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Wenn Du ein Schiff bau-
en willst, so trommle 

nicht Leute zusammen, um 
Holz zu beschaffen, Werk-
zeuge vorzubereiten, Auf-
gaben zu vergeben und die 

Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre sie 
die Sehnsucht 
nach dem weiten 
endlosen Meer.

Was Antoine de 
St. Exupéry da vor 
über 50 Jahren for-
muliert hat, klingt 
einleuchtend: Erst 
wenn Menschen 
ein Ziel vor Augen 
haben, wenn sie 
eine Vision haben 

und wissen, wofür sie sich 
einsetzen, werden sie auch 
aktiv. Erst dann ist es auch 
überhaupt sinnvoll, sich ans 
Handeln, ans Hämmern und 
Sägen zu machen. 

Denn gefragt ist kein 
blinder Aktionismus, sondern 
zielgerichtetes Handeln. Es ist 
wie beim Navigationssystem: 
Erst wenn ich das Ziel ein-
gegeben habe, ist es sinnvoll, 
den Anweisungen zu folgen 
und abzubiegen. Oder eben, 
um beim Bild zu bleiben, zu 
hämmern und zu sägen, um 
ein Schiff zu bauen. 

Und schließlich: Wer 
auf’s Meer hinaus will, ist 
ja auch selbst am Knowhow 
interessiert, beschafft sich 
selbst Holz und Nägel und 
Fachleute, die einem den 
Umgang damit beibringen. 

Dass sie hämmern und 
sägen können – und außer-
dem roden, pflügen, säen, 
Hühner versorgen oder Mar-
melade und Likör herstel-
len – haben Hunderte von 
KLJBlerInnen bei der neu-
LAND-Kampagne in den 
letzten zwei Jahren gezeigt. 
Aber v. a. auch, dass sich das 

nicht in der puren Aktion 
erschöpft hatte. 

Die neu-LAND-Kampag-
ne hat gezeigt: Jugendliche 
haben Visionen, haben 
eine Sehnsucht nach dem 
Meer – oder übersetzt: eine 
Sehnsucht nach dem Mehr. 
Eine Vision von einem Mehr 
an Dorf, einem Mehr an 
Leben auf dem Land, einem 
zuknftsfähigen Leben auf 
dem Land. Kriegen sie die 
Chance und Unterstüzung, 
diese Visionen umzusetzen 
und zu leben, fangen sie an 
zu hämmern und zu sägen. 
Am Land, aber auch an den 
Schubladen, in denen so 
manche Vorstellung von Ju-
gendlichen oder Landleben 
bewusst oder unbewusst ge-
lagert wurde. Da wurde auch 
in den Köpfen vieler Leute 
neu-LAND beschritten. 

Wer eigene Träume und 
Visionen lebt, ermutigt 
mit dem eigenen Tun auch 
andere dazu. 

Vielleicht ist das eines der 
wichtigsten Ergebnisse von 
neu-LAND: zu sehen: Es ist 
möglich. Vielleicht würde 
Saint Exupéry es heute so 
formulieren: „Bevor Du 
Holz beschaffst, Werkzeuge 
vorbereitest oder Aufgaben 
verteilst, um ein Stück Land 
zu bearbeiten, frage die 
KLJBlerInnen nach ihrer 
Vision von neu-LAND.“

Wie die Träume so aus-
sahen und wie sie verwirk-
licht wurden, das berichten 
wir euch in diesem Bun-
desforum. Eines zeigt die 
Kampagne jedenfalls ganz 
deutlich: Wir dürfen nicht 
aufhören, unsere Träume zu 
leben. 
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neu-LAND Abschluss auf der Bundesversammlung 2005 
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Überreichen der 
Schilder beim 
neu-LAND 
Auftakt

Die tun was
Bundesweite Land-
kampagne neu-
LAND erfolgreich 
beendet

Es ist wirklich genial: 

Über 130 KLJB-Gruppen 

waren bei der KLJB-neu-

LAND-Kampagne dabei. 

Beim Start der Aktion vor 

eineinhalb Jahren hatten 

wir uns zum Ziel gesetzt, 

mindestens 50 Gruppen 

zum Mitmachen zu moti-

vieren. Ziel erreicht! 

Die Zukunft der Dörfer 
und der ländlichen Re-

gionen stand damals in den 
Diskussionen der KLJB-Gre-
mien auf Bundesebene im 
Mittelpunkt. Eine konkrete 
Aktion zum Mitmachen und 
Anpacken sollte entwickelt 
werden. Entstanden ist die 
Kampagne „neu-LAND – hier 
wird gebaut“: Ein Jahr lang 
gestalteten Jugendliche in 
ihrem Dorf ein Stück Land 
und setzten damit Zeichen 
für eine nachhaltige ländli-
che Entwicklung. Was dabei 
alles entstehen kann, zeigen 
u. a. die prämierten Grup-

pen (siehe S. 8–12). Durch 
Arbeitshilfen, Aktionen, 
Kampagnenwebsite u. v. m. 
wurden die Aktivitäten auf 
Bundesebene vernetzt.

„Lokal handeln und global 
denken“ – das war auch für 
die neu-LAND-Kampagne ein 
wichtiges Ziel. Die Jugend-
lichen haben sich in ihrem 
Dorf – also lokal – engagiert, 
sie haben die Möglichkeiten 
vor Ort genutzt, sind auf an-
dere Gruppen und Funktions-
träger im Dorf zugegangen. 

Vor genau einem Jahr ha-
ben wir das Positionspapier 

„Baustelle Land – Agenda 
für die Zukunft ländlicher 
Räume“ beschlossen. Die 
Bundesversammlung hat da-
rin auf fünf zentrale Heraus-
forderungen für das Leben 
auf dem Land hingewiesen: 

1. demographischer Wandel, 
Zukunftschancen und 
Bleibeperspektiven für Ju-
gendliche auf dem Land

2. Änderungen der dörfli-
chen Sozialstrukturen

3. Bedrohung der Lebens-
grundlagen und natürli-
chen Ressourcen

4. Globalisierung und wirt-
schaftlicher Wandel

5. Agrarpolitische Verände-
rungen und Bedeutungs-
gewinn des Verbraucher-
Innenschutzes

Mit der neu-LAND-Kam-
pagne haben wir in vielen 
dieser Bereiche Impulse für 
Landjugendliche und die 
ländlichen Regionen gesetzt. 
Aber es sind auch weitere 
Herausforderungen deutlich 
geworden:

Verlässliche Rahmenbedin-
gungen sind notwendig
Da, wo Menschen und 
Ressourcen dauerhaft für 
die Jugendarbeit vorhanden 
sind, können Jugendliche 
gefördert und gefordert 
werden, können sie nach 
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ihren Interessen Kompeten-
zen entwickeln und sind 
für Partizipation in ihrem 
Lebensumfeld zu gewin-
nen. Jugendarbeit ist dabei 
nicht Spielwiese, sondern 
tatsächliches Mitmachen 
in einer demokratischen 
Gesellschaft. Dafür müssen 
sich Förderer vor Ort ein-
setzen und das Engagement 
Jugendlicher unterstüt-
zen – nicht nur (aber auch) 
finanziell. Bei der neu-
LAND-Kampagne haben 
wir viele tolle Bürgermeis-
terInnen, MitarbeiterInnen 
in Verwaltungen und in der 

Kirche usw. erlebt, die den 
Jugendlichen Türen geöff-
net haben, die gemeinsam 
nach Lösungen und nicht 
nach Stolpersteinen gesucht 
haben. Solche Menschen 
brauchen wir – gerade auf 
dem Land.

Jugendliche in ländliche 
Prozesse einbinden
Damit das so genannte 
Konzept einer integrierten 
ländlichen Entwicklung 
gelingen kann, ist mehr 

Einbindung Jugendlicher in 
Prozesse ländlicher Ent-
wicklung erforderlich. Die 
jungen Generationen sollen 
schließlich in zehn bis 20 
Jahren das Leben in ihren 
Dörfern und Regionen maß-
geblich gestalten – wenn 
sie dann noch dort sind. 
Das fordert uns als Land-
jugendverband heraus, auf 
die entsprechenden Akteure 
vor Ort zuzugehen. Das 
erfordert aber auch von den 
Konzeptentwicklern dieser 
Planungsprozesse, die jun-
gen Generationen stärker 
einzubeziehen. Sitzungen 

und Gremien werden dazu 
nicht die geeigneten Mittel 
sein. Aber durch Aktions-
formen wie die neu-LAND-
Kampagne kann in Koo-
peration mit Trägern der 
Jugendarbeit vor Ort einiges 
für eine nachhaltige ländli-
che Entwicklung gelingen.

Herausforderungen 
für die Kirche
Das kirchliche Leben auf 
dem Land steht vor riesigen 
Herausforderungen und Um-
brüchen. Als KLJB sind wir 
Kirche und Teil von Kirche. 
Wir haben viele Jugendliche 
erlebt, die offen sind für 
Glaubensfragen, die ihren 
Weg suchen, die Sinnfragen 
stellen und sich in der Kir-
che engagieren wollen und 
dies in der KLJB tun. Und es 
gibt sicher auch viele Mit-
arbeiterInnen in der Kirche, 
die gute BegleiterInnen für 
die Jugendlichen sind. Aber 
es ist auch ein Trauerspiel, 
immer häufiger von Priestern 
und anderem Personal zu 
hören, die es den Jugendli-
chen eher schwerer als leich-

ter in der Kirche machen, die 
eher Türen verschließen als 
Offenheit zu zeigen. Die oft-
mals konzeptlosen pastora-
len Umstrukturierungen der 
Diözesen tun – besonders auf 
dem Land – ihr Übriges. Kir-
che jedoch muss das Leben 
in den ländlichen Regionen 
auch in Zukunft mitgestal-
ten, nicht Rückzug, sondern 
engagierter und lebensnaher 
Aufbruch ist gefragt. Mit neu-
LAND haben wir als Teil von 
Kirche dazu beigetragen. 

Balance von sozialen, 
ökologischen und 
ökonomischen Belangen 
gefordert
Um der Zukunftsfähigkeit 
unseres Globus willen 
brauchen wir Generationen-
gerechtigkeit zwischen Jung 
und Alt, Nord-Süd-Gerech-
tigkeit zwischen Reich und 
Arm, und wir brauchen die 
Beteiligung aller. Dies ist 
nicht nur ein Recht, son-
dern auch anstrengende 
Pflicht für eine gelingende 
Demokratie. Mit der neu-
LAND-Kampagne haben wir 
exemplarisch ausprobiert 
und gezeigt, wie das Leitbild 
der Nachhaltigkeit greifbar 
werden kann und wie Ju-
gendliche für Partizipation 
in ihrem Lebensumfeld zu 
gewinnen sind.

Die Kampagne neu-LAND 
war etwa zwei Jahre lang der 
Schwerpunkt der Arbeit des 
KLJB-Bundesverbandes. Mit 
der Kampagne neu-LAND 
haben viele Jugendliche 
erneut bewiesen, dass sie 
sich engagieren und etwas 
bewegen und dass sie krea-
tive Ideen für die Zukunft 
und das nötige Durchhalte-
vermögen dafür haben.

Vielen Dank allen, die 
mit angepackt haben. 
Besonderer Dank gilt der 
Aktion Mensch, durch deren 
Förderung das Projekt reali-
siert werden konnte.

Elmar Schäfer, 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
e.schaefer@kljb.org
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lassen und damit zugleich 
die Frage nach tragfähigen 
Zukunftsperspektiven aufzu-
werfen. Eine solche Ausein-
andersetzung ist Bildung für 
Nachhaltigkeit

Bildungsarbeit besteht hier 
in der Einheit von Aktion 
und Reflexion. 
Problemstellungen werden 
nicht allein über den Kopf 
angeeignet, wie es in der 
Schule üblich ist. Im prak-
tischen Tun und im beglei-
tenden Nachdenken werden 
Veränderungen im Dorf 
bewusst und konkret erfahr-
bar gemacht. Bildung ist in 
konkrete, praktische Aktio-
nen im Ort 
eingebun-
den ist, wie 
z. B. einen 
Hühnerstall 
bauen und 
unterhalten 
oder einen 
Obstgarten 
anlegen und 
pflegen. 

Die Wirksamkeit dieser 
Art von Bildung ist wesent-
lich tiefer und weit rei-
chender als rein kognitives 
Lernen in der Schule.

Neu-LAND ist ein Modell 
echter Partizipation von 
Jugendlichen bei der 
Gestaltung ländlicher 
Lebensräume
Der Ansatz von neu-LAND 
zeigt, wie Beteiligung 
Jugendlicher im ländlichen 
Raum gelingen kann. Wenn 
Jugendlichen Räume, hier 
Felder, Äcker und Gärten, 
zur freien Gestaltung über-
lassen werden, können sie 
ihre individuelle Kreativität 
und Spontaneität entfalten. 
Jugendliche können ihre 
Wahrnehmung und ihre 
Deutung ländlicher Lebens-
welten in den öffentlichen 
Raum unmittelbar einbrin-
gen. Mit ihrer Aktion ma-
chen sie auf Probleme und 
Defizite, auf Stärken und 
Schwächen des jeweiligen 

neu-LAND 
wissenschaft-
lich
Pädagogische 
Bewertung der KLJB-
Landkampagne 
neu-LAND.de – hier 
wird gebaut

ländlichen Lebensraumes 
aufmerksam. 

Häufig entsteht eine 
intensive Kommunikation 
zwischen den Jugendlichen 
über ihr Projekt im Dorf 
und vielfach auch eine neue 
Kommunikation zwischen 
den Generationen im Ge-
meinwesen.

Mit neu-LAND gelingt es, 
eine vielfach vordergründi-
ge Partizipation von Jugend-
lichen zu durchbrechen und 
sie als eigenständige Akteure 
im ländlichen Gemeinwesen 
ernst zu nehmen. Jugendli-
che werden zu selbstständi-
gen Subjekten der Regional-
entwicklung.

