
 

Anika Geim, Vorsitzende KV Rothenburg 

 

„Über die Geschenke zu Weihnachten habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. 
Ein paar Sachen habe ich aber schon im Hinterkopf. Meistens schenke ich etwas Nützli-
ches oder etwas, das ich mit demjenigen unternehmen kann.“  

AUFGESPIESST  

 

Um ihre Liebsten zu Weihnachten glücklich zu 
machen, greifen die Deutschen tief in die Ta-
sche. Durchschnittlich 485 Euro wollten die 
Bundesbürger laut einer Umfrage der Unter-
nehmensberatung „Deloitte“ im letzten Jahr 
für Geschenke ausgeben.  

Die Bereitschaft, sich das Fest der Liebe etwas 
kosten zu lassen, ist jedoch kein Garant für 
eine gelungene Bescherung. Die Studie offen-
barte eine große Kluft zwischen dem, was sich 
die Leute wünschen und dem, was sie kriegen. 
2012 stand erstmals der Wunsch nach Bar-
geld ganz oben auf dem Wunschzettel. Also: 
Nur Bares ist Wahres? Für diejenigen, die 
schenken, ist „Cash for Christmas“ keine zu-
friedenstellende Lösung. Etwas Persönliches 
soll es sein, etwas Außergewöhnliches, etwas 
Liebevolles, etwas Selbstgebasteltes … und 
so wird die Suche nach dem passenden Prä-
sent auch in diesem Winter wieder zur Heraus-
forderung.  

In der Weihnachtsmistgabel haben wir Landju-
gendliche befragt, wie sie es mit dem Schen-
ken halten. In den aktuellen Interviews erfah-
ren wir, womit die Mitglieder unseres Jugend-
verbandes Familie und Freunde am Fest der 
Liebe überraschen.  

Ganz viel Liebe steckt diesmal auch in den 
Nachrichten „Von Orten und Leuten“, in dem 
wir die Freude frischgebackener Eltern über 
ihren Nachwuchs teilen.  

Tante Grete erweist sich wieder einmal als 
liebevolle Beraterin in allen Lebenslagen – 
und die Mistgabelredaktion gibt Tipps für 
glücklich machende Heißgetränke. 

Ein liebevolles Weihnachtsfest wünscht 

Christine Hennings 

ELJ-Pressereferentin 

Weihnachten, das Fest der Liebe - für Dich, für Mich, für Alle 
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Der neue Landesvorstand will hoch hinaus! 

… und überall auf den Tannenspitzen seh‘ ich die goldenen Lichtlein blit-
zen. Es weihnachtet sehr und die Mistgabel hat nachgefragt: „Was schen-
ken ELJ-Mitglieder zum Fest der Liebe?“  

 

Dominik Kamm, ELJ Oberhochstatt, Kreisvorstandschaft Weißenburg 

 

„Zu Weihnachten schenke ich meinen Eltern so weit wie möglich gute Noten.  
Der Rest kriegt Kleinigkeiten.“ 

 

 

Georg Möhle, stellvertretender Vorsitzender KV Nördlingen und Beisitzer Ak Jungschar 

„Meistens lasse ich mich beraten, weil ich selbst zu wenige Einfälle habe. Wenn ich etwas 
schenke, sollte es aber etwas Persönliches sein was Freude macht und gebraucht werden 
kann.“ 

 
Norbert Bohringer, ELJ Burgsalach, Kreisvorstandschaft Weißenburg  

 

„Ich gestalte ein Mittagessen oder Abendessen für und mit meiner Familie.“ 

 

Katharina Stark, Vorsitzende ELJ Rothenstadt 

 

„Puh, das ist eine gute Frage… fragt mich in 3 Wochen nochmal! ;) Es wird bestimmt was 
Kreatives, vielleicht auch ein kleines Ständchen, auf jeden Fall wird's bunt.“ 

 
Stefan Weidemann, ELJ Haundorf 

„Ich bin bei Weihnachtsgeschenken sehr spontan: Ich lasse mir die nächsten Wochen 
was einfallen und gehe dann am 23.12. einkaufen.“ 
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Pappenheim (mw). Für Dich, für 
mich, für alle - ELJ vernetzt. Weil 
aber Vernetzung im ELJ-Raum längst 
nicht aufhört, beantwortete die Erlan-
gener Sexualpädagogin Johanna 
Mludek im „Black-Box“ Workshop der 
Landesversammlung Fragen, die dann 
entstehen wenn zwischenmenschli-
cher Kontakt besonders gut gelungen 
ist. Über Sexualität sprechen zu ler-
nen, ist nicht nur für eine gelungene 
Partnerschaft hilfreich. Wo immer 
über Männerwünsche und Frauenbe-
dürfnisse gesprochen wird, wächst 
das Verständnis füreinander. Wenn 
die ELJ so dazu beitragen kann, die 
Qualität zwischenmenschlicher Ver-
netzung zu steigern, ist das sicherlich 
auch im Sinne der Jugendarbeit. 

Aufgrund der großen Beteiligung konnten 
im Black-Box-Workshop nicht alle Fragen 
geklärt werden. Themen die noch unbeant-
wortet waren, hat Johanna Mludek mitge-
nommen und schriftlich beantwortet. Weil 
alle Fragen anonym gestellt wurden haben 
alle Mistgabelleserinnen und –leser hier die 
Gelegenheit, ihre Handlungskompetenz zu 
verbessern, falls ihre ELJ-Vernetzung einmal 
nicht im Gruppenraum enden sollte. 

Frauen und Männer sind nicht gleich. Aber 
Lust haben Frauen und Männer eigentlich 
gleich viel oder gleich wenig. Die Frage ist 
doch eher, wie diese Lust ausgelöst werden 
kann. Männer werden vor allem durch zwei 
Dinge zur Lust verführt: Bilder und Berüh-
rungen. Dabei können die Bilder tatsächlich 
Bilder sein, Fantasien im Kopf oder das 
erotische Gegenüber. Berührungen mögen 
Männer eher lieber etwas fester als Frauen 
und auch am liebsten zielgerichtet zum 
Geschlecht hin. Mit „fester“ meine ich nicht 
Gewalt, sondern Druck. Was damit zu tun 
hat, dass Männer mehr Muskeln haben und 
somit ihre Sensoren für Berührungen tiefer 
liegen und es mehr Druck braucht, sie zu 
erreichen.  

Frauen hingegen reagieren mit Lust auf 
Berührungen die zart sind, da ihre Rezepto-
ren weiter oben liegen. Allerdings sind sie 
nicht zielgerichtet. Sie mögen es lieber, 
wenn erst mal die emotionale und erotische 
Stimmung aufgebaut wird und es sich dann 
langsam zum Geschlecht vorgearbeitet wird. 
Auch lösen Bilder in Frauen Lust aus. Nur 
hier braucht es nicht nur einfach ein offen-
sichtliches Motiv, sondern viel mehr wieder 
die emotionale und erotische Einbindung. 

Einzig die Hormone sind eindeutig männer-
freundlicher. So bekommt ein Mann alle vier 
Stunden einen Hormonschub, der eine Erek-
tion auslöst, also Lust. Ab einem gewissen 
Alter haben Jungs nur gelernt diese Erektio-
nen zu unterdrücken. Die Lust aber bleibt. 
Frauen hingegen haben so einen lustvollen 
Hormonschub nur einmal im Monat. Nämlich 
am Tag des Eisprunges. 

Er ist 14,6 cm im erigierten Zustand. Die 
Penisgröße ist aber vor allem den Männern 
wichtig. Die Frauen brauchen die Länge 
eigentlich nicht so sehr. Denn am meisten 
Empfinden sitzt bei der Frau direkt am 
Scheideneingang. Also bei den ersten zwei 
Zentimetern. Der Rest der Scheide hat nur 
wenige Sensoren die den Penis wahrneh-
men könnten. Einzig das Ende der Scheide 
(so nach ca. 7-9 cm), der Gebärmutterhals, 
ist wieder empfindlicher. Doch das wird von 
den meisten Frauen als unangenehm emp-
funden und trägt nicht zur Erregungssteige-
rung bei. Zwei Zentimeter reichen der Frau 
als Penislänge also eigentlich aus… 

 

Ein Patentrezept gibt es nicht. Denn beim 
Sex mit einem Partner kannst du so viel, wie 
du gelernt hast. Beobachte dich in der 
Selbstbefriedigung. Wie bewegst du dich? 
Welche Muskeln spannst du an? Welchen 
Bereich deines Körpers stimulierst du? 
Wenn du das dann in den Sex mit dem Part-
ner einbauen kannst, dann steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass du kommst. Falls du 
dich nie bewusst selbst befriedigt hast, 
kannst du mit dem Partner lernen wie du zu 
einem Orgasmus kommen kannst. Probiert 
aus was dir gefällt und deine Erregung stei-
gert. Gib dir in jedem Fall Zeit! 

 

Die allererste Frage ist, was ist zu früh? Der 
Durchschnitt liegt bei 4-5 Minuten. Damit ist 
die Dauer der Penetration gemeint. Oder ist 
zu früh eher ein „subjektives“ Problem, da 
es darum geht wann beide „genug“ haben? 

Für beides gilt, der/die Partner/in kann da 
gar nichts tun. Die Regulation kann nur der 
Mann selbst lernen. Bis zu einem Alter von 
ca. 25 Jahren ist es völlig normal, dass der 
Mann schneller und unkontrollierter kommt. 
Das sind die Hormone... Bei Männern jen-
seits der 25 kann man urologisch abklären 
ob alles in Ordnung ist und dann lernen, 
den Druck an der Peniswurzel abzubauen. 
Denn der Druck dort ist für das „zu schnell“ 
kommen verantwortlich.  

Es kann aber auch schon helfen, zu lernen, 
den „Point of no Return“ (das ist der Punkt 
wenn man auf alle Fälle kommt, egal ob die 
Stimulation aufhört oder nicht) spüren zu 
können, bzw. das Gefühl davor. Damit lernt 
der Mann, wie er seine Erregung steuern 
kann. 

 

Auf Technik und die Frau, bzw. ihre Art Erre-
gung zu steigern und zum Orgasmus zu 
kommen. Denn es ist nicht der Partner, der 
den Orgasmus besorgen muss, sondern 
man selbst bringt sich zu einem Orgasmus . 

Eine gute Beziehung basiert auf zwei Säu-
len. Dem Liebesgefühl und der sexuellen 
Lust. Ist eine der Säulen kleiner als die an-
dere kommt es zu einer Schieflage und 
irgendwann zu einer Kompensation. Das 
heißt, zu viel Liebe kann zu Fremdgehen, 
erhöhtem Pornokonsum usw. führen und zu 
viel Sex zu Übertragung der Liebe auf je-
mand anderen.  

In beiden Fällen kommt es über kurz oder 
lang zu Trennungen. Also lieber vorher da-
ran arbeiten! Ach ja, warum Sex so wichtig 
für eine Beziehung ist, ist ziemlich einfach. 
Sex definiert ein Liebespaar. Nicht nur die 
Liebe. Denn Liebe empfinde ich zu vielen 
Menschen. Doch Sex habe ich nur mit dem 
Menschen ,den ich liebe.  

