welt ernähren. 
Allerdings bedarf es einiger Weichenstellun-
gen, damit der Großteil der Menschen im 
ländlichen Raum davon profitieren kann. 
Dazu zählen ein Ausbau des Transportnet-
zes zu den Häfen und in die Städte, funktio-
nierende staatliche Kontrollen sowie eine 
Bündelung der Kleinerzeuger. 

Während in Brasilien die vielen Kleinbauern-
familien mit bis zu 15 Hektar Land durch 
schnell wachsende Großbetriebe verdrängt 
werden und das Land verlassen müssen, 
sehen die Gäste bei der bayerischen Land-
wirtschaft eine wesentlich stärkere Kon-
stanz, die unter anderem darauf zurückzu-
führen ist, dass Bauernhöfe über Jahrhun-
derte von derselben Familie bewirtschaftet 
werden. Auch die flächendeckend angebo-
tene landwirtschaftliche Ausbildung, wie es 
sie in Brasilien nicht gibt, spielt eine hervor-
zuhebende Rolle. In Brasilien verlässt der 
weitaus größte Teil der Jugendlichen das 
Land, um in weit entfernten Städten einen 
Beruf zu finden. Dagegen bleiben in Bayern 
viele Jugendliche in der Landwirtschaft oder 
leben in den Dörfern und arbeiten in be-
nachbarten Städten.  

Positiv bewerteten die Südamerikaner die 
finanzielle Förderung der Landwirtschaft 
durch den Freistaat und die EU sowie den 
engen Kontakt von berufsständischer Ver-
tretung, Politik und Ämtern zu den Bauern. 
Die staatlichen Kontrollen von Landwirt-
schaft und Lebensmitteln zum Schutz von 
Landwirten und Verbrauchern wurden aus-
drücklich gelobt. Denn in Brasilien, so die 
Biobauern, sind durch einen übermäßigen 
Einsatz an Pflanzenschutzmitteln, der durch 
unzureichende staatliche Kontrollen ermög-
licht wird, viele Arbeitsunfälle zu verzeich-
nen. Außerdem werde das im Süden des 
Landes reichlich vorhandene Grundwasser 
dauerhaft mit Pflanzenschutzmitteln konta-
miniert. In dieser Situation ist nach Ansicht 
der brasilianischen Kleinbauern der qualita-
tive Unterschied zwischen Bioprodukten 
und konventionell erzeugten Lebensmitteln 
in Brasilien sehr groß. 

Sonnige Tage erlebte die brasilianische Delegation bei ihrem Besuch in Deutschland 

Mistgabeltester aufgepasst! Der TA rät dazu, den Fleischkonsum einzuschränken! 
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BOB ist top 

Präventiver Jugendschutz im Landkreis Donau-Ries ELJ diskutiert Auswirkungen des demographischen Wandels 

Wird Jugend zur Randgruppe? 

Donau-Ries (fr) - Wie kann die Akti-
on „BOB – unser Fahrer bleibt nüch-
tern“ im Landkreis weiter verbreitet 
werden? Zu dieser Frage trafen sich 
Vertreter der Katholischen und Evan-
gelischen Landjugend und der Ver-
kehrswachten Nördlingen und Donau-
wörth mit Landrat Stefan Rößle und 
dem Leiter im Fachbereich Jugend, 
Familie und Senioren Alfred Kanth 
zum Gespräch. 

Mit dem mittlerweile weithin bekannten, 
knallgelben BOB-Emblem werben die Initia-
toren der Kampagne für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Alkohol im Stra-
ßenverkehr. Fahrer, die nüchtern bleiben 
und so ihre Fahrgemeinschaft sicher nach 
Hause bringen, bekommen von den teilneh-
menden Wirten und Veranstaltern beim 
Vorzeigen des BOB-Schlüsselanhängers ein 
ermäßigtes oder kostenloses nichtalkoholi-
sches Getränk. Landrat Rößle sicherte der 

Aktion grundsätzlich die Unterstützung 
durch den Landkreis zu. „Wir helfen gerne, 
wo wir können“ betonte Rößle und bedank-
te sich bei den BOB-Initiatoren für ihr Enga-
gement in einer wichtigen Sache. Jugend-
amtsleiter Kanth wies darauf hin, dass die 
Aktion präventiven Jugendschutz betreibt 
und deshalb auch im Jugendhilfeausschuss 
des Landkreises thematisiert werden soll. 
Weitere Ergebnisse des Gesprächs sind: 
Zukünftig soll jeder Fahranfänger in den 
Führerscheinausgabestellen den  

BOB Schlüsselanhänger bekommen und die 
zuständigen Behörden der Kommunen 
sollen angeregt werden, bei der Genehmi-
gung von Festen und Jugendveranstaltun-
gen die Veranstalter auf die Möglichkeit 
einer Beteiligung an der Aktion BOB hinzu-
weisen. Besonders stolz ist das Team von 
BOB Donau-Ries, dass in Zukunft mit dem 
offiziellen Landkreislogo geworben werden 
darf. Mehr Informationen zu BOB unter 
www.bob-donau-ries.de 

Ein Projekt, dass dringend Nachahmer sucht! 

Pappenheim (fr) - Wie sieht die Ju-
gendarbeit der Zukunft aus? Wird 
Jugend zur Randgruppe oder zum 
knappen Gut? Vor dem Hintergrund 
solcher Fragen und der Tatsache, 
dass der demographische Wandel die 
Jugendarbeit in unserer Region schon 
längst erfasst hat, hatten der BV 
Schwaben der ELJ und ELJ-
Bezirksreferent Friedel Röttger zu 
einer Tagung zu diesem Thema in die 
Landvolkshochschule Pappenheim 
eingeladen.  

Der Familienbeauftragte und Bündniskoor-
dinator für den Landkreis Donau-Ries, Gün-
ther Katheder-Göllner, referierte über Ent-
wicklung und Prognosen der Bevölkerungs-
zahlen im Landkreis. Er arbeitete deutlich 
heraus, dass, neben dem allgemeinen Be-
völkerungsrückgang vor allem im nördlichen 
Landkreis, der Anteil der Altersgruppe der 
Jugendlichen weiter abnehmen wird. So wird 
es z.B. 2027 den Berechnungen nach ein 
Drittel weniger 14-Jährige im Landkreis 
geben. Daraus ergeben sich für die Jugend-
arbeit zwangsläufig gravierende Folgen, 
auch wenn die Zahlen lokal sehr unter-
schiedlich ausfallen können. Im ländlichen 
Raum kommt hinzu, dass die Zusammen-
setzung und Entwicklung der Bevölkerung 
stark davon beeinflusst wird, ob Jugendliche 
als zukünftige Familiengründer ausreichend 
Qualifizierungsangebote finden oder durch 
geeignete Arbeitsplätze eine Rückkehrper-
spektive haben. Im anschließenden Work-
shop wurden nötige Reaktionen der Ju-
gendarbeit diskutiert. Als große Herausfor-
derung wurde benannt, in Politik und Öf-
fentlichkeit den Wert von Jugendarbeit als 

Standortfaktor für ländliche Gemeinden 
deutlich zu machen. Jugendarbeit kann 
durch Freundschaften und durch das Einge-
bunden-Sein in das öffentliche Leben Hei-
matverbundenheit vermitteln und damit den 
Bleibe- oder Rückkehrwunsch von Jugendli-
chen stärken. „Nach wie vor wird gelten: 
Jugend ist Zukunft“ ermutigte Herr Kathe-
der-Göllner die anwesenden Jugendver-
bandsvertreter. Nachmittags besuchten die 
Teilnehmer des Seminars den Pappenhei-
mer Hochseilpark der ELJ. Dabei wurden die 
Erfahrungen bei der Überwindung von er-
lebnispädagogischen Elementen wie der 
„Teamwall“, dem „Partnercrossing“ oder 
beim „Baumklettern“ auf die Herausforde-
rungen des demographischen Wandels 
übertragen. Hier stellte sich heraus, dass 
Kooperationen für die Jugendarbeit Per-
spektiven mit viel Potential bieten. 

Auch kleine Schritte zeigen Wirkung 

AK Jungschar beschäftigt sich mit Friedensarbeit 

Binzwangen (hub) - Knapp 20 Land-
jugendliche aus den verschiedensten 
Teilen von Mittelfranken fanden sich 
im Schulsportzentrum in Binzwangen 
zu Kassierschulung des ELJ-
Bezirksverbands Mittelfranken ein. 

