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Sommer 2004: In den 
ländlichen Regionen 

Deutschlands bricht ein 
Fieber aus, das sich nach und 
nach über das ganze Land 
ausbreitet. Der Erreger dieses 

hoch ansteckenden 
Fiebers: der MIJARC-
Virus, eingeschleppt 
von Delegierten aus 
aller Welt. Seinen 
Höhepunkt erreicht 
das Fieber in einem 
kleinen Ort in Nord-
rhein-Westfalen 
und infiziert von 
dort aus Landju-
gendliche weltweit. 

Vielen im Ver-
band haben die 

MIJARC-neu-LAND-Tour 
und die Weltversammlung 
im August 2004 in Harde-
hausen ganz neu oder auf 
ganz neue Weise bewusst 
gemacht, dass die KLJB Teil 
des Ganzen, Teil der MI-
JARC ist. Begegnungen „von 
Angesicht zu Angesicht“ 
haben Landjugendlichen 
aus aller Welt gezeigt, wie 
vielfältig und unterschied-
lich ihre Lebensweisen 
und Kulturen sind – und 
wie ähnlich dennoch die 
gemeinsamen Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung 
auf dem Land sind. 

Die ersten bekannten 
Fälle des MIJARC-Virus sind 
mehr als 50 Jahre alt. Im Jahr 
1954 wurde dann das Mou-
vement Internationale de la 
Jeunesse Argicole et Rurale 
Catholique, kurz: MIJARC 
(Internationale Katholische 
Land- und Bauernjugendbe-
wegung) gegründet. Seither 
grassiert das MIJARC-Fieber. 
Überwindet nationale Gren-
zen und Denkweisen. Und 
steckt an. 

Zu Partnerschaft und 
Begegnung etwa. Seit Jahr-

zehnten zeigen hier gegen-
seitige Besuche, wie wichtig 
Begegnungen für ein echtes 
Miteinander sind. Deshalb 
dürfen sie auf keinen Fall 
in der Sackgasse einseitiger 
Besuche enden, wie das etwa 
der deutsche Botschafter 
in Dakar als Lösung für 
verschärfte Visa-Vergaben 
vorschlägt. 

Wie jeder andere Vi-
rus, durchzieht auch der 
MIJARC-Virus den ganzen 
Körper, sprich die ganze 
KLJB. Und das ist auch gut 
so. Denn internationale 
Arbeit darf keine Nischen-
beschäftigung sein, sondern 
muss in das alltägliche Tun 
eingebunden werden und 
bleiben. Global denken, 
lokal handeln, lautet das 
Stichwort. Oder, wie Günter 
Eich es einmal formulierte: 
„Alles, was geschieht, geht 
dich an.“ Im Rahmen der 
MIJARC werden deshalb die 
typischen Themenfelder 
von Landjugend grenzüber-
schreitend angegangen, etwa 
beim trinatinalen Seminar 
zur europäischen Agrarpo-
litik, oder dem Konzept der 
Ernährungssouveränität. 

Und schließlich: Men-
schen begegnen heißt 
auch, offen sein für weitere 
Begegnungen mit weiteren 
Menschen, offen sein für 
Neues – und dadurch das 
Neue wirklich entdecken. 
So wie der Regensburger Ar-
beitskreis LeO (Landjugend 
entdeckt den Osten), der 
Länder bereist, die KLJB-mä-
ßig bisher weiße Flecken auf 
der Landkarte waren. Damit 
sich das MIJARC-Fieber wei-
ter ausbreiten kann …
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neu-LAND Abschluss auf der Bundesversammlung 2005 
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Die KLJB – ein 
globalisierter 
Jugendver-
band?
Internationale 
Solidarität und 
der Blick über die 
nationalen Grenzen 
hinaus spielten 
in der KLJB von 
Anfang an eine 
wichtige Rolle. 

Das Zeitalter der Globalisie-

rung begann für die KLJB 

spätestens im Jahr 1954 mit 

der Gründung der MIJARC. 

Für das Gründungsmitglied 

KLJB bekam die interna-

tionale Arbeit damit eine 

ganz neue Dimension. Die 

MIJARC stellt die internatio-

nale Ebene der KLJB dar, in 

Europa und weltweit. KLJB 

ist also MIJARC.

Bedingt durch diese in-
ternationale Einbindung 

sind Themen des Weltver-
bandes im Verband fest 
verankert. Welche Themen 
dies im großen Kritikfeld 
der Globalisierung sind, legt 
die gemeinsame Herkunft 
der Mitglieder fest: Es sind 
Problematiken, die ländliche 
Räume und deren Entwick-
lung betreffen. 

Unterschiedliche Lebens-
räume – dieselben Fragen
Gesprächsthemen im weiten 
Feld der Globalisierungsk-
ritik gibt es für Jugendliche, 
die in ländlichen Gegen-
den leben, genug. Welche 
Zukunftsperspektiven sind 
zu erwarten, wenn man auf 
dem Land bleibt? Wie kön-
nen diese gestaltet werden? 

Oder ist es besser, sich dem 
Strom der in die Städte Ab-
wandernden anzuschließen? 

Fragen wie diese stellen 
sich weltweit, in Deutsch-
land genauso wie in Indien 
oder Rumänien. Auch wenn 
politische Hintergründe 
und Lebensräume auf den 
ersten Blick verschieden 
sind, lassen sich doch auch 
Gemeinsamkeiten erkennen 
und konkrete Gestaltungs-
möglichkeiten erarbeiten.

Globalisierte Profitgier auf 
Kosten der Menschen 
Zukunftsperspektiven sind 
eng verbunden mit dem 
Vorhandensein von adäqua-
ten Arbeitsplätzen bzw. der 
Möglichkeit, Landwirtschaft 
betreiben und davon leben 
zu können. Dies wiederum 
ist nicht nur abhängig von 
lokalen Gegebenheiten, 
sondern hier spielen globale 

Einflüsse eine wichtige Rolle. 
Durch die zunehmende 
Liberalisierung von Handel 
und Wirtschaft weltweit 
werden lokale Märkte durch 
transnationale Konzerne 
und durch die Politik von 
internationalen Instituti-
onen wie Weltbank, WTO 
oder IWF stark beeinflusst. 
Regionale Strukturen und 
Märkte für ProduzentInnen 
vor Ort werden zerstört 
durch Importe von Nah-
rungsmittelüberschüssen 
aus Industrieländern. 
Diese Importe müssen 
dank Regelungen innerhalb 
der WTO oder vom IWF 
verordneter Strukturanpas-
sungsprogramme zugelassen 
werden. Transnationale 
Konzerne bekommen durch 
die fortschreitende Libe-
ralisierung die Möglich-
keit, ihre Produktion so zu 
verlagern, dass sie immer 
billiger produzieren können. 
Diese billigere Produktion 
geschieht allerdings auf 
Kosten von sinkenden Ar-
beitsstandards, die sich u. a. 
durch Niedrigstlöhne und 

sehr fragwürdige Arbeits-
bedingungen auszeichnen. 
Jugendliche sind von den 
Auswirkungen besonders 
betroffen. Für sie ist es 
schwieriger, eine Existenz 
aufzubauen, beispielsweise, 
weil es für sie kaum möglich 
ist, Kredite aufzunehmen 
oder Land zu pachten.

MIJARC fordert gerechte 
und nachhaltige Maßstäbe 
für Globalisierung
Während der MIJARC-Welt-
versammlung im Sommer 
2004 in Deutschland 
beschäftigten sich ca. 80 

Unterschiedliche 
Herkunft – ge-
meinsame Ziele: 
Landjugend ver-
bindet

MIJARC macht 
Spaß
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Jugendliche damit, wie eine 
weltweite ländliche Ent-
wicklung aussehen sollte. 
Mit in die 
Diskussi-
on flossen 
Erfahrungen 
ein, die sie 
aus ihren 
Heimatländern mitbrachten, 
aber auch solche, die sie 
auf der MIJARC-neu-LAND-
Tour durch 15 Diözesanver-
bände der KLJB gewinnen 
konnten. 

Um nachhaltige Entwick-
lung zu ermöglichen und 
eine gerechte globalisierte 
Welt zu erreichen, ist es 
nötig, auch in kleineren 
Räumen zu denken und 
Ländern bzw. Regionen eine 
eigene Gestaltungssouverä-
nität zuzugestehen. 

In der MIJARC wird 
Globalisierung persönlich 
erlebbar
In einem globalen Verband 
kann eine ideale Verknüp-
fung von unterschiedlichen 
Erfahrungen und politischer 
Arbeit geschehen. Mitglie-
der der KLJB treffen andere 
MIJARC-Mitglieder im 
Rahmen von Partnerschaf-
ten, bei Seminaren wie dem 
Trinationalen Seminar zur 
EU-Agrarreform oder auch 
bei der 2004 in Deutschland 
stattgefundenen Weltver-
sammlung. So sind Auswir-
kungen von Globalisierung 
direkt erlebbar. 

Aus scheinbar gleichen 
Anknüpfungspunkten erge-
ben sich rege Diskussionen, 
die zur Meinungsbildung 
beitragen. Zudem rücken 
durch die persönliche Be-
troffenheit von „bekannten“ 
Themen wie Globalisierung 

und internationale Politik 
näher in den Lebensmittel-
punkt der Jugendlichen. So 

bekommt 
z. B. die sog. 
Visa-Affäre 
eine ganz an-
dere Dimen-
sion, wenn 

ein Partnerschaftsbesuch an 
verweigerten Visa scheitert. 

„Internationale Arbeit“ ist 
nicht nur ein Themenfeld 
der KLJB, sie durchzieht 
das gesamte Handeln, die 
Diskussion über globale Aus-
wirkungen darf bei keiner 
Aktion fehlen. 

Die Weltversammlung 
hat in der KLJB das Gefühl 
verstärkt, Teil eines globalen 
Verbandes zu sein. Dieses 
Gefühl muss bewahrt wer-
den und in die alltägliche 

Arbeit einfließen. Und dass 
das „MIJARC-Fieber“ wei-
terhin in der KLJB lodert, 
dafür werden hoffentlich 
noch viele Begegnungen 
und Erlebnisse sorgen, bei 
Partnerschaftsbesuchen oder 
auch beim global village auf 
dem Weltjugendtag!

Heike Voggenthaler, 
Referentin für Internationale 
Entwicklung der KLJB-Bundesstelle, 
h.voggenthaler@kljb.org

„Internationale Arbeit 
durchzieht das gesam-
te Handeln der KLJB.“

Landjugend 
entdeckt den 
Osten: LEO
Regensburger KLJB 
in Rumänien und 
Ungarn 

Ihr fahrt nach Rumänien 

und Ungarn? Zugegebener-

maßen kein ganz gewöhn-

liches Reiseziel. 

Es war ja auch kein ganz 
gewöhnlicher Reise-

grund, der uns antrieb. Seit 
nun schon einem Jahr gibt 
es im KLJB Diözesanverband 
Regensburg die Arbeitsgrup-
pe LEO, kurz für „Landju-
gend entdeckt den Osten“. 

Wir entdecken das Thema 
Europa für unseren Ver-
band – LEO entsteht
Begonnen hat alles mit Stu-
dienteilen bei KLJB Gremien 
zum Thema EU-Osterwei-
terung. Das Riesen-Europa-
Puzzle, das „1, 2 oder 3-Spiel“ 
zum Thema Europa, das 
Kochen ländertypischer Ge-
richte – all dies waren „Ap-
petitanreger“, sich mit dem 
Thema EU-Osterweiterung 
und Europa zu befassen. 

Nun treffen sich seit 
einem Jahr regelmäßig ca. 
zehn junge Leute mit dem 
Ziel, das Thema Europa im 
Verband lebendig werden 
zu lassen, Diskussionen und 
Gespräche anzuregen, spie-
lerisch Neues zu erfahren, … 

Keine einfachen Ziele 
haben wir uns da gesteckt, 
zugegeben. Und manchmal 
waren wir auch ein bisschen 
unsicher.

Die Französische 
Landjugend
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Und dann war da unsere 
Fahrt nach Rumänien und 
Ungarn. Warum dahin? 
Zum einen, weil wir uns 
vorgenommen haben, neue 
EU-Länder bzw. EU-Kan-
didatenländer kennen zu 
lernen. Zum anderen, weil 
über die MIJARC bereits 
Kontakte nach Ungarn und 
Rumänien bestanden.

Die (Abenteuer-) 
Reise beginnt
Was wussten wir schon über 
Rumänien? Keiner von uns 

war vorher je da gewesen, 
gehört hatten wir allerdings 
umso mehr über dieses Land. 

Multumesc heißt Danke
Ende März 2005: Sieben 
Personen, ein Kleinbus, jede 
Menge Gepäck, Verpflegung 
und Gastgeschenke „ver-
schiedenster Natur“. 

Nach einer langen Fahrt 
verbrachten wir den ersten 
Abend bei einer rumänischen 
Familie in dem Ort Viseu de 
Sus (ganz im Norden, nahe 
der ukrainischen Grenze). 
Wir wurden sehr herzlich auf-

genommen. Die Tochter und 
der Sohn der Familie konnten 
ein wenig Deutsch, mit den 
Eltern verständigten wir uns 
„mit Händen und Füßen“. 
Absolut phänomenal: Auch 
ohne gute Sprachkenntnisse 
wurde es ein netter, lustiger 
gemeinsamer Abend. 

Savuca (15) und Wasi 
(17), die Kinder der Familie, 
haben uns tags darauf ihre 
Heimat gezeigt. Der Vater, 
selbstständig mit einer Bau-
firma, hatte uns am Abend 
schon einiges über seine 
Bauprojekte erzählt, die wir 
am nächsten Tag teilweise 
auch besichtigen konnten. 

Nach einer Wanderung 
in den Karpaten und vielen 
weiteren Erlebnissen brachen 
wir nach Sighetu Marmatiei 
(ca. 30 km nach Westen) auf, 
wo wir uns mit Stefan und 

Andrei treffen wollten – der 
Abschied fiel schon fast ein 
bisschen schwer. Multumesc!

Jugendarbeit in Rumänien
Bei der Abfahrt wussten 
wir wegen vorangegangener 
Schwierigkeiten mit E-Mails 
und Telefon nicht, ob wir 
die beiden nun treffen wür-
den oder nicht. Absprachen 
liefen nur grob über die 
MIJARC Europa. 

Es klappte. Am Dienstag-
abend saßen wir mit Stefan 
und Andrei im Foyer un-
seres Hotels und erzählten 

Wie interessiert man 
Jugendliche für Europa?
Man merkt schnell, wie 
umfassend das Thema ist. Es 
gibt soviel zu fragen, zu wis-
sen, zu diskutieren – ständig 
gibt es neue Entwicklungen 
und Beschlüsse in der EU, 
neue Fragestellungen wer-
den aufgeworfen. Und wir 
mittendrin: Räumlich gese-
hen, als Diözese Regensburg 
liegen wir an der ehemali-
gen Ostgrenze Europas. Sich 
damit auseinandersetzen ist 
wichtig, finden wir.

Wir wachsen heute in 
einer „viel größeren Welt“ auf. 
Ländergrenzen und Distan-
zen spielen innerhalb Europas 
keine große Rolle mehr: Viele 
verbringen den Urlaub, Teile 
des Studiums oder absolvie-
ren Praktika in Ländern, über 
die wir bis vor kurzem (oder 
noch immer) nicht viel wis-
sen. Jede Menge Regelungen, 
die unseren Alltag betreffen, 
kommen inzwischen aus 
Brüssel. Und was heißt es ei-
gentlich, EuropäerIn zu sein? 
Sind wir Deutsche? Europäe-
rInnen? Beides? Was ist Euro-
pa? Wer gehört dazu? Welche 
Werte vertritt dieses Europa? 
Viele Fragen. Und viele davon 
nicht leicht zu beantworten.