One-Night-Stands sind Bedürfnisbefriedi-
gung. Die Frage ist, nach welchem Bedürfnis 
heraus gehandelt wird. Männer suchen bei 
One-Night-Stands meist eher schon sexuelle 
Bedürfnisbefriedigung als emotionale. Aber 
eben nicht nur. Es gibt auch welche, die ein 
emotionales Bedürfnis z.B. nach Nähe erfüllt 
wissen wollen. Und die Kombination aus 
beidem gibt es natürlich auch. Also ein ein-
deutiges Jein. 

 

Ganz ehrlich, das weiß keiner wirklich. Es  
gibt viele Theorien, nur keine scheint bei 
allen zu greifen. Nur in einem ist man sich 
mittlerweile einig, es ist keine Krankheit und 
Therapieren braucht man das auch nicht. 
Immerhin etwas.  
Aber ansonsten reicht die Palette von 
schlechten Erfahrungen mit dem anderen 
Geschlecht bis hin zu anders funktionieren-
den Gehirnströmen. 

Ich glaube, dass es da keinen Trick gibt. Ich 
glaube, dass es gut ist, zu sagen, dass man 
gerne mit ihm/ihr sprechen will. Und dass 
man sich dann zusammensetzen und es 
"einfach" sagt. Ohne große Umschweife, 
Erklärungsversuche usw.  
Ich denke, dass zum einen viele Menschen 
in der nahen Umgebung es schon ahnen 
und zum anderen das sie das Bestes für 
einen wollen. Das ist sicher ein Schritt, für 
den man Mut finden muss, aber der glaube 
ich auch erleichtert.  

Zugegebenermaßen bin ich hier nicht die 
Expertin. Das Evangelische Beratungszent-
rum in München hat auch extra ein Co-
mingout-Programm entwickelt. Da findet 
man vielleicht noch mehr inspirierende 
Ideen. 

 

Hier sind zwei Ebenen zu unterscheiden, 
das körperliche und das emotionale. Auf der 
Körperebene sind es die Vagina, Brüste, 
lange Beine, lange Haare, Po, breites Be-
cken und schmale Schultern, Gesicht und 
dass Frauen kleiner sind als sie selbst.  

Auf der emotionalen Ebene sind es Eigen-
schaften die darauf hindeuten, dass sie eine 
gute Mutter ist.: Geborgenheit geben kön-
nen, Fürsorge, usw. Auch bevorzugen sie 
Partnerinnen, die in etwa gleich intelligent 
sind wie sie sind. Dass sie über den Humor 
von ihm lachen kann und ähnliche Wertevor-
stellungen bestehen.  

Jetzt kommt es darauf an, was der Mann 
gerade sucht. Wenn es was für eine Nacht 
ist, dann reicht schon die Erfüllung einiger 
körperlicher Merkmale. Ist es die Frau fürs 
Leben, sind körperliche Merkmale plötzlich 
zweitrangig und die emotionalen Merkmale 
werden wichtiger.  

Und mal ehrlich, das ist auch gut so. Denn 
der Körper wird älter und verändert sich. 
Doch bei den emotionalen Dingen hat man 
eine  Chance, dass die zumindest ähnlich 
bleiben. 

Erkenntnisse aus der Black-Box 

Sexualpädagogin Johanna Mludek weiß Rat - Workshop auf der ELJ-Landesversammlung 

Fragen über Fragen auf der Landesversammlung - Johanna Mludek weiß Rat 

Kommt es beim Sex 
eher auf Technik 
oder Größe des 
Penis an?  

Warum haben Frauen 
nicht so oft Lust wie 
Männer?  

Auf was stehen 
Männer wirklich?  

Beziehungskiller 
Sex ? 

Was kann man tun, 
wenn der Mann zu 
früh kommt?  

Ich komme selten 
beim Sex- was soll 
ich tun?  

Wieso wird man 
schwul/lesbisch?  

Wie sage Ichs meinem 
Kumpel/Freundin, dass 
ich homosexuell bin?  

Durchschnittliche 
Penislänge in 
Deutschland? 

Sind Männer bei One-
Night-Stands völlig  
gefühlskalt oder nicht?  
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Wiesenbronn (chh) – Glückwunsch nach 
Unterfranken! Die ehemalige ELJ-
Landesvorsitzende Annette Schmidt 
freut sich gemeinsam mit Ehemann 
Reinhard über Söhnchen Thilo.  

Der junge Mann hat bereits einen geregelten 
Tagesablauf, wie Papa Reini berichtet: 
„Essen, Schlafen, Kuscheln, aufs Klo gehen 
(noch Toiletten-unabhängig), bisschen um-
schauen, Wolfgang Buck hören, Essen, Schla-
fen - eigentlich gar nicht mal so übel, oder? 
Er lernt jeden Tag dazu und man darf ge-
spannt sein, was er morgen plötzlich kann. 
Seit 2 Tagen gibt er auch gurrende Laute von 
sich und versucht sich auf diese Weise mit uns 
zu unterhalten. Es fehlt aber noch an einem 
geeigneten Langenscheidt, um das Kauder-
welsch ordentlich zu übersetzen . Naja, es ist 
auf jeden Fall anstrengend, aber noch viiiiiiel 
mehr herrlich mit unserem Krümelchen!“  

Windelsbach (chh) – Unser Mistgabel-Redaktionsmitglied Simona hat geheiratet! Am 7. Sep-
tember gab sie ihrem Manuel das Ja-Wort. Simona kommt aus der ELJ Gastenfelden und war 
vier Jahre im KV Rothenburg tätig. Der frischgebackene Ehemann hat seine ELJ-Wurzeln in der 
ELJ Windelsbach. Alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg wünscht die Mistgabel-Redaktion. 

Von Orten und Leuten 

Ellingen (chh) – Nachwuchs im Hause 
Rieger: Julian Robert - auch Mini-
Robert genannt - ist ein ganz wacher, 
aufmerksamer kleiner Mann, der die 
ganze Familie voll im Griff hat.  

Des Nachts wird er von seinem Papa im 
Autopilot-Modus in der Wohnung herum 
getragen, weil der Junior Lampen besichti-
gen möchte. Mit Hochgeschwindigkeits-
strampeln übt er schon mal für kommende 
Fahrradwettbewerbe – behauptet zumindest 
der Vater! 

Alles in allem ist Julian ein tiefenentspann-
tes, fröhliches Kerlchen, das seine großen 
Schwestern Marlena und Laura sowie die 
stolzen Eltern Silke und Robert überglücklich 
macht.  

Larrieden (chh) – Die Gögeleins sind 
jetzt zu viert! Am 29. Oktober kam 
Tochter Laura zur Welt.  

Darüber sind nicht nur Mama Heike und 
Papa Stefan glücklich  – ganz besonders 
stolz ist der große Bruder Mario, der seine 
neue Lieblingsbeschäftigung im Baby-
Kuscheln gefunden hat. Die Eltern freuen 
sich über ihr ruhiges und ausgeglichenes 
Baby, das bis jetzt noch nicht in ELJ-
orangefarbene Strampler gekleidet wird. 
Schade, eigentlich! 

Pappenheim (chh) – Unser FÖJ-Praktikant Julian Farny wurde in den Bundesvorstand des Frei-
willigen Ökologischen Jahres gewählt. Er vertritt dort als Landessprecher der EJB die Interessen 
Bayerns. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihm viel Spaß an dieser Aufgabe. 

Pappenheim (chh) – Walter Engeler 
wechselt zum 1. Februar 2014 die 
Stelle.  

Er wird künftig bei der landwirtschaftlichen 
Familienberatung (besser als „Bauern-
Notruf“ bekannt) arbeiten, die am Evangeli-
schen Bildungszentrum Hesselberg angesie-
delt ist. Als Gastreferent wird uns Walter je-
doch erhalten bleiben – worüber sich nicht 
nur das ganze Referententeam sehr freut.  

13 Jahre war er als Theologe, Seelsorger und 
Referent im Bereich Jugend- und Erwachse-
nenbildung für EBZ und ELJ tätig. Am 19. 
Januar findet die offizielle Verabschiedung im 
EBZ statt. 

Lieber Walter, wir werden dich vermissen und 
wünschen dir für deine neue Stelle alles, alles 
Gute. 

Pappenheim (chh) – Das EBZ bildet auch im nächsten Jahr wieder Lehrlinge aus! Informatio-
nen gibt es auf der Homepage unter www.ebz-pappenheim.de. Auskünfte erteilen Reinhold 
Lindert, E-Mail: reinhold.lindert@elj.de oder Birgit Keitel, E-Mail: birgit.keitel@elj.de. 
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ELJ guckt gratis 

Verhandlungserfolg für Bayerischen Jugendring Umstellung kommt zum 1. Februar 2014 

Mit 5 Euro bist du dabei ! 

Mitgliederversammlung des ELAN 

Alles über IBAN, BIC und SEPA 

Pappenheim (mm) - Es wird viel darüber 
gesprochen, aber was bedeutet SEPA 
eigentlich? Die Abkürzung SEPA steht für 
„Single Euro Payments Area“, den ein-
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum. 
Stichtag zur Umstellung auf SEPA ist der 
1. Februar 2014. Ab diesem Zeitpunkt 
werden die nationalen Überweisungs- 
und Lastschriftverfahren durch die SEPA 
Zahlverfahren ersetzt. Bis dahin werden 
die SEPA Verfahren bereits parallel an-
geboten. 
 
Wie wird die Umstellung erfolgen? 

Prinzipiell ist jeder Kontoinhaber, ob Privat-
person, Unternehmen oder Verein von der 
Umstellung auf SEPA betroffen. Im Gegen-
satz zu den Privatpersonen müssen Verei-
ne und Unternehmen aber selbst aktiv wer-
den. Um als Zahlungsempfänger das SEPA 
Lastschriftverfahren nutzen zu können, 
benötigen Unternehmen/Vereine eine sog. 
Gläubiger-Identifikationsnummer. Zusätzlich 
wird ein SEPA Lastschriftmandat benötigt, 
also eine Vereinbarung zwischen Zahler 
und Zahlungsempfänger, welche die alte 
Einzugsermächtigung ersetzt. Trotz dieser 
Umstellung können bestehende Einzugser-
mächtigungen weiter genutzt werden. Aller-
dings muss der Zahlungsempfänger den 
Zahler vor dem ersten SEPA Lastschriftein-
zug über den Wechsel informieren – des-
halb erhalten Privatpersonen in letzter Zeit 
genau diese Information von Versicherun-
gen oder anderen Gläubigern.  

Bestehende Überweisungs-Daueraufträge 
können zum Großteil automatisch - durch 
das Kreditinstitut - umgestellt werden. 
Überweisungen von Kunden (auch ELJ- 
Gruppen) müssen ab dem 1. Februar 2014 
im neuen SEPA Format eingereicht werden. 
Für Privatkunden gelten noch Übergangs-
fristen bis 2016.  

Was hat es mit IBAN und BIC auf sich? 