Politisches 
Handeln 
setzt seid 
einigen Jah-
ren verstärkt 
auf Projekte. 
Ich möchte 
hier auf eine 
grundlegen-
de Bedin-
gung für 

das Gelingen von Projekten 
hinweisen, die heute viel-
fach übersehen wird.

Das neu-LAND Projekt 
konnte so nur gelingen, 
weil es auf eine langjährig 
bestehende Infrastruktur der 
KLJB aufbaut. 

Wenn Projekte erfolg-
reich sein sollen, brauchen 
sie feste organisatorische 
Strukturen und persönliche 
Beziehungen. Diese sind 
nicht innerhalb einiger we-
niger Wochen und Monate 
für ein Projekt zu schaffen; 
sie wachsen nur im Laufe 
von Jahren. Sie sind das 
Ergebnis einer kontinuierli-
chen verbandlichen Jugend-
arbeit vor Ort. 

Die KLJB verfügt über 
eine differenzierte, lokale 
und überregionale Infra-
struktur. Sie ist ein zentraler 
Schlüssel für den Erfolg von 
neu-LAND.

Prof. Joachim Faulde, 
Katholische Fachhochschule Paderborn

Drei Thesen zum päd-
agogischen Wert der 

neu-LAND-Kampagne 

Neu-LAND ist ein Modell 
für eine nachhaltige 
Bildungsarbeit im ländli-
chen Raum
Mit neu-LAND gelingt es, 
die Komplexität und Viel-
falt des ländlichen Lebens-
raumes in den Blick zu 
nehmen. Neu-Land macht 
auf wirtschaftliche, soziale, 
kulturelle, politische und 
kirchliche Aspekte ländli-
cher Lebenswelten aufmerk-
sam. Bei vielen Projekten 
gelingt es auch, den Wandel 
ländlicher Lebensräume 
ansatzweise am konkreten 
Beispiel sichtbar werden zu 

„Mit ihrer Aktion 
machen sie auf Proble-
me und Defizite, auf 
Stärken und Schwä-
chen des jeweiligen 

ländlichen Lebensrau-
mes aufmerksam.“
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Oben: Gäste und 
KLJBlerInnen 
beim Polittalk

Talk und mehr
Dorftalk mit neu-
LAND-Promis

Beim großen neu-LAND-

Abschlussfest waren viele 

engagierte Landmenschen 

als Gäste zur Talk-Runde 

geladen. 

Georg Pohl vom Netzwerk 
Südost, einer Regionalinitia-
tive im Leipziger Raum, die 
gemeinsam mit der KLJB das 
Xaga-Dorfspiel entwickelt 
hat, stellte den pädagogi-
schen Wert des Spiels heraus. 
Hier ist der Transfer von Er-
fahrungen, Kreativität und 
Initiative möglich. Auf diese 
Weise, so Georg Pohl, lernt 
es sich viel erfolgreicher als 
mit starren Regeln.

Dr. Michael Dippolt 
stellte die Regionalinitiative 
Brucker Land vor. Deren 
Motto: „Auf dem Land vom 
Land leben“. Die Produkte 
des Landes und seine Energie 

zu erhalten, bedeutet auch 
die Schöpfung zu bewahren. 
Um dies zu ermöglichen, 
braucht es faire Preise. Viele 
Ehrenamtliche versuchen bei 
den VerbraucherInnen das 
Bewusstsein zu wecken, dass 
Lebensmittel wertvoll sind. 
Das ist zwar gegen den Trend, 
und den werden wir nicht 
komplett umkehren können. 
Aber: Wir können für das 
Land eine Perspektive geben. 

Prof. Martin Lechner, 
Inhaber des Lehrstuls für 

Jugendpastoral in Benedikt-
beuren, beschrieb seine Visi-
on einer neu-LAND-Kirche. 
Personale Beziehungen seien 
dafür die Grundlage. Jede 
Gemeinde brauche einen 
Leiter, der dafür sorgt, dass 
Menschen zusammen kom-
men können. Wenn es zu 
wenig Gemeinde-Leiter gebe, 
müssten die Zugangsbedin-
gungen neu durchdacht 
und neue Formen des Amtes 
entwickelt werden.

Albert Löhner, Landrat 
aus Neumarkt in der Ober-
pfalz, warnte, nicht einfach 
alles der großen Politik zu 
überlassen. Sein Leitbild ist 
das einer Bürgerkommune, 
in der eine Zukunft mit viel 
Lebensqualität gemeinsam 
von allen Menschen und 
Gruppen gestaltet werde. 
Freier Handel führe zur Exis-
tenzgefährdung der bäuer-
lichen Landwirtschaft und 
zur Machtkonzentration der 

Konzerne. Als Kontrapunkt 
zur Globalisierung setzt er 
deshalb auf Regionalisie-
rung, um damit auch wieder 
die Lebensqualität im länd-
lichen Raum zu steigern. Er 
plädierte für ein Weiterent-
wickeln der Demokratie zu 
einer partizipativen Demo-
kratie, da sonst die Gesell-
schaft stagniere.

Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft  
und ländliche Entwicklung der  
KLJB-Bundesstelle, 
b.hoffmann@kljb.org

Dreh- und Angelpunkt 
der Diskussionen: 

■ Was hat das Land zu 
bieten? 

■ Welche Veränderungen 
sind nötig, um neu-LAND 
entstehen zu lassen, das 
auch in Zukunft Perspek-
tiven für seine Bewohner 
und Bewohnerinnen 
bietet?

Sepp Daxenberger, Lan-
desvorsitzender Bündnis90/
Die Grünen, erster Grüner 
Bürgermeister in Bayern, 
mahnte zwischen Jungen 
und Alten sowie zwischen 
den Parteien einen positiven 
Streit über Werte an: Was ist 
wert, beibehalten zu werden? 
Was muss verändert werden?

Gerda Hasselfeld, Bun-
desministerin a. D., MdB, 
hat in ihrer Jugend im 
Dorfwirtshaus Politik und 
öffentliches Leben von 
klein auf miterlebt. Für sie 
war deshalb selbstverständ-
lich, was es zu der Zeit noch 
keineswegs war – als Frau in 
der Politik aktiv zu werden. 
Sie betonte die Bedeutung 
der Landwirtschaft für die 
ländlichen Räume auch 
heute noch – auch für 
Sozialstruktur und nicht-
landwirtschaftliche Arbeits-
plätze.

rechts: Gerda 
Hasselfeld im 
Gespräch mit 
Landjugend-
lichen

links: Martin 
Lechner skizziert 
seine Vision 
von neu-LAND 
Kirche.
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Ungeheure 
Vielfalt an 
Aktivitäten
Aus der Arbeit  
der Jury

Prof. Dr. Sylvia Herrmann 
(Insitut für ländliche 

Entwicklung in Braun-
schweig), Prof. Dr. Hermann 
Schlagheck (Leiter der Abtei-
lung Ländliche Entwicklung 
im Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft) 
und Elmar Schäfer (Bun-
desvorsitzender der KLJB) 
haben aus den eingereichten 
Dokumentationen die Sieger-
gruppen ausgewählt. Dabei 
wurden alle Aktivitäten der 
Gruppen einzeln durchge-
sprochen. Besichtigungen 
vor Ort waren schon aus 
Zeitgründen unmöglich. So-
mit waren die eingereichten 
Dokumentationen Grundla-
ge und erstes Kriterium. 

Ein weiterer gewichtiger 
Prüfstein war die Orientie-
rung an einem Konzept:

■ Was wollen wir erreichen? 
Was ist unser Ziel?

■ Wie kommen wir dahin? 
Welche Maßnahmen müs-
sen wir dazu ergreifen?

■ Wie können wir möglichst 
viele Gruppenmitglieder 
beteiligen?

■ Wie können wir „Durst-
strecken“ überwinden, wie 
ein Projekt in mehreren 
Schritten planen und ver-
wirklichen?

■ Wie kann eine gelungene 
Abschlussveranstaltung 
aussehen?

■ Wie können wir eine 
kontinuierliche Öffentlich-
keitsarbeit leisten?
Weitere Kriterien waren:

■ Kreativität der Aktion
■ Zahl der Mitwirkenden
■ Aufwand der Gruppe 
■ Breitenwirkung im Dorf 

und Einbeziehen der übri-
gen Bevölkerung

■ Nachhaltigkeit der Aktion
Schwierig war die Aus-

wahl für die Jury, weil die 
Aktionen kaum vergleichbar 
waren. Gruppen und Orte 
sind unterschiedlich groß, 
Altersstruktur und Zahl 
der beteiligten Jungen und 
Mädchen können die Aktion 
mitbestimmen, manche 
Gruppen haben bei neu-
LAND-Siedler mit einem 
engeren vorgegebenen Rah-
men mitgemacht… So war 
es insgesamt ein schwieriges 
Unterfangen „gerecht“ zu 
bewerten. Dennoch ist die 
Jury vom Ergebnis über-
zeugt. Es gab keine Mei-
nungsverschiedenheit. Als 
zentrales Motto der Aktio-
nen wählte die Jury „Wir im 
Dorf“. Hiervon ausgehend 
wurden fünf Aktionen unter 
verschiedenen Aspekten als 
Preisträger ausgewählt.

Prof. Dr. Hermann Schlagheck, 
Leiter der Abteilung der ländlichen 
Entwicklung im Bundesministerium 
für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft

Ein Treffpunkt 
entsteht
KLJB Ahden 
(Diözesanverband 
Paderborn): Sieger 
in der Kategorie: 
Wir trotz alledem

Trotz vieler Widrigkeiten 
hat sich die KLJB Ahden 

bei der neu-LAND-Kampagne 
nicht unterkriegen lassen. Der 
Lohn für alle Mühen: ein neu-
LAND-Preis.

Ziel der neu-LAND-Akti-
on der Ahdener war es, auf 
einem Stück Wiese einen 
Treffpunkt für die KLJB zu 
gestalten. Ein Bauwagen 
wurde dazu umgerüstet und 
aus Kartoffeln und Kürbis-
sen das KLJB-Logo ange-
pflanzt. Der Weg dahin war 
nicht einfach. Das bezeugt 
das Tagebuch der KLJB 
Ahden

3. Mai 2004
Erste Pflanzarbeiten ver-
richtet; 12 ½ Kilo Kartoffeln 
unter die Erde gebracht. Um 
20.30 Uhr waren wir fertig – 
auch mit den Nerven.

KLJB-grün für 
den alten Bau-
wagen
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3. Juni 2004
Es wurden noch ein paar 
Blumen gesät, und das 
Gemüse wurde weiter vom 
Unkraut befreit. Das Un-
kraut wuchert aber auch!

8.–11. Juni 2004
Alter Bauwagen wurde abge-
spritzt, gereinigt. Nun sahen 
wir, was der Wagen wirklich 
für Schäden hatte.

14. Juni 2004 
Und danach ging es mal 
wieder mit Unkraut vernich-
ten los. Es ist echt Wahnsinn, 
wie schnell so viel Unkraut 
wachsen kann. Aber wir 
kämpfen hart dagegen an.

22. Juni 2004 
Wir sammelten Unkraut, 
aber irgendwie war der Spaß 
momentan auf der Fläche 
vorbei.

6. Juli 2004 
Wir kriegten einen riesigen 
Schock, als wir sahen, wie 
das Feld aussah. Die Kartof-
feln verunkrautet; das Ge-
müse sah man nicht mehr …

16. Juli 2004 
Irgendwie hatten wir gerade 
diese Null-Bock-Phase oder 
auch keine Lust mehr auf 
neu-LAND

2. August 2004 
Ernte. 12 ½ Reihen Kartof-
feln warten auf uns. Leider 

war es nicht mehr möglich 
zu sehen, wo eine Kartoffel-
pflanze war und wo Un-
kraut. Nach der ersten Reihe 
wollten wir schon alles hin-
schmeißen … Gegen 21:00 
Uhr hatten wir fünf Reihen 
geschafft.

Trotz allem hat die KLJB 
Ahden ihre Aktion zu 
Ende geführt und geht mit 

verstärkter Motivation ins 
nächste KLJB-Jahr. Der 
Bauwagen steht nun für ihre 
Gruppenstunden bereit.

Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung der  
KLJB-Bundesstelle, 
b.hoffmann@kljb.org

Aus meiner Sicht 
hat neu-LAND 
vor allem bei den 
Ortsgruppen, die 
sich beteiligt ha-
ben, eine enorme 
Beschäftigung 
mit dem Thema 

gebracht. Auch ist meistens die ganze 
Dorfbevölkerung mit eingebunden wor-
den. Dies erzeugt ein Zusammenwach-
sen, was die Dorfstruktur stärkt. 

Siegfried Geiger, 
DV Rottenburg-Stuttgart

Ein Park 
entsteht neu
KLJB Lupburg 
(Diözesanverband 
Regensburg), Sieger 
in der Kategorie: 
Wir für nach uns

Die KLJB Lupburg aus 
dem Diözesanverband 

Regensburg hat ein rund 
14 000 Quadratmeter gro-
ßes Areal am Nordhang 
des Burgberges wieder für 
die Bevölkerung nutzbar 
gemacht. Über die Aktion 
sprach Bettina Hoffmann 
mit Michael Fischer, Vorsit-
zender der KLJB-Lupburg

Bettina Hoffmann: Wie 
seid ihr auf die Idee gekom-
men, euren Burgberg wieder 
zugänglich zu machen?

Michael Fischer: Wir haben 
uns mit unserem Bürgermeis-
ter zusammen gesetzt und 
überlegt, was wir machen 
können. Es standen zwei 
Plätze zur Auswahl: entweder 
unser Burgberg oder unser 
Dorfweiher. Für den Weiher 
wären große Maschinen und 
Spezialisten nötig. Und da ha-
ben wir uns für den Burgberg 
entschieden. Dann haben wir 
uns überlegt, was kann und 
muss man machen, welche 
Möglichkeiten haben wir, was 
wird gewünscht. Wir haben 
mit verschiedenen Instituti-
onen gesprochen. Und dann 
einfach losgelegt. Das Gelän-

9



de lag 40 Jahre lang brach, 
kein Mensch hat was getan, 
und dementsprechend hat es 
auch ausgeschaut.