Christian Huber, Bezirksvorsitzender der 
ELJ in Mittelfranken, führte die Teilnehmer 
in die Materie „Kasse und Kassenführung“ 
ein. Er zeigte die Aufgaben eines Kassiers 
auf, die von der Buchführung der Belege, 
dem  Jahresabschluss und Jahresabschluss-
bericht bis hin zum Umgang mit Banken, 
Kontoführung und Steuerfragen reichen. An 
praktischen und praxisbezogenen Beispie-
len wurde der Umgang mit den jeweiligen 
Kassenbelegen verdeutlicht.  

Darüber hinaus gab es Tipps für  Auslands-
fahrten mit der ELJ und Altmaterialsamm-

lungen: damit niemand bei Schäden bzw. 
Unfall auf den Kosten sitzen bleibt, sollte 
hier unbedingt ein gesonderter Versiche-
rungsschutz über die Landesstelle der ELJ 
beantragt werden.  

Ein weiteres Thema waren die Zuwendungs-
bescheinigungen, die von gemeinnützigen 
Vereinen ausgestellt werden können. Hier-
bei ist zu beachten, dass Zuwendungsbe-
scheinigungen nur für gemeinnützige Zwe-
cke und nicht für den wirtschaftlichen Be-
trieb ausgestellt werden dürfen.  

Nachdem alle offenen Fragen in einer Fra-
gerunde beantwortet waren, bedankten 
sich Christian Huber und Michael Keller von 
der Bezirksvorstandschaft bei den Landju-
gendlichen für die Aufmerksamkeit. Ein 
herzlicher Dank geht auch an das Team des 
Schulsportzentrum in Binzwangen für die 
gute Bewirtung. 

Buchungsbelege und Steuerfragen 

Kassierschulung in Binzwangen 

Schopflohe (fr) - Die bewegte Zeit 
der Siebziger Jahre lieferte den Stoff 
für das diesjährige Fortbildungswo-
chenende des Arbeitskreises 
Jungschar der ELJ  in Schopflohe. 
„Frieden schaffen ohne Waffen“ lau-
tete damals ein bekannter Slogan. 

Zu diesem Thema war Karl-Heinz Bittl vom 
Fränkischen Bildungswerk für Friedensar-
beit zu Gast und diskutierte mit den Teil-
nehmern über Wege zur friedlichen Lösung 
internationaler Konflikte. Mit dem Verweis 
auf die Beteiligung deutscher Soldaten an 
den Einsätzen in Afghanistan und im Irak 
machte Bittl gleich zu Beginn seine Position 
klar, dass „Deutschland ein Land im Krieg“ 
sei. Kriege seien von machtpolitischen Inte-
ressen geleitet und würden nie echten Frie-
den bringen. 

Der auch international in der Konfliktbear-
beitung und Friedenspädagogik tätige Re-
ferent ermutigte die Jugendlichen, sich nicht 
von einem persönlichem Gefühl der Macht-
losigkeit leiten zu lassen und zeigte vielfälti-
ge Möglichkeiten des Einsatzes für eine 
friedliche und gerechtere Welt auf. Kleine 
Schritte von Vielen würden in der Summe 
Wirkung entfalten.  

Die ELJ-Verantwortlichen beschlossen, dass 
die Ergebnisse dieses Seminarteils in einen 
Vorschlag für das neue Jahresthema der 
ELJ einfließen sollen. 

Neben solch schwerer Kost beschäftigten 
sich die Landjugendlichen in zwei Work-
shops mit anderen Themen aus den 
1970er Jahren: Stefan Ott von der Yoga-
schule Pfäfflingen führte in fernöstliche 
Entspannungstechniken ein und Raphael 
Schröter, Lehramtsstudent aus Oettingen, 
leitete Interessierte bei der Malerei der 
Popart an. 

Hatte am ersten Abend ein Aktivquiz zu 
einer Zeitreise eingeladen, wurde am Sams-
tagabend eine 70er-Party in authentischer 
Mode, mit originalem Buffet und Disco ge-
feiert. Dabei wurden Katharina und Stefanie 
Hertle aus Heuberg mit einem aktionsgela-
denem Wettbewerb aus dem Vorstand des 
Arbeitskreises Jungschar der ELJ verab-
schiedet. Die Vorsitzenden Maria Hertle 
und Nico Graf dankten den beiden für ihr 
langjähriges Engagement in der ELJ. Bei 
den anstehenden Neuwahlen für den Ar-
beitskreis wurden die bisherigen Vor-
standsmitglieder im Amt bestätigt. Neu 
hinzugekommen sind Michael Hertle, Jann 
Goschenhofer und Georg Möhle.  

Teamarbeit- wichtig in allen Bereichen 

Für Durchblick in Finanzfragen sorgte der BV Mittelfranken. 
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Im Mittelpunkt das Kind 

ELJ-Spende geht an das Kinderheim St. Michael  

Roth/Schwabach (hub) - Der Kreis-
verband der ELJ Roth-Schwabach hat 
einen namhaften Betrag an das Kin-
derheim St. Michael „Kinder im Mit-
telpunkt“ (KIM) in Fürth (www.kim-
fuerth.de) gespendet. Bei den ELJ-
Altkleidersammlungen im Jahr 2011 
wurde ein Erlös in Höhe von 500,00 
EUR erzielt. Traditionell spendet die 
ELJ die Erlöse immer an Jugendein-
richtungen in Deutschland.  

Eine Abordnung des Kreisverbandes der 
ELJ - bestehend aus Corina Nerreter, Chris-
tian Huber und Annika Hübner - besuchte 
diese Einrichtung, um dem Heimleiter und 
Geschäftsführer Martin Hegendörfer die 
Spende zu übergeben. 

Bevor es aber zur Spendenübergabe kam, 
führte Herr Martin Hegendörfer die Kreis-
vorsitzenden durch das Kinderheim. Es ist 
eines der ältesten Waisenhäuser in Europa 
und bietet Platz für rund 100 Kinder und 
Jugendliche. Das Kinderheim St. Michael ist 
aufgeteilt in ein stationäres Kinderheim, 
heilpädagogische Tagesstätte, ambulante 
Erziehungshilfe und Schutzstelle.  

Im Kinderheim sind Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 18 Jahre untergebracht, die 
aus sehr konfliktbehafteten Familienstruktu-
ren stammen und nicht mehr zu Hause 
wohnen können oder wollen. In 5 Wohn-
gruppen finden die Kinder einen geordne-
ten Tagesablauf und eine familienähnliche 
Atmosphäre, die ihnen die Gelegenheit zur 
Neuorientierung für ihr zukünftiges Leben 
bietet. 

Uffenheim (th) - Zwei Mal im Jahr 
ruft der KV Uffenheim seine 29 Orts-
gruppen zum Sammeln auf. Dieses 
Frühjahr kann man von einem vollen 
Erfolg und einem Rekordergebnis 
sprechen: 17 Tonnen Altkleider sam-
melten die ELJ-Gruppen und die 
Evangelische Jugend Uffenheim. 

Sogar aus Burgbernheim kamen die Ju-
gendlichen mit Traktor und Anhänger oder 
PKW. Und gerade die wunderten sich, als 

sie einen leeren Uffenheimer Festplatz vor-
fanden. Der LKW mit den Altkleidern war 
bereits abgefahren. Kein einziger Sack 
passte mehr in den 40-Tonner.  

Kurzerhand entschloss man sich, die übri-
gen Säcke in den Herperschuppen ins Haus 
der Kirche zu verstauen. Dort lagern die 
Kleider erst einmal, um im Herbst mit der 
nächsten Sammlung abtransportiert werden 
zu können. Vielen Dank an dieser Stelle 
auch nochmal an Diakon Ralf Romankie-
witcz. 

Rekordergebnis der Altkleidersammlung des KV-Uffenheim 

Platzmangel auf  dem 40-Tonner 

Aderlass in Gollhofen 

Blutspendeaktion des KV Uffenheim war ein großer Erfolg 

Gollhofen (md) - Mit dem Slogan 
„Habe Mut, spende Blut“ rief der KV 
Uffenheim in Zusammenarbeit mit 
dem Roten Kreuz zum Blutspenden 
auf. Das Ergebnis von 38 freiwilligen 
Spendern und 17,5 Litern gespende-
tem Blut kann sich sehen lassen. 