Bei der SEPA Überweisung und der SEPA 
Lastschrift werden die Kontoverbindungen 
von Zahler und Zahlungsempfänger durch 
die IBAN (internationale Kontonummer) 
und den BIC (internationale Bankleitzahl) 
angegeben, anstatt wie bisher mit der Kon-
tostammnummer und der Bankleitzahl. Der 
BIC wird allerdings schon ab dem 1. Febru-
ar 2014 für Inlandszahlungen nicht mehr 
benötigt und fällt nach dem 1. Februar 
2016 auch für grenzüberschreitende Zah-
lungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums weg.  

Was bedeutet SEPA für die ELJ-Gruppen? 

Die Ortsgruppen der ELJ sind gegenüber 
ihren Banken rechtlich selbstständige Ge-
schäftskunden. Die Kreditinstitute kontak-
tieren ihre Geschäftskunden bezüglich SE-
PA in der Regel persönlich. Sollte dies nicht 
der Fall sein, hier die ausdrückliche Emp-
fehlung an alle ELJ-Gruppen: Lasst euch in 
jedem Fall von eurer Bank beraten! Um am 
SEPA Lastschriftverfahren teilnehmen zu 
können, benötigt die Gruppe eine Gläubiger
-Identifikationsnummer und die Zulassung 
der Bank zum Lastschriftverfahren. Bezüg-
lich der Mitgliedsbeiträge, ist es den Grup-
pen auch weiterhin möglich, diese in bar 
einzusammeln, auf das Gruppenkonto ein-
zuzahlen und dann von der ELJ-
Landesstelle einziehen zu lassen.  

ELJ-Mitglieder müssen nichts unternehmen! 
Der Mitgliedsbeitrag wird (bei vorliegender 
Einzugsermächtigung gegenüber der Lan-
desstelle) wie bisher, nur eben mit dem 
neuen SEPA Lastschriftmandat, vom Konto 
eingezogen. Die Gläubiger-Id der Landes-
stelle lautet DE71PAP00000385624 und 
die Mandatsreferenz der einzelnen Mitglie-
der ist die Mitgliedsnummer, die auf dem 
Ausweis steht. 

Neue Beitrittserklärungen sind da!  
Ab Januar können wegen des SEPA Lastschrifteinzugs nur noch die neuen Beitrittserklä-
rungen verwendet werden. Ein Exemplar (als Kopiervorlage) wurde den Gruppen im Ok-
tober mit der Mitgliedermeldung zugeschickt. Auf www.elj.de kann unter der Rubrik 
„Download“/„Mitglieder“ die neue Beitrittserklärung heruntergeladen werden. 

Pappenheim/München (mw) - Jugend-
gruppen, die unter ehrenamtlicher Lei-
tung stehen, müssen in ihren Gruppen-
räumen keine GEZ-Gebühr zahlen.  

Auf diese praxisgerechte Lösung konnte 
der Bayerische Jugendring (BJR) in Ver-
handlungen mit dem Bayerischen Rundfunk 
kommen. Für ELJ-Gruppen ist nun klar, 
dass sie für Radios, Fernseher, Laptops 
und andere Rundfunkgeräte in ihren Räu-
men von der Rundfunkgebühr befreit sind. 
ELJ-Gruppen, die derzeit Rundfunkgebüh-
ren zahlen, informieren einfach den Bayeri-
schen Rundfunk mit einer Mail an Beitrags-
service@br.de und etwa folgendem Text: 

„Wir nutzen als ehrenamtlich geführte Ju-
gendgruppe ihre Vereinbarung mit dem 
Bayerischen Jugendring, die uns von der 
Gebührenpflicht befreit und stellen ab so-
fort die Zahlung ein.“   

Bitte vergesst nicht Eure Kundennummer 
anzugeben. Solltet Ihr eine Einzugsermäch-
tigung erteilt haben, muss die Mail einen 
Zusatz enthalten „Die Ihnen erteilte Ein-
zugsermächtigung widerrufen wir hiermit“.  

Solltet Ihr per Dauerauftrag zahlen, müsst 
Ihr diesen bei Eurer Bank stornieren. 

Pappenheim (fr) - Auch dieses Jahr 
konnte der ELJ-Förderverein ELAN wieder 
6000 € an den ELJ-Landesverband zur 
Finanzierung der Bezirksstellen überwei-
sen.  
Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung 
des ELAN dankte der Vorstand des ELAN-
den Freunden und Förderern, die das er-
möglicht hatten. Der Betrag setzt sich un-
gefähr zur Hälfte aus Mitgliedsbeiträgen 
von Einzelpersonen sowie Kirchengemein-
den und zur anderen Hälfte aus Erlösen 
von Aktivitäten des Fördervereins und vor 

allem aus Spenden der ELJ-Kreis- und Be-
zirksverbände zusammen. Damit auch in 
Zukunft dieser Beitrag für die Bezirksrefe-
renten geleistet werden kann, ist der För-
derverein allerdings auf solche Zuwendun-
gen angewiesen!  
Ein Tipp: ELJ-Mitglieder zahlen bis zum 27. 
Lebensjahr einen ermäßigten ELAN-
Mitgliedsbeitrag von 5 Euro.  
ELJ-Gruppen und -Verbände können kos-
tenlos dem ELAN beitreten und haben da-
mit Sitz und Stimme bei der ELAN-
Mitgliederversammlung. 

„OrangEnergie“ - Energie hat eine Farbe 

Photovoltaik-Anlage erzeugt Strom für das EBZ 

Pappenheim (ps) - Seit dem 11. Novem-
ber 2013 erzeugt das EBZ seinen eige-
nen Strom über eine Photovoltaik-
Anlage mit 30 KWp Leistung.  

Ein Display im Eingangsbereich des Hauses 
informiert Gäste und Mitarbeiter darüber, 
wie viel Strom auf den Dächern von Gäste-
haus 2 und dem Leiterwohnhaus gewonnen 
wird. Abzulesen ist auch, wie viel klima-
schädliches Kohlendioxid durch diese um-
weltfreundliche Stromgewinnung eingespart 
wird.  
Die Kosten der Anlage beliefen sich auf 
62.500 Euro. Die Darlehensgemeinschaft 
„OrangEnergie“ hat bislang genau diese 
Summe erbracht. Darlehensgeber sind 
Privatpersonen, der Pappenheimer Freun-

deskreis sowie etliche Landjugendgruppen 
bzw. ELJ-Kreis- und ELJ-Bezirksverbände. 
Die Verzinsung erfolgt über die Einspa-
rung, die durch Nicht-Einkaufen von Strom 
realisiert wird. Die Tilgung erfolgt je nach 
Darlehen jährlich oder am Ende des Darle-
henszeitraums von zehn Jahren. 

Auch bei grauem Himmel fließen ca. zwei 
KW vom Dach in das Leitungsnetz und 
werden direkt verbraucht. Eine Einspeisung 
in das Stromnetz erfolgt nur bei Überpro-
duktion. Ein interessanter Vergleich dazu: 
Wenn im größten Saal des EBZ, dem 
Helbich-Saal alle Neonröhren angeschaltet 
sind, werden ca. 1,8 KWh gebraucht - 
sprich, bei grauem Wetter wird der Helbich-
Saal trotzdem mit Sonnenstrom beleuchtet. 

Sonnenstrom trotz tristem Wetter - wenn das kein Grund zur Freude ist! 
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WIR Landjugend - Wie macht ihr das bloß ? 

Forschungsprojekt zur ELJ-Arbeit 

Abschied und Neubeginn im LaVo 

Neuer Landesvorstand gewählt  

ELJ-Grundkurs 

Voneinander lernen - miteinander Spaß haben 

In 175 bayerischen Kirchengemeinden 
gibt es ELJ-Gruppen - eine stolze Zahl 
angesichts des demographischen Wan-
dels und der Strukturveränderungen 
auf dem Land.  

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht spek-
takulär erscheint, ist es für die über tausend 
jungen Menschen, die sich in ELJ-
Vorstandschaften engagieren eine große 
Leistung Woche für Woche oder von Projekt 
zu Projekt immer wieder neu, Jugendliche zu 
begeistern und zu gewinnen. 

Was genau zum Erfolg von ELJ-Arbeit bei-
trägt, will nun ein Forschungsprojekt klären, 
das zum 1. Januar 2014 beginnen soll. „Wir 
wollen von Euch lernen, wie man gute Landju-
gendarbeit macht“ formulierten Pfarrerin 
Barbara Pühl, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Forschungsstelle Jugend und Kirche der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Mün-
chen und Reinhold Ostermann, Konzeptions-
referent im Amt für evangelische Jugendarbeit 

in Nürnberg, die die Projektpartner des For-
schungsvorhabens sind. Finanziert wird die 
Studie größtenteils von der Evangelischen 
Landeskirche. 

Im Rahmen der Erhebung werden 60 ELJ-
Gruppen von ihren Bezirksreferenten mit 
einer besonderen Gruppenstunde besucht. 
Eine Plakatdiskussion soll Licht auf die Stär-
ken der jeweiligen Gruppe werfen und heraus-
finden, welche Faktoren in der Gruppe, im 
Dorf oder der Kirchengemeinde dafür verant-
wortlich sind, dass die Gruppe läuft. Etwa 
zehn Gruppenbesuche werden darüber hinaus 
aufgezeichnet und in einer Abschlussarbeit 
dokumentiert.  

Für Landjugendpfarrer Gerhard Schleier ist 
die Untersuchung ein Zeichen der Anerken-
nung für die gute Jugendarbeit, die in vielen 
ELJ-Gruppen geleistet wird. „Wenn ein For-
schungsprojekt von uns lernen will, heißt das, 
dass bei uns schon einiges richtig laufen 
muss!“ 

Pappenheim (mw) – Fünf Tage und 
vier Nächte ELJ erleben und dabei die 
eigene Leitungskompetenz verbessern 
– das ist das Profil des ELJ-
Grundkurses.  

Der 2014er Kurs findet vom 13. bis 17. April 
2014 im EBZ Pappenheim statt und wird von 
den Bezirksreferenten Friedel Röttger 
(Schwaben), Jürgen Kricke (Oberfranken-
Oberpfa lz)  und Regina Wenning 
(Mittelfranken) geleitet. Begleitet werden die 

drei hauptberuflichen Pädagogen von einem 
Team aus erfahrenen Ehrenamtlichen aus der 
ELJ.  

Die Teilnahme am Grundkurs kostet 99 Euro. 
Ein Gespräch mit dem eigenen Pfarramt vor-
ab kann sich jedoch lohnen. In vielen Fällen 
übernehmen die Kirchengemeinden die Kos-
ten für Gruppenleiterausbildungen. Für Be-
rufstätige besteht die Möglichkeit, Verdienst-
ausfall bei Sonderurlaub zu ersetzen. Die 
Anmeldung zum ELJ-Grundkurs ist ab sofort 
möglich. Pappenheim (mw) - Turnusgemäß hat 

die ELJ-Landesversammlung einen 
Landesvorstand gewählt.  

Vorsitzende des höchsten ELJ-Leitungs-
gremiums wurden Andreas Renger (KV Wei-
ßenburg) und Daniela Wirth (KV Roth-
Schwabach).  