Gruppenstunden und 
Europa live erleben
Wir haben eine Gruppen-
stundensammlung erstellt 
mit Ideen für Gruppenstun-
den in Ortsgruppen. 

Außerdem haben wir eine 
Fahrt nach Brüssel organisiert, 
bei der die TeilnehmerInnen 
das Europäische Parlament, 
die Europäische Kommission 
und die Bayerische Vertretung 
kennen lernen konnten. Wir 
haben auch das MIJARC-Büro 
in Brüssel besucht und einen 
spannenden Nachmittag mit 
George Dixon Fernandez, 
MIJARC-Weltpräsident, und 
Markus Schrader, MIJARC-Eu-
ropasekretär, verbracht. Die 
beiden haben uns viel Mut 
gemacht, unsere Arbeit zum 
Thema Europa fortzusetzen.

Gruppenbild: 
Besuch bei Wasi 
(17) und Savuca 
(15) und ihrer 
Familie in Ru-
mänien

Besuch bei 
Andreis Vater 
(ein Maler), wir 
wurden gleich 
eingeladen zu 
Gebäck und 
selbstgemachtem 
Wein
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Begrüßt wurden wir mit 
einer kleinen Dorfralley. Un-
tergebracht waren wir einzeln 
bei Gastfamilien. Das war 
absolut spannend – so machte 
jedeR von uns andere Erfah-
rungen, und jeden Morgen 

brauchten wir erst mal Zeit, 
um uns gegenseitig von unse-
ren Erlebnissen zu berichten.

Highlight war sicher das 
Zusammentreffen am Frei-
tagabend mit VertreterInnen 
der Jugendgruppe vor Ort. 

Das Besondere: Die 
Gemeinschaft bekam vor 
einigen Jahren eine Kirche 
samt Grund und Pfarr-
haus geschenkt! Die Kir-
che, schon etwas baufällig, 
wurde in Eigenleistung von 
den Jugendlichen der Ge-
meinschaft wieder in Stand 
gesetzt. Aus dem Pfarrhaus 
ist inzwischen ein Selbstver-
sorgerhaus für Jugendgrup-
pen geworden, ebenfalls in 
Eigenarbeit.

Wie es war?
Aufregend. Überraschend. 
Spannend. Anders. Interes-
sant. Lehrreich …

Viele Adjektive fallen uns 
da ein. Durch die Gast-
freundschaft der Menschen, 
die wir erlebt haben, haben 
wir die beiden Länder von 
einer ganz anderen Seite 
kennen lernen können als 
das bei einem „normalen“ 
Urlaub der Fall gewesen 
wäre. In ungezwungenen 
Gesprächen bekamen wir 
Einblick in das „normale“ 
Leben vor Ort, Einblick in 
Einstellungen zu Europa, zu 
Jugend, zum Glauben.

Und jetzt?
Wir haben richtig Lust 
bekommen, die vielen 
Eindrücke und Erfahrungen, 
die wir in dieser Woche 
gemacht haben, in den Ver-
band zurückzutragen und 
noch mehr Jugendliche für 
Europa zu begeistern.

Ideen dazu gibt es schon: 
■ ein Fotoalbum mit Infos zu 

Land, Kultur und Menschen
■ ein Openair mit (ost-) 

europäischen Filmen
■ ein osteuropäisches Koch- 

und Kulturwochenende
■ ein „Europa-Bus“, der 

Europa zu den Ortsgruppen 
bringt

■ außerdem wollen wir, dass 
LEO sichtbar ist im Ver-
band, bei Gremien, Kursen, 
Veranstaltungen, auf der 
Homepage, …

Wir freuen uns schon darauf, 
mit Vielen ins Gespräch zu 
kommen und von unseren 
Erlebnissen zu berichten!

Die geknüpften Kon-
takte wollen wir auf alle 
Fälle pflegen. Bereits zum 
Weltjugendtag im August 
erwarten wir Gäste aus Ru-
mänien und Ungarn bei uns 
in Regensburg. Vielleicht 
kann sich hier auch eine 
inhaltliche Zusammenarbeit 
ergeben. Wir sind offen für 
vieles!

Christina Bach, 
Bildungsreferentin des KLJB-Diözesan-
verbandes Regensburg, 
cbach.kljb@bistum-regensburg.de

uns voneinander. Die Zwei 
berichteten von einem ru-
mänisch-französischem Um-
weltprojekt, das sie in der 
Zeit 1999/2000 mit Jugend-
lichen umgesetzt hatten. Sie 
betonten die Bedeutung der 
Arbeit mit Jugendlichen und 
freuten sich über den neuen 
Kontakt. Allerdings können 
beide im Moment nicht 
die Zeit aufbringen, erneut 
verantwortlich mit Jugend-
lichen ein Projekt anzusto-
ßen. Aber beide boten uns 
ihre Unterstützung an für 
den Fall, dass wir mit Ru-
mänien längerfristig einen 
Kontakt aufbauen wollen.

Obwohl Andrei und Stefan 
Schicht arbeiten mussten, 
verbrachten sie die komplette 
verbleibende Zeit mit uns. Wir 
trafen außerdem die Pasto-
ralreferentin einer katholi-

schen Pfarrei und berichteten 
uns gegenseitig von unserer 
Jugendarbeit. Andrea erzählte 
uns, dass sie mit mehreren 
Jugendgruppen arbeitet, sie 
gestalten gemeinsam Gottes-
dienste, organisieren Fahrten 
und Veranstaltungen. Dass es 
hier eine katholische Gemein-
dereferentin gibt, überraschte 
uns. Sighet ist eine Stadt mit 
hohem Katholikenanteil (was 
für Rumänien im Ganzen 
nicht gilt, 87 % sind rumä-
nisch-orthodox).

Menschen begegnen  
in Ungarn
In Ungarn war der Besuch 
einer katholischen Gemein-
schaft in Sülysap (ca. 50 km 
östlich von Budapest) geplant. 
Eine der Verantwortlichen 
hatte eine KLJB-Bundesver-
sammlung besucht, und so 
war der Kontakt entstanden. 

Yoga zum Aus-
gleich bei der 
langen Fahrt

Mit Ungarn Be-
such auf einem 
Gestüt (mit 
Denkmal des 
berühmtesten 
Pferds Ungarns, 
wurde nie besiegt)
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Interkultu-
relles Lernen 
schafft 
europäisches 
Denken
Trinationaler 
Seminarzyklus 
zur europäischen 
Agrarpolitik mit 
Landjugendlichen 
aus Deutschland, 
Polen und Frank-
reich ermöglicht 
gegenseitiges 
Verständnis

„Mich hat das Seminar in 

meiner pro-europäischen 

Einstellung bestärkt. Ich 

will mich jetzt stärker für 

ländliche Entwicklung 

engagieren“, sagt Vincent 

aus Frankreich am Ende 

des letzten Seminars des 

trinationalen Zyklus.

Am Ende der dreijährigen 
Auseinandersetzung mit 

europäischer Landwirtschaft 
und Agrar-
politik sind 
sich Land-
jugendliche 
aus Polen, 
Frankreich 
und Deutsch-
land sowohl persönlich 
als auch im Denken näher 
gekommen. 

Wie war der Weg dorthin?
Die KLJB und die MRJC 
aus Frankreich arbeiten im 
Rahmen der MIJARC Euro-
pa seit langem zusammen. 
Landwirtschaft/Ländlicher 
Raum sind beiden Verbänden 
Kernanliegen, die entspre-
chende Politik dazu spielt 

sich v. a. auf EU-Ebene ab. Ein 
gemeinsames Seminar dazu 
lag also „in der Luft“. Ange-
sichts der EU-Osterweiterung 
schien es zudem sinnvoll, ei-
nen osteuropäischen Partner 
mit einzubeziehen. So kam 
die Gemeinde Klodzko in 
Niederschlesien mit ins Boot, 
zu der es durch eine Studien-
fahrt Kontakte gab.

Das erste gemeinsame 
Treffen fand im Dezember 
2002 in Papenburg/Nieder-
sachsen statt. 2003 trafen 
sich die drei Gruppen in 
Liart/Frankreich und zum 
Abschluss im Dezember 
2004 in Klodzko/Polen.

In allen drei Treffen ging 
es darum, sowohl sich per-
sönlich und die beteiligten 

Verbände/
Organisatio-
nen kennen 
zu lernen als 
auch land-
wirtschaftli-
che Struktu-

ren und Betriebe vor Ort. 
Auch wenn es inhaltlich 

durchaus Differenzen in der 
Einschätzung über den rich-
tigen Weg der Agrarpolitik 
gab, waren sich die Landju-
gendlichen darin einig, dass 
das internationale Landju-
gendmotto „sehen, urteilen, 
handeln“ für sie über die 
Grenzen hinweg gilt. Dies 
bedeutet für sie, selbst in die 
Prozesse vor Ort einzugreifen, 

zuzupacken und Dinge zu 
bewegen. Dabei ist es wichtig, 
auch über die Landwirt-
schaft hinaus zu denken und 
den eigenen Lebensraum für 
die Zukunft attraktiv und 
lebensfähig zu gestalten. 

Welche Erfahrungen lassen 
sich aus dem Seminarzyk-
lus ziehen?
Annäherung und Austausch 
brauchen Zeit und Gemein-
schaftserlebnisse.

Gegenseitiges Kennenler-
nen und Vertrauen gewin-
nen ist Voraussetzung für 
Verständigung. Im Laufe des 
Zyklus konnten gegenseitige 

„Internationalität heißt 
Landjugendthemen 
über die Grenzen 

hinweg anzugehen“

Links: Durchs 
Kennenlernen 
wird aus dem 
Fremden das 
Andere 

Rechts: Spielen 
geht auch in 
verschiedenen 
Sprachen

Die Teilnehmer 
am Trinationa-
len Seminar
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Vorbehalte abgebaut werden. 
Wichtig war dabei neben 
dem fachlichen Austausch 
das gegenseitige persönliche 
Kennenlernen und das Ken-
nenlernen der beteiligten 
Organisationen und ihrer 
Positionen. Außer Diskussio-
nen gehört das gemeinsame 
Erleben, Lachen und Singen 
dazu – all das ermöglicht ein 
Gemeinschaftsgefühl über 
die Länder- und Sprach-
grenzen hinweg. Mit der 
Zeit kamen so zu höflicher 
Zustimmung auch kritisch 
ehrliche Anmerkungen. 

Europa lebt von der 
persönlichen Begegnung
Der interkulturelle Lernef-
fekt ist hoch, auch wenn 
Sprachhindernisse das in-

haltliche Vorwärtskommen 
verlangsamen.

Natürlich dauert es lan-
ge, Inhalte zu vermitteln 
und zu diskutieren, wenn 
jeder Redebeitrag erst in 
zwei andere Sprachen über-
setzt werden muss. Damit 
einher geht aber auch das 
Erlernen, den jeweils an-
deren zu respektieren, ihm 
zuzuhören und die dafür 
notwendige Zeit anzuer-
kennen. Hilfreich, gerade 
im informellen Bereich, 
ist es aber auch, wenn 
sprachliche Verständi-
gung zumindest zwischen 
Einzelpersonen möglich ist. 
Darüber können weitere 
Personen beteiligt werden. 
Deutlich wurde, dass mit 
der Zeit die Hemmschwel-
len, auf den/die anderen 
zuzugehen, auch mit man-
gelhaften Sprachkennt-
nissen, deutlich nachlie-
ßen und der informelle 

Austausch zwischen den 
Ländergruppen spürbar 
zunahm.

Was hat es für die KLJB 
gebracht?
Mit diesem Seminar zur 
Agrarpolitik wurde die 
internationale Arbeit aus 
ihrer „eigenen Ecke“ heraus-
geholt. Es wurde beispielhaft 
deutlich, dass es nicht nur 
darum geht Internationa-
lität zu thematisieren oder 
speziell daran Interessierte 
anzusprechen. Sich als 
internationaler Verband zu 
verstehen, bedeutet auch, 
sich mit den Fragestellungen, 
die die Landjugend euro-
pa- und weltweit beschäf-
tigen, länderübergreifend 
auseinanderzusetzen. Nur 

durch die unmittelbare 
„Konfrontation“ unter-
schiedlicher Ansichten, 
Denk- und Arbeitsweisen 
können die hintergründigen 
Ursachen, unterschiedliche 
Ausgangsbedingungen etc. 
ausreichend realisiert und 
berücksichtigt werden. Es 
wird möglich zu erkennen, 
dass unterschiedlichen 
Forderungen vielleicht 
dieselben Zielvorstellungen 
zugrunde liegen. Sie finden 
somit ein größeres Verständ-
nis und mehr Akzeptanz. 
Es wird möglich, auch und 
gerade das Gemeinsame 
zu erleben – international 
zu denken. Dieses Erleben 
und Erfahren kann von den 
Teilehmenden weiter in die 
KLJB getragen werden.

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

Nachgefragt: Carolin Grieshop

Wie bist du in 
der MIJARC 
aktiv? 
■ Arbeitskreis Togo 

e. V. im Landes-
verband Olden-
burg

■ Mitglied 
im BAKIE (Bundesarbeitskreis 
Internationale Entwicklung)

■ seit 2002 KLJB- Europakoordina-
torin der MIJARC (u. a. zuständig für 
die AG CERIL/rural development

■ Mitglied der Kommission zu 
Ernährungssouveränität

Was hat dich zu Beginn besonders 
gereizt daran, über den nationa-
len KLJB-Rand hinauszugucken?
Für mich war es wichtig zu erfahren, 
wie die Menschen ihr (Land-)Leben 
gestalten, welche Bedürfnisse sie haben 
und wie sie ihr Leben gestalten. Au-
ßerdem fand ich es spannend zu sehen, 
wie und wo es überall MIJARC gibt. 
Dass wir quer durch die Welt verteilt 
wohnen, aber doch gemeinsame Ziele 
haben oder auch nur gemeinsame 
Visionen.

Welche Chancen bietet eine 
Einbindung in einen weltweiten 
Verband für die KLJB und ihre 
Mitglieder?
KLJB-Mitglieder haben hier die Chance, 
Erfahrungen im internationalen KLJB/ 
MIJARC-Kontext zu sammeln und 
zugleich ein großräumiges Bild vom 
(jugendlichen) Leben auf dem Lande in 
der ganzen Welt zu gewinnen, was sie 
auch im späteren Leben einsetzen kön-
nen. MIJARC ist nicht nur ein Aktions-, 
sondern auch Wissenspool. 

Für die KLJB generell sehe ich, dass 
sie ihre Interessen akkumulieren kann, 
und somit ist die MIJARC ein Sprach-
rohr für die ländliche Jugend auf der 
ganzen Welt. Gleichzeitig kann die 
KLJB auch von anderen Mitgliedsbewe-
gungen eine Menge lernen, das kann 
auf jeglicher Ebene passieren. 

Stichwort Globalisierung: Worin 
siehst du die größte Herausforde-
rung für die KLJB in den nächsten 
Jahren?
Es ist wichtig, dass die KLJBlerInnen 
ihre Stimme nicht verlieren und mit 
ihrer Stimme diese sog. Globalisierung 
aktiv und sozial (mit-)gestalten. Wich-
tig ist dabei übrigens auch ein Infra-
gestellen des eigenen Handelns, wie 
verhalte ich mich und ist es das, was 
ich auch „global“ möchte?