Knapp 4,5 Stunden lang wurde im Blut-
spendemobil, aufgestellt an der Esso in 
Gollhofen, fleißig zur Ader gelassen. Jeder 
Spender erhielt sowohl vom Roten Kreuz 
als auch vom Kreisverband ein kleines Dan-
keschön in verschiedensten Formen. So 

zum Beispiel eine Taschenlampe vom BRK 
und eine Pflasterbox des KV’s, um für even-
tuelle Notfälle optimal gewappnet zu sein. 
Der vorher vom KV Uffenheim ausgerufene 
Wettbewerb fand reges Interesse. Sieben 
evangelische Landjugendgruppen aus dem 
Umkreis haben daran teilgenommen.  

Die Gewinner werden an der Veranstaltung 
des Kreisquiz in Reusch bekannt gegeben. 

Ein großer Dank geht an die VR Bank, die 
die Preise gesponsert hat, und an das Rote 
Kreuz für die reibungslose Zusammenar-
beit. 

Neustadt (bb) - Die Neustädter spenden wieder einen Teil ihres Gewinns aus der Kleider-
sammlung für die Bezirksstelle in Ansbach. Von den 150.- Euro kann ein neuer Computer 
mitfinanziert werden. Birgits PC erlitt im Mai nämlich einen Totalschaden. Lieber KV Neu-
stadt, herzlichen Dank für eure Unterstützung! Der KV Neustadt fördert außerdem das Pro-
jekt „Neustädter Tafel“ mit 150.- Euro. Die dortigen Ehrenamtlichen versorgen Familien, 
welche nicht genügend Geld haben, mit Lebensmitteln. 

Hier werden Sie geholfen! 

KV Neustadt unterstützt die Bezirksstelle Mittelfranken 

Dracula wäre sicher froh gewesen, so viele freiwillige Blutspender auf einmal zu haben. 

Großes Herz für die Kinder - Der KV Roth-Schwabach spendet  an das Kinderheim  

Stille Wasser sind tief 

Der KV-Roth/Hilpoltstein auf Kanutour 

Beilngries (rz) - Eigentlich heißt es, 
dass die Altmühl ein Fluß ist, in dem 
über 90% der Wasserfläche nicht 
über 50cm tief ist. Man muss also 
eher aufpassen, dass man mit einem 
Boot nicht auf Grund läuft. 

Aber die Altmühl hatte nicht mit dem Kreis-
verband Roth/Hilpoltstein gerechnet. Die 
Kreisvorstandschaft hatte eine Bootstour 
zwischen Beilngries und der Kratzmühle 
organisiert. Das Wetter traumhaft, die Stim-
mung bombig. Und natürlich die Frage, 
wann und wo man jetzt endlich ein anderes 
Boot zum kentern bringen könnte.  

Wie wir ja wissen, kann da nix passieren.  

Aber einige Entdecker vom KV-Roth/
Hilpoltstein haben beim gegenseitigen Ken-
tern doch tatsächlich die einzige Stelle ge-
funden, wo das Wasser der Altmühl so tief 
ist, dass man das Boot nicht mehr so ein-
fach wieder umdrehen kann. Das heißt, im 
Wasser bleiben und unfreiwillig neben sei-
nem Boot herschwimmen, bis man wieder 
auf einer Sandbank oder dem Ufer an-
kommt.  

Gerüchteweise wollen sie bei der nächsten 
Bootstour die einzige Stelle in der Altmühl 
suchen, an der es Stromschnellen gibt. 

Pack die Badehose ein, setz‘ dich in die Altmühl rein... 
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Rothenburg (nas) - Was passiert ei-
gentlich mit den Altkleidern, nach-
dem sie von den ELJ-Gruppen im KV 
Rothenburg mühevoll zusammen ge-
tragen wurden? Dieser Frage gingen 
33 Jugendliche bei einem Besuch im 
„ReSale Textilhandel- und Recycling-
werk“ in Thüringen nach.  

Dort erfährt man, dass die Kleider erst ein-
mal in vielen Einzelschritten sortiert werden 
müssen. Dabei geht es z.B. um den Zu-
stand oder ob es sich um Damen- oder 
Herrenjeans handelt. Taschen und ähnli-

ches werden ebenso in Handarbeit heraus 
gesammelt. Auf diesem Wege kann der 
größte Teil der ganzen Altkleider wieder 
verwendet werden, sei es für Second-Hand-
Shops oder für andere Länder. Nur ein 
geringer Teil aller Textilien kommt in den 
Müll. Aus dem Rest werden u.a. Putzlappen 
hergestellt.  

Die ELJ-ler konnten sehen, dass sich die 
ganze Arbeit wirklich lohnt, die sie sich im 
Frühjahr und Herbst bei den Altkleider-
sammlungen machen. Die nächste Samm-
lung kann also kommen! 

KV Rothenburg überzeugte sich vom Nutzen der AKS 

Cha Cha Cha und Disco-Fox 

Tanzkurs des KV Rothenburg in der Geslauer Grundschule 

Geslau (ani) - Der KV Rothenburg 
veranstaltete einen Tanzkurs für 
Fortgeschrittene, den die erfahrenen 
Tänzer Tobias Mühlauer und Claudia 
Vogel leiteten.  

An sechs Sonntagen traf man sich in der 
Grundschule in Geslau, um gemeinsam die 
verschiedenen Tänze wie Foxtrott, Walzer, 
Disco-Fox und Cha Cha Cha einzuüben.  

Für die zehn Paare war es oft gar nicht so 
leicht und es dauerte seine Zeit, bis jede 
die Schritte beherrschte und die Frauen 
wussten, welche Figur die Männer als 
nächstes tanzen wollten. Denn, wie Mühlau-
er betonte, die Männer haben es beim Tan-
zen am schwersten. Sie müssen die Schritte 
beherrschen und in Gedanken schon bei 
der nächsten Figur sein.  

Schon nach wenigen Übungsstunden funkti-
onierte es immer besser und  machte rich-
tig Spaß. Jetzt freuen sich alle auf die 
nächsten Fest und Feierlichkeiten, um ihr 
Können zu zeigen.  

Vor, zurück und Wiegeschritt ... 

Hier geht’s richtig rund! 

Meisterliche Schlepperfahrer im Geschicklichkeitswettstreit 

Gustenfelden (hub) - Erfolgreich wie 
nie hat sich die ELJ Schwabach am 
Schlepper-Geschicklichkeitsfahren 
des ELJ-KV Roth-Schwabach und des 
Kreisverbandes des (ASA) beteiligt. 
Beim 53. Schleppergeschicklich-
keitsturnier traten rund 150 Teilneh-
mer an, um den besten Fahrer und 
die beste Mannschaft im Landkreis 
Roth-Schwabach zu ermitteln.  

Die diesjährigen Vorführschlepper der Mar-
ke Valtra wurden von der Firma Landtech-
nik Schwab aus Kammerstein für das Tur-
nier kostenlos zur Verfügung gestellt. Wäh-
rend der Fahrer mit dem ADAC-
Schlepperparcours kämpfte, war der Rest 
der vierköpfigen Gruppe auf dem Anhänger 
mit einer kniffligen Rechenaufgaben be-
schäftigt.  

Im Gaudiparcours, der dieses Jahr vom ELJ-
Kreisverband selbst ausgerichtet wurde, 
waren Teamfähigkeit, Spontanität und 
Schnelligkeit gefragt. Die Aufgaben wurden 
passend zu dem Motto „BOB - wer trinkt, 
fährt nicht!“ mit verschiedenen Rauschbril-
len durchgeführt. Diese simulieren die 
Sichtverhältnisse einer unter Alkoholeinfluss 
stehenden Person. Die Teilnehmer mussten 
mit den Brillen beispielsweise ein Dartspiel, 
einen Wasserparcours und eine Bobbycar-
Rennstrecke bewältigen.  

Bei bestem Wetter zog dieses Turnier auch 
die Bevölkerung in ihren Bann: Rund 300 
Zuschauer wollten sich das Spektakel mit 
und um den Schlepper nicht entgehen las-
sen. Für das leibliche Wohl sorgte der ASA, 
für die Kinder stand eine Hüpfburg zur 
Verfügung. Die Siegerehrung und die Preis-
verleihung fanden gleich im Anschluss statt: 
Die beste Gruppe aus dem Landkreis Roth-
Schwabach war ein Mix-Team „AG-Nikolaus“ 

von ELJ Schwabach und Ev. Jugend 
Schwanstetten, der 2. Platz ging an die ELJ 
Roth und den 3. Platz belegte die ELJ 
Schwabach.  