Die stellvertretenden Vorsitzenden sind Pat-
rick Wolf (Nürnberg) und Maria Hertle (KV 
Nördlingen). Für den Bezirksverband Mittel-
franken ist Sebastian Lieret (KV Ansbach) im 
Landesvorstand. BeisitzerInnen sind Nadine 
Bentheimer (KV Ansbach), Christina Brunner 
(KV Weiden i. d. OPf.), Stefan Kittsteiner (KV 
Weißenburg), Hannes Schmidt (KV Uffen-
heim) und Patricia Schmiedt (KV Weißen-
burg). In der nächsten Mistgaben bringen wir 
eine ausführliche Vorstellung sowie eine per-
sönliche 100-Tage-Bilanz. 

Lea Schweitzer, Hubertus Busch, Thomas 
Kronthaler, Anna Karrer, Katharina Stark, 
Philipp Leiß, Tobias Volkert und Hanna Bartl 
– für sie alle endete mit der Landesversamm-
lung die Zeit im Landesvorstand. Hier wurden 
sie mit Festabend und Gottesdienst verab-
schiedet, hier in der Mistgabel danken wir mit 
einem Vers des Meißener Liedermachers 
Gerhard Schöne:  

„Spar deinen Wein nicht auf für morgen. Sind 
Freunde da, so schenke ein!  

Leg was du hast in ihre Mitte. Durchs Schen-
ken wird man reich allein.“ 

Danke für alles, was ihr in unsere Mitte ge-
legt habt: Eure Ideen, Eure Lebenszeit, Euer 
Engagement, Euren Humor, Euer ELJ-ler sein! 
Ihr habt den Landesverband damit reich 
beschenkt! Gottes Segen auf Eurem Weg! 

Retro und doch innovativ - neues Erscheinungsbild der ELJ 

Landesversammlung beschließt neues Logo 

Pappenheim (mw) - Die Evangelische 
Landjugend hat ein neues Erkennungs-
zeichen. Ohne Gegenstimme befürwor-
tete die ELJ-Landesversammlung den 
Redesign-Entwurf für ein optimiertes 
Logo.  

Eine Arbeitsgruppe des Landesvorstands 
hatte die Bild-Textmarke zusammen mit der 
Designagentur DLKM von Dagmar Lehmann 
aus Schwarzach in Unterfranken entwickelt. 
Damit ist der ELJ-Logoprozess auf Landes-
ebene nun zu einem guten Abschluss gekom-
men. Das neue Zeichen wird künftig alle Publi-
kationen des ELJ-Landesverbands, der Lan-
desstelle und der Bezirksstellen zieren. Für 
die Mistgabel beantwortet Landessekretär 
Manfred Walter Fragen zum Logo. 

Wofür wird das neue Logo künftig verwendet? 

MW: Uns ist wichtig, unseren Verbandsnamen 
„Evangelische Landjugend“ sowie die Abkür-
zung „ELJ“ kraftvoll zu kommunizieren. Das 
neue Logo wird künftig alle Publikationen der 
Landesebene sowie  der Bezirksstellen, die ja 
formal Außenstellen der Landesstelle sind, 
zieren.  

Müssen ELJ-Gruppen, Kreis- und Bezirksver-
bände das neue Logo verwenden? 

MW: Ich denke, wir haben mit dem neuen 
Emblem und mit der einmütigen Entscheidung 
der Landesversammlung eine gute Grundlage 
für ein gemeinsames Erscheinungsbild der 
ELJ gelegt.  

Dabei muss man natürlich die Eigenständig-
keit unserer Untergliederungen berücksichti-
gen. Jede Gruppe, jeder KV, jeder BV ent-
scheidet selbst über sein Logo.  

Wie geht es auf Landesebene weiter? 

MW: Zwei Dinge sind wichtig: Service für Grup-
pen, Kreis- und Bezirksverbände, die gleich 
auf das neue Logo umsteigen wollen. Sie 
können sich an die Landesstelle oder ihre 
Bezirksstelle wenden und erhalten grafische 
Hilfe. Auf Landesebene kommt ein Produkt 
nach dem anderen dran. Flyer, Briefpapier, 
Banner, Werbemittel und ab 2014 auch unser 
Internetauftritt. 

Da war es dann soweit - die Landesversammlung sagt „ja“ zum neuen Logo 
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In Oberfranken rührt sich was 

Jahreshauptversammlung in Thiersheim 

Segen für zwei 

Feierliche Einführung im BV Oberfranken-Oberpfalz 

Thiersheim (mw) - Die ELJ hat in 
einem feierlichen Gottesdienst in der 
St.-Egidienkirche Jürgen Kricke als 
neuen Jugendbildungsreferent und 
Günther Werner als Vertrauenspfarrer 
für den Bezirksverband Oberfranken-
Oberpfalz eingeführt.  

In seiner Predigt rief der bayerische Land-
jugendpfarrer Gerhard Schleier dazu auf, 
die frohe Botschaft Jesu Christi gerade für 
junge Menschen auf dem Land spürbar 
werden zu lassen. Die Verlagerung der ELJ 
Bezirksstelle Oberfranken-Oberpfalz in das 
Evangelische Bildungs- und Tagungszent-
rum Bad Alexandersbad bezeichnete Schlei-
er als klares Bekenntnis zur Landjugendar-
beit in Nordostfranken. Ein großer Posau-
nenchor mit Mitgliedern der ELJ-
Ortsgruppen Thiersheim, Wildenreuth/
Krummennaab und Geislohe sorgte für 
einen würdigen Rahmen. 

Jürgen Kricke, der zuvor das Schülercafé 
Oase in Selb geleitet hatte, ist zuständig für 
die Begleitung der 25 Landjugendgruppen 
des Verbands in Oberfranken, der nördli-
chen Oberpfalz und im östlichen Mittelfran-
ken. Doch die Arbeit des Sozialpädagogen 
soll auch über die Region hinauswirken. 
Zum Dienstauftrag gehört auch, erfolgrei-
che Modelle aus der oberfränkischen Land-
jugendpraxis für Kollegen in ganz Deutsch-
land nutzbar zu machen. Dafür ist die Stelle 
eingebunden in den Fachkreis ländlicher 
Jugendarbeit der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutschland (aej).  

Günther Werner, der jetzt als Dekan in 
Forchheim tätig ist, bringt ELJ-Erfahrung mit 
wie kaum ein Zweiter: Von 1997 bis 2010 

war er Landjugendpfarrer und damit Vor-
gänger von Gerhard Schleier, dessen Segen 
er heute entgegennahm. Das Amt des Ver-
trauenspfarrers ist in der ELJ ein Ehrenamt. 
Zu den Aufgaben gehört die geistliche Be-
gleitung des Bezirksvorstands, die Über-
nahme von Gottesdiensten und die Seelsor-
ge in der Landjugendarbeit. 

In seinem Grußwort beim anschließenden 
Empfang im Gemeindehaus der evangeli-
schen Kirchengemeinde bezeichnete der 
Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin 
Schöffel die Landjugend als „ganz ganz 
ganz wichtigen Partner, um für junge Men-
schen auf dem Land etwas voranzubrin-
gen“. Für ihn als Politiker zählten dabei 
nicht nur die guten Angebote vor Ort. Die 
Landjugend sei für ihn auch wichtiger Rat-
geber, um zu wissen, wo jungen Menschen 
auf dem Land der Schuh drückt.  

Mit Landrat Dr. Döhler war sich Schöffel 
einig, dass die ELJ mit Jürgen Kricke einen 
in der Region hervorragend ausgebildeten 
Pädagogen bekommt. Dr. Döhler beglück-
wünschte die ELJ zu ihrer Entscheidung, die 
Bezirksstelle nach Bad Alexandersbad zu 
legen. „Das EBZ ist ein wertvoller Stütz-
punkt, weil hier wichtige Akteure der Region 
zusammenfinden“.  

Stellvertretend für die ELJ-Ortsgruppen hieß 
Simon Fritsche, Vorsitzender der ELJ 
Thiersheim, Jürgen Kricke willkommen, wäh-
rend Katharina Stark und Sebastian Lieret 
die Grüße des ELJ Landesvorstands in Vers-
form darbrachten. 

Jürgen Kricke und Günther Werner - Auf geht‘s in Oberfranken-Oberpfalz! 

Ökumenischer Landjugendausflug in den Waldklettergarten 

Wackelige Angelegenheit in luftiger Höhe 

Pappenheim (fr) - Zum ersten Mal 
veranstalteten die Evangelische und 
Katholische Landjugend einen ge-
meinsamen Tagesausflug, der in den 
neu eröffneten Walderlebnispark 
Pappenheim führte.  

16 Jugendliche aus dem ganzen Ries waren 
der Einladung gefolgt und erlebten auf über 
40 Elementen in Null bis 12 Metern Höhe 
spannende Herausforderungen und jede 

Menge Kletterspaß. Der Ansporn und die 
Unterstützung durch die Gruppe halfen, 
persönliche Grenzen zu überwinden und 
auch wackligste Angelegenheiten in luftiger 
Höhe zu meistern, bevor eine lange Abfahrt 
mit der Seilbahn die Teilnehmer für ihre 
Anstrengungen belohnte.  

Die Besichtigung der Pappenheimer Wei-
denkirche rundete den erlebnisreichen Tag 
ab. 

Evangelisch oder katholisch?  Egal, hier hängen sich alle voll rein! 

Thiersheim (jk) - Wie schnell es doch 
geht, in die Vielfältigkeit der ELJ -
Welt einzutauchen und wie umwer-
fend toll die Menschen sind, die man 
dabei kennen lernen darf!  

Also bin ich inzwischen mitten drin statt nur 
dabei. Am 10. November fand die Jahres-
hauptversammlung (und meine Einführung) 
in Thiersheim statt, welche voll engagiert 
durch die ELJ Thiersheim mitgestaltet wur-
de. Ein herzliches Vergelt´s Gott dafür.  
Jetzt gibt es ihn, den neuen Bezirksvor-
stand, der einfach wieder mit Aktionen ge-
stalten will und alle Gruppen zu „Schlag den 
BV“ heraus fordert: Sabine Groß und Chris-
toph Müller sind die neuen Vorsitzenden, 
Elena Holzammer und Manuel Endres wur-
den zu deren Stellvertretern gewählt. Das 
Amt des Kassiers übernimmt Bernd Wild. 

Als BV-ler und Jugendbildungsreferent wol-
len wir euch alle besuchen und kennen 
lernen. Jetzt sind wir bei Facebook richtig 
aktiv: ELJ - BV Oberfranken-Oberpfalz bzw. 
Jürgen Kricke - Elj-Bezirksreferent.  

Bitte liken, posten, halt einfach mitmachen. 
Im April (4.-6.) wollen wir auf eine echt 
spielerische Klausur gehen, Ortsgruppen 
und Kreisverbände dazu am Sonntag einla-
den.  

Im Januar geht´s dann zur Internationalen 
Grünen Woche nach Berlin und im Februar/
März gibt es ein Kamingespräch mit Vertre-
tern des Bayerischen Rundfunks (Radio und 
TV) über den Stellenwert des Ehrenamtes 
und dessen Förderung - insbesondere aber 
über die super ELJ Arbeit.  