Bettina Hoffmann: Du sag-
test, ihr habt mit verschiede-
nen Institutionen gesprochen, 
wer war denn da mit im Boot? 

Michael Fischer: Neben un-
serem Bürgermeister war das 
Amt für ländlichen Entwick-
lung mit involviert, und vom 
Bund Naturschutz war auch 
jemand mit dabei. Auf dem 
Gelände waren viele Hecken 
und Strauchpflanzen und 
Vögel, die dort genistet haben. 

Oder auch seltene Pflanzen, 
die man natürlich nicht 
einfach schneiden durfte. Das 
haben die uns vorher erzählt, 
was wir nicht machen dürfen 
und was weg darf. Ein Land-
schaftsarchitekt hat uns bei 
der Gestaltung beraten.

Bettina Hoffmann: Das 
klingt so, als wenn die Un-
terstützung von Seiten der 
Gemeinde ziemlich gut war.

Michael Fischer: Ja, auf jeden 
Fall. Es hat von vorneherein 
geheißen, wir unterstützen 
euch bei allem, was ihr macht. 
Wir sind ja froh, dass ihr es 
macht. Super Sache. Und 
wenn ihr irgendwas braucht, 
Geräte oder so, ihr müsst uns 
nur Bescheid geben, dann 
bekommt ihr das.

Bettina Hoffmann: Was war 
aus eurer Sicht das Entschei-
dende dafür, dass das Projekt 
so gut gelaufen ist?

Michael Fischer: Wir haben 
in der Gruppe schön zusam-

men gearbeitet, wir haben 
viel Spaß miteinander gehabt, 
es war eine Mordsgaudi für je-
den. Im Sommer war es schö-
ner, da macht’s gleich mehr 
Spaß, wenn’s kalt ist, na ja, da 
rutscht man halt ein bisserl 
am Berg, es war anstrengend, 
aber hat Spaß gemacht. Hat 
halt alles gepasst. 

Bettina Hoffmann: Was 
würdest du sagen, was ihr 
dabei gelernt habt?

Michael Fischer: Also was wir 
gelernt haben war, dass man 
ein Gelände auf keinen Fall 
so lange brach liegen lassen 

darf, weil 
aufzuholen, 
was 40 Jahre 
lang nicht 
gemacht 
wurde, das 
dauert und 
da steckt viel 
viel Arbeit 
drin.

Bettina Hoffmann: Wie war 
es denn während der Aktion 
mit der Aufgabenaufteilung 
zwischen Jungs und Mädels?

Michael Fischer: Unsere Mä-
dels waren eigentlich genauso 
mit dabei. Es gibt superschö-
ne Fotos, wo unsere Mädels 
ganze Bäume den Hang 
runterziehen, also die haben 
genauso alles machen dürfen 
wie wir auch.

Bettina Hoffmann: Was war 
aus deiner Sicht so das Beste 
an dieser neu-LAND-Kampa-
gne? 

Michael Fischer: Für uns war 
es auf jeden Fall der Zusam-
menhalt in der Gruppe selber, 
dass man sich wirklich auf die 
Leute verlassen kann, dass sie 
Punkt 10, wenn wir anfan-
gen, mit ihrem Werkzeug da 
stehen.

Die Fragen stellte Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung der KLJB- 
Bundesstelle, b.hoffmann@kljb.org

Mini 
(Se)velten
KLJB Sevelten 
(Diözesanverband 
Vechta): Sieger in 
der Kategorie: Wir 
über uns

Die KLJB Sevelten hat ihr 
Dorf in Miniatur maß-

stabsgetreu nachgebaut.
Nachdem wir uns mehr-

mals getroffen und uns Ge-
danken gemacht hatten, was 
man machen könnte, hat ir-
gend jemand – ich weiß gar 
nicht mehr, wer das war – in 
den Raum geschmissen 

„Lasst uns doch Sevelten 
nachbauen. Man soll sich 
ja damit identifizieren, und 
mit was kann einer aus dem 
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Dorf sich besser identifizie-
ren als mit dem Dorf selber.“ 
Erst haben wir gelacht und 
gemeint, das geht doch 
nicht. Und dann haben eini-
ge gesagt, wieso denn nicht. 
Wir machen eine Karte, da 
kann man Quadrate ein-
zeichnen, und dann kamen 
immer mehr Vorschläge. 
Tja, und dann haben wir es 
einfach gemacht.

Gerd Götting, 
KLJB Sevelten

Nachgefragt:

Bettina Hoffmann: Was war das 
Schwierigste im Verlauf der Zeit?

Gerd Götting: Hört sich komisch 
an, aber der Rasen. Zunächst sah es so 
aus, als hätten wir Unkraut gesät, aber 
das haben wir dann auch noch hinge-
kriegt. Ansonsten – zum Beispiel den 
Maßstab übernehmen – da haben wir 
Hilfe von einer Architektin bekommen, 
das hat funktioniert.

Bettina Hoffmann: Was habt ihr 
dabei gelernt?

Gerd Götting:Ich von mir aus 
kann sagen, dass ich endlich mal weiß, 
wo die Grenzen von unserem Dorf sind 
und wer wo wohnt.

Bettina Hoffmann: Habt ihr da 
auch noch recherchieren müssen? War 
das aufwändig, das überhaupt raus-
zufinden?

Gerd Götting:Nein, wir haben ei-
nen Plan von der Gemeinde bekommen. 
Wir sind ja ein kleines Dorf. 1 200 Ein-
wohner. Wir kannten die Leute auch. 
Wir wussten schon Bescheid, wer wo 
wohnt, aber so konnte man sich doch 
ein besseres Bild davon machen.

Bettina Hoffmann: Was habt ihr 
Neues über euer Dorf gelernt?

Gerd Götting: Es gab einige 
Bauernschaften, die es gar nicht mehr 
gibt. Das sind einfach nur leere Häuser, 
und da wussten wir gar nichts von. In 
einem Wald gibt es ein Gebäude, da 
wussten wir gar nicht, dass das über-
haupt existiert. Auch wie die Grenzen 
laufen, z. B. dass die Hälfte von einem 
Fluss gezeichnet ist, wussten wir nicht.

Bettina Hoffmann: Hier bei der 
Prämierung sind nur Jungs, habt ihr 
die Hauptarbeit gemacht?

Gerd Götting: Auf jeden Fall. Also 
die Dokumentationsmappe ist von den 
Mädchen gemacht, die Gestaltung liegt 
ihnen mehr.

Die Fragen stellte Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung der KLJB- 
Bundesstelle, b.hoffmann@kljb.org

Hightech im 
Hühnerstall
KLJB Kronungen 
(Diözesanverband 
Würzburg): Sieger 
in der Kategorie 
„Wir für uns“

Aus dem Tagebuch der 

Ortsgruppe Kronungen zum 

neu-LAND-Siedler-Spiel

ternetrecherchen und vielen 
Gesprächen mit erfahrenen 
Hühnerhaltern konnten wir 
den Stall nach optimalen 
artgerechten und ökologi-
schen Bedingungen bauen. 

Das Interesse für die Ak-
tion ging weit über die KLJB 
hinaus. Einige ganz be-
geisterte Kronunger kamen 
auch während der Baupha-
se immer wieder vorbei, 
um nach dem Rechten zu 
schauen und wertvolle 
Tipps zu geben. 

Das Baumaterial spende-
te eine Zimmerei aus dem 
Nachbarort. Als kleines Dan-
keschön gab es an Ostern 
gekochte Eier für die ganze 
Belegschaft.

Besonders stolz sind 
wir auf unsere solargesteu-

erte Hühnerklappe. Ein 
Lichtsensor öffnete das 
Türchen automatisch bei 
Sonnenaufgang. Abends 
wurden die Hühner dann 
im Wochenrhythmus von 
zwei KLJBlern eingesperrt 
und versorgt. Die nahmen 
dann auch die Eier mit und 
verkauften diese an Freunde 
und Bekannte. 

Ein absolutes Highlight 
war unser „evangelischer 
Hahn“. Ein evangelischer 
Pfarrer aus Schweinfurt 
erfuhr von unserer Aktion 
und war der Meinung, dass 
glückliche Hühner auch 
einen Hahn bräuchten. Kur-

Wir haben uns entschie-
den, in erster Linie 

Hühner zu halten, von de-
nen wir in der Handelsphase 
17 Stück ersteigert haben. 
Außerdem blieben von un-
seren Rohstoffen 50g Son-
nenblumen übrig (glückli-
cherweise bekamen wir dann 
fälschlicherweise 500g).

Ein ehemaliges KLJB-Mit-
glied stellte uns ein verwil-
dertes Gartengrundstück als 
neu-LAND für unsere Hüh-
nerfarm zur Verfügung. Da 
hieß es erst mal durchfors-
ten! Nach einem Samstag 
mit vielen fleißigen Helfern, 
haben wir aus dem Garten 
zwei Traktoranhänger voll 
Heckenschnitt, Reisig und 
sonstigem Holz und Laub 
entfernt. 

Nachdem wir dann den 
teilweise vorhandenen Zaun 
repariert hatten, kam der 
wichtigste Punkt: der Bau 
des Hühnerstalls! Nach In-
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Mobiler 
Dorfladen für 
Kollig und 
Gering
KLJB Kollig-Gering 
(Diözesanveband 
Trier): Sieger in der 
Kategorie „Wir mit 
euch“

Beim Pizzabacken kam 
der Entschluss, bei der 

neu-LAND-Aktion mitzuma-
chen. Marc Fuhrmann hatte 
die Idee: „Wir brauchen in 
Kollig und Gering einen La-
den.“ „Ja, und als Verkaufs-
raum nehmen wir unseren 
Bauwagen!“ Das Projekt war 
geboren. 

Bald war auch jemand 
gefunden, der ein Stück 
Land zur Verfügung stellte. 
Orts- und Pfarrgemeinderäte 
waren von der Idee begeis-
tert und haben ihre Hilfe 
zugesagt.

Zunächst wurde geplant: 
■ Was soll auf dem Stück 

Land angebaut werden?
■ Was soll im Dorfladen 

verkauft werden?
■ Wie gewinnen wir die Mit-

menschen von Kollig und 
Gering für unsere Idee?

■ Welche neu-LAND-Aktio-
nen können wir starten?

Ein Bauer pflügte das Feld 
um, und verschiedene Gar-
tenexpertInnen standen mit 
ihrem Fachwissen beratend 
zur Seite. Und dann wur-
den die KLJBlerInnen aktiv. 
Bewaffnet mit Spaten, Harke 
und Schaufeln machten sie 
sich ans Werk, säten Radies-
chen, Möhren, Petersilie, Sa-
lat, Sonnenblumen, Blumen, 
Kürbisse und steckten Zwie-
beln und Bohnen. Während 
die Saat aufging, wurden 

Obstlikör und Marmelade 
als weitere Verkaufsprodukte 
hergestellt. In den beiden 
Dörfern erkundigten sich 
die KLJBlerInnen, wer was 
zum Verkaufen hatte. 

Ab Mitte Mai fanden 
dann alle 3–4 Wochen 
abwechselnd in Kollig oder 
Gering Verkäufe statt. Im 
Sommer kam die „neu-
LAND-Karre“ zum Einsatz, 
mit der die Kinder durch 
die Straßen von Kollig und 
Gering zogen und Früchte 
ihres Feldes verkauften.

Mit Sonderaktionen wur-
de die neu-LAND-Aktion 
vollständig: Da wurde Brot 
gebacken, Apfelsaft gepresst, 
und zwei Gottesdienste 
wurden gestaltet.

Claudia Liesenfeld, 
Projektleiterin Pro Ju im Dekanat 
Maifeld Untermosel im Sachausschuss 
Jugend des Pfarrgemeinderates  
Kollig-Gering

zerhand spendiert er uns 
einen. Die Eier waren also 
von glücklichen KLJB-Hüh-
nern aus biologisch-ökume-
nischer Freilandhaltung! 

Unsere Sonnenblumensa-
men haben wir im ganzen 
Dorf an verschiedenen 
Orten gesät – in unserem 
legendären Kreisverkehr, 
im Pfarrgarten, am Spiel-
platz usw. Und eine super 
Sache mit wahnsinnig viel 
Stimmung war unsere neu-
LAND-Siedler-Party, bei 
der es neben einer Karaoke-
Maschine auch Cocktails 
wie Tequilla-Hahnrise und 
Chicken Town gab. Und 
unvergesslich war auf jeden 
Fall der Besuch einer Dele-
gation der MIJARC-Tour im 
August 2004. 

Johannes Weck, 
KLJB Kronungen

Nachgefragt:

Bettina Hoffmann: Was passiert 
eigentlich jetzt mit den Hühnern? Die 
Kampagne als solche ist ja vorbei, aber 
die Hühner leben ja noch – oder?

Johannes Weck: Die Hühner sind 
alle im Dorf geblieben, bei erfahrenen 
und auch ganz neuen Hühnerhaltern. 
Und der „evangelische Hahn“ kommt 
auch im Ort unter. Es sind also alles 
noch glückliche Hühner, die auch noch 
glücklich im Freiland leben.

Bettina Hoffmann: Was war das 
Wichtigste, dass die Aktion bei euch so 
gut gelaufen ist?

Johannes Weck: Es ist eine super 
Gemeinschaft entstanden mit Jugend-
lichen bis hin zu ehemaligen KLJBle-
rInnen, die noch ab und zu mitgewirkt 
haben. Zum anderen die positive Reso-
nanz aus der Bevölkerung. Man konnte 
kaum durch’s Dorf laufen, ohne gefragt 
zu werden, wie geht es den Hühnern, 
wie viel haben sie gelegt. Und alle woll-
ten uns die Eier abkaufen. Wir sind gar 
nicht richtig nachgekommen. 