Gleichzeitig darf die Identität der 
ländlichen Regionen nicht verloren ge-
hen, und die KLJB hat die Möglichkeit, 
diese Identität auch weiter beizubehal-
ten und auch weiterzuentwickeln.

Landwirtschaft 
in Polen
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Dieser Frage will die 
MIJARC Europa in den 

nächsten zwei Jahren auf 
den Grund gehen. 

Dazu hat sie mit Rural 
Youth Europe (RYE), einem 
nichtkonfessionellen Land-
jugendverband auf europä-
ischer Ebene, das Projekt 
„Change the village – chal-
lenge yourself!“ ins Leben 
gerufen.

Formen von Partizipation 
Das Projekt ruht auf drei 
Säulen. Zunächst geht es da-

rum, mit Jugendlichen – vor 
allem Multiplikatoren aus 
ganz Europa – in Seminaren 
zu erarbeiten, wie Partizi-
pation aussehen kann. Also 
konkrete Formen zu finden, 
die Einflussnahme ermögli-
chen und junge Menschen 
ansprechen. 

Eines der ersten Seminare 
dazu wird im Vorfeld der 
diesjährigen MIJARC-Euro-
paversammlung stattfinden. 
Die TeilnehmerInnen wer-
den der Frage auf den Grund 
gehen, wie sich Jugendliche 
in Prozesse der ländlichen 
Entwicklung einbringen 
können. Welche Notwendig-
keit besteht letztlich, dass 
sie in der Gestaltung der 
Dörfer mitmischen, damit 
diese von ihnen als zukünf-
tige BewohnerInnen ange-
nommen werden?

Lobby für den  
ländlichen Raum
Ein zweiter Aspekt ist 
die Lobbyarbeit für die 
Situation im ländlichen 
Raum. Mit diesem Projekt 
will die MIJARC an Ver-
antwortungsträgerInnen 
aus Politik, Kirche und 
Gesellschaft herantreten 
und auf die Bedürfnisse 
junger Männer und Frauen 
aufmerksam machen. Im 
Rahmen einer groß ange-
legten Diskussionsrunde im 
Frühjahr 2006 mit europäi-

schen MandatsträgerInnen 
sollen Formen der Mitbe-
stimmung thematisiert 
werden.

Um die Argumentation 
zu untermauern, ist die 
dritte Säule dieses Pilotpro-
jekts eine wissenschaftliche 
Umfrage, die den Ist-Stand 
aufzeigen soll. Das dadurch 
gewonnene Material soll 
gleichzeitig als Argumen-
tations-Grundlage vor Ort 
dienen. 

Ortsgruppen in MIJARC-
Projekt eingebunden
Um nicht nur auf einer 
abstrakten Ebene zu disku-
tieren, sind in das Projekt 
Ortsgruppen aus verschiede-
nen Ländern eingebunden, 
die exemplarisch Möglich-
keiten der Jugendbeteiligung 
aufzeigen sollen. So soll vor 
allem gewährleistet werden, 

Change  
the village –  
challenge 
yourself!
MIJARC-Pilotprojekt 
in Europa

Wie kann wirkliche Be-

teiligung Jugendlicher bei 

der Gestaltung ländlicher 

Räume aussehen? 

Internationaler 
MIJARC Work-
shop
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dass die geplante Befragung 
Jugendliche erreicht, die vor 
Ort tätig sind und zugleich 
Praxiserfahrungen einbrin-
gen können. 

Von deutscher Seite ist 
die Ortsgruppe Taxöldern 

aus dem Diözesanverband 
Regensburg eingebunden. 
Sie hat bereits an der bun-
desweiten Kampagne „neu-
LAND.de – hier wird ge-
baut …“ teilgenommen und 
so zahlreiche Erfahrungen 
zu Partizipation gesammelt. 
Bereits dabei wurde deut-
lich, dass junge Menschen 
Freiräume brauchen, mittels 
derer sie ihre Ideen auspro-
bieren und in die Dörfer ein-
bringen können. Gerade im 
ländlichen Raum ist es wich-
tig, dass die Entscheidungs-
trägerInnen von morgen 
schon heute ihre Lebenswelt 
mitgestalten können.

Für diese Notwendigkeit 
will die MIJARC Europa mit 
ihrem Projekt für sensibi-
lisieren. In diesem Sinne: 
Change the village – chal-
lenge yourself!

You(th) can make the dif-
ference!

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

Deutsch-
senegalesische 
Visa-Affäre
Wie sich die neue 
Visa-Politik auf 
Partnerschafts-
Arbeit auswirkt

Delegierten der Katho-

lischen Landjugend im 

Senegal wird die Einreise 

nach Deutschland ver-

weigert 

Bereits 45 Jahre hält die 
Partnerschaft zwischen 

der KLJB Bayern und der Ka-
tholischen Landjugend im 
Senegal (UJRCS). Gegensei-
tige Besuche waren bislang 
kein Problem; 75 Senegales-
Innen besuchten in dieser 
Zeit ihre deutschen Freund-
Innen. Doch nun brodelt 
hierzulande die Visa-Affäre. 
Die Konsequenz: Von fünf 
senegalesischen Delegierten 
der UJRCS bekam lediglich 
die Präsidentin Mélanie Faye 
ein Visum.

Dreimal war Faye bereits 
in Deutschland zu Besuch. 
„Mein Reisepass und vier Pass-
fotos, das war bislang alles, 
was ich für ein Visum brauch-
te“, erinnert sie sich. Doch 
dieses Mal war alles anders. 
Gemeinsam mit anderen 
UJRCS-Vorstandsmitgliedern – 
wie üblich Pass und Bilder 

im Gepäck – geht sie Anfang 
März zur deutschen Botschaft 
in Dakar, um Visa zu bean-
tragen. Doch vier Tage vor 
dem Abflug nach München 
erhalten sie den Brief von der 
Botschaft: Visa abgelehnt. Ein 
Botschaftsmitarbeiter klärt 
die UJRCS-Präsidentin auf: 
Pass und Fotos reichten nicht 
mehr. Es seien nun folgende 
Dokumente vorzulegen, um 
die „Rückkehrbereitschaft“ 
zu beweisen: Gehaltszettel 
der vergangenen drei Monate, 
Kontoauszüge, Arbeitsvertrag, 

Das Projekt 
lebt von der 
Diksussion und 
Beteiligung der 
Jugendlichen

Das „corpus de-
licti“, ein Visum 
für Deutschland, 
hält Mélanie 
Faye (vorne) aus 
dem Senegal in 
den Händen. 
Hinten von links: 
Dr. Ralph Neu-
berth, Melanie 
Retinger-Hönig, 
Martina Kobras, 
Verena Meurer, 
Monika Vester 
und Bernhard 
Diensthuber (alle 
KJLB Landesvor-
stand Bayern). 
Foto: Nadine 
Ortmanns

11



fünf UJRCS-Delegierten ein 
Visum, obwohl sie von den 
geforderten Dokumenten 
auch nur einen Arbeitsver-
trag vorlegen kann. Seit elf 
Jahren arbeitet sie mit in 
einem UNICEF-Projekt, bei 
dem Kindergartenspielzeug 
hergestellt wird. Den ande-
ren UJRCS-Delegierten half 
auch eine Bestätigung von 
der senegalesischen Bi-
schofskonferenz nicht. Dem 
KLJB-Vorstand Bayern, der 
ständig in Kontakt mit der 
deutschen Botschaft in Da-
kar stand, waren die Hände 
gebunden. „Der Botschafter 
riet, die Begegnungen doch 
zukünftig immer im Senegal 
zu machen“, erzählt Melanie 
Reitinger-Hönig, Referentin 
für Internationales an der 
Landesstelle Bayern. Ein 
Vorschlag, der für die KLJB 
völlig absurd ist. Begegnung 
würde dann nur einseitig 
verlaufen. „Es geht darum, 
Toleranz zu lernen, neue 
Kulturen zu erleben und sich 
mit weltpolitischen Themen 
wie Globalisierung und ih-
ren Auswirkungen auseinan-
der zu setzen“, sagt Melanie 
Reitinger-Hönig.

Mélanie Faye ist froh, 
überhaupt ein Visum bekom-
men zu haben. Dennoch 
fühlt sie sich durch das 
Vorgehen der deutschen Bot-
schaft diskriminiert – und 
das können die deutschen 
Freunde gut verstehen. 
„Diskriminierung ist keine 
Basis für eine Partnerschaft, 
die der Völkerverständigung 
dienen soll“, sagt Neuberth. 
Zur Freude der KLJB will Faye 
dennoch 2006 zum deutsch-
senegalesischen Workcamp 
nach Bayern kommen. „Ich 
bin sehr hartnäckig. So 
schnell lasse ich mich nicht 
unterkriegen“, verspricht sie 
mit einem kampfeslustigen 
Lächeln.

Nadine Ortmanns 
Würzburger Sonntagsblatt

Gedanken zur Partnerschaftsarbeit

Verbandspartnerschaften in einer 
globalisierten Welt
Die Globalisierung schreitet voran: Wir 
haben e-Mail-Kontakt mit Menschen 
aus allen Teilen der Welt, kaufen Pro-
dukte aus allen Teilen der Welt, fahren 
in Urlaub in alle Teile der Welt, ver-
kaufen unsere Produkte in alle Teile der 
Welt, profitieren vom internationalen 
Devisenhandel mit Geld, das in der 
ganzen Welt hin- und her geschoben 
wird und werden mit Neuigkeiten aus 
aller Welt versorgt. 

Globalisierung macht also glück-
lich!?
Die Schlüsselqualifikation „Interkultu-
relle Kompetenz“ wird im Bewerbungs-
alltag immer wichtiger – was Jugend-
verbände wie die KLJB mit der langen 
Tradition internationaler Jugendarbeit 
und Erfahrung im Bereich interkultu-
relles Lernen natürlich freut. 

Globalisierung läuft also offene 
Türen ein!?
Da ist die Frage: WER läuft WEM die 
Türen ein? Glaubt man konservativen 
Innen- und Sicherheitspolitikern droht 
uns als Folge der Globalisierung eine 
Flut von Flüchtlingen, Wirtschafts-
schmarotzern und illegalen Einwande-
rern aus Afrika! Da ist es doch besser, 
sich aus der Globalisierung die Rosinen 
herauszupicken und ansonsten die 
Schotten der Schengen-Staaten dichtzu-
machen! Oder?

Globalisierung also nur in eine 
Richtung!?
So geschehen mit der Rücknahme des 
Volmer-Erlasses und der Verschärfung 
der Visavergabe als Folge der Skan-
dalisierung der Visa-Affäre. Für ein 
Visum müssen Antragsteller aus einem 
so genannten Entwicklungsland nun 
erst mal beweisen, dass sie tatsächlich 
rückkehrbereit sind und keine potentiel-

len illegalen Einwanderer nach Europa. 
Rückkehrbereitschaft lässt sich – laut 
Auswärtigem Amt – festmachen an 
gültigem Arbeitsvertrag, Kontoauszü-
gen der letzten drei Monate, Gehalts-
zetteln und Urlaubsbescheinigung des 
Arbeitgebers. 

Leider läuft diese Praxis an den 
Lebensverhältnissen der meisten 
Landjugendlichen in den Ländern des 
Südens vorbei: So verfügt z. B. kein Mit-
glied der senegalesischen katholischen 
Landjugendbewegung über ein Bank-
konto. Die überwiegende Mehrheit der 
(jungen) Menschen aus dem ländlichen 
Raum ist als Bauern in der Subsistenz-
wirtschaft in den Höfen ihrer Familien 
tätig, so dass weder Arbeitsverträge 
noch Gehaltszahlungen oder Urlaubs-
bescheinigungen existieren. Doch ohne 
diese Belege gibt es von Seiten der deut-
schen Behörden keinen gangbaren Weg, 
um die Verwurzelung im Heimatland 
zu zeigen und ein Visum zu erhalten.

Globalisierung hat also ihre Gren-
zen!?
Wie wird die Zukunft der internationa-
len Verbandspartnerschaften mit die-
sen Vorgaben aussehen? Wohl düster. 
Einseitige Besuche in den Partnerlän-
dern in Asien, Afrika und Südamerika 
sind keine Lösung, die wir akzeptieren 
werden. Es heißt also kämpfen und sich 
einsetzen für eine begegnungsfreund-
liche Visapolitik und für eine Außen- 
und Sicherheitspolitik, die Deutschland 
und Europa nicht zur Festung macht, 
die von Globalisierung nur – meist auf 
Kosten anderer – profitiert. Keine neue 
Frage in der KLJB, aber aktueller denn 
je: Sind Globalisierung und internatio-
nale Solidarität vereinbar?

Melanie Reitinger-Hönig, 
Referentin für Internationales des 
KLJB-Landesverbandes Bayern, 
m.reitinger@kljb-bayern.de

Urlaubsbescheinigung sowie 
eine Bescheinigung über die 
Dienstreise. „Am besten, un-
sere senegalesischen Freunde 
sind verheiratet, haben sieben 
Kinder und drei Häuser“, 
beurteilt Dr. Ralph Neuberth, 
Landesseelsorger der KLJB 
Bayern, diese Liste zynisch. 
Hier werde versucht, deutsche 
Verhältnisse auf den Senegal 
zu übertragen. Junge Senega-
lesen wrden stark benachtei-
ligt, vor allem die vom Land 
kommen. Denn sozialversi-

cherungspflichtige Arbeit gibt 
es im Senegal meist nicht. 

Zurückzuführen sind die 
härteren Einreisevorausset-
zungen wohl auf die aktuelle 
Visa-Affäre. Visa seien leicht-
fertig vergeben und so der 
Menschenhandel gefördert 
worden, lauten die Vorwürfe 
ans Auswärtige Amt. „Und 
deshalb wird jetzt rigide kon-
trolliert“, meint Neuberth.

Mit einwöchiger Verspä-
tung erhält Melanie Faye 
schließlich als einzige von 
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Die MIJARC: 
global und 
weltweit 
Chancen und 
Herausforderungen 
einer internationa-
len Jugendorgani-
sation angesichts 
einer globalisierten 
Welt 

Ein kleiner Fisch lebte in 

einem Ozean mit seinen 

Eltern und stellte viele Fra-

gen über die Dinge um ihn 

herum. Eines Tages kam 

er mit einer neuen Fra-

ge: „Wo kann ich Wasser 

sehen?“

Ich fühle mich oft wie 
dieser Fisch, der nach 

Wasser sucht, ohne die 
Lebenswirklichkeit zu sehen. 
Wir analysieren das Konzept 
der Globalisierung, während 
wir inmitten der stärksten 
globalisierten Welt leben 
und deren Folgen tragen. 

Die Ideologie 
Globalisierung zielte an-
fangs auf rein ökonomische 
Aspekte ab: die Expansion 
der Märkte. Liberalisierung, 
Privatisierung und Glo-
balisierung brachten weit 
reichende Veränderungen, 
die alle Lebensbereiche 
beeinflussen, vor allem das 
ländliche und landwirt-
schaftliche Szenario. 

Ist Globalisierung gut?
Durch die Globalisierung 
ist die Welt eine Familie ge-
worden. Neue Technologien, 
das gemeinsame weltweite 
mediale Netzwerk verbinden 
die einzelnen Teile der Welt 
stärker als jemals zuvor.