Meldet Euch mit Vorschlägen für Aktionen 
und Projekte bei mir: juergen.kricke@elj.de. 

Mittendrin und voll dabei  ELJ-Bezirksreferent Jürgen Kricke und der neue BV 



AUSGEBREITET UND AUFGEGABELT Seite 7 Ausgabe 3/2013 

Hitzestress bis Frostrisiko 

ASA Landesversammlung über Klimawandel 

Strampeln bis die Lampe glüht 

ELJ auf der Verbrauchermesse Consumenta 

Pappenheim (ps) - „Der Klimawan-
del wird kommen - das ist unumstrit-
ten“, prognostizierte Dr. Peter Dole-
schel von der Bayerischen Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL) anläss-
lich der Landesversammlung des Ag-
rarsozialen Arbeitskreises der Evan-
gelischen Landjugend.  

Eine gravierende Folge dieser globalen 
Erwärmung ist nach Aussage des Agrarex-
perten Doleschel eine Zunahme der Nieder-
schläge in den Wintermonaten sowie ein 
Rückgang der Niederschläge im Sommer. 
Hinsichtlich der Temperaturen kann in Zu-
kunft „mehr Hitzestress bei fast gleichem 
Frostrisiko“ erwartet werden. Außerdem 
wird die Verlässlichkeit der Wettervorhersa-
ge abnehmen.  

Für die Landwirtschaft wird der Klimawandel 
neue Anforderungen an die Auswahl geeig-
neter Pflanzensorten stellen. Eine Nutzung 
von Getreidesorten aus Südeuropa oder 
Nordafrika stellt allerdings keine Lösung 
des Problems dar. Denn diese Sorten ver-
fügen in der Regel über ein geringeres 
genetisches Ertragspotential und sind nicht 
geeignet, die bei uns weiterhin kalten Win-
ter gut zu überstehen. Der Klimawandel 
wird eine Vielzahl von Herausforderungen 

für die heimische Landwirtschaft bedeuten, 
da Saat- und Sortenwahl, Fruchtfolge, Bo-
denbearbeitung und Düngung neu gestaltet 
werden müssen. Auch der Schutz vor Erosi-
on und die Bewässerung von Ackerkulturen 
gehören dazu.  
 
Wie sich Landwirte aktiv auf den Klimawan-
del vorbereiten können, stellte der Landwirt 
Albert Linke in seinem Koreferat vor. Linke, 
der das Gut Lohrmannshof bei Schernfeld 
bewirtschaftet, sprach sich beispielsweise 
für den Verzicht des Pfluges bei der Bo-
denbearbeitung aus. Durch eine pfluglose 
Bewirtschaftung ist es möglich, die 
„Bodenkraft“ auszunutzen und das Her-
ausbilden einer Bearbeitungsschicht im 
Boden zu vermeiden. Die langen, warmen 
Herbstmonate sprechen außerdem dafür, 

das Wintergetreide erst spät zu sähen, um 
damit die Entstehung bestimmter Pflanzen-
krankheiten über den Winter zu vermeiden. 
Ziel dieser Bemühungen ist nicht das Errei-
chen eines maximalen sondern eines siche-
ren Ertrags - auch wenn dieser geringer 
ausfällt. Bei den Fruchtfolgen auf dem 
Acker plädierte der Saatguterzeuger Linke 
dafür, Wurzelfruchtfolgen zu berücksichti-
gen, um bei der Bewirtschaftung verschie-
dene Schichten im Boden zu erschließen. 

Dr. Peter Doleschel in seinen Ausführungen 

Nürnberg (ps) - Tipps zum Energiesparen und zum Nutzen erneuerbarer Energien gab es 
beim Stand der ELJ auf der Verbrauchermesse Consumenta in Nürnberg. Sowohl das 
Glücksrad als auch ein Energierad, mit dessen Hilfe Glüh- und Energiesparlampen zum 
Leuchten gebracht werden, erwiesen sich als Besuchermagnet. 

Rückenwind für den Rittersbacher 

Tobias Volkert bleibt ASA-Landesvorsitzender 

Pappenheim (ps) - Neue Gesichter 
gibt es im Landesvorstand des Agrar-
sozialen Arbeitskreises der ELJ.  

In der sechsköpfigen Vorstandschaft sind 
erstmals Stefan Söhnlein (Bamberg), Mar-
kus Bär (Rothaurach) und Martin Rößler 
(Rohr) als Beisitzer vertreten. Der ebenfalls 
neu ins Team gekommene Stefan Funke 
(Adelsdorf) wird gemeinsam mit Jan Ru-
dolph (Möhrendorf) den stellvertretenden 

Vorsitz übernehmen. ASA-Landes-
vorsitzender bleibt Tobias Volkert, der in 
Rittersbach einen Milchviehbetrieb bewirt-
schaftet. Ausgeschieden sind Anna-Tina 
Funke-Obermair, Stefan Groß, Heiko Bern-
reuther und Bernhard Wufka. Der ASA-
Landesvorstand plant unter anderem, sich 
demnächst mit dem Thema „soziale Nach-
haltigkeit in der Landwirtschaft“ zu befas-
sen. 

Mit Netzwerken zum Erfolg 

Technikerschule Triesdorf zu Gast in Pappenheim 

Pappenheim (chh) - Tragfähige Netz-
werke können entscheidend sein für 
die betriebliche Entwicklung sowie 
für die Arbeitszufriedenheit und den 
Erfolg der Arbeit. 

Dies gilt nicht nur für den landwirtschaftli-
chen Unternehmer, sondern auch für Land-
wirte in der Ausbildung. Aus diesem Grund 
kamen zu Beginn des Schuljahres die drei 
Einstiegsklassen der Technikerschule Tries-
dorf zu einem Seminar der Evangelischen 
Landjugend nach Pappenheim.  

Auf dem dreitägigen Programm mit Bianca 
Sindel und Pfarrer Walter Engeler vom EBZ 
Pappenheim sowie ELJ-Agrarreferenten 
Peter Schlee standen gegenseitige Inter-
views, Einheiten der persönlichen Reflekti-
on, intensive Gruppenerlebnisse in Kanu 
und Hochseilpark und Übungen zur Team-
orientierung. Ziel war es, das gegenseitige 
Kennenlernen zu fördern, die zukünftige 
Klassengemeinschaft zu stärken und die 
Vorteile des Arbeitens in der Gemeinschaft 
zu erfahren. 

Berichtigung 
In der Ausgabe 1/2013 wurde wegen eines Übermittlungs-
fehlers die Bewertung der Thermen falsch abgedruckt !  
Hier das richtige Ergebnis in Schulnoten : 
Therme Natur Bad Rodach (2) 
Therme Bad Steben (2) 
Kissalis -Bad Kissingen (1) 
Kaiser Therme-Bad Abbach (3) 
Die drei architektonisch ähnlichen Einrichtungen in 
Baden-Baden (3) 
Bad Neuenahr (3) 
Bad Scoul -Schweiz (4) 
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Herausgeber: Evangelische Landjugend in Bayern (ELJ), Stadtparkstraße 8 - 17, 
91788 Pappenheim 
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Artikel: Marie Dietsch (md), Thorsten Höhn (th), Christian Huber (hub), Jürgen Kricke 
(jk), Friedel Röttger (fr), Peter Schlee (ps), Verena Strauß (vs), Manfred Walter (mw), 
Regina Wenning (rw), Robert Zwingel (rz) 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 1/2014: 5. März 2014 

Mit Asti an der Spitze - der neue ASA-Landesvorstand ist im Amt! 
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Royaler Nachwuchs und schwitzende Haustiere 

Quizturnier beim KV Weißenburg 

Von Pulsschlägen und Wirtschaftskrisen 

Neun mal neun in Uffenheim 

Anspruchsvolle Aufgaben beim Kreisquiz  

Uffenheim (md) - Neun Quizbögen 
mussten die neun Landjugendgrup-
pen beim diesjährigen Kreisquiz in 
Uffenheim bearbeiten.  

Dabei war nicht nur Wissen aus den ver-
schiedensten Rubriken wie Wirtschaft & 
Informatik, Haus & Hof oder Erdkunde ge-
fragt, sondern auch Fingerfertigkeit beim 
Häkeln. Ebenso konnte beim Zwischenspiel 
in Form eines Jahresrückblicks mit Bildern 
von Veranstaltungen gepunktet werden.  

Als Sieger ging die Gruppe der ELJ Gollh-
ofen hervor. Die vier Rateexperten schlugen 
die Gruppen aus Burgbernheim (2. Platz) 
und Equarhofen (3. Platz) und nahmen den 
Wanderpokal nach einem Jahr Pause nun 
wieder an sich.  

Die Vorstandschaft des Kreisverbandes 
bedankt sich besonders bei der ELJ Equar-
hofen für die Verpflegung am Abend und 
bei allen teilnehmenden Gruppen. 

Informatik und Häkeln - für uns kein Problem! 

Päckchen für Bedürftige 

Uffenheimer ELJ unterstützt die Weihnachtstrucker 

Uffenheim (th) - Schon seit mehre-
ren Jahren engagiert sich der ELJ-
Kreisverband Uffenheim zusammen 
mit seinen 28 Ortsgruppen für die 
Weihnachtstrucker der Johanniter.  

Wie jedes Jahr werden im KV-Gebiet Flyer 
verteilt und alle Einnahmen vom Uffenhei-
mer Weihnachtsmarkt für das Packen von 
Paketen verwenden. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die 
LKW Richtung Albanien, Bosnien und Rumä-
nien aufbrechen. Dort übergeben die Jo-
hanniter die Päckchen persönlich an Kinder 
und Familien, die unter der Armutsgrenze 
leben. 

Zusammen mit einer Spende überreichte 
Landrat Walter Schneider als Schirmherr 
der Aktion das erste von über 500 Päck-
chen, die in der nächsten Zeit wohl zusam-
menkommen.  

Rohr (hub) - 18 Mannschaften und 
damit rund 100 Jugendliche fanden 
sich im evangelischen Gemeindehaus 
in Rohr ein, um am beliebten Quiz 
des ELJ-Kreisverbandes Roth-Schwa-
bach teilzunehmen.  

Hier galt es, sein Wissen in unterschiedli-
chen Themengebieten unter Beweis zu 
stellen: Land- & Hauswirtschaft, ELJ & Kir-
che, unnützes Wissen, Politik und Geschich-
te. Die teilnehmenden Mannschaften muss-
ten sich mit Fragen wie „Was ist am schwar-
zen Freitag im Jahre 1929 in den USA pas-
siert?“ oder „Wie viele Pulsschläge haben 
ein Kalb und eine Rind/ Kuh in der Minute?“ 
auseinandersetzen. In einem Zwischenspiel 
– sozusagen zur Erholung des Geistes – 
galt es, verschiedene Musiktitel in verzerr-

ter und veränderter Form zu erkennen. 

 Am Ende durfte sich die ELJ Barthelmesau-
rach I über den Sieg freuen. Sie verwies 
den Titelverteidiger ELJ Schwabach I auf 
den zweiten Platz. Dritter wurde die ELJ 
Kammerstein I. 