„Der silberne Traktor“ für den besten Fah-
rer im Landkreis ging wie auch in den letz-
ten zwei Jahren an Andreas Hochmeier aus 
Brunnau, Platz 2 ging an Markus Müller aus 
Schwabach und Platz 3 an Daniel Wiedmann 
aus Kleinschwarzenlohe. Der beste Fahrer 
kann im Rahmen eines Landeswettbewerbs 
bayerischer Meister werden.  

Das Bayerische Landwirtschaftliche Wo-
chenblatt unterstützte die Sieger mit einem 
Jahres-Abo vom DLG-Verlag. Für die beste 
Gruppe gab es einen Hochseilgarten-
Gutschein im Aberteuerland Enderdorf, ein 
Grillpaket mit Grill und Kohle gab‘s für Platz 
2 und einen Bowling-Gutschein für den 
dritten Platz. Der beste Fahrer erhielt vom 
TÜV SÜD ein Paket mit verschiedensten 
nützlichen Produkten.  

Wahrliche Schlepper-Fahrer-Meister trafen hier aufeinander 

Dietersdorf (hub) - Der KV Roth-
Schwabach hat seine Tagesklausur im 
evangelischen Gemeindehaus in Diet-
ersdorf abgehalten.  

Mit der Unterstützung von Bezirksreferent 
Robert Zwingel hat die Kreisvorstandschaft 
den Tag genutzt, um das 2. Halbjahres-
Programm des Kreisverbandes zu planen. 

 Für das Winterhalbjahr 2012/2013 wurde 
der Schwerpunkt gesetzt, die Zusammenar-
beit mit der evangelischen Jugend zu inten-
sivieren und den Dialog mit den Pfarrern zu 
verstärken. Frau Pfarrerin Renate Schindel-
bauer besuchte den KV und berichtete über 

die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde 
Dietersdorf. Sie war von der Landjugendar-
beit sehr angetan und könnte sich gut eine 
Landjugendgruppe vor Ort vorstellen.  

Die ELJ bereichert das Gemeindeleben mit 
vielen Aktionen. Hierzu gehören Altkleider- 
und Christbaumsammlungen, Gemeindefes-
te, die Arbeit mit Konfirmanden, Pelzmär-
telaktionen, Seniorennachmittage, Gottes-
dienste. Jede Ortsgruppe hat ihre besonde-
ren Aktionen. Die nächsten Veranstaltungen 
sind das Völkerballturnier am 21. Oktober 
in Schwanstetten und das Kreisquiz am 1. 
November in Barthelmesaurach.  

Halbjahresplanung in Dietersdorf 

KV Roth-Schwabach legt Arbeitsschwerpunkte fest 

Diese Jungs und Mädels sorgen für das richtige Programm in Roth-Schwabach 

Sag Dankeschön mit einem Schmankerl 

Uffenheim/Burgbernheim (md) - Mit 
29 Ortsgruppen ist der KV Uffenheim 
einer der mitgliederstärksten Kreis-
verbände in der ELJ.  

Mindestens zwei Vorstände sind in jeder 
Ortsgruppe tätig und engagieren sich für 
ihre Jugendlichen. Die Gelegenheit, sich bei 
den Vorständen für ihre Arbeit zu bedan-
ken, nutzte der KV Uffenheim im Rahmen 
eines gemütlichen Abendessens. 

 Nach den Neuwahlen im Januar stellte sich 
der KV mit seinen Vorständen und Beisit-
zern persönlich bei den Ortsvorständen vor, 
so dass vielen Namen an dem Abend ein 

Gesicht zugeordnet werden konnte. Gleich-
zeitig war bei Schmankerln aus der Küche 
genug Zeit zum Beantworten von Fragen, 
dem Knüpfen von neuen Kontakten und 
besserem Kennenlernen.  

KV Uffenheim lud Gruppenvorsitze zum Essen ein 

Mahlzeit Jungs! 

Vom Altkleidersack zum Recyclingwerk 
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Der Bulle ist los in Weißenburg 

KV Roth-Schwabach erobert Freizeitpark Belantis 

Blutspendeaktion des Kreisverbandes Weißenburg 

Kartturnier des KV Uffenheim in Gollhofen 

Mit Schnitzelweckla in die Achterbahn 

Blut gegen Eis 

Mit Tempo 60 durch die Halle  

Weißenburg (rz) - Beim diesjährigen Altstadtfest in Weißenburg war der Kreisverband wie-
der präsent. Die Kreisvorstandschaft hatte ein Bullriding betreut und die jüngeren und älte-
ren Besucher aufgefordert: Wer kann sich am längsten auf dem störrischen Vieh halten? 
Die Bestzeit lag bei knapp über 30 Sekunden. Aber Spaß hat es auch denen gemacht, die 
sich nur ein paar Sekunden oben halten konnten. 

Gollhofen (th) - Rund 45 ELJ-
Mitglieder konnten Anfang Mai Sprit-
geruch, Bremsstaub und das Kurven-
feeling live erleben. Beim großen 
Kartturnier in Stucks-Kart-Center 
Gollhofen des KV Uffenheim gab es 
nicht nur männliche Mitglieder, die 
sich der Herausforderung stellten. 

10 Minuten Qualifiing, 20 Minuten Rennen - 
dass das anstrengend ist, bekamen auch 
die weiblichen Fahrer zu spüren. Da blieben 
kleine Rempler und spannende Überholma-
növer nicht aus. Das Finalrennen jedoch 
bestand letztendlich aus 12 Männern, die 
nach nervenaufreibenden Runden im Kart 
die Platzierungen bestimmten. Zwei Fahrer 
aus Herrnberchtheim dominierten das Ren-
nen. Erster wurde Christian Krämer, der 
seinen Bruder Matthias auf Rang zwei und 
Fabian Knorr aus Großharbach auf Rang 
drei verwies. Die Sieger wurden mit einem 
Pokal prämiert. Die Sektdusche musste 
leider entfallen, da die Bahn für eine Grup-
pe frei gemacht werden musste. 

Der KV Uffenheim bedankt sich bei allen 
Fahrerinnen und Fahrer, die den Tag mit 
uns gestaltet haben. Ein ganz besonderer 
Dank geht an die Mitarbeiter des Stucks-
Kart-Center Gollhofen, die einen reibungslo-
sen Ablauf sicherstellten. 

Leipzig (hub) - Der diesjährige Ta-
gesausflug des ELJ-Kreisverbandes 
Roth-Schwabach hatte den Freizeit-
park „Belantis“ in Leipzig zum Ziel. 

Knapp 50 Mitglieder der ELJ-Ortsgruppen 
Regelsbach, Barthelmesaurach, Wasser-
mungenau, Kammerstein und  Schwabach 
ließen sich diese Gemeinschaftsaktion nicht 
entgehen. Nach langer Fahrt und einer 
deftigen Brotzeit konnten sich die Jugendli-
chen ins Getümmel des Freizeitparkes stür-
zen. Ob Mega-Achterbahn, Riesenschwung-
pendel, oder Wildwasserbahn -  alle Attrak-
tionen des „Belantis“ wurden ausprobiert.  

Ein weiteres Highlight des Tages war das 
anschließende „Pimp my Schnitzelweckla“ 
in der Wagner-Halle in Gustenfelden. Auf die 
hungrigen Landjugendlichen wartete schon 
eine große Auswahl Schnitzel und verschie-
dene Zutaten zum Belegen der eigenen 
Weckla-Kreation. Nach einem deftigen 
Abendessen verabschiedete Kreisvorsitzen-
de Daniela Wirth aus Volkersgau die Land-
jugendlichen.  

Diese Fahrt wurde vom Kreisverband Roth-
Schwabach bezuschusst und verhalf jedem 
Jugendlichen zu einer kostengünstigen 
Teilnahme. 

Weißenburg (rz) - Auch dieses Jahr 
hat der Kreisverband Weißenburg 
seine Mitglieder aufgerufen, sich an 
der Blutspendeaktion des Roten 
Kreuzes zu beteiligen. 