Damit entsteht nicht nur 
eine zunehmende wirt-
schaftliche Unabhängigkeit, 

sondern auch eine sozio-po-
litische Interaktion zwischen 
Menschen, Organisationen 
und Ländern. Es gibt das Ge-
fühl von Einssein und Solida-
rität – nach der Tsunami-Ka-
tastrophe wurden wir Zeuge 
davon. Dieses gute Gespür 

Nachgefragt: Markus Schrader

Wie und seit 
wann bist du 
in der MIJARC 
aktiv? 
In der MIJARC ak-
tiv bin ich seit ich 
Mitglied der KLJB 
bin – denn MIJARC, 
das sind wir ja alle …

So richtig international aktiv bin 
ich seit 1998. Ich wurde Mitglied des 
BAKIE, war Delegierter der KLJB bei der 
MIJARC-Europaversammlung 1999 und 
wurde da zum Europakoordinator der 
KLJB ernannt. Seit Juni 2002 arbeite 
ich im Europasekretariat in Brüssel und 
koordiniere die Landjugendarbeit in Eur-
opa zusammen mit dem Europateam.

Was war denn dein Anreiz, vom 
nationalen KLJB-Rand hinauszu-
gucken in die MIJARC?
Meine größte Motivation an internati-
onaler Arbeit ist die Überzeugung, dass 
Landjugendliche mehr gemeinsam haben 
als mensch gemeinhin annimmt – und 
erst recht viel mehr als es Unterschiede 
gibt; auch wenn die Lebenssituationen 
von Land zu Land recht verschieden sind. 

Welche Möglichkeiten bieten sich 
der KLJB und ihren mitgliedern 
durch die Einbindung in die 
MIJARC?
Die KLJB schreibt sich „Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ 
groß auf ihre Fahne. Die MIJARC ist da 
ein exzellenter Ort, diese Forderungen 
umzusetzen und zu zeigen, dass dies 
keine Phrasendrescherei ist. Hier können 
KLJB und KLJB’ler praktische Akzente zu 
einem gerechteren Leben beitragen.

Für Ottilie-Normal-KLJB’lerin gibt es 
die spannende Chance, Menschen aus der 
ganzen Welt kennenzulernen, mit denen 
sie bereits Entscheidendes teilt: Landle-
ben und gemeinsame Werte nämlich. 

Welche Herausforderung be-
deuten Globalisierung und eine 
anscheinend immer näher zusam-
menwachsende Welt für die KLJB?
Die KLJB muss aufzeigen, dass die Welt 
eben nicht dabei ist, zusammenzuwach-
sen: Wem nützt es und was wächst 
denn zusammen, wenn wir Soja aus 
Brasilien importieren, um in Deutsch-
land unsere Schweine billiger zu mästen 
und den Überschuss dank Exportsub-
ventionen nach Dubai exportieren? Die 
Menschen in Brasilien würden ihr Soja 
gern selbst essen. Und die Menschen in 
Dubai haben auch Landwirtschaft.

KLJB international hingegen ver-
bindet. Es ist an uns, unsere Lebens-
situation in den Blick zu nehmen und 
sie zu gestalten und nach unseren Vor-
stellungen zu verbessern. Wenn zwei 
Millionen Landjugendliche am gleichen 
Strang ziehen, dann kann die Welt was 
erleben!

Die Zukunft 
der Welt liegt 
in der Hand der 
Menschen
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für gegenseitige Abhängigkeit, 
gemeinsame Werte und Soli-
darität zwischen Menschen 
und Ländern 
muss kanali-
siert werden 
zum Nutzen 
der Armen. 
Die globale 
Marktwirt-
schaft hat 
eine große 
produktive 
Kapazität.

Drastische und alar-
mierende Aspekte von 
Globalisierung 
Globalisierung brachte 
allerdings nicht nur Chan-
cen, sondern auch enorme 
Probleme mit sich, allen 
voran Hunger und Armut. 
Der gegenwärtige Prozess 
der Globalisierung schafft 
unausgewogene Ergebnisse. 
Es wird zwar Wohlstand 
geschaffen, aber nur weni-
ge Länder und Menschen 
haben daran teil. Nicht der 
Mangel an Nahrung, Res-
sourcen und Wohlstand 
sind die eigentlichen Proble-
me, sondern eine ungerech-
te Verteilung derselben.

Die Wirtschaft behauptet 
sich gegenüber der Politik 
Der enorm liberalisierte 
Markt verstärkt die Konzent-
ration von Wohlstand in der 
Hand weniger Menschen, 
die in der Lage sind, sogar 
Regierungen zu kontrol-
lieren. Dies geschieht vor 
allem in armen Ländern 
und bedroht dort massiv 
deren Demokratie. Die 
Länder werden zu Spielbäl-
len einiger internationaler 
Institutionen. Die gegenwär-
tige wirtschaftliche Globa-
lisierung vermindert mehr 
und mehr die Bedeutung 
nationaler Gemeinschaften 
und Staaten. 

Grundbedürfnisse,  
Umwelt und Gender 
Die Grundbedürfnisse wie 
Wohnraum, Wasser, Ener-

gie, Bildung und Gesund-
heitsfürsorge werden oft 
nicht gedeckt. Viele gerade 

junge Men-
schen haben 
keinen Zu-
gang zu an-
gemessener 
Arbeit. Das 
Schließen 
und Verla-
gern von 
Firmen ins 

Ausland verursacht auch in 
vielen Industrieländern im-
mer mehr Arbeitslosigkeit.

Rasche Industrialisierung, 
Urbanisierung und kommer-
zielle Landwirtschaft beuten 
die natürlichen Ressour-
cen aus und zerstören die 
Umwelt.

Frauen sind oft schlim-
mer betroffen als Männer 
unter den gleichen Bedin-
gungen. Frauen produzieren 
60–80 Prozent der Nahrung 
in Entwicklungsländern, 
was der Hälfte der Weltnah-
rungsproduktion entspricht. 
Aber sie werden im land-
wirtschaftlichen Szenario 
weder wahrgenommen noch 
unterstützt. 

Der Weg zu einer gerech-
ten Globalisierung 
Eine gerechte Globalisie-
rung muss eine nachhaltige 
Entwicklung unterstützen, 
die wirtschaftliche, soziale 
und Umweltaspekte berück-
sichtigt.

Zwischen Regierungen, 
internationalen Organisati-
onen, öffentlichen und pri-
vaten Bereichen, der zivilen 
Gesellschaft und Konzernen 
müssen Partnerschaft, Dialog 
und Zusammenarbeit entste-
hen, um Hunger und Armut 
zu bekämpfen und eine 
bessere Welt zu schaffen. 

Starke demokratische und 
effiziente multilaterale Sys-
teme müssen eine globale 
Kontrolle etablieren.

Menschen müssen das 
Recht haben, über ihre 

eigene Politik vor allem 
hinsichtlich Hunger und 
Entwicklung zu entscheiden.

Es gibt genug Nahrung in 
der Welt, um jeden adä-
quat zu ernähren, genug 
Geld, um den Armen ihre 

„Nicht der Mangel an 
Nahrung, Ressourcen 
und Wohlstand sind 
die eigentlichen Pro-
bleme, sondern eine 

ungerechte Verteilung 
derselben.“

Landjugendliche 
gestalten ihre Le-
benswelt gemein-
sam – weltweit

MIJARC 
Workshop
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Schulden zu erlassen, genug 
Ressourcen, um Jobs für 
alle zu schaffen, und genug 
Wohlstand, 
um Armut 
und Hunger 
auszurotten. 
Was jedoch 
fehlt, ist der 
politische 
Wille hierzu.

Landwirtschaft ist Leben 
und Entwicklung
Die globale Landwirtschaft 
beschäftigt 1,3 Millarden 
Menschen. Indirekt leben 
von der Landwirtschaft 
mehr als 2,7 Millarden Men-
schen, also fast die Hälfte 
der Weltbevölkerung. 

Dumping, ungerechte 
Subventionen, einseitiger 
Zugang zu freiem Markt 
etc. zerstören die lokalen 
und regionalen Märkte, 
Ökonomien und landwirt-
schaftlichen Produktionen. 
Landwirtschaftliche und 
ländliche Regionen sind 
nicht mehr attraktiv für 
die Menschen, vor allem 
nicht für die Jüngeren. 
Der Exodus der Jugend in 
städtische Regionen bringt 
Probleme der Nichtbeschäf-
tigung, Gewalt, Terroris-
mus etc. mit sich. 

Die Rolle der MIJARC
Wir müssen verstärkt junge 
Menschen dazu motivieren, 
sich in ländlichen Regio-
nen niederzulassen, um 
die lokale Produktion und 
Wirtschaft zu steigern. Eine 
nachhaltige Entwicklung 
von ländlichen Regionen 
kämpft auch gegen Armut. 

Wir müssen zudem Nah-
rung sowohl quantitativ als 
auch qualitativ langfristig 
sichern. 

Die MIJARC hat einen 
konsultativen Status in der 
FAO und vertritt dort die 
Jugend. Wir haben auch 
konsultativen Status bei der 
ILO, UNESCO und ECOSOC. 
Wir können also konse-
quent Lobby betreiben, um 

den Herausforderungen der 
Globalisierung zu begegnen 
und eine bessere Welt zu 

schaffen, 
die auf dem 
Konzept der 
Ernährungs-
souveränität 
basiert. 

Es ist 
höchste Zeit, 
dass junge 

Menschen sich als morali-
sche Kraft in die Politik ein-
mischen, um das derzeitige 
System zu ändern. 

Die Aufgabe ist groß, 
doch wie der englische 
Dichter Robert Frost sich 
selbst beschwört: „Meilen 
zu gehen bevor ich schlafe, 
Meilen zu gehen.“

George Dixon Fernandez, 
Präsident MIJARC Welt, 
g.fernandez@mijarc.net

„Eine gerechte 
Globalisierung  

muss wirtschaftlich, 
sozial und umwelt-
verträglich sein.“

George Dixon 
Fernandez, 
MIJARC-Welt-
präsident, 
stammt aus Ke-
rala in Südindien

Nachgefragt: Thomas Schurz

Wie und seit 
wann bist Du 
in der MIJARC 
aktiv? 
Derzeit bin ich Mit-
glied der MIJARC-
Europa Arbeitsgrup-
pe ‚International 
Development‘ und im Sommer werde 
ich auch zur MIJARC-Europaversamm-
lung nach Frankreich fahren.
MIJARC „zum Anfassen“ habe ich 
zum ersten Mal auf dem Bundestreffen 
1998 und bei der MIJARC-Tour vor der 
Weltversammlung 2000 erlebt. Als ich 
im Februar 2004 in den BAKIE ge-
wählt wurde, war mir dann alles nicht 
so fremd und ich wollte gerne an den 
Aktionen der MIJARC teilnehmen (weil 
man dort die Leute kennen lernt!). 

Was hat Dich zu Beginn besonders 
daran gereizt, über den nationa-
len KLJB-Rand hinauszugucken? 
Ich wollte gerne wissen, wo es sonst 
noch Landjugend gibt und was die 
so machen, wie ihr tägliches Leben 
aussieht. Dabei gab es dann die Mög-
lichkeit mit Landjugendlichen aus an-
deren Ländern zusammen zu arbeiten 
und Gedanken auszutauschen. Man 
lernt sich (und den eigenen Verband) 
oft besser kennen, wenn man mal ein 
bisschen die Perspektive wechselt, dass 
kann sehr hilfreich und ergiebig sein! 

Welche Chancen bietet die Ein-
bindung in einen weltweiten 
Verband für die KLJB und ihre 
Mitglieder? 
Der KLJB bietet sich ein weltweites 
Netzwerk an. Man kann dort Infor-
mationen aus erster Hand erhalten 
und Kontakte knüpfen. Über einen 
weltweiten Verband ist es auch möglich, 
gemeinsam an der Nord-Süd Problema-
tik zu arbeiten. KLJB-Mitglieder haben 
die Chance, sich auf Europa- und 
Weltebene ehrenamtlich zu engagie-
ren und dabei Jugendliche und junge 
Erwachsene kennen zu lernen, die die 
gleichen Ziele verfolgen. Dabei können 
sie Sprachkenntnisse auffrischen und 
interkulturelle Kompetenz erwerben.

KLJB und Globalisierung was 
steht da an? 
Globalisierung ist ein schwieriges The-
ma – mit vielen Vor- und Nachteilen. 
Der KLJB muss es gelingen, auf eine 
gerechtere Welt hinzuarbeiten und da-
bei die Regionen nicht aus dem Auge zu 
verlieren. Europa wird in Zukunft noch 
weiter zusammenwachsen, ich denke, 
dass sich das auch auf die Jugendver-
bände niederschlagen wird – vielleicht 
können wir sogar Vorreiter sein!
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Ernährungs-
souveränität 
KLJB gestaltet 
Globalisierung mit

Manche behaupten, dass 

die Welt ein Dorf sei. Die 

Welt ist ein Dorf? Grund 

genug für die KLJB, sich 

international zu engagie-

ren, schließlich ist sie Spe-

zialistin in Sachen dörfli-

che Strukturen, ländliche 

Entwicklung und Land-Ju-

gendliche. 

Globalisierung – das 
heißt für viele einfa-

chere Kommunikation und 
verschwimmende (Handels-) 
Grenzen. 

Und das hat leider nur 
wenige positive Auswir-
kungen. Das bemerken 
wir schon bei einem unser 
Grundbedürfnisse, dem 
Essen. Mit zunehmender 
Globalisierung ist weltweiter 
Handel, vor allem durch die 
WTO (world trade organi-
zation), leichter geworden. 
Doch damit einher geht u. a. 
Dumping, und diese Art von 
Handel macht auch keinen 
Stopp vor der Nahrung. Die 
Folge: Die Grundversorgung 
mit Nahrung ist immer 
seltener gesichert. 

Schon heute können über 
80 Millionen Menschen ihr 
Grundbedürfnis auf Nah-
rung nicht mehr befriedigen. 
Dabei haben die UN das 
Recht auf Nahrung zu einem 
Menschenrecht erklärt!

Ernährungssouveränität  
in der KLJB
Eine mögliche Lösung zeigt 
das Konzept der Ernäh-

rungssouveränität auf. Seit 
2002 setzt sich die MIJARC 
dafür ein, die KLJB hat auf 
der Bundesversammlung 
2005 ein eigenes Positions-
papier dazu verabschiedet 
(liegt diesem Bufo als Dia-
logpapier bei). 

Zudem hat die MIJARC 
eine Kommission ins Leben 
gerufen, die beobachtet, 
wie sich die einzelnen 
Mitgliedsbewegungen der 
MIJARC für Ernährungs-
souveränität einsetzen. Die 
Kommission wird die ak-
tuelle Situation auswerten 
und eine weltweite politi-
sche Strategie für Ernäh-
rungssouveränität ausarbei-
ten. Außerdem fungiert sie 
als Beratungsgremium für 
den Weltvorstand.

Was ist eigentlich Ernäh-
rungssouveränität? 
Ernährungssouveränität ist 
das Recht für Völker, Län-
der 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 
Möglichkeit haben, sich 
vor Dumping zu schützen. 
Gleichzeitig sind sie ver-
pflichtet, negative Auswir-
kungen gegenüber Drittlän-
dern zu vermeiden.

Ernährungssouveränität 
weltweit
Das Besondere an diesem 
Konzept: Es ist weltweit 
umsetzbar, beschränkt 

Landwirtschaft 
bedeutet Leben 

Weltweit sind 
852 Millionen 
Menschen ohne 
tägliches Brot

Nahrung muss 
sowohl quanti-
tativ wie auch 
qualitativ ange-
messen sein
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Enormes 
Interesse an 
gerechtem 
Handel
„Festival für glo-
bale Gerechtigkeit“ 
beendet globale 
Aktionswoche von 
„Gerechtigkeit jetzt“

Menschenrechte und 

Umwelt gehören zu den 

Anliegen, die sehr vielen 

Menschen wirklich am 

Herzen liegen: Das zeigen 

volle Säle bei zahlrei-

chen Veranstaltungen in 

50 Städten während der 

Aktionswoche für globale 

Gerechtigkeit. 