Die Fragen stellte Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung der KLJB- 
Bundesstelle, b.hoffmann@kljb.org
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Nachgefragt

Bettina Hoffmann: War euch 
eigentlich von Anfang an klar, wie viel 
Arbeit mit eurer Projektidee verbunden 
sein würde?

Claudia Liesenfeld: Nein.
Bettina Hoffmann: Dachtet ihr 

irgendwann mal: Das können wir gar 
nicht durchziehen?

Claudia Liesenfeld: Bei uns 
Jugendlichen war es manchmal so, 
dass wir keinen Bock mehr hatten auf 
Unkraut jäten, Gießkannen schleppen 
und so. Aber dass wir so richtig gesagt 
hätten, wir machen nicht mehr weiter, 
so weit waren wir nicht.

Wenn die Bevölkerung von Kollig-
Gering unser Projekt nicht angenom-
men hätte, wären wir wahrscheinlich 
gefrustet gewesen. Aber die tolle 
Resonanz hat uns motiviert weiter zu 
machen. Wir haben sogar noch einen 
Verkauf vor Weihnachten durchgeführt.

Bettina Hoffmann: Jetzt ist die 
Aktion zu Ende. Gibt es da großes Be-
dauern oder Ideen, ob doch was weiter 
gehen könnte?

Claudia Liesenfeld: Wir wollen 
schon noch weiter machen, nur nicht in 
diesem großen Rahmen. Wir haben vor, 
Obststräucher zu pflanzen und das Obst 
zu verwenden. Das Feld soll also noch 
weiter bestehen. Wir kriegen das auch 
noch. Wir haben schon noch Lust. Aber 
das andere alles war zu viel, dieses ganze 
Unkrautjäten, das können wir gar nicht 
leisten. Wir versuchen jetzt, noch mehr 
Erwachsene zu kriegen, vielleicht rüstige 
Rentner, denen langweilig ist. Die wollen 
wir fragen, ob sie sich um das Projekt 
kümmern, Patenschaft übernehmen.

Die Fragen stellte Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung der KLJB- 
Bundesstelle, b.hoffmann@kljb.org

Wichtig fand ich, 
dass sich so viele 
Gruppen an neu-
LAND beteiligt 
haben, dass es 
also eine bundes-
weite Aktion war, 
die wirklich von 

der Bundesebene bis runter getragen 
worden ist. Die Orte, die sich daran 
beteiligt haben, wissen jetzt, was der 
Bundesverband ist und was der macht. 
Neu-LAND hat auch nachhaltig für 
den Verband gewirkt, weil er in den 
Gemeinden präsenter geworden ist, und 
deutlich geworden ist, dass es Landju-
gend nicht nur vor Ort gibt, sondern 
auch wirklich bundes- und weltweit. 

Margret Schemmer, DV Münster

Jugend heute 
und neu-LAND 
Selbstverantwortete 
Lebensführung in 
der Multioptions-
gesellschaft

Für die heutigen Jugend-
lichen gilt: Die Zeichen 

der Zeit stehen auf Vielfalt, 
Verände-
rung – und 
Herausforde-
rung. Eine 
immer stärke-
re Individua-
lisierung geht 
einher mit 
zunehmender Wahlfreiheit. 
Ins Zentrum der Daseinsge-
staltung rücken individuelles 
Tun und Eigenverantwor-
tung. Dass diese Entwicklung 
weitreichende Konsequenzen 
für das Selbstverständnis 
und die Lebensplanung 
hat, liegt auf der Hand. Was 
jedoch überrascht, ist die 
Selbstverständlichkeit, mit 
der sich die junge Generation 
dem „Wagnis Multioptions-
gesellschaft“ stellt. Sie fühlt 
sich keineswegs durch die 
Gespenster bedroht, die in 
den öffentlichen Debatten 
an die Wand gemalt wer-
den: Werteverfall, Ich-Sucht 
und Ellbogenmentalität. Im 
Gegenteil, die große Mehrheit 
der Jugendlichen nimmt die 
Unsicherheiten und Risiken 
vielwertiger Lebens- und 
Handlungssituationen pro-

duktiv an und versucht, sich 
in dem neuen Optionsraum 
möglichst originär – und 
vielfach auch originell – ein-
zurichten. 

Landjugendliche leben 
in verschiedenen Welten, 
wohnen aber nur in einer
Das „Projekt des eigenen 
Lebens“ gilt dabei in Stadt 
und Land gleichermaßen. 
Und eines ist offensichtlich: 
Die Stereotypen von Landei-
ern und Dorfdeppen gehören 
endgültig der Vergangenheit 
an. Heute leben Landju-
gendliche durch die erhöhte 
Mobilität gleichsam in meh-
reren Welten, wohnen aber 
nur in einer. Ihr Lebensstil 
und ihre Lebensphilosophie 
sind ein Indiz dafür, dass es 
trotz weitreichender Globa-
lisierungsprozesse nicht zu 
einer Angleichung oder gar 
Gleichmacherei der regional 
unterschiedlichen Lebens-

bereiche 
kommt. Es 
sind viel-
mehr gerade 
die Unter-
schiede, die 
sie für die 
Jugendlichen 

aus dörflichen Milieus in 
besonderer Weise attraktiv 
machen. Sie führen nämlich 
gleichzeitig eine teils städ-
tische und teils ländliche 
Existenzweise. Ihr Leben-
sentwurf zielt sowohl auf 
Enge als auch auf Weite ab, 
wobei das Verhältnis zwi-
schen beiden immer wieder 
ausbalanciert werden muss.

Zwischen Heimatliebe und 
Distanzierung
Dass dies nicht ohne Rei-
bungsverluste geht, haben 
die auf dem Land lebenden 
Jugendlichen in unserer 
Repräsentativbefragung in 
recht deutlichen Worten zum 
Ausdruck gebracht. Aber trotz 
vieler hemmender Erfahrun-
gen reagieren die meisten 
nicht mit Distanzierung oder 
gar Abwanderung. Die Vortei-

„Landjugendliche 
führen gleichzeitig 
eine teils städtische 
und teils ländliche 

Existenzweise.“
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le der ländlichen Lebenswelt 
(Überschaubarkeit, Eingebun-
densein, Mitwirkungschan-
cen, intakte Umwelt, Brauch-
tumspflege) überwiegen ganz 
offensichtlich die Nachteile. 

Mitmischen entscheidend 
fürs Dableiben
Vor allem gemeinschaftli-
che Aktivitäten im direkten 
sozialen Umfeld wecken und 
stärken dabei ein ausgepräg-
tes Zugehörigkeitsgefühl zum 
Dorf. Und sind entscheidend 
für den Wunsch zu bleiben. 
Für vier von fünf Jugendli-
chen ist persönliches Engage-
ment unverzichtbar, um sich 
am Wohnort wohlzufühlen. 
Sich einbringen und Mitma-
chen bedeutet für sie Bindung 
und Integration. Was hier 
sichtbar wird, ist eine neuer 
Typus von Partizipation, der 
primär am lokalen Raum und 
örtlichen Gegebenheiten an-
setzt. Das bedeutet, das sozia-
le und politische Engagement 
von Jugendlichen braucht – 
und findet in vielen Fällen 
auch – lebensweltbezogene 
Anknüpfungspunkte. Die 
große und positive Resonanz 
auf die neu-LAND-Kampagne 
ist ein überzeugendes Beispiel 
hierfür.

Dr. habil. Waldemar Vogelgesang, 
Professur für Allg. Soziologie an der 
Universität Trier, Arbeitsschwerpunkte: 
Jugend- und Medienkultur, 
vogelges@uni-trier.de, 
http://waldemar-vogelsang.de 

neu-LAND – 
Marketing 
für’s Land
Ein methodisches 
Resümee

Um auch zukünftig 
Jugendliche und junge 

Erwachsene in ländlichen 
Räumen zu halten, gilt es 
positive Aspekte des Landes 
in den Vordergrund zu stel-
len und kreativ zu nutzen. 
Für diese Art von „Marke-
ting“ hat neu-LAND einige 
erste Ansätze geliefert – die 
zumindest teilweise auch 
von den Gruppen aufge-
griffen worden sind. Die 
Auseinandersetzung mit den 
anderen DorfbewohnerIn-
nen und die Angeignung des 
eigenen Dorfes in vielfälti-
ger, teilweise sehr kreativer 
Weise hat zu ländlichen 
Räumen vielleicht erste neue 
Zugänge geschaffen, die 
über die traditionell agrari-
sche Sicht hinausgehen. 

Die Voraussetzung da-
für war eine (fast) völlige 
Offenheit in Bezug auf die 
Wahl der Aktionen, was zu 
einer durchaus beachtlichen 
Breite führte. Nur wenn die 
Jugendlichen tatsächlich die 
Freiheit haben, ihre eigene 
Sicht auf ländliche Räume 
zu entwickeln, kann sich der 
Ansatz von einer (zeitweili-
gen) Beschäftigung mit der 
Geschichte und den traditio-
nellen Zuordnungen (Land-

wirtschaft) hin entwickeln 
zu einer Neueinordnung 
ländlicher Räume aus der 
Sicht von Jugendlichen.

Was das Rollenverhalten 
von Jungen und Mädchen 
bzw. jungen Frauen und 
Männern in neu-LAND an-
geht, so ist festzustellen, dass 
trotz der meist gemischten 
Struktur der Gruppen (laut 
Berichten) Jungen und junge 
Männer sehr viel stärker in 
den Vordergrund treten und 
Initiative ergreifen als die 
weiblichen Teilnehmerinnen. 
(Dies gilt nicht für Aktivitä-
ten, die von Erwachsenen 
strukturiert und unterstützt 
wurden.) Jungen sind häufi-
ger auf Fotos dokumentiert 
und übernehmen die aktive 
Arbeit, während Mädchen 
eher die passiven Tätigkeiten 
wie Berichte schreiben, für 
das leibliche Wohl sorgen, 
etc. übernehmen. Sie halten 
sich häufig im Hintergrund, 
wie auch während der Preis-
verleihung festzustellen war, 
bei der die jungen Männer 
einer Gruppe den Preis auf 
der Bühne entgegennahmen, 
während die jungen Frauen 
im hinteren Teil des Saales 
ein Volkslied zur Unter-
malung anstimmten. Hier 
erscheint eine weitergehende 
Auswertung sinnvoll.

Dr. Sylvia Herrmann, 
Institut für Ländliche Räume an der 
Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft, Braunschweig

Ich finde wichtig, 
dass die Jugendli-
chen sensibilisiert 
werden für den 
ländlichen Raum 
an sich. Die Medien 
und die Schule 
und die meisten 

Einflüsse, denen die Jugendlichen 
ausgesetzt sind, haben den Focus auf 
Stadt. Dabei besteht die Lebenssituati-
on vieler Jugendlicher überwiegend aus 
Land, die sie dann aber gar nicht als 
solche wahrnehmen. Hier Sensibilität 
zu schaffen, ist schon ein großer Schritt 
auf dem Weg dahin, Land eigenständig 
weiter zu entwickeln.

Joachim Aurbacher, Sprecher des AK 
Fragen des ländlichen Raums

Es war für uns 
ziemlich öffentlich-
keitswirksam zu 
zeigen, dass wir da 
sind. Uns gibt es 
ja erst zwei Jahre. 
Das hat die Jugend-
fürsorge darauf 

aufmerksam gemacht, dass es uns jetzt 
gibt auf dem Land, dass es überhaupt 
jemanden auf dem Land gibt. Wir 
wurden angefragt, ob wir weitere Pro-
jekte machen. Und wir wurden jetzt 
bistumsweit eingeladen. Wir sollen uns 
mehr engagieren in den Dekanaten in 
Brandenburg.

Susanne Altenburg, 
DV Berlin-Brandenburg
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Landjugend-
forum
Beteiligung 
Jugendlicher in 
der ländlichen 
Entwicklung stärker 
berücksichtigen

Im Landjugendforum auf 

der Internationalen Grünen 

Woche in Berlin diskutier-

ten KLJB und Evangelische 

Landjugend über Beteili-

gungsmöglichkeiten in der 

ländlichen Entwicklung.

einer integrierten ländlichen 
Entwicklung jugendgemäß 
angepackt und umgesetzt. 
„Es hat sich dabei aber auch 
gezeigt, dass besonders 
erfolgreiche Projekte dort 
entstanden sind, wo es 
Unterstützung von anderen 
Gruppen oder Erwachsenen 
gab“ – so Elmar Schäfer. 
Claudia Schwarz, Fachfrau für 
mobilisierende Beteiligungs-

verfahren, bestätigte diesen 
Eindruck: „Neben einer guten 
Idee braucht es vor allem ein 
stabiles Gefüge an Akteuren, 
die sich kennen und vonein-
ander wissen, was sie tun.“

Zahlreiche Aktivitäten 
nicht in den offiziellen 
Prozess eingebunden
In den Dörfern gibt es eine 
Vielzahl an Aktionen, die 
wichtig für das soziale und 
wirtschaftliche Leben dort 
sind. Trotzdem laufen sie 
neben den offiziellen Ent-
wicklungsprogrammen her. 
Dies kritisierte auch Axel 
Dosch vom Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung 
und Landnutzung 

Fazit der Veranstaltung
Es braucht die Verknüpfung 
verschiedenster Entwick-
lungsprozesse um Jugendli-
chen (und anderen Bevölke-
rungsgruppen) eine ihnen 
gemäße Beteiligung zu er-
möglichen. Noch gelingt es 
nicht, dass Fördermittel für 
ländliche Entwicklung auch 
bei den Landjugendgruppen 
ankommen.