Im Zentrum des BRK hatte die Kreisvor-
standschaft  ihren Stand aufgebaut. Wer 
sich dort als ELJ-Mitglied zu erkennen gab 

dem wurde die Blutspende auch noch ver-
süßt. Denn der hat im Anschluss an die 
Blutspende, die Menge an abgegebenem 
Blut, durch leckeres Eis ersetzt bekommen. 
Und weil der Kreisverband Weißenburg 
großzügig ist, gab´s gleich die doppelte 
Menge an Eis. Über dreißig Liter Eis wurde 
so an die spendenfreudigen ELJ-ler weiter-
gegeben. 

Auf Schumi‘s Spuren - die Teilnehmer des Uffenheimer Kartturniers 

KV Roth-Schwabach führte Altkleidersammlung durch 

Großer Zuspruch für traditionelle Aktion 

Schwabach (hub) - Bei der Frühjah-
resaltkleidersammlung sammelten 
rund 100 Jugendliche aus dem Land-
kreis Roth – Schwabach gut 14 Ton-
nen Kleider und Schuhe.  

Sie luden die Säcke mit ausgedienten Klei-
dern und Schuhen in Traktoren, Autos, 
Anhänger und Kleintransporter ein und 
brachten sie zur zentralen Sammelstelle 
nach Schwabach.  

Die Kleidersammlung ist eine Aktion des 
Kreisverbandes Roth-Schwabach: Alle acht 
Ortsgruppen und viele Privatpersonen un-
terstützen die Sammlung tatkräftig.  

Der Kreisverband möchte sich herzlich bei 
allen Spendern bedanken, 

denn durch den Erlös der Altkleider können 
die Jugendlichen wertvolle Jugendarbeit im 
Raum Roth-Schwabach weiterführen.  

Eiskalte Belohnung für tapfere Blutspender 

Altstadtfest in Weißenburg 

Was für ein Glück, dass es die Schnitzelweckla erst nach der rasanten  Fahrt in der Achterbahn gab! 
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Kinderfreizeit in Schopflohe 

Von Küchenfeen und Küchenzauberern 

Schopflohe (fr) - Was essen die Men-
schen in fremden Ländern? Mit dieser 
Frage beschäftigte sich die Freizeit 
für 7-9-Jährige der ELJ im evangeli-
schen Jugendtagungshaus Schopflo-
he. 

Dreißig kleine Küchenfeen und -zauberer 
kochten und backten eine Woche lang unter 
Anleitung der Freizeitmitarbeiter was das 
Zeug hielt. Chinesische Nudelsuppe, italieni-
sche Pizza, Erdnussbutter aus den USA, 
das russische Nationalgericht Borscht oder 
Bananenbrot aus Ghana sind nur eine klei-
ne Auswahl leckerer Rezepte, die auspro-
biert und anschließend im gemeinsamen 
Kochbuch gesammelt wurden. 

Darüber hinaus erforschten die Nachwuchs-
Gourmets auch die landestypischen Sitten 
und Gebräuche rund um Essen und Trinken. 
Tänze wurden einstudiert, Sitzmöbel ge-
schreinert, mit Stäbchen essen geübt, Kü-
chenschürzen bedruckt und vieles mehr. 

Bei idealem Freizeitwetter sorgten unter 
anderem Lagerfeuer, eine Kinovorstellung, 
die große Wasserrutsche, eine Olympiade 
und das traditionelle Geländespiel für Ab-
wechslung.  

Eine Antwort auf die Frage, woher unsere 

Lebensmittel kommen, lieferte der Ausflug 
in die Schmalzmühle, bei dem die Teilneh-
mer in die Kunst des Käsemachens einge-
führt wurden. 

Im Dunkel-Café und beim Lebensmitteltest 
machten die Kinder ganz besondere Ge-
schmackserlebnisse und wurden zum Nach-
denken über die eigenen Ernährungsge-
wohnheiten angeregt. 12 ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten 
unter der Leitung von ELJ-Bezirksreferent 
Friedel Röttger das Programm monatelang 
geplant und vorbereitet, waren während der 
Freizeit unermüdlich im Einsatz und am 
Ende mindestens genauso stolz über das 
gelungene Ergebnis wie ihre Teilnehmer. 

Wenn die Kugeln wieder rollen 

ELJ Buchheim Sieger beim Bowlingturnier 

Uffenheim (md) - Das Bowlingturnier 
ist nach der gelungenen Premiere im 
Vorjahr bereits heuer zu einem festen 
Bestandteil im Kalender des KV Uffen-
heim geworden. 

Sieben Mannschaften spielten um den Titel 
des besten Teams in der Region. Letztlich 
entschied die ELJ Buchheim das Rennen für 
sich, die ELJ Großharbach sicherte sich Rang 
zwei vor der ELJ Unterickelsheim, die mit 
dem dritten Rang ebenfalls den Sprung aufs 

Treppchen schaffte. Weiterhin platzierten 
sich Burgbernheim, Pfahlenheim, eine Grup-
pe der Dekanatsjugendkammer sowie Lip-
prichhausen.  

Der Einzelsieger vom Vorjahr, Ingo Uebelho-
er aus Burgbernheim, verteidigte seinen 
Titel erfolgreich. Die Vorstandschaft bedankt 
sich bei der Extreme Bowlingarena Mainfran-
kenpark, die wieder als Austragungsort dien-
te, und bei allen Teilnehmern herzlich. 

Wie funktioniert die Politik? 

ELJ besucht den Bayerischen Landtag 

München (dw) - Die ELJ besuchte auf 
Einladung des Landtagsmitglieds Dr. 
Manfred Weiß den Bayerischen Land-
tag in München. Der langjährige ELJler 
und jetzige CSU - Kreisvorsitzende 
Volker Bauer organisierte darüber 
hinaus zusammen mit der ELJ-
Kreisvorsitzenden Daniela Wirth einen 
Studiobesuch beim Bayerischen Rund-
funk. 

13 Jugendlichen wurde ein Besuch in den 
Räumlichkeiten des Bayerischen Landtags 
ermöglicht. Dr. Manfred Weiß berichtete über 
seine langjährigen Tätigkeiten im Landtag 
und ließ der Gruppe Zeit für eine offene Dis-
kussionsrunde. Anschließend besuchte die 
Delegation die 97. Plenarsitzung des Bayeri-
schen Landtags. Auf der Tagesordnung 
standen Punkte wie die Regierungserklärung 

der Staatsministerin für Arbeit, Familie und 
Frauen, Christine Haderthauer, zum Thema 
„Unser soziales Bayern - chancenreich und 
solidarisch“. Hier konnte die Abordnung 
hautnah miterleben, wie Politik in Bayern 
funktioniert. Der Rother CSU-Chef Bauer 
freute sich über das große Interesse der 
Evangelischen Landjugend zu den Themen 
Politik und moderne Medien und sicherte zu, 
die Belange der ELJ auch weiterhin auf Kreis, 
Bezirks-, Landes- und Bundesebene bei den 
CSU - Abgeordneten politisch zu vertreten.  
Im Bayerischen Rundfunkhaus konnte die 
Delegation live bei den Radioshows „Bayern 
1“ und „Bayern 3“ zuschauen und Fragen 
an die Moderatoren und Redakteure stellen. 
Die Erfahrungen und Anregungen können 
die Mitglieder des Kreisverbandes für ihre 
ehrenamtliche Arbeit nutzen und weiterge-
ben. 

Hokus, Pokus, Fidibus - mit dem Kochen ist jetzt Schluss! 

Mit Stäbchen essen? Das ist für uns doch ein Kinderspiel! 

Ein voller Erfolg: Das Bowlingturnier des Uffenheimer Kreisverbandes 

Dr. Manfred Weiß informierte die jungen Besucher über seine Arbeit im Landtag 
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Auf Roth folgt Rühl 
Neue Vorsitzende in Regelsbach 

Regelsbach (hub) - Vorstandswahl 
bei der ELJ Regelsbach: Elke Rühl 
und Kevin Merkenschlager bilden 
das neue Führungsduo. Sie folgen 
den bisherigen ersten Vorsitzenden 
Nadja Roth und Florian Milde nach, 
die beide ihr Amt nach zweijähriger 
Tätigkeit zur Verfügung stellten.  