Die Kreisvorstandschaft konnte bei der 
Organisation der Veranstaltung auf die 
bewährte Mithilfe von ELJ-Bezirksreferent 
Robert Zwingel zählen. Die Vorsitzenden 
Leni Meermann und Jan Illini gratulierten 
den Siegerteams und überreichten die 
Hauptpreise. Als Trostpreis gab es für den 
Vorletzten einen selbstgebackenen Eierli-
körkuchen und der Letzte bekam die traditi-
onelle Stadtwurst. Die restlichen Teilnehmer 
hatten sich nach den schwierigen Fragen 
zur Belohnung ebenfalls einen Preis ver-
dient.  

Knifflige Fragen beim Kreisquiz des KV Roth-Schwabach  

Der nächste Gruppenabend kann kommen - die Verpflegung ist gesichert 

Weißenburg (rz) - Wie heißt das ro-
yale Baby, das ganz England verzau-
bert? Welche Haustiere können nicht 
schwitzen? Wo ist Start- und Ziel-
punkt des Altmühl-Panorama-Weges? 
Wie heißt der amtierende Bundes-
tagspräsident? Mit welchem Sonntag 
beginnt das evangelische Kirchen-
jahr? 

Wer solche und noch andere Fragen aus 
acht Wissensgebieten beantworten konnte, 
war genau richtig beim diesjährigen Quiz-
turnier in Weißenburg. Die Kreisvorsitzen-
den Lisa Pfister und Martin Kittsteiner 
konnten 15 Rateteams aus den verschiede-
nen ELJ-Gruppen und ein Promi-Team im 
Gemeindehaus in Weißenburg begrüßen. 

Alle Gruppen wollten das schlaueste Rate-
team 2013 ermitteln. 

Neben Köpfchen waren hierbei auch Team-
geist und Intuition gefragt. denn jeder 
konnte seine Wissensschwerpunkte einbrin-
gen und so manche Schwachstelle im Team 
wieder ausgleichen. Aber nicht nur Wissen 
war gefragt, sondern auch die Intuition. In 
einem Zwischenspiel mussten die Teams 
das Gewicht von unterschiedlichen Gegen-
ständen wie z.B. eine Bibel oder Watte 
möglichst genau schätzen. 

Die ELJ-Gruppe aus Burgsalach konnte mit 
knappem Vorsprung den ersten Platz errei-
chen. Auf die weiteren Plätze kamen die ELJ 
Ettenstatt, die ELJ Rothenstein und die ELJ 
Oberhochstatt. 

Teilnehmerrekord in der Turnhalle 
KV Rothenburg veranstaltete Quizturnier  

Pokale und Leckereien für die Sieger  

Geslau (vs) - Das diesjährige Quiz 
des KV Rothenburg fand in Geslau 
statt.  

46 Mannschaften aus verschiedenen Orts-
gruppen kamen in der Turnhalle der 
Grundschule zusammen - so viele Mann-
schaften hat es noch nie beim KV-Quiz 
gegeben. Jede Mannschaft bestand aus 
maximal vier Personen, von denen eine 
unter 18 sein musste. Verschiedene The-

menbereiche, zum Beispiel Haus- und 
Landwirtschaft, Film und Musik, Geschich-
te, Klatsch und Tratsch oder Landjugend 
und Kirche wurden abgefragt. Dieses Jahr 
gab es wieder einen Zusatzbogen, bei dem 
es um Franken ging.  

Am Ende des Quiz-Abends ging ein Team 
aus der ELJ Bettenfeld als Sieger hervor. 
Zweiter wurde die ELJ Neusitz und den 
dritten Platz belegte die ELJ Gastenfelden.  
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Neuwahl beim KV Weißenburg 

Lisa Pfister und Jonas Buckel bilden das Führungsduo 

Die Ära Huber ist zu Ende  

Vorstandschaft im KV Roth-Schwabach stellt sich neu auf 

Kammerstein/Schwabach (hub) - Bei 
den Vorstandswahlen des Kreisver-
band Roth-Schwabach wurden acht 
von zwölf Ämtern durch neue Vertre-
ter besetzt. 

Die spannende Wahl fand im evangelischen 
Gemeindehaus in Kammerstein statt. Zu 
Beginn erinnerte die alte Vorstandschaft an 
die Arbeit der vergangenen Jahre. Es wur-
den Aktionen und Veranstaltungen wie z. B. 
Theaterabende, Schlepperturniere, Fußball- 
und Beachvolleyballturniere, Frühjahrs- und 
Herbstkreisversammlungen, Rocknacht, 
Waldweihnacht und Altkleidersammlungen 
vorgestellt. 

Im geschäftlichen Teil dankten Erwin Meer-
mann, Tini Ringgeler und Bezirksreferent 
Robert Zwingel dem scheidenden Vorstand, 
der nach den Berichten von der Versamm-
lung entlastet wurde. Der Wahlvorstand 
bedankte sich nach dem Kassenbericht von 
Christian Huber für seine engagierte Arbeit 
im KV Roth-Schwabach. Robert Zwingel 
lobte Christian Huber für dessen überra-
gende Öffentlichkeits- und Pressearbeit 
sowie die Durchführung außergewöhnlicher 

Veranstaltungen wie beispielsweise „Die 
Tabakhalle Rockt“ oder „Mittelfrankens 
Größtes Schleppergeschicklichkeitsturnier“. 
Diese Veranstaltungen haben inzwischen 
Kultcharakter. Unvergessen sind auch Hu-
bers Präventionsabende zum Thema Ver-
hütung und Alkohol, die in den Ortsgruppen 
abgehalten wurden.  

Die bisherige erste Vorsitzende Daniela 
Wirth stellte nach zweijähriger Tätigkeit ihr 
Amt zur Verfügung, um auf Landesebene 
den Posten der Vorsitzenden auszuüben. 
Als neue erste Vorsitzende wurde Leni 
Meermann aus Kapsdorf gewählt. Vorsit-
zender Jan Illini aus Wassermungenau wur-
de in seinem Amt bestätigt. Corina Nerreter 
und Max Meermann nehmen die Aufgaben 
der stellvertretenden Vorsitzenden wahr. 
Johannes Schuler wurde zum Kassier be-
stimmt, Kaddi Seitzinger füllt den Posten 
der Schriftführerin aus. Timo Prieß, Hannes 
Fischer und Christian Bierlein stehen in der 
Vorstandschaft als Beisitzer zur Verfügung. 
Als Beisitzer für die einzelnen Arbeitskreise 
fungieren Dominik Schwabach (TA), Daniel 
Wiedmann (ASA) und Larissa Herzog 
(AME).  

Das hat sich doch gelohnt! 

Weißenburg (rz) - Der Kreisverband 
Weißenburg hat bei seiner Herbst-
kreisversammlung eine neue Vor-
standschaft gewählt.  

Lisa Pfister aus Geislohe wurde in ihrem 
Amt bestätigt. Jonas Buckel aus Nennslin-
gen folgt Martin Kittsteiner aus Geislohe als 
Vorsitzender, der sich wegen seines Studi-
ums nicht mehr zur Wahl stellte.  

Zum Auftakt der Kreisversammlung im Ge-
meindehaus in Weißenburg zeigte die Kreis-
vorstandschaft einen Rückblick auf die letz-
te Amtsperiode. Dabei wurde die Vielfalt 
ihrer Arbeit deutlich. Mit 21 Ortsgruppen 
und über 700 Mitgliedern gehört der Kreis-
verband Weißenburg zu den größten Kreis-
verbänden in Bayern. Neben den traditio-
nellen Aktionen wie den Altkleidersammlun-
gen, dem Karfreitagsfilm, dem Quizturnier 
oder der Bootstour auf der Altmühl wurden 
auch immer wieder Highlights gesetzt. So 
hatte die ELJ anlässlich der Kirchenvor-
standswahl den Dekanen in Weißenburg 
und Pappenheim eine Wette angeboten und 
auch gewonnen. Als Beitrag zur Energie-
wende hat sich der Kreisverband beim Bau 
einer Photovoltaikanlage am EBZ Pappen-
heim engagiert. 

Der Bezirksreferent der ELJ, Robert Zwingel 
lobte die scheidende Kreisvorstandschaft 
und hob das große Engagement der Kreis-
vorstandsmitglieder hervor. Er ermunterte 
die Delegierten, sich weiterhin für Jugendli-
che und für ihre Dörfer, aber auch in der 
Region zu engagieren. Danach leitete er 
zusammen mit Landesekretär Manfred Wal-
ter und dem Dekanatsjugendreferenten 
Frank Schleicher die Wahl der neuen Kreis-
vorstandschaft. 

Als Stellvertreter der beiden Vorsitzenden 
wurden Robin Schwarzbauer und Ilona Win-
ter aus Burgsalach gewählt. Schriftführer ist 
Florian Frankl aus Oberhochstatt. Beisitzer 
in der Kreisvorstandschaft sind Dominik 
Kamm und Matthias König aus Oberhoch-
statt und Alexander Weiß aus Göhren.  

„Mir ist es wichtig, die Gruppen der ver-
schiedenen Dörfer zu vernetzen“, meinte 
die Kreisvorsitzende Lisa Pfister. „Viele 
unserer Aktionen dienen einem guten 
Zweck und außerdem macht es wirklich 
Spaß, miteinander etwas auf die Beine zu 
stellen“. 

Säckesammeln im Septembersonnenschein 

KV Uffenheim führte Altkleidersammlung durch 

Uffenheim (md) - Wie jedes Jahr im 
Herbst wurden von den Ortsgruppen 
der ELJ und der EJ Uffenheim Altklei-
dersäcke in Uffenheim und Umge-
bung eingesammelt.  

Sack für Sack wurde von Kofferraum und 
Schlepperanhänger in den bereitgestellten 
LKW auf dem Uffenheimer Festplatz verla-
den und so sammelten sich insgesamt 12,1 
Tonnen Altkleider an. Bei strahlendem Sep-

tembersonnenschein konnten sich anschlie-
ßend die fleißigen Sammler bei einem Früh-
stück stärken. Der KV Uffenheim bedankt 
sich bei allen für die vielen Kleiderspenden 
und das Einsammeln. Mit den Altkleider-
sammlungen in Frühjahr und Herbst wird 
die Jugendarbeit unterstützt und der Kreis-
verband kann so Turniere und andere Akti-
onen für seine Mitglieder organisieren und 
finanzieren. 

Engagierte Leute braucht das Land! 

Eine Vesper als Dankeschön 

KV Rothenburg sammelte 16 Tonnen Altkleider 

Geslau (vs) - Ein erfreuliches Ergeb-
nis erzielte der Kreisverband Rothen-
burg bei der Herbstaltkleidersamm-
lung.  

Trotz Kälte und Regen begann bereits am 
Vormittag die Verladung am Wertstoffhof in 
Geslau. 15 von 17 Ortsgruppen des Kreis-
verband Rothenburg beteiligten sich daran, 

das eingesammelte Altpapier, die Altkleider 
und die Altkartons in die bereitgestellten 
Wagons und Container zu verladen. Etwa 
16 Tonnen Altkleider und 10 Tonnen Altpa-
pier wurden von den einzelnen ELJ-Gruppen 
eingesammelt.  