Ein großes Problem sind 
auch die Anforderungen, 
die gegenwärtig an Land-
jugendliche, aber auch an 
Erwachsene und Familien 
gestellt werden. Eine Teil-
nehmerin stellte nachdrück-
lich dar: „Einerseits verlan-
gen vor allem Arbeitgeber 
immer mehr Flexibilität und 
berufsbedingten Wohnort-
wechsel. Gleichzeitig fordert 
die Gesellschaft, sich für 
das eigene Lebensumfeld zu 
engagieren. Das passt nicht 
zusammen!“ 

„Der Mensch muss im 
Mittelpunkt von ländlichen 
Entwicklungsprojekten 
stehen, damit sich etwas be-
wegt“, so formulierte Elmar 
Schäfer die Quintessenz der 
Diskussion. 

Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, 
b.hoffmann@kljb.org

Die offiziellen Entwick-
lungsprogramme für 

ländliche Räume sind zu 
weit weg von der Lebenswelt 
der Landjugendlichen, so 
ein Resümee der Diskussion. 
Elmar Schäfer, Bundesvor-
sitzender der KLJB, machte 
deutlich, dass die KLJB-
Kampagne neu-LAND genau 
deshalb so erfolgreich war, 
weil sie den Jugendlichen er-
möglicht hat, in ihrem Dorf 
aktiv zu werden und dort 
Anerkennung zu finden.

Erfolgreiche Projekte 
brauchen Förderung und 
Unterstützung
Mit der neu-LAND-Kampag-
ne hat die KLJB die Förderung 

Axel Dosch, El-
mar Schäfer, Bet-
tina Hoffmann 
und Claudia 
Schwarz (v. l) auf 
dem Podium.
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Mit neu-LAND 
bleibt alles 
anders 
KLJB auf der Inter-
nationalen Grünen 
Woche 2005 

Die KLJB hat im Rahmen 

der IGW 2005 in vieler-

lei Hinsicht neu-LAND 

betreten.

ten. Auf einer gemeinsamen 
Standfläche mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend im 
ländlichen Raum (BAG ejl) 
wurde der jeweils eigene 
Stand errichtet. Mit den in 
unserem KLJB-Grün gehal-
tenen Farben sind wir weit-
hin erkennbar und werden 
schnell gefunden – egal ob 
von KLJBlerInnen, Promi-
nenten oder BesucherInnen. 

Nachhaltige ländliche 
Entwicklung am KLJB-
Stand
Inhaltlich drehte sich am 
KLJB-Stand alles um nach-
haltige ländliche Entwick-
lung und die Partizipation 
Jugendlicher daran. Und was 
gibt es da besseres als die 
neu-LAND-Kampagne des 

KLJB-Bundesverbandes!
BesucherInnen und Gäste 

konnten sich am XAGA-
Dorfspiel versuchen und 
sich über neu-LAND und die 
KLJB an sich informieren. 

Lust und Neugier aufs 
Land hat dabei mal ein 
kleiner „neu-LAND-Blick“ 
geweckt. An der hintersten 
Ecke des Standes aufgehäng-
te Landschaften und Land-
bilder wurden mit Fernglä-
sern und Teleskop ganz nah 
gebracht. So mancher Besu-
cher hat den Blick auch mal 
auf die andere Seite zu den 
MessebesucherInnen gewor-

fen. Und die Standbetreue-
rInnen konnten per Fernglas 
auch nach Prominenten in 
der Halle Ausschau halten…

Und so mancher promi-
nente Gast fand sich dann 
auch am Stand der KLJB ein. 
Beispielsweise die Landes-
ministerInnen für Land-
wirtschaft aus den Ländern 
Bayern, Nordrhein-West-
falen und Sachsen Anhalt: 
Josef Miller, Bärbel Höhn 
und Petra Wernicke. Aber 
auch mehrere Bundestagsab-

geordnete, Agrarverantwort-
liche der Parteien oder auch 
Klaus-Uwe Beneter, General-
sekretär der SPD haben den 
KLJB-Stand kurz besucht. 
Einige Abgeordnete kamen 
auch gern länger oder öfter 
auf ein Gespräch vorbei.

neu-LAND-Stand in der 
Halle des BMVEL
„Innovationen im ländli-
chen Raum“ war im Jahr 
2005 der Schwerpunkt in 
der BMVEL-Halle während 
der IGW in Berlin. Die 
KLJB wurde direkt vom 
Ministerium angefragt, die 

Ob bei der Gestaltung 
des Standes, die Unter-

kunft der BetreuerInnen, die 
Orte von Veranstaltungen, 
die Präsenz in der Halle des 
Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft 
(BMVEL) – oder natürlich 
der inhaltliche Schwerpunkt 
selbst!

Neuer KLJB-Stand 
Neues Erscheinungsbild
Der KLJB-Stand selbst ist 
erstmals mit der IGW 2005 
in einem komplett neuen 
Erscheinungsbild aufgetre-
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global village
Die KLJB beim Welt-
jugendtag 2005

Eine Million Jugendliche 

aus aller Welt kommen im 

August 2005 zum Weltju-

gendtag in Köln zusam-

men. Klar, dass hier auch 

die KLJB mitmischt.

Ein Dorfplatz mit Schöp-
fungsgarten, Energie-

bauernhof, Biergarten und 
Jugendlichen aus aller Welt – 
und das mitten in der Stadt: 
Das ist das global village der 
KLJB beim Weltjugendtag. 
Da wir auch hier eine Kirche 
im Dorf haben wollen, bau-
en wir uns selbst eine. Aus 
Holz und mit Solardach.

Dahinter steckt wesent-
lich mehr als ein purer 
Event. Mit dem global 
village machen wir als KLJB 
einmal mehr deutlich, dass 
Glaube und Engagement, 
Schöpfungsverantwortung 

und christliches Handeln 
nicht zu trennen sind. Die 
Solarkirche ist das zentrale 
Symbol dafür. 

Ganz konkret gibt diese 
Kirche Power: als spirituelles 
Zentrum, aber auch als En-
ergielieferant für den Strom 
des global village. Damit ist 
die Solarkirche Bestandteil 
des großen Themenfeldes 
Erneuerbare Energien, um 
die es sich beim gesamten 
global village dreht. Sonne, 
Wind, Wasser, Biomasse und 
andere regenerative Ener-
gien können hier hautnah 
erlebt oder auch in Model-
len nachgebaut werden. 

Erneuerbare Energien
Längst wissen wir, wie knapp 
die Ressourcen fossiler En-
ergieträger sind – und damit 
wie gefährdet unsere Ener-
gieversorgung langfristig ist. 

Zudem müssen wir auch 
angesichts wachsender öko-
logischer Probleme verstärkt 
in eine nachhaltige ökolo-
gisch verträgliche Energie-
versorgung investieren. Un-
ser Verhalten kann Weichen 
für die Zukunft stellen. 

Und: Erneuerbare En-
ergien tragen wesentlich 
zu globaler Gerechtigkeit 
und Armutsbekämpfung 
bei. Kriege um die knapper 
werdenden Ressourcen und 
die Verschmutzung weiterer 
Lebensräume können vermie-
den und eine elementare En-
ergieversorgung (Kochen etc.) 
gerade auch in ländlichen 
Räumen realisiert werden. 

Die Gründe für Erneuer-
bare Energien liegen also auf 
der Hand. Mit dem global 
village zeigen wir, wie viel 
Spaß und Leben, eben: wie 
viel Energie in den Erneuer-
baren Energien steckt. 

Mehr zum global village 
im Didel Dödel auf S. 26–27.

Gabriele Woll, 
Referentin für Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit, 
g.woll@kljb.org

neu-LAND-Kampagne dort 
vorzustellen. Und so war die 
KLJB in diesem Jahr gleich 
mit zwei Ständen auf der 
IGW vertreten. Mit vielen 
Bildern der Kampagne und 
von Aktionen der Gruppen 
vor Ort aber auch mit dem 
XAGA-Dorfspiel haben sich 
Gäste und BesucherInnen 
von den StandbetreuerInnen 
über die Kampagne infor-
mieren lassen. Vor allem 
Berliner aber auch viele 
prominente Gäste zeigten 
sich immer wieder erstaunt 
darüber, was auf dem Land 
abgeht und durch Jugendli-
che bewegt wird.

Ökumenischer Gottes-
dienst und Begegnungs-
möglichkeit
Einen begeisternden Got-
tesdienst – vorbereitet vom 
KLJB-Diözesanverband 
Berlin – konnten die vie-
len StandbetreuerInnen 
und TeilnehmerInnen der 
verschiedensten Fahrten-
gruppen in diesem Jahr 
feiern. Die Jugendkirche 
St. Michael war bis auf den 
letzten Platz gefüllt, so groß 
war der Andrang der evan-
gelischen und katholischen 
Landjugendlichen aus ganz 
Deutschland.

Die anschließende 
Möglichkeit zu einem 
gemütlichen Plausch an der 
Theke oder am Bistrotisch 
in der „Brennbar“ wur-
de dann auch von vielen 
genutzt. Und da sich sowohl 
die „Brennbar“ als auch die 
Unterkunft der Standbetreu-
erInnen in der Feuerwache – 
einem Jugendgästehaus in 
Berlin – befanden, wurde 
auch nach Kneipenschluss 
im eigenen Aufenthaltsraum 
noch munter weitergefei-
ert. Dafür waren die Augen 
der Frühschicht des nächs-
ten Tages vielleicht etwas 
klein …

Silvia Schroll, 
KLJB-Bundesvorsitzende, 
s.schroll@kljb.org
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Perspektiven 
für den länd-
lichen Raum
Land ist mehr als 
billiger Wohnraum

Vom 16. – 20. Februar 
2005 waren 120 Dele-

gierte zur 
KLJB-Bun-
desversamm-
lung auf 
dem Peters-
berg in der 
Erzdiözese München-Frei-
sing zusammengekommen. 
Neben den Rechenschafts-
berichten und Neuwahlen 
bildete eine Positionierung 
zum Thema Ernährungs-
souveränität einen inhalt-
lichen Schwerpunkt (mehr 
dazu im nächsten Bundes-
forum 3/05.

neu-Land-Kampagne 
beendet
Die vor eineinhalb Jahren 
gestartete und sehr erfolg-
reich verlaufene Landkam-
pagne „neu-LAND.de – hier 

wird gebaut“ wurde im 
Rahmen der Bundesver-

sammlung 
abge-
schlossen. 
Prämiert 
wurden die 
fünf heraus-

ragendsten Gruppen, die 
sich mit kreativen Ideen 
und viel Engagement an 
der Kampagne beteiligt 
und Akzente für eine nach-
haltige ländliche Entwick-
lung gesetzt haben (siehe 
Schwerpunkt).

Dorf-Talk: Land ist nicht 
nur billiger Wohnraum
Bereits vor der Ehrung gab 
es einen großen Dorf-Talk, 
bei dem die Delegierten der 
KLJB-Bundesversammlung 
mit verschiedensten Akteu-
ren der ländlichen Entwick-
lung ins Gespräch kamen. 
Unter den Gästen war 
beispielsweise Gerda Hassel-
feld, Mitglied des Bundesta-
ges und Ministerin a. D. Sie 
betonte bei der Talkrunde: 

„Wir müssen dafür sorgen, 
dass junge Menschen im 
ländlichen Raum eine 
Bleibeperspektive finden. 
Wir brauchen dort mehr als 
nur billigen Wohnraum.“ 
Christine Brandmeir, Ge-
neralsekretärin der inter-
nationalen Landjugendbe-
wegung (MIJARC), forderte 
zu einer Regionalisierung 
der Lebensmittelproduk-

Bundesversammlung 

gründet Stiftung und 

beschließt Positionie-

rung zum Thema Welt-

ernährung.

„Wir müssen wieder 
auf dem Land vom 

Land leben können.“
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Neue Säule 
für die Land-
jugendarbeit
KLJB gründet Stif-
tung „Junges Land“

Bundesversammlung ist 

erste Zustifterin; bis 2007 

ein Kapitalzuwachs um 1 

Euro pro Mitglied geplant

Die KLJB hat viel zu 
bieten! Damit dies auch 

in Zukunft gewährleistet 
und finanziell abgesichert 
bleibt, wurde im Rahmen 
der Bundesversammlung 
die Stiftung „Junges Land“ 
gegründet. Damit sollen 
Maßnahmen und Projekte 
im Bereich der Jugendhilfe 
im ländlichen Raum geför-
dert werden.

Zahlreiche Gäste und die 
120 Delegierten der KLJB-
Bundesversammlung waren 
Paten, als mit der Verlesung 
der Gründungsurkunde die 
neue Stiftung der KLJB in 
der Basilika am Petersberg 
bei Dachau aus der Taufe 
gehoben wurde. Sie soll zu 
einer neuen und zukunftsfä-
higen Säule für die Finanzie-
rung der Jugendarbeit in der 
KLJB werden.

„Gleichzeitig wollen wir 
damit Förderer der KLJB-
Arbeit vernetzen“, erläutert 
Bundesvorsitzender Elmar 
Schäfer. Aufgabe der neuen 
Stiftung ist es, Projekte der 
Jugend(verbands)arbeit zur 
nachhaltigen ländlichen 
Entwicklung zu fördern. Die-
se Aktionen können sowohl 
ökologischer Art sein als 
auch Projekte, die internatio-
nale Solidarität unterstützen 
oder die Bildung von Jugend-
lichen zum Ziel haben.

Außerdem sollen Vor-
haben der Internationalen 
Katholischen Land- und 
Bauernjugendbewegung 
(MIJARC) auf Europa- und 
Weltebene gefördert werden. 
Ende 2005 sollen bereits die 
ersten Projektmittel ausge-
schüttet werden.

70 mal 1 000
Das Stiftungskapital von 
derzeit 100 000 Euro soll 
durch Zustiftungen kon-
tinuierlich erhöht werden. 
Dazu wurde im Rahmen 
der Gründung die Stifter-
kampagne „70 mal 1 000“ 
gestartet. Bis zum Jahr 2007, 
dem 60. Geburtstag der 
KLJB, sollen 70 StifterInnen 

tion weltweit auf, um den 
Hunger, der gerade auf dem 
Land sehr stark zu finden 
sei, zu bekämpfen. Ideen 
zur Zukunft der Kirche auf 
dem Land brachte Professor 
Dr. Martin Lechner, Lehr-
stuhlinhaber für Jugendpas-
toral in Benediktbeuern, in 
die Debatten ein. Mit dem 
Dorf-Talk wurde nochmals 
deutlich, wie viele Facet-
ten das Land bietet und in 
welch unterschiedlichen 
Bereichen die Kampagne 
neu-LAND ansetzte (siehe 
Seite 7).