Mehr als zehn Millionen 
Menschen beteiligten 

sich zeitgleich in 80 Län-
dern an der Welthandels-
kampagne „Gerechtigkeit 
jetzt“. Michael Frein vom 
Leitungsteam der Kampag-
ne überzeugt: „Das enorme 
Interesse an einem gerech-
ten Welthandel wird Aus-
wirkungen auf die Politik 
haben.“

Hungerleider 05 gegen 
1. FC Freihandel
Wie das aussehen könnte, 
führten Jugendliche dem 
Publikum beim „Festival für 
globale Gerechtigkeit“ auf 
dem Berliner Schlossplatz 
mit einem „unfairen Fuß-
ballspiel“ vor: Während 
in der ersten Halbzeit die 
Mannschaft der „Hungerlei-
der 05“ keine Chance gegen 
den „1. FC Freihandel“ hatte, 
weil der Schiedsrichter – die 
Welthandelsorganisation 
WTO – unfair war und jede 
Behinderung durchgehen 
ließ, holte sie nach der Pause 
auf. Das Volk am Spielfeld-
rand hatte lautstark Gerech-
tigkeit gefordert und eine 
neue Schiedsrichterin durch-
gesetzt: Justitia, Symbol der 
Welthandelskampagne. Sie 
sorgte dafür, dass „Kevin 
Kleinbauer“ aus der Hunger-
leidermannschaft sein Land 
vom Agrarkonzern, einem 
Freihandelsspieler, zurück-
bekam und die „Handels-
schranken“ vor dessen Tor 
eingerissen wurden.

Hühnerbeine mit Botschaft
Fantasievolle Aktionen, die 
die Welt einen Tag lang zum 
Dorf und den Weltmarkt 
zum „Markt der Möglichkei-
ten“ machten, hatten sich 
auch andere ausgedacht. 
Während in Kamerun 
Bauern ihren Abgeordneten 
Petitionen gegen den Import 
eingefrorener Hühnerteile 
aus Europa vorlegten, tau-
ten ihre Freunde in Berlin 
Hühnerbeine in der Sonne 
auf: Das exportierte minder-

KLJB-Hauptamt-
liche sammeln 
ihre Ansichtskar-
ten für Minister 
Clement

sich also nicht nur auf die 
Südhalbkugel, sondern ist 
auch auf der Nordhalbku-
gel anwendbar. 

Es birgt sowohl Chan-
cen für Ortsgruppen und 
Dörfer als auch für interna-
tionale Ebenen wie z. B. die 
FAO (food and agriculture 
organization), sich mit 
der Landwirtschaft, der 
Ernährung und mit den 
gegebenen Strukturen aus-
einander zu setzen. Ernäh-
rungssouveränität ist auch 
die Chance für Jugendliche 
in Deutschland, Einfluss-
nahme auf alle politischen 
Ebenen zu üben. Es geht 
um Nahrungssicherung 
in allen Teilen der Welt, 
aber auch um Bleibepers-
pektiven für Menschen in 
ländlichen Regionen und 
somit um ländliche Ent-
wicklung. Hier sind nicht 
nur die ExpertInnen der 
MIJARC gefragt, sondern 
alle Mitglieder, hier in 
Deutschland wie auch in 
anderen Teilen der Welt. 

Carolin Grieshop, 
Mitglied der Ernährungssouveränitäts-
kommission der MIJARC, Europakoor-
dinatorin der KLJB, BAKIE-Mitglied, 
grieshop@gmx.de
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Gerechtigkeit 
ist keine 
Ansichtssache 
KLJB Würzburg 
beteiligt sich an 
Aktionswoche 

Der KLJB-Arbeitskreis 

„Grenzenlos“ wirbt gemein-

sam mit dem katholischen 

Landvolk und dem Würz-

burger Eine-Welt-Laden für 

gerechten Welthandel.

Mit einem Aktionsstand 
auf dem Würzburger 

Domvorplatz haben die in-
ternationalen Arbeitskreise 
von KLJB und KLB sowie der 
Eine-Welt-Laden Würzburg 
auf Ungerechtigkeiten im 
Welthandel hingewiesen. 
Unter dem Motto „Ernäh-
rung weltweit sichern“ 
wurden Auswirkungen der 
weltweiten Handelspolitik 
auf die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft und die 
Ernährungssituation der 
Menschen dargestellt, ins-
besondere in den südlichen 
Ländern. Für Kinder gab es 
einen Parcours mit Trett-
raktoren. Damit beteiligten 
sich die Arbeitskreise an 
der Aktion „Gerechtigkeit 
jetzt – Die Welthandelskam-
pagne“, die bundesweit vom 
8. bis 16. April stattfand. 

Auch am Würzburger 
Aktionsstand wurden die 

Karten der Ansichtskarte-
naktion ausgefüllt. Trotz 
des kalten Wetters konnte 
eine beachtliche Zahl von 
Karten an die Frau und den 
Mann gebracht und unter-
schrieben an die Welthan-
delskampagne geschickt 
werden, von wo aus sie an 
das Wirtschaftsministerium 
weiter gegeben wurden. 

Christian Ruppenstein, 
Wolfgang Scharl, 
Arbeitskreis Grenzenlos  
der KLJB Würzburg

Aktionsstand 
der Würzburger 
KLJB 

wertige Fleisch macht krank 
und verdirbt Kleinbauern 
in Westafrika die Preise, war 
die Botschaft. 

Forderungen für gerechten 
Welthandel übergeben
Knapp 40 000 Ansichtskarten 
mit Forderungen an Minister 
Clement – die Ansichtskarte-
naktion für globale Gerech-
tigkeit war ein voller Erfolg. 
Unter dem Motto „Gerech-
tigkeit ist keine Ansichtssa-
che“ haben Menschen aus 
ganz Deutschland Ansichts-
karten aus ihrer Region 
mit Forderungen zu einem 

gerechten Welthandel an das 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit gesandt. 
Seitens der KLJB beteiligten 
sich u. a. der Vorstand, viele 
ReferentInnen und Mitglie-
der sowie MitarbeiterInnen 
der Bundesstelle an der 
Ansichtskartenaktion. 

Nun richtet sich der 
Blick auf Hongkong, wo 
vom 13.–18. Dezember 2005 
die nächste WTO-Minis-
terkonferenz stattfinden 
wird. Von dieser Konferenz 
werden wichtige Weichen-
stellungen für die künftige 
Welthandelspolitik erwartet. 
„Im Vorfeld von Hongkong 
werden wir uns wieder 
etwas einfallen lassen“, so 
der Sprecher der Kampag-
ne Arndt von Massenbach 
weiter. „Wir haben zwar viel 
erreicht, aber nun gilt es, 
nicht nachzulassen und am 
Ball zu bleiben.“ 

Mehr Infos unter www.
gerechtigkeit-jetzt.de

Heike Voggenthaler, 
Referentin für Internationale  
Entwicklung der KLJB-Bundesstelle 
h.voggenthaler@kljb.org

Übergabe der 
Ansichtskarten 
an das Ministe-
rium
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KLJB im Bun-
desumwelt-
ministerium
global village 
vorgestellt

Jugendliche der KLJB und 

anderer Jugendumwelt-

verbände diskutierten auf 

dem zweiten Jugendkomi-

teetreffen für Erneuerbare 

Energien im Bundesum-

weltministerium mit der 

parlamentarischen Staats-

sekretärin Margareta Wolf 

über aktuelle energiepoli-

tische Fragen. 

Was ist das? 

Jugendkomitee für  
Erneuerbare Energien
Das Jugendbündnis Zukunftsenergie 
und die parlamentarische Staatssek-
retärin Margareta Wolf gründeten im 
Oktober 2004 gemeinsam das Jugend-
komitee für Erneuerbare Energien. Das 
Jugendkomitee kommt in regelmäßigen 
Abständen im Bundesumweltministe-
rium (BMU) zusammen, um aktuelle 
Fragen der Energiepolitik zu diskutie-
ren. Außerdem geht es um den direkten 
Informationsaustausch sowie politi-
sche Bildung und Jugendpartizipation 
bei Aktivitäten des BMU im Bereich 
regenerativer Energien. 

Jugendbündnis Zukunftsenergie
Das Jugendbündnis Zukunftsenergie ist 
ein Zusammenschluss mehrer Jugen-
dumweltverbände, die sich gemeinsam 
für Erneuerbare Energien einsetzen 
und im Vorfeld der internationalen 
Regierungskonferenz renewables2004 
den youth energy summit – yes2004 in 
Bonn veranstaltet haben. Beteiligt sind 
neben der Katholischen Landjugend-
bewegung Deutschlands (KLJB), die 
Jugend im Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUNDjugend), die Youth for 
Intergenerational Justice and Sustaina-
bility (YOIS), die Naturschutzjugend 
(NAJU) und die Naturfreundejugend 
Deutschlands. 

Weitere Infos unter: www.zukunft-
senergie.org

Franz Hänsler, 
Referent für Ökologie  
der KLJB-Bundesstelle, 
f.haensler@kljb.org

Für die KLJB nahmen 
Katja Walter (Studentin 

der Umwelttechnik) und 
Franz Hänsler (Ökologie-
referent an der KLJB-Bun-
desstelle) teil und stellten 
bei der Austauschrunde zu 
aktuellen Projekten und 
Aktivitäten ausführlich 
das global village – das 
Energiedorf beim Weltju-
gendtag 2005 – vor. Mar-
gareta Wolf sagte spontan 
ihren Besuch beim global 
village zu. Zudem wird das 
Bundesumweltministerium 
das Projekt auch finanziell 
unterstützen. 

In der Diskussion zur 
Energiepolitik waren sich die 
Mitglieder des Jugendbünd-
nisses Zukunftsenergie und 
Margareta Wolf einig, dass es 
eine Renaissance der Atom-
energie nicht geben darf. Das 
Jugendkomitee betrachtete 
die Rolle der Erneuerbaren 
Energien als wesentlichen 
Baustein einer zukunftsfä-
higen Energieversorgung 
und deren Wirkungen auf 
Umwelt und Wirtschaft. 
Entgegen der Darstellung 
der fossil-atomaren Lobby 
sind erneuerbare Energien 
wesentlich kostengünstiger 
als die nicht-erneuerbaren 
Energieträger. Denn bei der 
Kostenkalkulation müssen 
alle gesellschaftlichen Kos-
ten und Risiken berücksich-
tigt werden.

Auch Margareta Wolf 
zeigte sich überzeugt, dass 
Erneuerbare Energien bereits 
heute eine win-win-Situ-
ation für Wirtschaft und 
Umwelt darstellen. Viele 
Unternehmen haben dies 
längst erkannt. Deshalb 
müssen die Erneuerbaren 
aus der politischen Nische 
herausgeholt und dürfen 
nicht fälschlicherweise 
mit Mehrkosten assoziiert 
werden. 

Franz Hänsler, 
Referent für Ökologie  
der KLJB-Bundesstelle, 
f.haensler@kljb.org
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Wir bauen 
einen Altar!
KLJB Augsburg 
beim global village

Auf unserer Diözesanvoll-
versammlung im Herbst 

war eines klar: global villa-
ge – Wir machen mit!

Und so hat die Versamm-
lung beschlossen, dass eine 
Arbeitshilfe zum Sozial-
tag rauskommt, wir zum 
WJT gemeinsame T-Shirts 
entwerfen und so manches 
andere in Gang setzen. 

Das war’s …
Nach 40 Jahren 
schließt der 
Internationale 
Fahrten- und Aus-
tauschdienst (IFAD) 
der KLJB seine Tore

wurde, Leute aus der KLJB für 
die Arbeit des IFAD zu gewin-
nen und seine Aktivitäten 
in der verbandspolitischen 
Diskussion immer weiter an 
den Rand rutschten, habt 
ihr dennoch Raum geschaf-
fen für zahlreiche Projekte 
und vielen Leuten wichtige 
internationale und interkultu-
relle Erfahrungen ermöglicht. 
Dafür nochmals Danke.

Damit verbinde ich aber 
auch den Appell, neben dem 
intensiven entwicklungspo-
litischen Engagement in der 
KLJB auch die Begegnungs-
arbeit mit den etwas näher 
liegenden Ländern weiter 
zu entwickeln. Lasst euch 
Europa nicht egal sein, es 
ist nicht aufzuhalten, und 
es liegt auch an euch, wie 
es sein wird. Wagt bei allen 
Themen, die euch beschäf-
tigen, den Blick über den 
(inter)nationalen Tellerrand 
und sucht nach dem, was 
nicht unbedingt am nahe-
liegendsten ist.

Mit auf den Weg gebe ich 
euch noch ein Wort, das mir 
in den letzten Wochen ans 
Herz gewachsen ist. Aus-
nahmsweise nicht franzö-
sisch, sondern Englisch: „Se-
rendipity“. Übersetzen kann 
man’s nicht, aber es heißt 
so viel wie „Die Kunst etwas 
zu finden, was man nicht 
gesucht hat.“ oder „Auf der 
Suche nach der Stecknadel 
im Heuhaufen die Tochter 
(oder den Sohn) des Bauern 
zu finden.“ Haltet Augen 
und Ohren offen und das 
Herz natürlich auch.

Ich werde ab Mitte Mai 
als Bildungsreferentin die 
Jugendgeschäftsstelle der 
Jugend im Schwäbischen 
Albverein leiten. Alle 
interkulturellen und inter-
nationalen Fragen richtet 
ihr bitte in Zukunft an 
Heike Voggenthaler an der 
Bundesstelle. Der Süden hat 
mich wieder. Bon voyage!

Dorothea Witek,  
noch Referentin für deutsch-französi-
schen Austausch beim IFAD der KLJB.

Der IFAD geht dahin, 
und ich gehe auch. 

Nicht nur ich bedaure die 
Entwicklung, die der IFAD 
genommen hat und deren 

Wurzeln weiter zurück 
liegen als die fünf Jahre, die 
ich nun hier war. Viele lang-
jährige Weggefährten und 
Weggefährtinnen des IFAD 
teilen dieses Bedauern, dass 
die KLJB ihren Reisedienst 
IFAD zum Jahresende 2005 
schließen muss.

Wenn es auch in den letz-
ten Jahren immer schwieriger 

Alle sind wir Teil 
der Schöpfung
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Damit war Basi nicht 
ganz zufrieden: „Wir sollten 
was bauen!“

„Ach ne, komm Basi, 
schon wieder die alte und 
immer wieder gescheiterte 
Idee, auf unserem Kienberg 
(Landjugendhaus in Augs-
burg) ’ne Kapelle aufzustel-
len!“

Dass es letztendlich doch 
etwas mit einer Kapelle zu 
tun hat, verdanken wir der 
Bundesebene. Denn zum 
WJT gibt es vom Bundes-
verband aus eine geniale 
Aktion: Das global village.

Dieses globale Dorf vor 
der Beethovenhalle in Bonn 
soll vor allem ein 
Treffpunkt 
für alle 
Landju-
gendlichen 
sein, und 
zwar aus 
der gan-
zen Welt. 
Aber auch 
für andere. 

Die zentralen Themen 
sind „Schöpfung bewahren“ 
und „Erneuerbare Energien“. 
Rund um dieses Motto gibt 
es etliche Aktionen, und 
eine davon ist – Trommel-
wirbel …: Die Errichtung 
einer Holz-Solarkirche.

Als die Versammlung 
das hörte, war klar, dass wir 
etwas in die Kirche hin-
einbauen. So bekamen wir 
nach Verhandlungen mit 
dem Bundesvorstand den 
Zuschlag für den Altar.