Die Posten der zweiten Vorsitzenden 
nehmen Pia Maschlone und Nikolas Giel 
ein, Florian Milde fungiert als Schriftführer, 
Martin Ostertag kümmert sich als Kassier 
um die Finanzen. Mit den Beisitzern 
Sandra Danhauser und Konstantin Bauer 
ist die Vorstandschaft komplett. 

Die ELJ-Ortsgruppe Regelsbach bereichert 
das Gemeindeleben mit vielfältigen 
Aktionen, wie Christbaumsammlung, 
Altkleidersammlungen, Seniorennach-
mittagen sowie der Beteiligung an 
verschiedenen Veranstaltungen.  

Die Mitglieder des Kreisverbandes 
gratulierten dem neuen Vorstand. Dabei 
wurde die wichtige Arbeit der äußerst 
aktiven Gruppe gewürdigt. Zudem 
berichtete Christian Huber, Bezirks-
vorsitzender in Mittelfranken, von der 
Arbeit in Kreis-, Bezirks- und Landes-
vorstand und warb für eine rege Teilnahme 
an den Angeboten der überregionalen 
Landjugendarbeit. 

Baggern bis nach Mitternacht 
Binzwangen gewinnt Rothenburger Hallenvolleyballturnier  

Rothenburg (ani) - 13 Mannschaften 
aus verschiedenen Ortsgruppen nah-
men am jährlich stattfindenden Mit-
ternachts-Hallenvolleyballturnier des 
ELJ-Kreisverbands Rothenburg in der 
Bleichehalle in Rothenburg teil. 

Im Mittelpunkt des Turniers stand natürlich 
der sportliche Wettkampf, bei dem sich alle 
Teilnehmer mit Disziplin, Fairness und Ehr-
geiz beteiligten. Zur Stärkung der Sportler 
standen alkoholfreie Getränke sowie fri-
sches Obst und Knabbereien zur Verfü-

gung. Zunächst wurde die Vorrunde ge-
spielt, in der die verschiedenen Mannschaf-
ten in drei Gruppen eingeteilt wurden. Dabei 
zeigte sich schon, dass die ELJ Binzwangen 
nicht zu toppen war - sie gewann das Tur-
nier souverän. Zweiter wurde die Mann-
schaft aus Gebsattel, gefolgt von der Mann-
schaft aus Gastenfelden. Für die Binzwan-
ger war dieser Turniersieg ein besonderes 
Highlight, da sie nun das dritte Mal in Folge 
auf dem 1. Platz standen und somit den 
begehrten Wanderpokal für immer behalten 
dürfen. 

Endlich ihrer! Der Wanderpokal darf ab jetzt und für immer in Binzwangen bleiben. 

Marmelade für alle 
ELJ und EJ kochen gemeinsam fruchtige Brotaufstriche 

Uffenheim (th) - Der Vorstand des 
ELJ-Kreisverbands Uffenheim und 
die Evangelische Jugend im Dekanat 
Uffenheim kochen gemeinsam Mar-
melade für alle.  

Die Marmeladen-Kampagne „Marmelade 
für alle“ setzt mit ihrer Aktion da an, wo 
ungeerntete Früchte hängen. Deshalb wird 
dort angefragt, ob  das Obst kostenlos zur 
Verfügung gestellt wird. Im Sommer und 
Herbst sehen wir an vielen Orten Sträucher 
und Bäume voller Früchte, die nicht abge-
erntet werden. Andererseits klagen viele 
darüber, dass gute und gesunde Ernäh-
rung viel zu teuer ist.  

Aus diesen Früchten kocht der Kreisvor-
stand zusammen mit Mitarbeitern des 
Kinderzeltlagers Uffenheim Marmelade, 
Säfte und andere Köstlichkeiten, die auf 
den eigenen Freizeiten, Seminaren und 
Gruppenstunden genossen werden. Der 
Kreisvorstand der ELJ will dabei am Weih-
nachtsmarkt in Uffenheim die eigens her-
gestellten Produkte anbieten.  

Wenn auch Ihr die Aktion unterstützen 
möchten, meldet Euch bei Torsten Höhn 
vom KV Uffenheim unter E-Mail: 
torsten.hoehn@googlemail.com 

Weitere Hintergrundinformationen: die Idee 
ist ebenso einfach wie weitreichend. Denn 

was mit einfachen Mitteln umgesetzt wer-
den kann, entfaltet eine große Wirksam-
keit. Die Kampagne ermöglicht den teilneh-
menden Gruppen, Selbstwirksamkeit und 
Wertschöpfung zu erfahren, sie motiviert 
zum Selbermachen, führt an Fragestellun-
gen zu Konsum, Hunger und Gerechtigkeit 
in der Welt heran, überwindet die Entfrem-
dung des modernen Menschen in Bezug 
auf Lebensmittel und schafft regionale 
Netzwerke. 

Die guten ins Töpfchen... 

Gemeinsam zum Erfolg: Die neue Führungsriege der ELJ Regelsbach packt an 

Schwabach/Günzersreuth (hub) - Die 
ELJ Barthelmesaurach veranstaltete 
in Kammerstein das alljährliche 
Beachvolleyballturnier. Neun Mann-
schaften aus dem Landkreis Roth-
Schwabach traten an, um den Wan-
derpokal des KV Roth-Schwabach zu 
gewinnen.  

In einem  spannenden Finale setzte sich 
die Mannschaft Barthelmesaurach II gegen 
die ELJ Regelsbach durch. Den dritten 
Platz belegte der Kreisverband Roth-

Schwabach. Auf den weiteren Plätzen folg-
te ELJ Schwabach II, ELJ Roth, ELJ Barthel-
mesaurach I und  ELJ Schwabach I. 

Die Vorsitzenden der ELJ Barthelmesau-
rach Kristina Kastner und  Armin Feuer-
stein bedankte sich bei allen Mannschaften 
und verteilte an der Siegerehrung am En-
de des Turniers Sachpreise und Gutschei-
ne, die vorletzte Gruppe ELJ Barthelme-
saurach I konnte sich über den Trostpreis, 
einen Ring Stadtwurst mit Brot und Senf,  
freuen.  

Spannende Spiele, schmackhafte Stadtwurst 
Beachvolleyballturnier in Barthelmesaurach  

Nach einer heißen Partie im Sand wartete ein Ring Stadtwurst zur Stärkung 

Pappenheim (lp) - Auch dieses Jahr ging’s 
wieder auf große Fahrt auf der Altmühl. 
Einstieg war in Solnhofen und die Boote 
kamen tatsächlich alle mehr oder weniger 
trocken an der Hammermühle an. Die Alt-
mühl machte dabei ihrer Beschaffenheit als 
langsamster Fluss Bayerns alle Ehre und 
erschwerte die Überfahrt auch noch durch 
den niedrigen Wasserspiegel, zum Schieben 
statt zum Rudern animierte. Für die Verpfle-
gung war reichlich gesorgt, auch wenn es 
für den Pizzaboten nicht allzu leicht war, 
die Hammermühle zu finden. Beim Wieder-
sehen an der Bootsrutsche konnten sich 
die Ruderer  zum Ausklang durch verschie-
dene Sorten Pizza schlemmen. 

Eine Bootsfahrt die ist lustig 
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 Liebe Tante Grete, 

es könnte alles so schön sein bei der Bil-
derbuchfamilie unseres Landessekretärs. 
Die kleine Caroline ist jetzt ein Schulkind, 
Alexander wird Fußballstar in Pappenheims 
Bambini-Mannschaft und Baby Anton ist ein 
wahrer Wonneproppen. Das Nesthäkchen 
schlummert inzwischen brav die ganze 
Nacht, so dass Susanne und Manfred die 
lauen Sommerabende auf der Terrasse 
genießen könnten. Doch wenn die beiden in 
den nächtlichen Sternenhimmel schauen, ist 
es vorbei mit dem Idyll: Anstatt nach Stern-
schnuppen Ausschau zu halten, interessiert 
den Landessekretär nur eines – Flugzeuge! 
Entdeckt er am Pappenheimer Nachthimmel 
einen Flieger, dann gibt es für ihn kein Hal-
ten mehr. Er stürzt an den Laptop und in-
formiert sich über die Flugroute des soeben 
am Nachthimmel georteten Objektes. 
„Müsste der Jumbo nach Istanbul sein“ 
murmelt er dann zufrieden, nimmt seine 
Position im Liegestuhl wieder ein und wartet 
gespannt, ob die Chartermaschine nach 
Malle diesmal ohne Verspätung über die 
Altmühlstadt hinwegdüst. 