Neue Säule der Land-
jugend
Mit der feierlichen Grün-
dung der Stiftung Junges 
Land setzt die KLJB auf 
eine neue Säule, die Land-
jugendarbeit langfristig auf 
einen soliden finanziellen 
Boden zu stellen. Eine 
Unterschriften- und Zustif-
teraktion gab den Anschub 
für die Arbeit der Stiftung.

Global Village am 
Weltjugendtag
Am Weltjugendtag 2005 
beteiligt sich die KLJB 
mit dem „global village“, 
einem Projekt zum Thema 
Erneuerbare Energien und 
Schöpfungsverantwortung. 
Auf der Bundesversamm-
lung wurden dazu das 
Konzept präsentiert und 
im abschließenden Got-
tesdienst mit Weihbischof 
Thomas Maria Renz Ideen 
und Gedanken zum global 
village eingebracht.

Ausführlicher Artikel zu 
den Wahlen auf Seite 20.

Christian Schärtl, 
KLJB Bundesvorsitzender, 
c.schaertl@kljb.org
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Bundesvor-
sitzende 
gewählt
Die Bundesversammlung 

der KLJB wählte Christian 

Schärtl (30) aus der Diöze-

se Regensburg und Monica 

Kleiser (27) aus der Diözese 

Freiburg zu neuen Bundes-

vorsitzenden. Verabschie-

det wurde Silvia Schroll, 

KLJB-Bundesvorsitzende, 

nach einer dreijährigen 

Amtszeit.

„Meine Vision ist es, 
dass die KLJB den 

ländlichen Raum nachhaltig 
mitgestaltet und für junge 
Menschen ein Klima bietet, 
das zu Kreativität und Ei-
geninitiative anregt“, über-
zeugte Schärtl die Versamm-
lung. Der 30jährige, dessen 
Schwerpunkt in der KLJB 
die internationale Arbeit ist, 
will die Partizipationsmög-
lichkeiten Jugendlicher in 
ländlichen Räumen stärken: 
„Dies ist eine Grundvor-
aussetzung, damit junge 
Menschen sich eine eigene 
Existenz in ihrem Dorf 
aufbauen können.“ Über die 
MIJARC setzt er sich dafür 
ein, Solidarität auch interna-
tional Wirklichkeit werden 
zu lassen. Denn der Theolo-
ge will sich auf der Basis des 
christlichen Wertehorizon-
tes aktiv in die Gesellschaft 
einbringen. Einen weiteren 
Schwerpunkt legt er auf die 
Weiterentwicklung der Öf-
fentlichkeitsarbeit der KLJB: 
„Gerade im Bereich der 

neuen Medien gibt es noch 
zahlreiche Chancen, aber 
auch Nachholbedarf für den 
ländlichen Raum.“ Dafür 
und für das Ziel, Jugend-
liche für die globalisierte 
Medien- und Informations-
welt zu wappnen, will sich 
der Wiedergewählte in der 
neuen Amtszeit einsetzen.

Die 27jährige Monica 
Kleiser aus Titisee-Neustadt 
überzeugte mit Fachwis-
sen und Charme die De-
legierten aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Bereits als 
Gruppen- und Bezirksleite-
rin machte sie sich für Ju-
gendliche in den ländlichen 
Räumen Baden-Württem-
bergs stark. Neben ihrem 
Doppelstudium Pädagogik 
und Sonderpädagogik für 
Lehramt entwickelte sie als 
Diözesanvorsitzende vier 
Jahre lang die KLJB Freiburg 
mit. Die Erfahrungen aus 
dem Leitbildprozess des Diö-
zesanverbandes sind eine 
wichtige Grundlage für ihre 
neue Aufgabe in der Lei-
tung des Bundesverbandes. 
Denn Profil und offensive 
Positionen sind für sie Eck-
punkte eines kirchlichen 
Jugendverbandes, um den 
gesellschaftlichen Wandel 
in Deutschland und gerade 
seinen ländlichen Räumen 
mitzugestalten. „Es braucht 
Verbände wie die KLJB, um 
Jugendlichen Gehör zu ver-
schaffen“, betonte Monica 
Kleiser. Als Teil der Kirche 
sieht sie die KLJB auch in 
komplexe globale Zusam-
menhänge eingebunden. 
„Globalisierung, demogra-
phische Entwicklung und 
Staatsverschuldung ziehen 
Konsequenzen nach sich, 
die alle Bereiche der Land-
jugendarbeit betreffen. 
Gerade bei Jugendlichen 
breitet sich ein Gefühl der 
Ohnmacht, Überforderung 
und Orientierungslosigkeit 
aus.“ Die KLJB dagegen 
begegnet der allgemeinen 
Frustration mit Visionen 
und konkretem Handeln. 

gewonnen werden, die 1 000 
Euro – oder mehr – zahlen. 
Die damit erwirtschaftete 
Summe soll mindestens 
dem momentan aktuellen 
Mitgliederstand der KLJB 
in Höhe von 70 000 ent-
sprechen. Den Auftakt zur 
Kampagne „70 mal 1 000“ 
machten die Delegierten 
selbst und spendeten bereits 
auf der Bundesversammlung 
gemeinsam über 1000 Euro.

Geleitet wird die Stiftung 
von einem sechsköpfigen 
Kuratorium. Neben zwei 
Mitgliedern des KLJB-Bun-
desvorstandes, Christiane 
Fuchs-Pellman und Elmar 
Schäfer, gehören diesem 
Gremium Prof. Dr. Hermann 
Schlagheck, ehemaliger 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
Gaby Hagmans, ehemalige 
BDKJ-Bundesvorsitzende, 
Ralf Simon, ehemaliger 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
und Guido Ahrendt, KLJB-
Diözesanvorsitzender aus 
Aachen, an. Sie wollen sich 
in den nächsten Monaten 
vorrangig darum küm-
mern, das Kapital der neuen 
KLJB-Säule maßgeblich zu 
erhöhen.

Christian Schärtl, 
KLJB Bundesvorsitzender, 
c.schaertl@kljb.org
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Christian Schärtl 
(30) ist seit 2002 
Bundesvorsitzender 
der Katholischen 
Landjugendbewe-
gung Deutschlands. 
Aufgewachsen ist 
er im kleinen Dorf 

Döllnitz bei Leuchtenberg im Bistum 
Regensburg. Nach dem Abitur am Kep-
ler-Gymnasium in Weiden/Opf. machte 
er ein Volontariat bei der regionalen 
Tageszeitung „Der neue Tag“. 1995 
schloss er ein Theologiestudium in 
Regensburg an, das er 2001 mit dem 
Diplom abschloss. Nach dem Zivildienst 
begann 2002 seine hauptberufliche 
Tätigkeit als KLJB-Bundesvorsitzender. 
Der 30jährige ist seit vielen Jahren Mit-
glied der KLJB Ortsgruppe Leuchtenberg. 
Ehrenamtlich war er als Kreisvorsitzen-
der in Neustadt/WN (1994–95) und 
als Diözesanvorsitzender im Bistum 
Regensburg tätig. Bis 2000 engagierte 
er sich als Landesvorsitzender der KLJB 
Bayern. Seit fast drei Jahren ist er au-
ßerdem im internationalen Verband der 
KLJB, der Internationalen Katholischen 
Land- und Bauernjugendbewegung 
(MIJARC), als Vorsitzender der MIJARC-
Europa und Mitglied in der MIJARC-
Weltkoordination aktiv.

Monica Kleiser (27) 
kommt aus der Di-
özese Freiburg. Sie 
hat in Würzburg 
Diplompädagogik 
und Sonderpäda-
gogik auf Lehramt 
studiert, 2003 ihr 

Diplom und 2004 ihr Erstes Staatsexa-
men absolviert. Ehrenamtlich war Mo-
nica Kleiser viele Jahre in der Gruppen- 
und Bezirksleitung tätig. Im Jahr 2000 
wählte die KLJB-Diözesanversammlung 
Freiburg sie für vier Jahre in die Diözes-
anleitung. 2003 schloss sich eine Wahl 
in den jugendpolitischen Arbeitskreis 
des BDKJ auf Landesebene an. Dort 
nahm sie u. a. die Vertretung der katho-
lischen Jugendverbände im Landesju-
gendring Baden-Württemberg wahr.

Servus
Silvia Schroll als 
Bundesvorsitzende 
verabschiedet

Die Verbandspolitikerin plä-
diert dafür, einer internati-
onalisierten Wirtschaft eine 
global orientierte Politik 
entgegenzusetzen. Dafür 
müsse die KLJB verstärkt 
ihre internationalen Struk-
turen nutzen.

Dr. Birgit Hoyer, 
KLJB-Bundesseelsorgerin, 
b.hoyer@kljb.org 

Kurzvorstellungen

Petersberg. Die MitarbeiterIn-
nen der Bundesstelle bedank-
ten sich mit vielen Bildern, 
einem Dalli-Klick-Ratespiel – 
und mit einem bayerischen 
Volkslied in Hochdeutsch. 
Immer wieder mussten Rhein- 
und EmsländerInnen wäh-
rend Silvia Schrolls Amtszeit 
vor der Schnelligkeit und 
dem Wortreichtum der baye-
rischen Sprache kapitulie-
ren. Nach drei Jahren Rhein-

land zieht es 
die KLJBlerin 
nun wieder 
südlich der 
Donau in 
die Diözese 
Regensburg, 
in der sie ihre 
Verbandskar-
riere als Vor-
sitzende der 
Ortsgruppe 
Saalhaupt vor 
vielen Jahren 
begonnen 
hat. Wir 
wünschen 
Silvia Schroll 
alles Gute 

für ihre Zukunft und hoffen, 
dass sie die Geschicke der 
KLJB im Blick behält. Vielen 
Dank für deinen Einsatz.

Dr. Birgit Hoyer, 
KLJB-Bundesseelsorgerin, 
b.hoyer@kljb.org 

Drei Jahre lang gestaltete 

Silvia Schroll im Bundes-

vorstand die Geschicke des 

Verbandes mit. 

Agrarpolitik und ländliche 
Entwicklung waren in 

dieser Zeit ihre besonderen 
Schwerpunkte. Für dieses En-
gagement verlegte die Nieder-
bayerin ihren Wohnsitz an 
den Rhein. Viel Zeit verbrach-
te sie allerdings auf der Straße 
und der Schiene, um den 
Kontakt zwischen den Mit-
gliedern in den Diözesanver-
bänden und dem Bundesvor-
stand eng zu gestalten. Nicht 
abheben, sondern nah an der 
Basis bleiben – nach diesem 
Motto tourte die gelernte 
Steuerfachgehilfin unermüd-
lich quer durch Deutschland. 
Die Diözesanvorsitzenden 
dankten ihr für ihren Einsatz 
mit einem großen Chor am 
Verabschiedungsabend bei 
der Bundesversammlung am 

Weitere Wahlergebnisse

BAK Pastoral auf dem Land: 
Isolde Löb (DV Würzburg) 
Verena Meurer (LV Bayern) 
Corinna Fahnroth (DV Regensburg) 
Susanne Altenburg (DV Berlin) 
Ulrike Moser (DV Freiburg) 
Gerhard Brandl (DV Regensburg) 
Jürgen Seeger (DV Mainz)

Delegierte zur MIJARC-Europa-
versammlung:
Regina Klement (DV Regensburg) 
Nicole Bader (DV Würzburg) 
Thomas Schurz (DV Köln) 
Lore Nakasci (DV Augsburg) 

Bundeswahlausschuss: 
Dieter Müller (DV Osnabrück) 
Günter Graßl (DV Regensburg) 
Michael Jansen (DV Fulda) 
Sascha Espig (DV Köln) 
Margret Schemmer (DV Münster)
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Kommt beten
MAGNIFIKAT – der 
bundesweite KLJB-
Gebetsabend am 
10. Mai 2005

Maria drückt es etwas 

gewählter aus. „Meine 

Seele preist die Größe des 

Herrn.“ Magnifikat – es 

preist – ist das erste Wort 

der lateinischen Fassung 

des Lobpreises Marias im 

Lukas-Evangelium.

Damit beginnt kein 
innerliches Gebet einer 

zurückhaltenden, leisen 
Frau, sondern ein öffent-
licher, lauter Ausruf und 
Aufruf. 

Meine Seele preist den 
Herrn – und ihr alle sollt es 
mir nachmachen! 

Das Christentum ist 
keine Religion der stillen 
Mäuschen – ruft es laut 
heraus: Mit Jesus Christus 
verändern wir die Welt – die 
Mächtigen werden vom 

Thron gestürzt, die Hoch-
mütigen gehen leer aus, und 
die Armen stehen auf dem 
Siegertreppchen. Das ist 
kein flehendes Bittgebet an 
Politiker und Mächtige der 
Welt. Es ist eine kraftvolle 
Ansage. Da steckt ein Glaube 
mit ungeheurer Power da-
hinter. 

Maria hält mit ihren 
Überzeugungen nicht hinter 
dem Berg. Mit diesem Gott 
steht die Revolution vor der 
Tür. Maria hat Gott in sich 
und die Worte drängen nur 
so aus ihr heraus. Worte, 
denen Taten folgen. 

Mit dem MAGNIFIKAT 
bereiten sich die Verbände 
des BDKJ auf den Weltju-
gendtag vor. In der KLJB 
rufen wir zu einem bundes-
weiten Gebetsabend am 10. 
Mai 2005 auf. 