Und schon wurden hef-
tigst Ideen gesponnen: Wie 
sollte der Altar aussehen? 
Wo sollte er hinkommen? 
Was ist überhaupt liturgisch 
erlaubt? Und was passiert 
damit hinterher?

Wir schlugen deswegen 
zu erstmal die Schöpfungs-
geschichte in der Bibel auf: 
Gott sprach es werde Licht. 
Feuer. Gott schuf Himmel 
und Erde. Luft und Erde. 
Gott schied das Wasser 
unterhalb vom Wasser ober-
halb. Wasser. So entstand in 

Abraham und seinen  
Nachkommen auf ewig 

Die Zeile des Magnifikat hat es in sich. 
Von Abraham bis zur Ewigkeit – das ist 
die Spanne, für die Gott den Menschen 
sein Erbarmen zusagt. Er nimmt uns 
damit auch in die Pflicht: So zu leben, 

dass auch für die 
Nachkommen ein 
gutes Leben mög-
lich ist. Aber was 
ist gutes Leben? 
Reich und mächtig 
werden? 

„Er stürzt die 
Mächtigen vom 

Thron und erhöht die Niedrigen“.
Also nicht reich und mächtig wer-

den. Eher: So leben, dass alle leben 
können. Für die Reichen und Mäch-
tigen heißt das: von der Maßlosigkeit 
zum rechten Maß zu kommen. Für die 

„Niedrigen“: gerechte Lebenschancen 
und gleichberechtigte Teilhabe an Gü-
tern und sozialem Leben zu bekommen.

Und das „auf ewig“: nicht kurzsich-
tig und nur für heute. Sondern so, dass 
auch die Nachkommen leben können. 
Auch die Natur muss zu ihrem Recht 
kommen, sonst klappt das nicht.

Das alles drückt sich auch aus in 
dem Leitbild der „Nachhaltigen Ent-
wicklung“: Umwelt und Gerechtigkeit, 
soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung gehören zusammen – heute und 

„auf ewig“. Die deutschen Bischöfe 
haben das aufgegriffen und drücken 
das so aus: Das Engagement für eine 
nachhaltige Entwicklung gehört zum 
umfassenden Heilsauftrag der Kirche 
und ist eine integrale Dimension der 
Pastoral. 

Es gibt also viel zu tun – in Kirche, 
Politik und Gesellschaft. Wenn Gott 
sich erbarmt, können wir das gelassen 
und gleichzeitig entschlossen anpacken.

Thomas Ehses, 
Referent für Ökologie und Nach-
haltigkeit der Akademie der 
Katholischen Landjugend 
t.ehses@kljb.org
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ihre Träume, Wünsche und 
Hoffnungen bezüglich der 
Schöpfung auf diese Scher-
ben schreiben.

Also, nutzt die Gelegen-
heit, schaut mal in der Dom-
bauhütte im global village 
vorbei und macht mit!

Lore Nakasci, 
Diözesanvorsitzende Augsburg, 
lore.nakasci@kljb-augsburg.de

sieben Tagen die Schöpfung 
aus einem Grund, einem 
fünften Element: Liebe.

Gott hat aus Liebe der 
Schöpfung Leben gegeben.

Sie ist die Energie, die 
freigesetzt wurde, um Seine 
Schöpfung zu vollenden.

Jedem einzelnen Wesen 
auf dieser Welt gab Er Leben, 
weil Er jedes einzelne Ge-
schöpf liebt.

Genau das wollen wir im 
Altar verwirklichen und ha-
ben deshalb die vier Elemen-
te eingebaut: Das Wasser mit 
einem kleinen Wasserlauf 
quer über die Altarfront, 
Luftwirbel dargestellt durch 

Chiffontücher, die 
Erde unter-
halb vom 
Frontbild 

mit ver-
schiedenen 
Erdsorten 
aus der 
ganzen 

Welt. In 
einer Wasserrinne 

auf der Altarplatte werden 
Kerzen schwimmen, die das 
Element Feuer präsentieren. 
Zugleich soll es das Feuer der 
Liebe darstellen. Und um 
diese Symbolik noch stärker 
hervorzuheben, werden 
Jugendliche aus aller Frauen 
und Herren Länder das Wort 

„Liebe“ in verschiedenen 
Sprachen auf die Altarplatte 
schreiben.

Der Clou: Dieser Altar 
wird von Landjugendlichen 
aus der ganzen Diözese 
Augsburg, ganz Deutschland 
und der ganzen Welt gebaut:

Zum Zeichen dafür, dass 
wir alle Teil dieser Schöp-
fung sind und somit auch 
Verantwortung für Gottes 
Werk tragen, sind Spiegel-
scherben an die Ortsgrup-
pen versandt worden, auf 
die alle Mitglieder ihren Na-
men schreiben dürfen. Diese 
Scherben werden zusammen 
das Frontbild ergeben. 

Auch die BesucherInnen 
des global village können 
entweder ihren Namen oder 
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Böden der Erde. Angesichts 
einer weiter steigenden 
Weltbevölkerung sollten hier 
Produktionspotenziale nicht 
leichtfertig verspielt werden. 

Mit dem Boden werden 
aber auch vielfältige Funkti-
onen für den Naturhaushalt 
zerstört. Es gibt in Deutsch-
land kaum mehr unzerschnit-
tene Lebensräume, wie sie für 
viele Pflanzen- und Tierarten 
wichtig sind. Auch Luftaus-
tausch und Wasserhaushalt 
werden gestört. Diese Aspek-
te werden jedoch selbst im 
Nachhaltigkeitsbericht der 

Bundesregierung nur unzurei-
chend berücksichtigt.

Selbst im Bodenschutz-
gesetz lässt sich keine starke 
„Lobby für den Boden“ er-
kennen. Die Landwirtschaft 
hat darin keine zentrale 
Stellung. Dabei ist sie die 
einzige Nutzerin, die den 
Boden sichern kann, statt 
ihn zu zerstören. 

Maßnahmenmix zum 
Bodenschutz
Anke Schekahn vom Kas-
seler Institut und gelernte 

Weltweit sind nur 11 
Prozent der Landflä-

che Ackerfläche. Dennoch 
genießt Boden in Deutsch-
land und weltweit keinen 
ausreichenden Schutz. Täg-
lich werden in Deutschland 
105 ha Land versiegelt. Das 
heißt, Boden wird zerstört. 

Doch selbst für Land-
wirte und Gemeinden ist 
es oft lukrativer, Boden als 
Bauland zu verkaufen. Der 
allgemeinen Bevölkerung 
erschließt sich auf den 
ersten Blick nur schwer, 
welche Konsequenzen mit 

der Zerstörung des Bodens 
verbunden sind.

Fruchtbare Böden werden 
versiegelt
Durch die Versiegelung 
geht der Boden der Land-
wirtschaft verloren. Dies ist 
trotz ausreichender Lebens-
mittelproduktion in Europa 
kritisch. Einerseits wird es 
notwendig, verstärkt Flä-
chen für nachwachsende 
Rohstoffe zur Verfügung zu 
stellen. Zum anderen hat 
Europa die fruchtbarsten 

Ländliche 
Räume brau-
chen Boden
Agrarbündnis plant 
Bodenschutzkam-
pagne 

Gesunder Boden ist eine 

unserer wichtigsten Le-

bensgrundlagen. Ohne 

Boden können keine 

Lebensmittel produziert 

werden. Wie kostbar dieses 

Gut ist, machte Hubert 

Weiger, Vorsitzender des 

BUND Naturschutz in 

Bayern, deutlich. 

Weltweit werden 
immer mehr 
fruchtbare Böden 
versiegelt
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Aufstieg zum 
„Weltjugend-
tags-Gipfel“
Augsburger Voll-
versammlung im 
Landjugendhaus 
Kienberg

„Wenn wir erklimmen …“, 

mit diesem Lied und in 

zünftiger Bergsteigerkluft 

marschierten Vorstand-

schaft und hauptberuf-

liche MitarbeiterInnen 

der KLJB Augsburg in den 

Versammlungssaal ein. In 

der Mitte war ein Bergmas-

siv aufgebaut, auf dessen 

Gipfel das Logo des Weltju-

gendtags 2005 prangte. 

Ein Meilenstein der Welt-
jugendtagsvorbereitung 

war die Fertigstellung der 
Arbeitshilfe „Lebensraum – 
Rund um den Kirchturm“, 
für den „Tag des Sozialen 
Engagements“. Zudem betei-
ligen sich bereits zahlreiche 
Ortsgruppen am Bau eines 
„Schöpfungs-Altars“, der im 
„global village“ aufgebaut 
und dort von Jugendlichen 
fertig gestellt werden soll. 
Außerdem wird der DV 
Augsburg eine Gästegruppe 
aus der Partnerdiözese Eldo-
ret in Kenia beherbergen.

Als Referenten waren 
Franz Hänsler von der KLJB-
Bundesstelle und Alexander 
Reischl vom Weltjugendtags-
büro Augsburg zu Gast. Sie 
vermittelten den Delegierten 
Aktuelles rund um den Welt-
jugendtag und beantworte-
ten geduldig alle Fragen. 

Am Samstagmorgen folg-
ten ein Referat zum Thema 
Fundraising sowie Kleingrup-
pen- und Plenumsgespräche 
über die Bedeutung des Welt-
jugendtags sowohl für die 
einzelnen TeilnehmerInnen 
als auch für die Landjugend 
als Ganzes. Unter dem Motto 
„Wir denken weiter“ wurden 
zahlreiche Ideen erarbeitet, 
wie das religiöse Großer-
eignis das Verbandsleben 
nachhaltig prägen kann.

Eine intensive Diskussion 
ging dann dem Beschluss 

Landesplanerin machte 
deutlich, dass allein ein 
Instrumentenmix aus 
informellen Planungsansät-
zen (z. B. Landschaft durch 
Kunst oder Parkgestaltung 
in Wert zu setzen), ökono-
mischen Anreizen und pla-
nungsrechtlichen Regelun-
gen den Boden ausreichend 
schützen kann. Sie plädierte 
dabei für ein Bündnis 
zwischen Landwirtschaft 
und Naturschutz. Beide 
brauchen Freiflächen, sind 
ortsgebunden und denken 
generationenübergreifend. 
Alte Vorbehalte müssen 
überwunden und Bewusst-
sein für die Bedeutung des 
Bodens gestärkt werden.

Siegfried Jäckle vom Forum 
Pro Schwarzwaldbauern und 
landwirtschaftlicher Berater 
machte auf Bodenprobleme 
bei landwirtschaftlicher 
Nutzung aufmerksam. So hat 
die ständige Forderung nach 
höheren Erträgen zu höhe-
ren Nährstoffinputs geführt, 
die nicht durch die Erträge 
verbraucht werden. Dadurch 
kommt es zu hohen Stickstof-
füberschüssen im Boden. Er 
forderte, die landwirtschaft-
liche Förderung stärker an 
geschlossene Kreisläufe zu 
koppeln. Dies sei für ihn auch 
ein Kriterium für bäuerliche 
Landwirtschaft

Bodenschutz ist lebens-
wichtig
Allen Beteiligten erschien 
es wichtig, die besondere 
Bedeutung des Bodens für 
die Lebensfähigkeit der Erde 
verstärkt in den Vorder-
grund zu rücken. Das Agrar-
bündnis beschloss daher, 
eine Bodenschutzkampagne 
zu planen.

Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft  
und ländliche Entwicklung  
der KLJB-Bundesstelle, 
b.hoffmann@kljb.org
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KLJB Mainz 
geht mit 
neuer Diöze-
sanleitung in 
die Zukunft

Unter dem Motto „KLJB 

2010! Wir sind dabei“ tra-

fen sich über 40 Delegierte 

aus dem Bistum Mainz zur 

Diözesanversammlung im 

Jugendhaus Don Bosco. 

Gemeinsam mit Dr. Ste-
fan Heitzmann gin-

gen die 43 Delegierten der 
Diözesanversammlung das 
Schwerpunktthema „Lei-
tungsteam vor Ort“ im Studi-
enteil an. In Kleingruppen 
stellten die Delegierten posi-
tive und negative Erfahrun-
gen aus ihren Ortsgruppen 
zusammen und brachten 
dann Wünsche, Hoffnungen 
und Verbessungsvorschlä-
ge wieder mit ins Plenum. 
Weihbischof Neymeyr, der 
an diesem Morgen die Diö-
zesanversammlung besuchte, 
konnte sich ein gutes Bild 
über das Leitungsteam vor 
Ort machen. Am Nachmittag 
wurde u. a. das global village 
der KLJB zum Weltjugendtag 
vorgestellt. 

Anschließend feierten die 
Delegierten mit unserem 
Geistlichen Leiter Andreas 
Heger in der Kapelle des 
Jugendhauses Gottesdienst.

Am Abend mussten wir 
uns dann von unserem 
Diözesanleiter Jürgen Seeger 
und Geistlichen Leiter An-
dreas Heger verabschieden. 
Denn am Sonntagmorgen 
wurde die neue Diözesanlei-
tung gewählt. Ihr gehören 
an: Miriam Freudenberger 
als Schnuppermitglied, Adri-
ano Funiati, Gregor Hauber, 
Markus Schmitt und Nadine 
Schneider. 

Manfred Kerz, 
Jugendbildungsreferent des  
KLJB-Diözesanverbandes Mainz, 
manfred.kerz@bistum-mainz.de

der Versammlung über 
ein Positionspapier gegen 
Atomenergie und für den 
Einsatz erneuerbarer Energi-
en voraus.

Bei den anschließenden 
Wahlen wurden Stefan 
Basler und Florian Botzen-
hart nahezu einstimmig in 
den Vorstand gewählt. „Wir 
wollen bei der engagierten 
Arbeit des derzeitigen Diö-
zesanvorstandes einfach mit 
anpacken“, erklärten beide 
übereinstimmend.

Auch die „Bergmesse“ 
und die „Gipfelstürmer-
party“ am Abend waren 
ein voller Erfolg. Nach 

einer teilweise sehr kurzen 
Nacht und weiteren span-
nenden Informationen zu 
Finanzhaushalt und Satzung 
gingen die TeilnehmerIn-
nen am Sonntag in bester 
Stimmung und mit neuer 
Motivation nach Hause.

Margit Scheßl 
Bildungsreferentin des  
KLJB-Diözesanverbandes Augsburg, 
augsburg@kljb.org

Der Vorstand hat 
Bock auf Land 

Delegierte bei 
Stimmabgabe

Die neue Diöze-
sanleitung der 
KLJB Mainz 
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Bistums-
jubiläum 
Münster – 
KLJB dabei
Landjugendbanner 
begleiten den 
Liudger-Schrein auf 
dem Weg zum Dom

Die Spontaneität und 
der Einsatz der Katholi-

schen Landjugendbewegung 
(KLJB) wurden mal wieder 
unter Beweis gestellt. Über 
120 Landjugendliche mit 42 
Bannerabordnungen beglei-
teten beim Start des Bistums-
jubiläums am 30. März 2005 
den Liudger-Schrein von 
der Ludgeri Kirche bis zum 
Domplatz in Münster. „Es ist 
erstaunlich, wie viel Jugend-
liche im ländlichen Raum 
sich heute noch kirchlich 
engagieren“, so ein Passant 
in der Einkaufspassage/Salz-
straße. Nach der Ankunft des 
Liudger-Schreins an der St. 
Josephs Kirche Münster begab 
sich der Umzug quer durch 
die Stadt hin zum Paulus-
Dom. Das ihnen zugewandte 
Lächeln des Bischofs Dr. Rein-
hard Lettman bestärkte die 
Landjugendlichen in ihrem 
Engagement.