Nach dem anstrengenden Auf- und Abladen 
gab es eine Vesper als kleines Dankeschön.  

Schuften für den guten Zweck 
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Neues aus Wassermungenau - Neusitz - Schwabach - Übermatzhofen 

Wassermungenau (hub) - Die Evange-
lische Landjugend Wassermungenau 
hat ihren Vorstand neu gewählt. Star-
ke Frauen und zwei neue Mitglieder 
besetzen die Vorstands-Posten. 

Die drei Wahlhelfer Christian Huber, Corina 
Nerreter und Bezirksreferent Robert Zwingel 
dankten dem scheidenden Vorstand, der 
nach den Berichten von der Versammlung 
entlastet wurde.  

Das Ergebnis der Neuwahl stellt sich wie 
folgt dar: Marcel Pflaumer (Vorsitzender), 
Larrissa Herzog (Vorsitzende), Franziska 

Grimm (stellv. Vorsitzende), Katharina Bayer 
(Schriftführerin), Thorsten Reichel (Kassier) 
und Sonja Ullmann (Beisitzerin). 

Die Wahlhelfer gratulierten dem neuen Vor-
stand und überreichten jedem eine Rose. 

Im kommenden Jahr steht ein großes Jubilä-
um an: Die Ortsgruppe Wassermungenau 
wurde 1954 gegründet und steht seit Gene-
rationen für Evangelische Jugendarbeit im 
ländlichen Raum. Anlässlich von 60 Jahren 
ELJ in Wassermungenau ist für das Jahr 
2014 ist eine große Feier geplant.  

Neusitz (mm) - Am Samstag, den 16. 
November fand sich die neu gewählte 
Vorstandschaft der ELJ Neusitz zu 
ihrer ersten Sitzung in der neuen 
Wahlperiode zusammen.  

Dabei übergaben die scheidenden Vorstän-
de symbolisch die mit Aufgaben gefüllten 
Umzugskisten an die neue Vorstandschaft. 
Bei den vorausgegangenen Neuwahlen 
wurde Lukas Schindler zum ersten und 
Carsten Henning zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. Im Amt bestätigt 
wurde sowohl die erste Vorsitzende Heidi 
Häuser als auch deren Stellvertreterin Co-
rinna Stütz. Zum Kassier wählte die Mitglie-

derversammlung Markus Stolz und Wolf-
gang Graf wurde als Schriftführer wieder 
gewählt. Als Beisitzer engagieren sich in 
den nächsten zwei Jahren Marco Wirth, Lars 
Kreinz, Florian Barth, Rene Henning und 
Marc Meyer.  

Neu besetzt und voller Elan blickt die ELJ-
Neusitz nun der kommenden Amtsperiode 
entgegen! Ganz im Sinne des neuen ELJ 
Jahresthemas „ Für Dich - Für Mich - Für 
Alle: ELJ vernetzt!“, sind alle Jugendlichen 
aus Neusitz und Umgebung herzlich einge-
laden, bei der ELJ im Jugendhaus Neusitz 
vorbeizuschauen und sich der aktiven und 
bunten Gruppe anzuschließen.  

Übermatzhofen (rz) - Michael Ott-
mann ist der neue Vorsitzende, der 
die langjährige Vorsitzende Sabine 
Dasch ablöste.  

Diese ließ die Arbeit der ELJ Übermatzh-
ofen in den letzten Jahren noch einmal 
Revue passieren und versprach, die neue 
Vorstandschaft auch weiterhin mit Rat und 
Tat zu unterstützen.  

Bezirksreferent Robert Zwingel, der die 
Wahl leitete, bedankte sich zu Beginn bei 
der alten Vorstandschaft und ermunterte 
die Mitglieder, weiterhin Verantwortung für 
die Jugend und für das Dorf zu überneh-
men. Denn wenn sich Jugendliche in der 
Evangelischen Landjugend engagieren, 
profitiert neben der Gruppe auch jeder 
Einzelne, der an Persönlichkeit gewinnt 
und nicht zuletzt das ganze Dorf, das für 
seine Jugendlichen attraktiver wird. 

Da sich viele der Mitglieder der Wahl stell-
ten, konnten die Vorstandsposten ohne 
Probleme besetzt werden. Als stellvertre-
tender Vorsitzender wurde Raffael Leiritz 
gewählt. Die Kassengeschäfte übernimmt 
Julien Dannewald und als Schriftführer fun-
giert Marcel Dannewald. Ludwig Müller, 
Stefan Ottmann und Miriam Fister komplet-
tieren als Beisitzer die Vorstandschaft.  

Der Kreisvorsitzende Martin Kittsteiner 
beglückwünschte die neue Vorstandschaft 
und lud die Gruppe ein, die Angebote des 
Kreisverbandes zu nutzen. „Weil ich der 
Meinung bin, dass die Jugend was auf die 
Beine stellen soll“, erklärte der neue Vor-
sitzende Michael Ottmann seine Beweg-
gründe für die Wahl. Die neue Vorstand-
schaft will mit ihren Mitgliedern ein attrakti-
ves Programm gestalten: „Miteinander 
weggehen, Klettergarten, Kinoabende und 
einfach alles, was Spaß macht“. 

Schwabach (hub) - Die ELJ Schwab-
ach hat ihren Vorstand neu gewählt 
und hat vier neue Mitglieder an ihrer 
Spitze.  

Die bisherigen ersten Vorsitzenden Stefanie 
Kübler aus Sperberslohe und Marc Bohn-
hag aus Roth stellten nach zweijähriger 
Tätigkeit ihr Amt als Vorsitzende zur Verfü-
gung. Als neue Vorsitzende wurde mit 
überwältigender Zustimmung Gabi Schröter 
und Daniel Wiedmann gewählt.  

Yasmin Preuss aus Büchenbach übernimmt 
das Amt der stellvertretenden Vorsitzen-
den, Nadine Hönig aus Leerstetten ist die 
neue Schriftführerin.  Michael Schröter aus 
Pfaffenhofen fungiert als Kassier, Beisitzer 
ist Stefan Schröter aus Pfaffenhofen. 

Somit sind die personellen Weichen für die 
Zukunft gestellt. Auf die neue Vorstand-
schaft wartet viel Arbeit: Ihr Hauptaugen-
merk werden die Verantwortlichen auf die 
Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten im Jahr 
2015 lenken. Die Ortsgruppe Schwabach 
wurde 1955 gegründet und steht seit Ge-
nerationen für Evangelische Jugendarbeit 
im ländlichen Raum.  

Heute ist die ELJ Schwabach mit ihren ca. 
75 Mitgliedern einer der größten Ortsgrup-
pe im Kreisverband Roth-Schwabach. Alle 
Jugendlichen ab 16 Jahren in und um 
Schwabach sind recht herzlich eingeladen, 
bei uns mal vorbei zu schauen und mitzu-
machen. Die Gruppenabende finden don-
nerstags um 20.00 Uhr im Grünen Haus, 1. 
Stock, statt. 
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Liebe Tante Grete, 

ich brauche Deine Hilfe, weil ich erfahren 
habe, dass hinter der Turnhalle des EBZ ein 
weiterer Parkplatz errichtet werden soll - 
vorrangig für herrenlose Autos. Nahrung 
bekommt das Gerücht dadurch, dass unser 
Verwaltungsleiter auf der Suche nach dem 
Dienst-Passat leider nur eine gähnend leere 
Garage vorfand. Stracks machte er sich auf 
die Suche und wurde vor dem Speisesaal 
fündig: Dort stand er, der Passat, in der 
Frühe, bibbernd vor Kälte, von Reif überzo-
gen (wo er doch eh schon weiß ist). Die 
Recherche ergab, dass das bedauernswerte 
Auto am Vorabend vom Landessekretär hier 
abgestellt und lieblos wie er ist (der Lan-
dessekretär), dort seinem bitterkalten 
Schicksal überlassen wurde (der Passat). 
Das Gerücht besagt weiter, dass dem Lan-
dessekretär solche Dinge öfter passieren, 
üblicherweise aber mit seinen eigenen Au-
tos. Deswegen braucht er auch so oft ein 
neues... Seine alten Fahrzeuge sollen künf-
tig auf diesem neuen Parkplatz gesammelt 
werden, bis sie jemand vermisst. Das Ge-
rücht geht sogar noch weiter: Der Parkplatz 
soll umbaut und geheizt werden, um sol-
ches zu vermeiden (siehe Bild).  

Kannst Du helfen? Gibt es Piepser, deren 
Signale von Autos an ihre Besitzer gesandt 
werden, wenn sie in Vergessenheit zu gera-
ten drohen (die Autos)? 

Ein Ratloser. 

 

Hallo lieber Ratloser, 

ich finde die Idee toll hinter der Turnhalle 
einen neuen Parkplatz für vergessene oder 
nicht mehr benötigte Dienstwägen einzu-
richten. Mein Konzept wäre: Den neuen 
Parkplatz nicht beheizen, sondern als neu-
en Walderlebnispark-Platz an den vor kur-
zem eröffneten Walderlebnispark anschlie-
ßen! Die Erlebnismöglichkeiten sind schier 
unbegrenzt: Vom Cross-Mountain-Rally-
Parcour, teambildenden Auto auseinander 
und wieder zusammen schrauben, Aggres-
sionsabbau-Seminare mit dem Vorschlag-
hammer oder am Lenkrad-Sitzen und 
Brumm-Brumm-Machen für die Kleinsten 
der Besucher, oder oder oder … Ich hoffe, 
dir ein bisschen weitergeholfen zu haben! 

Deine Tante Grete 

 
 
 

 

Liebe Tante Grete, 

in letzter Zeit waren meine Vorstandschaf-
ten bei der technischen Ausstattung der 
Bezirksstelle sehr spendabel. Frisch ge-
pimpt fetzt der PC die Mails nur so rein und 
raus, speichert die größten Riesendateien in 
null Komma gar nichts und saugt mir die 
Buchstaben von den Fingerkuppen, dass es 
eine wahre Freude ist. Doch mit den neues-
ten Anschaffungen, die mir der KV Nördlin-
gen auf den Schreibtisch gestellt hat, bin ich 
etwas überfordert.  

Ich habe mit ihnen schon die ganze Palette 
moderner Büroarbeit durchprobiert: Faxe 
kommen bereits nach einer Runde wieder 
zurück, E-Mails werden einfach gerührt, die 
Tastatur lässt sich nur sehr umständlich 
anschließen und beim Drucken, Scannen 
oder Kopieren gibt es hässliche Eselsohren. 
Einzig und allein die Aktenvernichtung funk-
tioniert auf sehr unterhaltsame Art und 
Weise. Was soll ich tun? Den technischen 
Support anrufen? Zugeben, dass ich wieder 
Mal bei der neuesten technischen Entwick-
lung nicht durchblicke? Um mir letztere, 
schon oft genug da gewesene Peinlichkeit 
zu ersparen, bitte ich um deine Hilfe: 
Kannst du mir verraten was ich mit den 
Dingern in meinem Büro anfangen soll? 