Das MAGNIFIKAT ist ein 
Glaubensfest. Maria preist 
den Herrn – mit klaren und 
deutlichen Worten – mit der 
Ankündigung eines politi-
schen Umsturzes: Zieht euch 
warm an – ihr Mächtigen, 
wir Christen und Christin-
nen dulden nicht länger 
diese verkehrte Welt, in der 
Präsidenten verkünden, mit 
Krieg die Freiheit zu bringen, 
und die Ölkonzerne hin-
ter der christlichen Fahne 
Schlange stehen, in der 
trotz immenser Gewinne 
MitarbeiterInnen entlassen 
werden, in der trotz Klima-
katastrophe ökologische 
Werte missachtet werden. 

So könnte es sein am 
Gebetsabend, am Fest des 
Glaubens. So könnte es sein, 
wenn wir es beten – das Ma-
gnifikat – wenn wir gemein-
sam überlegen: wie gehen 
wir es an als Christen und 
Christinnen, diese Welt zu 
einem gewaltfreien, friedli-
chen und gerechten Reich 
Gottes zu machen, in dem 
die Mächtigen und Ohn-
mächtigen sich mächtig ins 
Zeug legen für Gerechtigkeit 
und Frieden, für ein gutes 
Leben aller.

Maria ruft neu-LAND aus

Es ist tatsächlich neu-LAND, was 
Maria in ihrem MAGNIFIKAT ausruft: 

„Er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen. Die Hungern-
den beschenkt er mit seinen Gaben und 
lässt die Reichen leer ausgehen.“ Maria 

kündigt mit diesen 
Worten einen Gott 
an, der die Welt 
verändern wird und 
die Verhältnisse 
vom Kopf auf die 
Füße stellt – damit 
Gerechtigkeit und 
Solidarität werden.

Die Throne dieser Welt, deren 
Macht Maria verunsichert, stehen in 
den großen Machtmetropolen, in Berlin, 
Brüssel, New York, Washington. Die 
Throne dieser Welt stehen nicht in 
den Dörfern und ländlichen Regionen. 
75Prozent der hungernden Menschen 
der Erde leben auf dem Land. Klein-
bauern in den armen Ländern werden 
ihres Grund und Boden beraubt. Chan-
cen auf Arbeitsplatz und Ausbildung 
sind auf dem Land gering.

Bei der KLJB-Landkampagne neu-
LAND haben sich diejenigen ihres 
ländlichen Lebensraums ermächtigt, 
die nicht auf den Thronen sitzen. In-
dem Jugendliche ihren Lebensraum 
mitgestalten, Ideen für eine zukunftsfä-
hige Welt in die Tat umsetzen und sich 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung einsetzen, tragen 
sie mit dazu bei, das verheißene Reich 
Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. 
Bei der neu-LAND-tour im Sommer 
2004 mit den MIJARC-Delegierten aus 
aller Welt haben wir Solidarität und 
Verbundenheit in der Weltkirche erlebt.

Mit der Aktion MAGNIFIKAT 
setzen die BDKJ-Mitgliedsverbände 
Zeichen auf dem Weg zum Weltjugend-
tag. Eine zukunftsfähige Welt braucht 
Solidarität und Gerechtigkeit. Eine tiefe 
Verbundenheit mit unserem Gott gibt 
den Mut und die Kraft, um neu-LAND 
für eine gerechte und solidarische Welt 
zu begehen. Beim global village der 
KLJB während des Weltjugendtags wer-
den wir uns weiter dafür einsetzen. 

Elmar Schäfer, 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
e.schaefer@kljb.org
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Vorschläge für Spät-
schichten und eine Mainan-
dacht zum download unter: 
http://www.kljb-global-vil-
lage.de oder zum Kopieren 
in eurer Diözesanstelle.

Dr. Birgit Hoyer, 
KLJB-Bundesseelsorgerin
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Ernährungs-
souveränität 
gegen den 
Hunger in der 
Welt
Weltsozialforum 
2005 in Porto 
Alegre (Brasilien)

„Stoppt den Hunger in der 
Welt“, war die zentrale 

Botschaft der Internationa-
len Katholischen Land- und 
Bauernjugendbewegung 
(MIJARC) beim Weltsozialfo-
rum im Januar 2005 in Porto 
Alegre. 

Mit 13 VertreterInnen war 
der Weltverband der KLJB 
beim Sozialgipfel vertreten. 
Mit dabei waren von der 
deutschen Bewegung Markus 
Moser, Bundesarbeitskreis 
Internationale Entwicklung 
(BAKIE), sowie Christian 
Schärtl, Bundes- und Europa-
vorsitzender des Verbandes. 
Als Lösungsweg aus der Hun-
gerproblematik sieht die MI-
JARC das Prinzip der Ernäh-
rungssouveränität. Sowohl 

im Vorfeld als auch beim 
Sozialforum selbst beschäftig-
ten sich die Landjugendlichen 
mit diesem Konzept und 
machten dafür Lobbyarbeit. 

Ernährungssouveräni-
tät ist das Recht für Völker, 
Länder und Ländergruppen, 
ihre Landwirtschafts- und 
Ernährungspolitik selbst zu 
definieren, um die eigene 

Bevölkerung mit qualitati-
ver Nahrung zu versorgen, 
die ausreichend, gesund 
und nahrhaft ist sowie den 
kulturellen Gewohnheiten 
entspricht. Dabei müssen die 
einzelnen Nationen die Mög-
lichkeit haben, sich vor Dum-
ping zu schützen. Gleichzeitig 
sind sie verpflichtet, negative 
Auswirkungen gegenüber 
Drittländern zu vermeiden. 
Eine der wichtigsten Forde-
rungen dieses Prinzips ist die 
Forderung nach Regionalisie-
rung. So weit es die natürli-
chen Gegebenheiten zulassen, 
müssen Lebensmittel wieder 
dort produziert werden, wo 
die Konsumenten sind. Zu-
gang zu Nahrung wird wieder 
leichter möglich. „Damit 

haben wir nicht nur die 
Chance, Hunger zu bekämp-
fen, sondern können gerade 
in Europa auch den ländli-
chen Raum stärken. Durch 
die regionale Produktion und 
Vermarktung von Lebens-
mitteln werden zahlreiche 
neue Einkommensquellen 
geschaffen“, erläutert Christi-
an Schärtl. 

Die MIJARC kam beim 
Weltsozialforum mit vielen 
Nichtregierungsorganisati-
onen ins Gespräch, die sich 
ebenfalls für das Prinzip der 
Ernährungssouveränität ein-
setzen. Gleichzeitig konnten 
Strategien für das weitere 
Vorantreiben des Konzeptes 

abgesprochen werden. Das 
Weltsozialforum gibt den 
Anliegen der Zivilgesell-
schaft eine Stimme. Dane-
ben standenbesonders die 
Politik der USA und Georg 
W. Bush im Mittelpunkt 
der Proteste. Im Kontext 
der Hungerproblematik 
wurde von verschiedenen 
Teilnehmern bestätigt, dass 
die USA derzeit bemüht sind, 
in verschieden Ländern 
des Südens die vorhandene 
Landwirtschaft zu ruinieren, 
indem sie die Länder mit 
kostenlosen Lebensmittel-
spenden beschenken. „Auf 
den ersten Blick eine gut 
gemeinte Hilfe gegen den 
Hunger. Die einheimische 
Landwirtschaft hat jedoch 
keine Chance gegen die kos-
tenlosen Gaben zu konkur-
rieren“, so ein Teilnehmer 
aus Angola. 

Christian Schärtl, 
KLJB-Bundesvorsitzender, 
MIJARC-Europavorsitzender, 
c.schaertl@kljb.org 

Mehr zum The-
ma Ernährungs-
souveränität im 
nächsten Bun-
desforum (Aus-
gabe 3/2005)

Christian Schärtl 
(hinten rechts) 
mit der MIJARC 
Delegation in 
Porto Allegre

23



Neu an der 
Bundesstelle
Personelle Wechsel

Neue Projektreferentin des 
global village: Berliner 
Gör mit badischem Herzen.
Ich bin Eva Mutschler und 
seit dem 1. März Projektrefe-
rentin des global village, wo 
ich unter anderem für die 

der KJG, der Naturschutz- 
und Sportjugend sammeln. 
Nun freue ich mich darauf 
viele Menschen aus der KLJB 
kennen zu lernen und mit 
ihnen das global village zu 
gestalten. Bis bald!

Eva Mutschler 
Projektreferentin global village 
e.mutschler@kljb.org  

Von der Donau an den 
Rhein: neue Presse- und 
Gender-Referentin
Ich bin Gabriele Woll und 
seit 1. März die neue Refe-
rentin für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit und Gen-
der Mainstreaming. Damit 
bin ich genau die richtige 
Ansprechpartnerin für alles, 
was irgendwie an die große 
Glocke gehängt werden soll. 
Zum anderen bin ich dafür 
zuständig, Gender Mainstre-

aming in alle Arbeitsberei-
che der KLJB einfließen zu 
lassen. Also mitzubedenken, 
wie sich Entscheidungen, 
Planungen, Aktionen auf 
die beiden Geschlechter 
und ihre unterschiedlichen 
Lebenslagen auswirken. Ich 
stamme aus Regensburg, war 
dort in meiner Heimatpfar-
rei v. a. in der Jugendarbeit, 
im Eine-Welt-Arbeitskreis 
und in der Bildungsarbeit 
aktiv. Nach meinem Germa-
nistik/Kulturwissenschaft-
Studium war ich drei Jahre 
als Radio-Journalistin in der 
Radioredaktion der Diözese 
Regensburg. Ich freue mich 
auf viele neue Gesichter und 
die Geschichten dazu!

Gabriele Woll, 
Referentin für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit und Gender Mainstreaming, 
g.woll@kljb.org

Tsunami 
Der Präsident der MIJARC-

Welt, George Dixon Fern-

andez, kommt selbst aus 

den vom Tsunami betrof-

fenen Gebieten Indiens. Er 

schildert im nachfolgen-

den Bericht die Situation 

in seinem Heimatland und 

was derzeit notwendig ist.

Koordination der freiwilli-
gen Helfer zuständig sein 

werde. Ich bin 28 Jahre jung, 
am sonnigen Kaiserstuhl in 
Baden aufgewachsen und 
habe bis vor kurzem an der 
TU Berlin Landschaftspla-
nung studiert. Viele positive 
Erfahrungen in der Jugend-
arbeit durfte ich bereits bei 

Direkt nach dem Tsunami 
hat die KLJB über den 

MIJARC-Solifonds betrof-
fenen Landjugendlichen 
geholfen.

Immer wieder waren wir 
in der Vergangenheit Zeugen 
vieler Naturkatastrophen wie 
Erdbeben, Vulkanausbrüche, 
Wirbelstürme, Überschwem-
mungen und so weiter. Aber 
die Katastrophe, die sich am 
26. Dezember 2004 in Asien 
ereignet hat, ist wirklich das 
größte Unglück seit Men-
schengedenken. 

Die Auswirkungen in Indien
Am schwersten hat der Tsu-
nami den Süden des Sub-
kontinents getroffen. Indien 
hat seine äußerste südliche 
Grenze verloren, den Indira 
Gandhi Point. Unsere poli-
tische Landkarte muss neu 
gezeichnet werden. Einige der 
kleinen Inseln in Andaman 
sind komplett vom Wasser 
verschluckt worden. Mehr als 
10 000 Menschen haben ihr 
Leben verloren. Über 150 000 
Menschen sind innerhalb von 
Minuten obdachlos gewor-
den. Auf dem Meer trieben 
wochenlang tote Körper. Tote 
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liegen oft zu hunderten in 
Massengräbern. 

Der Tsunami und die MIJARC
Es gibt MIJARC-Gruppen in 
Tamilnadu, Kerala, Andra 
Pradesh und Sri Lanka. Einige 
unserer Mitglieder, die in den 
Küstenregionen lebten, sind 
tot. So haben wir beispielswei-
se Miss Priya verloren, eine 18 
Jahre alte Gruppenleiterin aus 
dem Ort Quilon. Hunderte 
junger MIJARC-Mitglieder 
und ihre Familien, die von 
der Fischerei leben, haben 

alles verloren: Fischerboote, 
Netze, Motoren, Häuser.

Viele Freiwillige aus der 
MIJARC sind gleich nach 
dem 26. Dezember in die 
betroffenen Gebiete gereist, 
um zu helfen. Sie bauen 
Notunterkünfte auf, helfen, 
die hygienischen Verhältnisse 
zu verbessern, beerdigen Tote, 
verteilen Kleider, Medizin 
und Nahrung. 

Wie ich persönlich das 
Unglück erlebt habe
Am Morgen des 26. Dezember 
hörte ich in den Nachrich-
ten eine Kurzmeldung über 
steigende Wasserstände. Ich 
dachte nicht weiter über 
dese Meldung nach – solche 
Phänomene gibt es öfter, 
aufgrund von Ebbe und Flut. 
Am Nachmittag war ich auf 
der Hochzeit eines Freun-
des – in einem Haus, das sehr 

nah an der Küste steht. Ich 
sah, wie das Wasser sich sehr 
weit vom Land zurückzog. 
Es war erstaunlich, ich hatte 
noch nie gesehen, dass das 
Wasser so weit vom Land 
entfernt war. Ich ging nach 
Hause, ohne mir besondere 
Gedanken zu machen – bis 
ich die Fischer traf, mit denen 
ich öfter plaudere, weil ich 
nur 150 Meter vom Meer 
entfernt wohne. Sie waren 
sehr aufgeregt und erzählten, 
es gäbe ganz ungewöhnliche 
Wellenbewegungen auf dem 
Wasser. Die Küstenbewohner 
seien in Gefahr. Wir rannten 
zum Hafen und plötzlich hör-
ten wir eine Alarmsirene der 
Polizei. Sie sagten den Leuten, 
sie sollen ihre Häuser verlas-
sen, und brachten Frauen und 
Kinder in ein Notlager in der 
Schule. Die Fischer weigerten 
sich, ihr Hab und Gut im 
Stich zu lassen. Sie versuch-
ten, die Boote mit Stricken 
festzubinden und die Netze 
fortzuschaffen. Aber alles 
war vergebens: Als Mitglied 
der Kommunalverwaltung 
beobachtete ich gemeinsam 
mit der Polizei, wie etwa um 
sieben Uhr abends gewaltige 
Wellen über die Küste rollten 
und alles mit sich rissen, auch 
die angebundenen Boote. 
Drei Minuten lang schlugen 
die gewaltigen Tsunami-Wel-
len auf die Küste und haben 
alles zerstört. 