Jens Halfmann, 
Bildungsreferent des  
KLJB-Diözesanverbandes Münster, 
jh@kljb-muenster.de

KLJB Pader-
born rüstet 
sich für die 
Zukunft
KLJB als „Fachver-
band“ für Ökologie 
und Eine-Welt-Ar-
beit

Ebenso wie auf pastoraler 
Ebene stehen auch bei 

den katholischen Jugend-
verbänden diverse Verände-
rungsprozesse an. Dass die 
Katholische Landjugendbe-
wegung diesen Aufgaben 
bewusst entgegentritt, zeigte 

sich bei der Diözesanver-
sammlung im KLJB-Haus in 
Rüthen-Hoinkhausen.

Neben den laufenden 
Alltagsgeschäften berieten 
die etwa 40 Delegierten der 
Landjugenddekanate zusam-
men mit dem amtierenden 
Diözesanvorstand der KLJB 
über die strategische Aus-
richtung des Verbandes. 
Entgegen dem allgemeinen 
Trend (zurückgehende 
Mitgliedszahlen aufgrund 
geburtenschwacher Jahrgän-
ge) gibt es im Einzugsgebiet 
der KLJB derzeit Regionen, 
in denen die Zahl Jugend-
licher zunächst weiterhin 
ansteigen wird. Das will 
die KLJB nutzen und in der 
kommenden Zeit verstärkt 
Mitglieder werben.

Trotz dieser optimisti-
schen Prognosen bleibt aber 
auch die KLJB von finanzi-
ellen Zwängen nicht ausge-
nommen. So steht bereits 
seit geraumer Zeit fest, dass 
die finanziellen Zuschüsse 
des Verbandes von kommu-
naler und kirchlicher Seite 
zunehmend weniger werden. 
Es gilt also, die KLJB strate-
gisch für die anstehenden 
Aufgaben auszurichten. Als 
ersten Schritt beschloss die 
Diözesanversammlung, den 
Vorstand von sieben auf 
fünf Personen zu reduzieren. 
Damit sollen Entscheidun-
gen schneller und effektiver 
getroffen werden und Eh-
renamtliche noch effektiver 
eingesetzt werden.

Innerhalb des Bundes 
der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) hat sich die 
KLJB im Erzbistum Pader-
born in den vergangenen 
Jahren als „Fachverband“ 

für Ökologie und Eine-Welt-
Arbeit etablieren können. Es 
gelte darüber hinaus aber 
auch, das eigene Profil als 
Jugendverband speziell für 
junge Erwachsene in ländli-
chen Regionen zu schärfen. 
Aus diesem Grund wurde 
ein Diözesanarbeitskreis 

„Land“ eingerichtet.
Neu verstärkt wurde das 

Leitungsteam des Verbandes 
durch Nora Lingnau aus 
Brenken. Sie tritt die Nachfol-
ge von Andreas Mohr (Hö-
ingen) und Manuel Benteler 
(Brenken) an, die aus berufli-
chen Gründen ihr Ehrenamt 
niederlegen mussten.

Rainer Hake, 
Bildungsreferent des  
KLJB-Diözesanverbandes Paderborn, 
r.hake@kljb-paderborn.de 

Der Vorstand: 
Frank Schopohl, 
Pastor Markus 
Gudermann, 
Nora Lingnau 
und Katrin Kem-
per (v. l. n. r.).
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santen Kamingespräch mit 
Franz Aunkofer (Biobauer 
aus Kelheim, ehemaliger 
KLJB Kreisvorsitzender) über 
ökologische Landwirtschaft 
und Gentechnik klang der 
Abend aus (für manche 
geriet die Nacht vielleicht 
etwas kurz).

Konferenztag
Der zweite Tag begann mit 
einem kleinen Spielchen 
zum Wachwerden durch 
den Kreisverband Kel-
heim. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause wurde 
die Konferenz eröffnet. Es 
folgten Berichte, die Vorstel-

lung zweier Anträge zu den 
Themen „Terminierung des 
Anstellungsverhältnisses des 
Diözesangeschäftsführers“ 
und „Selbsverpflichtungs-
erklärung der katholischen 
Kirche und Ihrer dazugehö-
rigen Organisationen und 
Verbände gegen den Einsatz 
von Agrogentechnik“. Ein 
Hauptteil an diesem Tag war 
der WJT 2005. Die Delegier-
ten wurden in Kleingruppen 
aufgeteilt und erhielten 
abwechselnd Infos über 
„Interkulturelle Begegnung“, 
„Organisatorisches und So-
ziales Projekt“ und „Glaube 
in verschiedenen Ländern“. 
Nach dem Mittagessen stand 
die Gestaltung der zukünf-
tigen Öffentlichkeitsarbeit 
auf der Tagesordnung. Zu 

Fragen, wie Mitglieder am 
Besten zu informieren sind, 
wie oft und intensiv etc. 
konnten viele brauchbare 
Ergebnisse gesammelt wer-
den; daran war sicherlich 
der sportliche Zwischenim-
puls des Schulungsteams 
beteiligt. Der Abend wurde 
eingeläutet mit einem schö-
nen Palmsonntagsgottes-
dienst der vom Kreisverband 
Viechtach gestaltet wurde. 
Der Samstagabend ging mit 
dem Film „Harvie Krumpet“ 
und einem anschließenden 
Beisammensein im Schloss-
keller zu Ende. 

Der Tag der Wahrheit
Der Sonntag begann mit 
einem Brunch mit osteuro-
päischen Köstlichkeiten, zu 
dem der Arbeitskreis LEO 
(Landjugend entdeckt den 
Osten) eingeladen hatte. 
Die LEOs berichteten mit 
Bildern über die Brüssel-
fahrt und informierten 
über anstehende Termine. 
Mit vollem Magen ging’s 
dann weiter mit dem letzen 
Konferenzteil und dem 
Höhepunkt, der Wiederwahl 
des Geschäftsführers Anton 
Stadler aus der Provinz Sitt-
ling. Er wurde mit überwäl-
tigender Mehrheit im Amt 
bestätigt. Die beiden aus-
stehenden Anträge wurden 
mit ebenfalls angenommen. 
Nicht zu vergessen ist der 
neu ins Leben gerufene 
Arbeitskreis „Pflege des 
Brauchtums“ (was bei einem 
gemütlichen Abend bis spät 
in den frühen Morgen alles 
zu Stande kommt, toll!). 
Gegen Mittag war dann alles 
überstanden und alle fuhren 
wieder still und leise zurück 
in die Heimat.

Die nächste Diözesan-
versammlung kommt 
bestimmt!

Julia Thalhauser, 
Jahrespraktikantin des  
KLJB-Diözesanverbandes Regensburg, 
kljb@bistum-regensburg.de

Diözesanver-
sammlung 
der KLJB 
Regensburg
Diözesangeschäfts-
führer Anton Stad-
ler wiedergewählt

Neben der Wiederwahl 
des Geschäftsführers 

Anton Stadler standen 
Weltjugendtag, Öffentlich-
keitsarbeit, Agrogentechnik 
und natürlich viel Spaß und 
Unterhaltung in Waldmün-
chen auf dem Programm.

Die Diözesanversamm-
lung begann am Freitag um 
19 Uhr mit der Anreise. Die-
jenigen, die pünktlich anka-
men, erhielten als „Zuckerl“ 
eine Massage, die sie beim 
Vorstand einlösen konnten. 
Eine Einführung wies Neu-
lingen den Weg durch den 
Konferenzdschungel – oder 
versuchte es zumindest. 
Nach der Begrüßung und 
Eröffnung der Diözesanver-
sammlung, Kreisaustausch 
und einem sehr interes-

Delegierte und 
Vorstand auf der 
Regensburger 
Diözesanver-
sammlung
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Fairer Kaffee 
als Zeichen 
des Protestes 
an’s Welt-
jugendtags-
Büro in Köln
Diözesanversamm-
lung der KLJB 
Würzburg auf dem 
Volkersberg 

Die Diözesanversamm-

lung Würzburg gibt sich 

mit der Entscheidung 

der Verantwortlichen 

des Weltjugendtages in 

Köln nicht zufrieden, den 

Pilgern Kaffee aus nicht-

fairem Handel auszu-

schenken. 

Landjugendlichen ein fester 
Bestandteil ihres Engage-
ments.

Neue Diözesanvorsitzende
Die Diözesanversammlung 
wählte Eva Bromma aus 
Eisingen einstimmig zur 
neuen Diözesanvorsitzenden. 
Zusammen mit Ruth Weisen-
berger (Eßleben) und Nicole 
Arweiler (Bütthard) ist sie die 
dritte im Bunde der ehren-
amtlichen Vorsitzenden. 
Die 19-jährige Abiturientin 
kommt aus Australien zurück, 
wo sie im internationalen 
Programm „Work and travel“ 
wertvolle Lebenserfahrun-
gen sammeln konnte, die sie 
nun in die Landjugendarbeit 
einbringen wird.

Im Studienteil entwickel-
ten die Jugendlichen Ideen 
und Umsetzungsschritte für 
neue Veranstaltungsformen, 
so soll es Open-Air-Kino-
Abende im Garten des Land-

jugendhauses in Dipbach 
geben und 2006 ein Open-
Air-Konzert.

Die 48-Stunden-Aktion 
des Diözesanverbandes 
Würzburg wurde mit einem 
Startschuss für die Dele-
gierten gefeiert. Vom 8. 
bis 10. April werden in der 
Diözese Würzburg zahlrei-
che Landjugendgruppen ihr 
Dorfleben mitgestalten und 
in kreativen Aktionen das 
Motto „Holt euch die Welt 
in’s Dorf“ in die Tat umset-
zen.

Susanne Wundling, 
Bildungsreferentin des  
KLJB-Diözesanverbandes Würzburg, 
susanne.wundling@bistum-wuerzburg.org

Freiburger 
Landjugend-
liche im 
Gespräch 
mit MdB Dr. 
Conny Mayer 
Ehrenamtliches En-
gagement braucht 
Anerkennung 

In dem Gespräch zwischen 
Frau Dr. Conny Mayer, 

Abgeordnete im Bundestag 
für die CDU/ CSU-Faktion 
und 4 KLJB-Mitgliedern 
am 7. April 2005 in Frei-
burg wurde deutlich, dass 
ehrenamtliches Engage-
ment wesentlich für eine 
nachhaltige, auf Zukunft 
bauende und Zukunft 
bietende Gesellschaft ist. 

„Wir müssen dabei noch 
viel kreativer werden, damit 
Menschen sich ehrenamt-
lich für unsere Gesellschaft 
engagieren“, betonte Frau Dr. 
Mayer. In Zukunft werde der 
Einsatz der Bürger und Bür-
gerinnen – so wie er bereits 
heute in der KLJB geleistet 
wird – an Bedeutung gewin-
nen. Die Gesellschaft könne 
nur durch das tatkräftige 
Miteinander weiterentwi-
ckelt werden. „Anerkennung 
des ehrenamtlichen Enga-
gements könnte z. B. durch 
die Anrechnung bei Bewer-
bungsverfahren für Studien-
plätze erfolgen“, meinte Frau 
Dr. Mayer.

55 Jahre KLJB Freiburg
Vom 27. – 29. Mai feiert 
die KLJB in der Erzdiözese 
Freiburg ihr 55-jähriges 
Bestehen unter dem Titel 
„Projekt 55 – Land kann 

Als Zeichen des Unmutes 
schrieben die 30 De-

legierten aus der Diözese 
Würzburg einen Protestbrief 
an das WJT-Komitee in Köln 
und steuerten fairen Kaffee 
als Spende bei. „Es ist für 
uns widersprüchlich, dass 
sich die Kirche einerseits für 
fairen Kaffee einsetzt, bei-
spielsweise beim Würzbur-
ger-Kaffee-Projekt, anderer-
seits bei dem Großereignis 
Weltjugendtag auf Kaffee 
zurückgreift, der nicht fair 
gehandelt ist“ resümiert 
Nicole Arweiler (Bütthard), 
Diözesanvorsitzende der 
KLJB. Die KLJB beschäftigt 
sich in einem ihrer inhalt-
lichen Schwerpunkte mit 
Internationaler Solidarität, 
der faire Handel ist für die 

Auftakt der 
48-Stunden-Ak-
tion – selbstver-
ständlich mit 
fairem Kaffee 
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was erleben“. Aus diesem 
Anlass veranstaltet die 
KLJB für ihre Mitglieder ein 
Wochenende in Waldulm 
(Ortenau). Mit verschiede-
nen Workshopangeboten, 
einer Theaterkulturnacht, 

einem Bandwettbewerb und 
einem Festgottesdienst am 
29. Mai mit Weihbischof 
Dr. Paul Wehrle erwartet die 
Jugendlichen ein abwechs-
lungsreiches und attraktives 
Programm.

Frau Dr. Mayer unter-
stützte dieses Projekt mit 
dem Kauf von KLJB-Haft-
notizblöcken und wünschte 
ein gutes Gelingen.

Am 10. April werden 
außerdem 14 junge Erwach-
sene und KLJB-Fans das 

„Projekt 55“ im Schweiße ih-
res Angesichts unterstützen. 
Sie werden beim Freiburger 
(Halb-) Marathon mitlau-
fen. Freunde und Gönner 
belohnen das Engagement 
der Läufer mit 0,55 Euro pro 
Kilometer. Diese kommen 
dann dem Event zugute.

Constance Weber, 
Pressereferentin der  
KLJB-Diözesanstelle Freiburg, 
constance.weber@kljb-freiburg.de

Knochenjob 
Politik
Jugendliche blicken 
hinter die Kulissen 
des Bayrischen 
Landtags

Eine Woche lang haben 

Jugendliche Landtagsabge-

ordnete bei ihrer täglichen 

Arbeit begleitet und so 

exklusive Eindrücke vom 

politischen Leben und 

Arbeiten im Bayerischen 

Landtags erhalten. 

Möglich machte das die 
Veranstaltung Landtag 

Live, die die Kolpingjugend 
(KJ) in Bayern und die Ka-
tholische Landjugendbewe-
gung (KLJB) Bayern gemein-
sam organisiert hatten.

Mit unter den „Schnup-
perpolitikern“: Tobias 
Schmauß (KLJB) aus Theis-
seil, Diözese Regensburg. 
Er hat einige Parallelen 
zischen der politischen 
Arbeit im Landtag und der 
Jugendverbandsarbeit in der 
KLJB entdeckt – allerdings 
müssen „Politiker ständig 
überall sein und alles wissen 
und können sich nicht auf 
eine Sache konzentrieren. 
Außerdem bleibt bei so viel 
Stress kaum Zeit für Famili-
enleben.“ Diesen Eindruck 
teilt auch Barbara Stamm, 
die seit 1976 Mitglied 
des Landtags ist und eine 
zunehmende Hektik und 
Oberflächlichkeit im politi-
schen Leben beobachtet. 

Politikverdrossen?  
Ganz im Gegenteil!
Eine turbulente Woche 
haben die „Schnupperpoliti-

kerInnen“ sich da ausgesucht: 
Siegfried Schneider wurde 
als neuer Kultusminister 
vereidigt, dazu gab es eine 
Pressekonferenz mit Edmund 
Stoiber. Nach einem Fachge-
spräch über Migrationsfragen 
fand sich beim Mittagessen 

Freiburger Land-
jugendliche mit 
der bundestags-
abgeordneten Dr. 
Conny Mayer.