Liebe Tante Grete, kannst du dir sein merk-
würdiges Verhalten erklären? Packt ihn 
vielleicht das Fernweh, weil er in diesem 
Jahr nicht über den Schwarzwald als Ur-
laubsziel hinaus gekommen ist? Oder gefällt 
ihm seine Elternzeit so gut, dass er lieber 
mit Kind und Kegel die Fliege macht, als 
sich wieder die Hektik an seinem Arbeits-
platz anzutun? 

Eine, die es gut mit ihm meint 

 

Liebe besorgte Mistgabelleserin! 

Schön, dass du dich so sehr um das Wohl 
unseres allseits geliebten Landessekretärs 
und dessen Familie kümmerst! Offensichtlich 
scheint ihn seine Aufgabe als dreifacher 
Familienvater einfach nicht genügend her-
auszufordern, weil er sich zum Zeitvertreib 
auch noch als Flugzeug-Checker auftut. 
Jedoch vermute ich, dass diese neue Ge-

pflogenheit vielmehr ein Zeichen absoluter 
Gelassenheit und Entspanntheit ist! Nix 
belastet ihn mehr...keine ELJ...keine Dienst-
reisen nach Altenkirchen...keine Termi-
ne...keine frechen Kinder...sodass er sich 
sogar mit den Dingen beschäftigen kann, 
die über ihm schweben. Also hoffen wir für 
ihn, dass seine Elternzeit noch lange 
(zumindest in seinem Kopf) anhält und sin-
gen ganz relaxt mit ihm: „Über den Wolken 
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle 
Ängste, alle Sorgen sagt man, blieben da-
runter verborgen und dann würde was uns 
groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig 
und klein!“ 

Ganz gechillte Grüße 

von Tante Grete 

PS: Vielleicht trainiert Manfred aber auch 
nur heimlich für die nächste „Wetten 
dass...?“-Sendung! 

Liebe Tante Grete, 

ist Dir auch zu Ohren gekommen, dass bei 
Renovierungsarbeiten in der Villa der LVHS 
ein ehemaliger, prunkvoller Speisesaal mit 
Stuckdecke zum Vorschein kam? Stimmt 
nun das Gerücht, dass für dessen Ausstat-
tung (nach erfolgter Restaurierung) nun 
Kronleuchter und Mobiliar im Stil von Lui 
Sääz (gerne auch Jugendstil) gesucht wird? 
Besonders aber zwei angemessene Stühle 
für die beiden Landesvorsitzenden (in un-
terschiedlicher Größe, um den Höhenunter-
schied zwischen Lea und Andy auszuglei-
chen), um deren Inthronisation nachholen 
und ihnen passendes Möbel für die Sit-
zungsleitung anbieten zu können? Auch soll 
der stillgelegte Speiseaufzug reaktiviert 
werden, damit die LaVo-Sitzungen mit erle-
senen Speisen versorgt werden können. 
Bedient soll der LaVo dann vom Landessek-
retär und Landjugendpfarrer (mit Schürzen 
und krönchenartigen Diademen gefällig 
geschmückt) werden. Kannst Du diesem 
Treiben Einhalt gebieten? 

Dein Landjugendpfarrer 

 

Lieber Landjugendpfarrer 

Nun, was soll ich sagen: Lea und Andy sind 
nun mal die bislang ungekrönten Häupter 
der ELJ-Landesspitze. Es wurde schon lan-
ge mal Zeit, all ihr Engagement und ihren 
Einsatz entsprechend zu würdigen! Aber ob 
das wirklich die richtige Form ist!? Wer will 
schon den Landjugendpfarrer in einem Dia-
dem und Schürze sehen? Schließlich ist die 
ELJ doch ein moderner Jugend- und kein 
Jugendstilverband! Anstatt Stuck und Kron-
leuchter schlage ich daher ELJ-Wandtatoos 
und „Söder“-Wandleuchten von IKEA zur 
Ausschmückung des neuen ELJ-
Prunkobjekts vor. Da es sich um eine Dop-
pelspitze handelt, würde ich – ganz im 
Trend – ein mit Kuhfell ausgelegtes Sofa als 
Sitzmöbel für die beiden Landesvorsitzen-
den vorschlagen. Dem Landessekretär und 
dem Landjugendpfarrer würde ich orange-
farbene Bandana-Hats verpassen. Dann 
hätte das ganze Stil und würde die tatkräfti-
ge Arbeit des Landesverbands unterstrei-
chen. Und das mit den erlesenen Speisen 
halt ich eh für ein Gerücht: Das Essen in 
Pappenheim ist stets erlesen und kann nicht 
mehr getoppt werden.  

Ergebenste Grüße 

Deine Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

mein Traum wurde wahr: ich durfte zum 
ersten Mal an einem Mistgabel-
Redaktionswochenende teilnehmen! Be-
schwingt eilte ich in die Landesstelle, um 
dann festzustellen, dass ich eine geschlage-
ne Stunde zu spät dran war! Reumütig lenk-
te ich meine ganze Energie auf die Korrek-
tur der vorliegenden Texte. Ein Kinderspiel. 
Dachte ich! Ich hatte keine Ahnung, mit 
welchen Themen man sich da auseinander-
setzen muss: Kann man bei „Pimp mei 
Schnitzelweckla“ zwischen Jägerschnitzel 
und Rahmschnitzel wählen? Warum hängen 
im Herbst Obstsorten sinnlos an Bäumen 
herum, wenn man sie doch zu Marmelade 
verarbeiten könnte? Und warum kommen 
eigentlich soooo viele Artikel aus Uffenheim 
und Roth/Schwabach? Als endlich alle Texte 
im Kasten waren, wurde ich auch noch zum 

Essen gezwungen - ich musste sage und 
schreibe fünf Chicken-Wings verspachteln, 
und das, obwohl ich doch auf meine schlan-
ke Linie achten muss! Liebe Tante Grete, 
meinst du, dass dies schon das Ende mei-
ner kurzen Karriere als Mistgablerin ist oder 
soll ich mich dieser Herausforderung noch 
einmal stellen? 

Deine hin- und hergerissene LaVo-Anna 

 

 

Liebe hin- und hergerissene LAVO-Anna, 

es erschüttert mich bis auf die Knochen, 
dass so jemand wie du an seiner Mission 
zweifelt. Mit wenigen Zeilen hast du klar 
gestellt, dass du in der Mistgabelredaktion 
für unabhängigen, freien und investigativen 
Journalismus stehst. Deine aufrüttelnden 
Fragen legen ungeheuerliche Lücken im 
kollektiven Bewusstsein unserer Gesellschaft 
schonungslos bloß! Um nur eine deiner 
Brandmeldungen aufzugreifen: Jäger- oder 
Rahmschnitzel im Weckla? Bisher ist die 
Tragweite dieses Problems auch nicht an-
nährend angemessen in der Öffentlichkeit 
diskutiert worden. Du legst den Finger auf 
diese schon lange schmerzende Wunde. 
Wenn hier nicht bald Antworten gefunden 
werden, bleibt die Zukunft des Schnitzel-
wecklas völlig offen! Ich denke mit Schau-
dern an das, was z.B. immer wieder in 
dunklen Kellern mit Pappenheimer Schnit-
zeln und Semmelhälften getrieben wird. Hier 
muss endlich eine einheitliche EU-Richtlinie 
und ein mit den Grundrechten vereinbares 
Schnitzel-Weckla-Schutz-Gesetz her! 
Deutschland ist dir schon jetzt dankbar! Ich 
leite deinen Bericht und deine Telefonnum-
mer sofort an Spiegel, Focus, New York 
Times, Bild-Zeitung, Daily Mirror und das 
landwirtschaftliche Wochenblatt weiter. Aber 
es würde uns natürlich sehr freuen, wenn 
wir weiter deine Kommentare exklusiv in der 
Mistgabel veröffentlichen dürften. Dann 
können wir endlich an die Börse gehen. 
Bleib standhaft, auch wenn investigativer 
Journalismus berufliche Härten wie den 
Verzehr fetthaltiger Nahrungsmittel bedeu-
tet! Um dich in ihren Reihen zu haben retu-
schiert dir jede Redaktion Bilder von deinem 
daraus sich ergebenden Körperumfang 
gerne auf das gewünschte Maß! 