LG dein technisch antiquierter Bezirksrefe-
rent 

Friedel Röttger 

 

Lieber Friedel, 

Ja, wer konnte ahnen, dass auch irgend-
wann im ehrwürdigen Rieskrater der techni-
sche Fortschritt seinen Einzug hält. Dabei 
muss ich gleich anmerken, dass deine Vor-
standschaften schon etwas gegeizt haben: 
Wer auf seinen Bezirksreferenten etwas 
hält, würde ihn in diesen fortschrittlichen 
Zeiten mit einem Thermo-Mix von Vorwerk 
überraschen - und alles in seinem Büro 
würde mit der richtigen Programmierung 
ganz von selbst funktionieren. Nun zu dei-
ner Frage: Was kannst du mit diesen mo-
dernen Wunderwerken der Bürokommunika-
tion noch alles anstellen? Mit der richtigen 
Verbindung zum Computer (bitte Kabel bei 
MediaMarkt besorgen!) kannst du damit die 
Leistungsfähigkeit deiner Datenautobahn 
auf eine ungeheuerliche Drehzahl steigern. 
Deine E-Mails werden quasi fast von alleine 
in die Landesstelle geschleudert. Als neues 
Angebot in der Bezirksstelle könntest du 
"Meditatives Rühren mit Rüttger"...ehem 
natürlich "Röttger" anbieten und  damit als 
"Orakel vom Ries" Berühmtheit erlangen: 
Einfach eine Portion Büroklammern hinein-
schütten, zwei bis drei Minuten kräftig Rüh-
ren und dann mit deinen magischen Kräften 
das Ergebnis deuten.  

Also, lass dich von deinen neuen Büromit-
bewohnern nicht stressen. Man(n) muss 
nicht jeden technischen Fortschritt mitma-
chen… kommt ja eh kaum noch einer mit! 

Deine ebenfalls manchmal etwas antiquierte  

Tante Grete 

 

Tante Grete 

wischt auf 

Liebe Tante Grete, 

in diesem Jahr hat die ELJ ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert: mit Buck-Konzert, den Schür-
zenjägern und einer gigantischen Schlepperparade. Alle Aktionen waren rundum gelungen 
– und dennoch  sagte mir mein Bauchgefühl, dass an diesem runden Geburtstag irgendet-
was nicht in Ordnung ist. Erst konnte ich dieses Gefühl nicht richtig fassen, aber bei der 
Lektüre in einem geschichtsträchtigen Werk kam mir die Erleuchtung: Die ELJ gibt es nicht 
erst seit 1953, sie ist viiiiiiiiiiiel älter. 

Glaubst du nicht? Dann schau dir dieses Schriftstück einmal an. 

Bevor ich mit dieser sensationellen Enthüllung an die Öffentlichkeit gehe, wollte ich zuerst 
deine Meinung zu dieser delikaten Angelegenheit hören. 

Dein geschichtsbewusster Jubiläums-Kritiker 

 

Lieber geschichtsbewusster Jubiläums-Kritiker, in der Tat ist das ein höchst brisanter Hin-
weis, mit dem du dich an die Öffentlichkeit wendest! 2160 Jahre ELJ - mindestens! Ein ge-
naues, neues Gründungsdatum lässt sich damit leider noch nicht feststellen, sondern be-
darf weiterer Nachforschungen. Die ELJ-Historiker sind deshalb sofort auf den Pappenhei-
mer Dachboden gehetzt, haben in verstaubten Akten und Dokumenten gewühlt und sind 
auf Bildtafeln aus dem Jahre 2010 n. Chr. gestoßen, die für deine These sprechen:  

Es scheint tatsächlich bis heute Nachfahren der gallischen Pappenheimer zu geben! Aber 
es bleiben jede Menge ungelöster Fragen: Sind Waltix, Manfredix, Peterix, Birgitine, Regine, 
Biancine, Gabine und Christine die einzigen Nachkommen? Gehörte der ELJ-Kreisverband 
Bretagne dem Bezirksverband Nordfrankreich an? Hatte Italien schon früh einen eigenen 
Bezirksrefent/in? War Julius Cäsar Mitglied im ELJ-Landesvorstand? Oder gehörte er der 
KLJB an? Warum gründete Hannibal nicht einfach die ELJ Karthago? Dann hätte er für sei-
nen Feldzug auf die Bezirksstelle Rom wenigstens Fahrtkostenerstattung bekommen samt 
Auslagen für Unterkunft und Verpflegung für die Elefanten! Hat die Brauerei Wurm in Pap-
penheim das Geheimrezept für den Zaubertrank? Wir sind sehr gespannt, welche sensatio-
nellen Neuigkeiten deine geschichtsbewusste Spürnase noch ans Tageslicht befördert! 

Mit einem herzlichen „Vale“ grüßt Tante Gretine 

Abenteuer verschenken! 
Gutscheine für den Walderlebnispark gibt es unter  
www.walderlebnispark-pappenheim.de 
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Passend zur Jahreszeit musste sich dieses Mal eine Auswahl weihnachtlicher Heißgetränke dem Praxistest stellen 

An einem verschneiten November-
abend wurden also in gemütlicher 
Runde verschiedene alkoholfreie 
Rezepte weihnachtlicher Gaumenfreu-
den ausprobiert. So mixten die moti-
vierten Redaktionsmitglieder fünf 
unterschiedlich aufwendige Weih-
nachtspünsche oder –punsche, oder 
wie auch immer die Mehrzahl von 
Punsch heißen mag, zusammen…  

Natürlich sollt ihr, die treue Leser-
schaft der Mistgabel, von unserem 
Einsatz profitieren. Dazu findet ihr 
auf dieser Seite die Rezepte und 
natürlich wie gewohnt einige Eindrü-
cke vom nächtlichen Gepansche, 
Gepunsche oder doch Gepünsche? 

Julmust -  
die schwedische Weihnachtsbowle 

Zutaten: 
600 ml Limonade 

700 ml Orangen– oder Ananassaft 

2 Zitronen (der Saft) 

2 Zimtstangen 

Früchte als Einlage nach Geschmack 

Die Zimtstangen werden in Wasser gekocht . 
Anschließend wird das Zimtwasser mit den Säften 
sowie der Limo in einer Bowleschale gemischt 
und mit Früchten garniert.  

Redaktionskritik: 
Diese Bowle ist eher eine Alternative zur heißen 
Zitrone. Allerdings lässt der Geruch auf ein oran-
giges Geschmackserlebnis hoffen. Die Optik ver-
mittelt einen Sommer, Sonne, Strand-Eindruck - 
nicht wirklich winterlich. Fazit: Lieb gemeint, aber 
nicht geschafft.  

Tipp: Als Kaltgetränk ist die Bowle mit der pri-
ckelnden Limo gut für den sommerlichen Genuss 
geeignet.  

Adventspunsch - der Klassiker? 

Zutaten:  
4 TL Instant-Früchtetee 

1 Stange Zimt 

500 ml Wasser 

100 ml Orangensaft 

200 ml Kirschsaft 

etwas Honig zum Süßen 

1 Orange 

Das Teegranulat und die Zimtstange mit kochen-
dem Wasser übergießen und fünf Minuten ziehen 
lassen. Anschließend werden die erhitzten Säfte 
dazu gegeben und der Trunk noch mit etwas 
Honig gesüßt. Die Orange dient zum Garnieren.  

Redaktionskritik: 
Die Nase lässt Großes erhoffen, es riecht lecker, 
eigentlich wie Kinderpunsch. Der Geschmackstest 
sorgt leider für Ernüchterung. Alles in allem: 
Wenig Weihnachten, dafür viel Zimt und Kirsch - 
hätte wohl auch „Zirsch“ heißen können. Ge-
schmacklich etwa wie ein Wick-Kirsch-Bonbon, 
nur eben flüssig.  

Tipp: Ein Schluck Wodka in den warmen Punsch 
sorgt für mehr Genuss und Heiterkeit :-) 

Heißer Mandarinentrunk 

Zutaten: 
250 ml Orangensaft 

250 ml Apfelsaft 

1 EL Zucker oder Süßstoff 

1/2 TL gemahlener Zimt 

2 Nelken 

1 kleine Zitrone 

2 kleine Dosen Mandarinen 

Die Säfte mit den Gewürzen aufkochen und das 
Fruchtfleisch der Zitrone mit den Mandarinen-
stücken und dem Saft zum Punsch geben. Das 
Ganze etwa fünf Minuten ziehen lassen und 
heiß servieren.  

Redaktionskritik: 
Der exotische Mandarinentrunk überraschte die 
Tester als ein fruchtig leckerer Winterpunsch. 
Die stimmige Mischung hat geschmackliche 
Ähnlichkeiten mit einem Fruchtcocktail. Außer-
dem ist der Punsch wegen seiner weichen Obst
-Bestandteile bestens für Gebissträger geeig-
net.  

Nusskaffee - Melange 

Zutaten: 
40g gemahlene Haselnüsse 

1 EL Zucker 

40 g gemahlener Kaffee 

300 ml Milch (für Milchschaum) 

400 ml Wasser 

Nüsse und Zucker in einer Pfanne ohne Fett 
unter ständigem Rühren goldbraun rösten und 
sofort mit gemahlenem Kaffee und kochendem 
Wasser übergießen. Anschließend fünf Minuten 
ziehen lassen. Das Gebräu dann durch einen 
Kaffeefilter in eine Kanne gießen. Die Nusskaf-
fee- Melange heiß in Tassen servieren und mit  
aufgeschlagenem Milchschaum verzieren.  

Redaktionskritik: 
Ein wahrer Genuss für Kaffee-Liebhaber, der 
den Aufwand wirklich wert ist. Eine Komposition 
aus Nuss und Kaffee mit Nussplätzchen -
Aroma. Mit der Schaumkrone ist diese Winter-
spezialität auch optisch sehr ansprechend. 
Insgesamt hat die Nusskaffe-Melange positiv 
überrascht und weckte in den Testpersonen 
das Verlangen nach mehr.  

Lebkuchen - Milch 

Zutaten: 
500 ml Milch 

1 TL Nutella oder Kakao 

1/2 TL Lebkuchengewürz 

Vanillezucker nach Geschmack  

Lebkuchengewürz und Nutella in die heiße Milch 
einrühren, bis alles gut aufgelöst ist. Nach Ge-
schmack mit Vanillezucker süßen.  

Redaktionskritik: 
Eine Hommage an kalte Winterabende - leicht 
leckere Lebkuchen-Milch. Dieser Weihnachtstrunk 
macht warm ums Herz. Wer heiße Schokolade 
mag, wird diesen Punsch lieben, auch weil er 
optisch wie Kaba anmutet. Insgesamt ein tolles 
Wintergetränk, das mit sehr wenig Aufwand zu-
bereitet werden kann - dauert keine fünf Minu-
ten.  

Tipp: Verfeinern mit Milchschaum und Schoko-
splittern.  

Was für ein Milchschaum!  

Manche mögen‘s heiß! 

Auch wenn es nicht so aussieht -  in der Milch war kein Rum! 

Die Heißgetränke-Task-Force bereitet sich vor 

Hoch die Tassen!  Dieser Test ist nur was für echte Männer! 
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