Allein für die Küstenregion 
im Bundesstaat Kerala wurde 
der Schaden auf 2 000 000 
Euro geschätzt. Gott sei Dank 
kam in meinem Dorf nie-
mand ums Leben, da wir vor-
her vor dem Tsunami gewarnt 
wurden. Aber wenige Kilome-
ter entfernt starben mehrere 
Menschen. Die folgenden 
drei Tage waren beherrscht 
von Chaos und Gerüchten. 
Nachts konnten wir nicht 
schlafen und haben angstvoll 
das Meer beobachtet. Meine 
Familie musste eine Woche 
lang zusammengedrängt mit 
anderen im Notlager bleiben. 
Die Regierung hat jedem fünf 

Kilo Reis für vier Wochen 
gegeben. Sonst gab es noch 
keine Unterstützung. Auch 
nicht für die, die alles verlo-
ren haben. Die Fischer warten 
noch immer auf Hilfe – sie 
sind so arm, dass manche 
sagen „es wäre besser, im Tsu-
nami ums Leben gekommen 
zu sein, als so weiterzuleben.“ 

Die Lehre des Tsunami
Ich denke, die Tsunami-Ka-

tastrophe hat die Menschheit 
zwei Lektionen gelehrt. Zum 
einen Solidarität zwischen 
den Mensachen auf der 
ganzen Welt. Das Unglück 
hat vielen Menschen in Asien 
körperlich geschadet – in 
Wahrheit hat es aber das Herz 
der Welt selbst getroffen. Die 
zweite Lektion ist: Es ist an 
der Zeit darüber nachzuden-
ken, wie wir mit der Natur 
und ihren Schätzen umge-
hen. So wie wir die Natur 
ausbeuten, schlägt sie zurück. 
Überall dort, wo die Men-
schen den Wald entlang der 
Küste abgeholzt haben, waren 
die Auswirkungen des Wasser 
verheerend. 

Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei allen bedanken, 
die sich in den ersten Tagen 
nach dem Tsunami erkundigt 
haben, wie es uns geht. Die 
E-Mails aus Deutschland 
haben sehr gut getan. Bedan-
ken möchte ich mich beson-
ders für die Spenden an den 
MIJARC-Solifonds. Mit dem 
Geld wollen wir versuchen, 
den betroffenen Menschen 
vor Ort zu helfen. Besonders 
wichtig ist es, dass gerade die 
Fischer finanzielle Unterstüt-
zung bekommen, um sich 
Boote und Netze zu kaufen, 
damit sie wieder in der Lage 
sind, selbstständig für die 
Existenzsicherung zu sorgen. 

George Dixon Fernandez, 
Präsident der MIJARC-Welt 
g.fernandez@mijarc.net
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Als Freiwillige mithelfen im global village

Weltjugendtag 2005 – 
mit global village dabei 
Im August 2005 treffen 
sich Jugendliche aus aller 
Welt beim Weltjugendtag 
in Köln. Die KLJB gestaltet 
mit dem global village einen 
der großen Treffpunkte 
im Rahmen des offiziellen 
Programms. Das globale 
Dorf vor der Beethovenhalle 
in Bonn lädt Jugendliche 
zu Biergarten, Bühnenpro-
gramm, Workshops, inter-
nationalen Treffen uvm. 
ein. Die Themen, um die es 
sich im global village dreht: 
Schöpfung bewahren und 
Erneuerbare Energien. Am 
Mittwoch Abend steigt die 
große global village-Party.

… und für all das brauchen 
wir viele Helferinnen und 

Helfer – hast du Lust, dabei 
zu sein?

Als freiwillige HelferIn-
nen des global village 
gehört ihr zu den offi-
ziellen Volunteers des 
Weltjugendtages. Ihr ar-
beitet in zwei Schichten, 
damit auch noch Zeit 
für andere Veranstal-
tungen bleibt. 

Was wir bieten: 
■ Ein super Erlebnis
■ Kostenlose Unterkunft 

und Verpflegung
■ Kostenlose Teilnahme am 

Weltjugendtag
■ Kostenlos mobil mit dem 

WJT-Ticket (ÖPNV)

Nur die An- und Abreise 
nach Bonn muss selbst 
finanziert werden.

Einsatzmöglichkeiten im 
global village:

Solar-Holzkirche, Foto-
Botschaften-Aktion, 
Dombauhütte, En-
ergie-Sport-Aktion, 
Energiebauernhof, 
Solar-Workshops, 
Radiowerkstatt, 
Internetwerkstatt, 

Biergarten, Bühnen-
programm, MIJARC-

Zelt, global village-Par-
ty, Promi-Empfang, Inf-Zelt, 
und vieles mehr.

Hast du Interesse? Dann 
melde dich direkt bei: 
Franz Hänsler oder Elmar 
Schäfer in der KLJB-Bun-
desstelle (f.haensler@kljb.org, 
e.schaefer@kljb.org). Die of-
fizielle Anmeldung bei den 
WJT-Volunteers erfolgt dann 
anschließend.

Alle Fäden in der Hand

Moderieren von AGs  
und Gremien
Das alte Lied: Der Arbeits-
kreis, Sachausschuss oder 
Vorstand tagt – und alle 
reden gleichzeitig. Nach 
zwei Stunden ist zwar das 
Problem hinreichend durch-
gekaut worden, aber eine 
Lösung noch lange nicht in 
Sicht. Damit bei einer Ge-
sprächsrunde alle zu Wort 
kommen, trotzdem was 
dabei rauskommt und sich 
die Runde nicht in Neben-
sächlichkeiten verheddert, 
braucht es eine/n geübte/n 
ModeratorIn. Gekonnt Ge-
sprächsrunden leiten – das 
lernt ihr beim Workshop 
„Moderieren von AGs und 
Gremien“

Termin: 10.–12. Juni 2005
Ort: Würzburg.
Anmeldung 
und Infos: 
www.akademie.
kljb.org

Andreas Eschbach: Das Buch von der Zukunft

Wer möchte 
nicht in die 
Zukunft blicken 
können und 
erfahren, wie die 
Welt in fünfzig, 
hundert oder 
zweihundert 
Jahren aussieht? 
Wird unser Pla-
net hoffnungslos 
überbevölkert 
sein, oder wird die Mensch-
heit durch neue Seuchen 
und Epidemien dezimiert? 
Werden Menschenklone 
und Nanoroboter zur Nor-
malität? Hat sich Deutsch-
land verkleinert, weil der 
Meeresspiegel gestiegen ist 
und damit große Teile im 
Norden unter Wasser lie-
gen? Wird die globalisierte 
Wirtschaft allen Menschen 
auf der Welt Wohlstand 
bescheren oder das Gefälle 

zwischen Arm 
und Reich sogar 
noch verstärken? 
Werden wir dann 
ins All auswan-
dern? 

Andreas Esch-
bach entwirft 
in diesem Buch 
packende Sze-
narien, die wie 
Science Fiction 

anmuten, aber wahr werden 
könnten – wenn man den 
Zukunftsforschern Glauben 
schenkt. Er erklärt, wie die 
Forscher zu ihren Progno-
sen gelangen, und zeigt 
auch, wie leicht sie sich täu-
schen können. Eine Reise in 
die Zukunft – spannend wie 
ein Thriller.

Andreas Eschbach: Das Buch 
von der Zukunft, Rowohlt, 
Berlin, 2004, 16,90 €.
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Neue Netze des Bürgerschaftlichen Engagements. 

Stärkung 
der Familien 
durch ehren-
amtliche Initi-
ativen.

Familien brau-
chen mehr denn 
je ein „sorgendes 
Netz“ an bür-
gerschaftlichem 
Engagement. Ob 
es um Kinder-
betreuung, Nachbarschaft, 
Nachhilfe oder Gesundheit 
geht: Die Nachfrage ist groß, 
der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

Damit die vielfältigen 
Ideen auch umgesetzt wer-
den können, stellt das Buch 
Projekte aus der Praxis vor. 
Schritt für Schritt werden 

Konzeption, 
Planung und 
Finanzierung, 
Einbeziehen von 
Ehrenamtlichen 
und Erfahrungen 
vorgestellt. 

Für alle noch 
offenen Fragen 
gibt’s einen 
ausführlichen 
Anhang mit allen 

Adressen und Ansprechpart-
nerInnen in Sachen bürger-
schaftliches Engagement. 

Neue Netze des Bürger-
schaftlichen Engagements. 
Stärkung der Familien durch 
ehrenamtliche Initiativen. Hg. 
v. Alois Glück, Holger Magel, 
Thomas Röbke. Verlagsgruppe 
Jehle, 2004, 19,80 €.

Vorschau

Die nächste Ausgabe des 
Bundesforums zum Thema 
„KLJB als globalisierter Ver-
band“ mit dem Positionspa-
pier zur Ernährungssouverä-
nität erscheint im Juni 2005. 
Redaktionsschluss ist der 25. 
April 2005.

Fair play – fair life

Fairplay beginnt schon 
vor dem Anpfiff. 
Über 70 Prozent der welt-
weiten Fußballproduktion 
stammen aus dem Nordos-
ten Pakistans. 40 Millionen 
Bälle wurden dort allein 
anlässlich der Fußball-Welt-
meisterschaft 2002 von 
Hand genäht – oft auch 
von Kindern. Der normale 
tägliche Arbeitslohn deckt 
meist nicht die Lebenshal-
tungskosten. 

Anders bei fair gehandel-
ten Bällen: Auch sie kommen 
aus dem Nordosten Pakistan. 
Aber hier erhalten die Arbeiter 
und Arbeiterinnen gerech-
te Löhne, haben gesunde 
Arbeitsbedingungen und ein 
Mitspracherecht an einem So-
zialfonds.“ Wenn die Erwach-
senen fair entlohnt werden, 
müssen sie ihre Kinder nicht 
mitarbeiten lassen, um die 
Familien zu ernähren“, sagte 
Dieter Overath, TransFair-
Geschäftsführer. „Mit dem 
TransFair-Fußball hast du ein 
besseres Gefühl. Denn du 

kannst sicher sein, dass für 
seine Herstellung kein einzi-
ges Kind ausgebeutet wurde.“ 

Neben Fußbällen gibt’s 
mittlerweile auch faire Vol-
leybälle und Handbälle. 

Zu beziehen über: www. 
fairplay-fairlife.de oder im 
Weltladen.

Kiwis in den Alpen

Fast paradox, dass ein 
Landwirt, der wunderbarer-
weise die enge Beziehung 
mit der Natur bewahrt hat 
und eigentlich traditionelle 
Methoden anwendet, heute 
als „Rebell“ bezeichnet wird. 
Aber zugegeben, es mutet 
schon exotisch an: Der 
Salzburger Sepp Holzer zieht 
auf einem Bergbauernhof in 
1 500 m Seehöhe Kiwis, Kir-
schen und Kürbisse, mitten 

im Winter erntet 
er Radieschen, 
und sein Getreide 
wächst im Wald. 

Unter geschick-
ter Ausnutzung 
ökologischer 
Beziehungen und 
Kreisläufe lässt 
er die Natur für 
sich arbeiten und 
erzielt mit mini-
malem Arbeitsauf-

wand – und ohne die Umwelt 
zu belasten – ein Maximum 
an wirtschaftlichem Erfolg. 
Seine Felder lässt er von 
Schweinen umpflügen, spart 
über geschickt kombinierte 
Mischkulturen Düngemit-
tel ein, mit ausgeklügelten 
Teichanlagen betreibt er eine 
erfolgreiche Fischzucht, durch 
die vielen Amphibien und 
Vögel im Gelände benötigt er 
keine Insektizide. Sepp Holzer 
beweist, dass ökologische 
Landwirtschaft und Tierhal-
tung auch ökonomisch sinn-
voll betrieben werden kann. 

Sepp Holzer: Der Agrar-
Rebell. Stocker-Verlag, Graz, 
19,90 €. 
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Global village ist anziehend 
Zum Weltjugendtag reisen wir na-

türlich mit öko-fairen KLJB-T-Shirts. 

Die maisgelben Shirts mit global-vil-

lage-Aufdruck sind ab sofort 

beim Landjugend-

verlag zu 

bestellen.

Die T-Shirts 

aus der 

öko-fair tragen-Kol-

lektion „Lamu Lamu“ 

des Landjugendverlags 

werden aus Bio-Baum-

wolle und nach Richtli-

nien des fairen Handels 

angefertigt. Wir legen 

Wert auf besonders hohe Qualität 

und Langlebigkeit der Produkte. 

Unsere öko-fairen Textilien sind also 

auf ganzer Linie „nachhaltig“. 

Folgende Artikel sind lieferbar: Basic 

global village: Größe S–XXL. Damen-

Basic global village: Größe S–XL.

Sonderpreis von 

15,– € (ab 50 Stück 

13,– €) zzgl. Ver-

sandkosten. Falls 

ihr einen Zusatz-

druck wünscht oder eine 

größere Menge bestellen 

möchtet, erstellen wir 

euch gerne ein Angebot. 

Zu bestellen bei: 

Landjugendverlag GmbH, 

Drachenfelsstr. 23, 53604 Bad Honnef-

Rhöndorf; Tel.: (0 22 24) 94 65-0; 

Fax: (0 22 24) 94 65-44;  

E-Mail: info@landjugendverlag.de.  

www.landjugendverlag.de

Landjugendverlag –
Ideen und Materialien  
für das Land