Deine hochachtungsvolle Grete 

 

 

Tante Grete 

wischt auf 
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Heiß und fettig - Hühnerflügel im Test 

Pappenheim (hey/lh) - Das Mistgabel
-Testteam bemüht sich bekannterma-
ßen stets um jahreszeitlich und the-
matisch passend ausgewählte Test-
produkte, um ganz nah am Leser zu 
sein. Nun ist wieder Wiesn-Zeit. Ne-
ben Gerstensaft und Weißwurst ist 
das Brathendl der ganz große Klassi-
ker: Über eine halbe Million halbe 
Hähnchen werden jedes Jahr auf dem 
Oktoberfest verspeist. Wir haben uns 
für die handlichere Variante entschie-
den und für diese Ausgabe Chicken 
Wings getestet. 

In der US-amerikanischen Küche werden die 
Hühnerflügel dabei üblicherweise paniert 

und frittiert. Sehr bekannt ist die Variante 
der Hot Chicken Wings, die angeblich in den 
60er Jahren in Buffalo erfunden wurde, als 
der Sohn der Eigentümerin der „Anchor 
Bar“ mit einer Meute hungriger Freunde 
abends heimkam. Zum Schrecken seiner 
Mutter: Die hatte nämlich nur noch Hähn-
chen-Flügel übrig, die normalerweise mit in 
die Suppe kamen. Die marinierte sie kurzer-
hand in einer sehr scharfen Tabascosauce, 
frittierte sie  – und die Jungs waren happy. 
Für eine weltweite Verbreitung der knusprig 
panierten Kleinteile sorgte vor allem die 
Kette Kentucky Fried Chicken, die auch in 
Deutschland 83 Filialen hat. 

In unserem Test kamen fünf tiefgekühlte 
Packungen nicht ganz so scharfer Varianten 

zum Einsatz. Bei dem üblichen Mix aus Mar-
ken- und Discounterprodukten ließen sich 
schon erhebliche Unterschiede in der Ge-
staltung ausmachen: Von patriotischen lila-
gold Kombinationen über indianische Hüh-
ner-Logos bis hin zu gutbürgerlicher Fein-
kost – für jeden Geschmack war etwas da-
bei. Man lernte: Vorsichtiges Beschnuppern 
kann auch bei Tiefkühlkost nicht schaden! 
Aus Rücksicht auf die Küche und unseren 
Magen-Darm-Trakt wurde das Federvieh 
nicht frittiert, sondern im Hochleistungsofen 
zubereitet, der in kürzester Zeit auf 180 war 
und dabei undefinierbare Absauggeräusche 
von sich gab. So manche Hähnchen waren 
für eine derartige Behandlung zu zart besai-
tet und hinterher etwas kross. Zum Ge-
schmacks-Neutralisieren wurde Baguette 
zum Huhn gereicht; hervorragend eignete 
es sich aber auch zum Fettfinger loswerden.  
Fröhlich knabberten wir uns also durch die 

ganze Palette. Die Entscheidung fiel diesmal 
gar nicht so schwer: Einstimmig wurden die 
Glennfell Chicken Wings zum Testsieger 
gekürt!  Aber auch die „Wild Win-
gers“ (Achtung, Übersetzung: wilde Flügel-
stürmer) mundeten gut.  

Natürlich kann man die amerikanische Le-
ckerei auch sehr gut selbst zubereiten, z. B.  
mit glücklichen Hühnchen aus heimischer 
Landwirtschaft. Dann hätten alle Beteiligten 
noch mehr davon. Das Mistgabelteam 
wünscht viel Spaß beim braten, grillen und 
frittieren! 

 

 

Das waren mal Kollegen... 

  

 
Glennfell Chicken 

Wings 
 

 
America Chicken 

Wings 
 

Barbecue Chicken 
Wings (Gut & Günstig) 

Sprehe Chicken Wings 
Mild New leaf Wild Wingers 

Design Mit frischem grünen Salat 
und Paprika wird versucht, 
einen gesunden Eindruck zu 
erwecken. Auch „Regeln der 
guten Küchenhygiene“ wer-
den mit wertvollen Hinweisen 
vermittelt: Hähnchen nicht 
roh verzehren! 

Der Anblick schlecht panierter 
und eher fettiger Chicken Wings 
verheißt nichts Gutes. Will uns 
das Recyclingsymbol auffordern, 
diese Packung lieber wegzu-
schmeißen? 

Die Verpackung verspricht 
ganz großes Kino. Amerikani-
sche Flagge, Raddampfer und 
der Mississippi erinnern an 
Goldene Zeiten. Frisches Grün-
zeug würde da nur den 
„guten“ Ruf Amerikas stören. 

Die traditionelle Variante mit 
großer Schrift und altbacke-
nem Logo für Middle- bis Best-
Agers - wie frisch von Mutti 
gebacken. Aber bitte liebevoll 
mit Petersilie bestreuen! 

Frisch gefangen in den kanadi-
schen Rocky Mountains. Echte 
Kerle wählen diese Marke - 
auch wegen der praktischen 
Fingerfood-Servieranleitung 
für Ahnungslose auf der mehr-
sprachigen und sehr über-
sichtlichen Rückseite. 

Geruch 
(im gefrore-
nen Zustand) 

Aus der Tüte riecht es wür-
zig und leicht knofelig. Das 
weckt Hoffnungen. 

Der Geruch erinnert an getrage-
ne Sportsocken. 

Die Nase vernimmt nur einen 
starken Geruch nach Plastik. 

So wie es sein sollte: Im gefro-
renen Zustand riecht man 
nichts. 

Das Plastik der Tüte vermischt 
sich mit einem undefinierba-
ren, eher abschreckenden 
Geruch. 

Optik 
(im gebacke-
nen Zustand) 

Braun gebrutzelt und optisch 
sehr ansprechend in Form 
einer Miniatur-Schweinshaxn, 
was in Bayern immer gut an-
kommt. 

Für die Optik ist weniger manch-
mal mehr. Der Blick auf die vor-
nehme Blässe des Hähnchen-
fleischs wird durch keine Pana-
de gestört. 

Wenns kein Krusti werden soll, 
mach die Hitze nicht so doll! 
Sonst sehen deine Wings aus 
wie unter den Raddampfer 
gekommen. 

Mit dem Fett hat Mutti es hier 
etwas zu gut gemeint. Serviette 
nach dem Verzehr besser ent-
sorgen. 

Absolut fingerfoodtauglich, 
könnten aber auch als Brathe-
ringshäppchen durchgehen. 

Preis 750 g für 2,59 € 750 g für 2,59 € 750 g für 2,59 € 750 g für 2,59 € 500 g für 2,99 € 

Fazit Wenn‘s denn aus der Tüte 
sein muss: Der durchweg 
gute Eindruck macht diesen 
Kandidaten zu unserem 
Testsieger. 

Der kommt uns nicht aus der 
Tüte. Einen Punkt gibt es den-
noch für den alternativen Ser-
viervorschlag mit liebevoll arran-
giertem Chicoree. 

Gut und günstig, kommt aber 
beim Test nicht über das Mit-
telmaß hinaus. 

Schade! Mit weniger Fett hätten 
sie eine bessere Wertung er-
zielt.  

Das rockt! Teurer als die Kon-
kurrenz, aber wer nicht dran 
schnüffelt, wird für sein Geld 
belohnt.  

Wertung          

Geschmack Das saftig, zarte Fleisch lässt 
sich butterweich vom Knochen 
lösen und überzeugt mit einer 
würzig, pfeffrigen Note. 

Der Versuch, das geschmacks-
neutrale Fleisch durch eine 
scharf, salzige Panade aufzu-
werten, schlägt leider fehl. Hier 
freut sich nur die Getränke-
Industrie! 

Das Multitalent unter den Test-
kandidaten macht sich auch als 
leckerer Baconersatz bei einem 
Englischen Frühstück gut. 

Vielleicht keine Feinkost, aber 
der Kandidat punktet mit Brat-
hähnchengeschmack. Auch oh-
ne Petersilie. 

Knusperspaß mit extra Schärfe. 
Da stört es auch nicht, wenn die 
Haut Blasen wirft. 

Immer her mit dem Federvieh! So sehen Sieger aus 
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