Landjugendliche 
am Kabinetts-
tisch 
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die Gelegenheit zu einem 
Plausch mit Günter Beckstein. 
Dazu kamen „Unmengen“ (so 
die TeilnehmerInnen einhel-
lig) an Sitzungen: Ausschüsse 
und Arbeitskreise, Plenarsit-
zungen und viele Auswärts-
termine. Die Jugendlichen 
waren sich am Ende einig: Sie 
würden es wieder tun! Die 
Woche hat bei allen persön-
lich viel bewirkt und ganz 
neue Bilder von Parteien und 
Abgeordneten vermittelt. Dr. 
Ralph Neuberth, Landesseel-
sorger der KLJB Bayern, fasst 

das Resümee der Veranstalter 
zusammen: „Es war eine 
spannende Woche, in der alle 
neue Einblicke gewonnen ha-
ben. Wir werden die Aktion 
Landtag Live bestimmt wie-
derholen.“ Auch die Politiker-
Innen waren von der Woche 
begeistert: Melanie Beck, CSU, 
mit 29 Jahren jüngstes Mit-
glied des Bayerischen Land-
tags, findet es „wichtig, dass 
Veranstaltungen wie Landtag 
Live gemacht werden. Hier 
kann man den Teilnehmern 
aus erster Hand zeigen, was 
in der Politik wirklich läuft. 
Dies ist sicher auch wichtig, 
um der so genannten Politik-
verdrossenheit entgegen zu 
wirken.“

Ulrike Suttner, 
Pressereferentin des  
KLJB-Landesverbandes Bayern 
u.suttner@kljb-bayern.de

Rücktritt von 
Bundesseel-
sorgerin Dr. 
Birgit Hoyer 
Erste Frau in einer 
geistlichen Leitung

Sieben Jahre lang hat sie 
als Mitglied des Bundes-

vorstands die Geschicke 
der KLJB mitgestaltet. Zum 
1. April hat Dr. Birgit Hoyer 
nun die Leitung eines Gra-
duiertenkollegs in Würzburg 

zum Thema „Wahrnehmung 
von Geschlechterdifferenz 
in religiösen Symbolsyste-
men“ übernommen. 

Ihre Amtseinführung als 
Bundesseelsorgerin im Jahr 
1998 hatte für einigen Wir-
bel gesorgt – war sie doch 
damals die erste Frau, die 
ein geistliches Leitungsamt 
in einem Jugendverband 
bekleidete. Erst kurz zuvor 
hatte die Deutsche Bischofs-
konferenz solche Positionen 
auch Laien geöffnet und 
damit die Wahl von Birgit 
ermöglicht. 

Sieben Jahren lang be-
wegte sich Birgit in einer 
Männerdomäne; doch sie 
ist überzeugt: „Ich gehe an 
die meisten Aufgaben nicht 
anders ran als ein Mann, aber 
ich glaube, dass ich anders 
betrachtet werde.“ So stieß 
allein ihre Präsenz immer 
wieder zum Nachdenken an. 
„Ich habe allein durch meine 
Anwesenheit als Frau viel in 
Frage gestellt.“

Gerade im Bereich der Li-
turgie war es für Birgit immer 
wieder auch anspornend, als 
Laiin an manche Rituale und 
liturgische Formen gar nicht 
erst anknüpfen zu können. 
Dadurch musste sie zwar 
einerseits auf manche litur-
gische Handlung verzichten, 
konnte aber andererseits auch 
immer wieder neu entschei-
den, was für welchen Anlass 
angemessen und jugendge-
recht war und wie sich Man-
ches vielleicht auch in neuen 
Formen ausdrücken ließ. 

Mit der Gründung des 
„Bundesarbeitskreis Pastoral 
auf dem Land“ (BAK PauL) 
2001 stellte Birgit die spiri-
tuelle Arbeit im Verband auf 
breitere Füße: „Es geht ja bei 
der Pastoral um die Jugend-
lichen selbst, also sind hier 
alle gefragt, nicht nur die 
geistliche Leitung.“ 

Eingebunden in den 
Bundesvorstand der KLJB 
entwickelte Birgit die „neu-
LAND“-Kampagne mit. Bei 
dieser Kampagne erlebte sie 
beispielhaft für die gesam-
te Verbandsarbeit, wie viel 
Potential in ländlichen 
Regionen steckt – aber auch, 
wie wichtig sowohl kirchli-
ches wie auch gesellschaft-
liches Engagement auf dem 
Land sind. 

Für die KLJB organisiert 
Birgit noch das Landpastora-
le Symposium „neu-LAND-
Kirche“ im Februar 2006. 

Wir wünschen Dir einen 
guten Weg!

Gabriele Woll, 
Pressereferentin der KLJB-Bundesstelle, 
g.woll@kljb.org

Wolfgang Ehren-
lechner, DV Mün-
chen/Freising, 
war unterwegs 
mit Dr. Hildegard 
Kronawitter, SPD

Tobias Schmauß, 
DV Regensburg, 
mit der Abgeord-
neten Melanie 
Beck, CSU
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neu-LAND- 
Auswertung 
und neues 
Logo in Pla-
nung 
Bundesweite 
Tagung der Ge-
schäftsführerInnen 
und ReferentInnen 
in Königswinter

Der Zeitpunkt, auf das 
neue Logo umzusteigen, 
wird je nach Diözese sehr 
unterschiedlich sein: Einige 
Diözesanverbände haben 
eben erst ein neues eigenes 
Logo eingeführt, andere 
dagegen warten bereits 
ungeduldig, weil sie mit den 
alten Logos keine neuen 
Materialien, give-aways etc. 
herstellen wollen. 

Landjugendverlagsleiter 
Peter Schardt informierte 
anschließend über Neuigkei-
ten und neue Produkte aus 
dem Verlag und wies noch 
mal auf die Möglichkeit 
von T-Shirt-Sonderdrucken 
für Diözesanverbände oder 
Ortsgruppen hin (auch 
auf dem offiziellen global 
village T-Shirt ist ein Zusatz 
möglich). 

Neugierde kam auf, als 
die Diözesanverbände einige 

ihrer Werbematerialien vor-
stellten. Die unkaputtbaren 
Edelstahl-Tassen der Augs-
burger etwa fanden genauso 
viel anklang wie ihre click-
mich-Dosen (beides mit 
neutralem KLJB-Schriftzug). 

Pünktlich zum Mittages-
sen trudelten dann die 
ReferentInnen ein, um 
sich zunächst mal über die 
döizesaneigenen Aktivitäten 
zum Weltjugendtag auszu-
tauschen. 

Im großen Studienteil: 
ging’s schließlich an die Aus-
wertung der neu-LAND-Kam-
pagne. So unterschiedlich die 
Erfahrungen der jeweiligen 
neu-LAND-Gruppen auch 
waren, so einhellig auch das 
Resümee: neu-LAND hat was 
bewegt, nicht nur das Land, 
sondern auch den Verband. 

Das bestätigte auch Professor 
Joachim Faulde in seiner pä-
dagogischen Bewertung der 
Kampagne.

Aufgesplittet in Gruppen 
überlegten die Anwesen-
den, wie das Potential der 
neu-LAND-Kampagne im 
Verband lebendig gehalten 
werden könnte. Als wichtigs-
te Fragestellungen kristalli-
sierten sich dabei heraus: 
■ Wie können wir unsere 

fachlichen Kompetenzen 
stärker bei Fördermittel-
gebern, in der Politik, der 
Öffentlichkeit, in Fach-
diskussionen etc. sichtbar 
machen? 

■ Was kommt nach neu-
LAND, welche Perspekti-
ven hat die KLJB? 

■ Wie kann der nachhaltige 
Ansatz für den Verband 
gesichert werden? 

■ Wie hat sich die Rolle der 
Referenten durch die Kam-
pagne verändert?

Quadratmeterweise wurden 
dazu Ideen an Stellwände 
gepinnt – und in den Köp-
fen mit nach Hause genom-
men.

Und als besonderes Zuckerl 
besuchte MIJARC-Welt-Prä-
sident George Dixon Ferna-
dez nachmittags die Tagung. 
Er informierte die Anwe-
senden darüber, dass alle 
drei Vorschläge der MIJARC-
Weltversammlung für einen 
Weltseelsorger vom Vatikan 
abgelehnt worden sind und 
über das MIJARC-Projekt 
zur Ernährungssouveränität 
(mehr dazu im Schwerpunkt 
dieses Bufos). 

Gabriele Woll, 
Pressereferentin der KLJB-Bundesstelle, 
g.woll@kljb.org

Das Potential, 

das die neu-

LAND-Kampa-

gne freigesetzt 

hat, muss 

nachhaltig in 

den Verband 

eingebunden 

und auch 

nach außen 

getragen 

werden. Die 

pädagogische 

und fachliche 

Kompetenz der 

KLJB müssen 

in der Öffent-

lichkeit und 

innerkirchlich 

verstärkt sicht-

bar werden. 

Bundes- und 

Diözesanstel-

len fungieren 

dabei als 

Schnittstelle 

von Bildung, 

Service und 

Kommunika-

tion.

Tag Eins der Tagung 
gehörte den Geschäfts-

führeInnen, die zunächst 
über das weitere Vorgehen 
zu einem gemeinsamen 
Logo diskutierten. Weitge-
hend Einigkeit herrschte 
darüber, dass ein einheit-
liches Logo aller Diözesan-
verbände eine noch bessere 
Öffentlichkeitswirkung 
haben wird und zugleich 
Kosten von Arbeits- und 
Werbematerialien spart. 

Das weitere Vorgehen 
dazu soll wie folgt aussehen: 
Agentur finden, Vorschlä-
ge der Diözesanverbände 
einarbeiten, Arbeitsgruppe 
einrichten. Die Agentur soll 
dann aus dem Material ein 
Logo herausarbeiten und 
die Bundesversammlung 
schließlich das neue Logo 
verabschieden. 
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Das Solarbuch

Kompaktes 
Handbuch für 
alle erneuer-
baren Ener-
gien 
Das Buch enthält 
mehr, als der 
Titel erahnen 
lässt. Letztlich 
ist die Sonne für 
fast alle erneuer-
baren Energien 
verantwortlich, weil sie auch 
den Wind und den Was-
serkreislauf in Gang hält. 
Konsequent behandelt „Das 
Solarbuch“ deshalb nicht nur 
Sonnenstrom und Solarwär-
me, sondern auch Wind- 
und Wasserkraft, Pflanzenöl 
und feste Biomasse. Aber 
auch die Geothermie, die mit 
der Sonne nichts zu tun hat, 
fehlt nicht. Die einzelnen 
Techniken werden anschau-
lich beschrieben und ihre 
Potenziale beleuchtet. Abge-
rundet wird dies durch einen 

Ausblick auf ein 
solares Energie-
system und eine 
ausführliche 
Beschreibung der 
Instrumente, um 
dort hinzukom-
men. Jeder Text-
seite steht eine 
anschauliche 
Grafik gegenüber, 
die die Inhalte 

leicht verdaulich macht. 
Fazit: „Das Solarbuch gibt 

einen fundierten Überblick 
über die Energien der Zu-
kunft. Mit Powerpoint-Prä-
sentation auf CD-ROM und 
hochaufgelösten TIFF-Datei-
en für Vorträge und Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Dr. Walter Witzel, Dieter 
Seifried: Das Solarbuch – Fak-
ten, Argumente, Strategien. 200 
S., zahlreiche Abbildungen, incl. 
CD-ROM. ISBN 3-936896-02-X, 
Preis 19,90 Euro. www.solar-
buch.de

Kirchenführung einmal anders

Memo-Spiel 
Kirche
Das Memo-Spiel 
Kirche schickt 
Spieler und 
Spielerinnen 
mit Fotos auf 
Kirchentouren 
durch Deutsch-
land und Österreich. 

Jedes Motiv ist zweimal 
abgebildet, durch Aufdecken 
müssen die Bildpaare gefun-
den werden. So nebenbei 
unternehmen die SpielerIn-
nen dabei eine Entdeckungs-
reise durch den Kirchenraum 
und finden Bekanntes wieder 

und lernen Neues 
kennen. Im 
Begleitheft finden 
sich Basisinfos zu 
Altar, Weihwas-
serbecken und 
Weihrauchfass, 
Krypta, Kanzel, 
Kapitell, Kerze, 

Chorraum, Kreuz uvm. 
Fazit: Ein wunderschön 

gestaltetes Memo-Spiel mit 
viel Spaß und Infos.

Memo-Spiel Kirche, St. Ben-
no-Verlag Leipzig. 64 Karten, 
Beiheft. ISBN 3-7462-1802-0. 
12,50 €.

Deutsch-französische IFAD-Kurse

Deutsch-französischer 
Sprachsommer 
Für 15- bis 17-Jährige vom 
8.–28. August 2005, zur 
Hälfte in Deutschland 
(Homburg/Saar) und Frank-
reich (Villard de Lans bei 
Grenoble). Junge Deutsche 
und Franzosen verbringen 
bei diesem Sprachsommer 
drei Wochen gemeinsam.

Teilnahmevoraussetzun-
gen: Mind. zwei Jahre Fran-
zösischunterricht. Da IFAD in 
der Kursgruppe ein ausgegli-
chenes Verhältnis von Jungen 
und Mädchen anstrebt, sind 
hier im Moment nur noch 
Plätze für Jungs frei.

Eigenbeteiligung: 520,– €. 
Die Kosten für die An- und 
Heimreise werden anteilig 
erstattet. Der Transfer vom 
deutschen zum französi-
schen Kursort ist im Preis 
inbegriffen.

Grundkurs für Gruppendol-
metscherInnen 
Vom 21.–30 August. Ein Kurs 
für alle, die gerne bei deutsch-
französischen Begegnungen 
dolmetschen möchten. 
Gruppendolmetscher sind in 
erster Linie Mittler zwischen 
Menschen unterschiedlicher 
Sprache und Kultur. Ihre Auf-
gaben erstrecken sich auf drei 
Bereiche: Kommunikation 
zwischen Menschen aus den 
beiden Ländern, Gruppendy-
namik bei binationalen Be-
gegnungen und interkulturel-
les Lernen. Kursort: Mahalon 
in der Bretagne. Teilnahmevo-
raussetzungen: Mindestalter 
18 Jahre, sehr gute Kenntnisse 
der deutschen und französi-
schen Sprache.

Eigenbeteiligung: 350,– €. 
Fahrtkosten werden anteilig 
erstattet (ca. 70 % des Bahn-
preises 2. Klasse)

Infos und Anmel-
dung: Ute Acker-
mann, (0 22 24) 
94 65 21, u.acker ¬ 
mann@kljb.org

Vorschau

Die nächste Ausgabe des Bundesforums zum 
„global village“ der KLJB auf dem Weltju-
gendtag erscheint als Doppelausgabe August/
Oktober 2005. Redaktionsschluss ist der 22. 
August 2005.
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Deutschlands

Die Welt – ein Dorf
Wenn die Welt ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre …

Bevölkerung

… wären davon: 

14 Afrikaner, 5 Nordamerikaner, 

12 Europäer, 9 Lateinamerikaner 

und 60 Asiaten.

70 nicht-weiße, 30 weiße, 

70 nicht Christen, 30 Christen, 

89 heterosexuelle, 11 homosexuelle.

30 wären Kinder unter 15 Jahren. 

7 wären älter als 65. 52 Menschen im 

Dorf wären Frauen, 48 Männer.

Armut

44 Einwohner würden von weniger 

als 2 € am Tag leben. 18 Menschen 

hätten keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser. 

6 Personen würden 59 % des 

gesamten Weltreichtums besitzen.

80 hätten keine ausreichenden 

Wohnverhältnisse, 70 wären Anal-

phabeten, 50 wären unterernährt,  

1 (nur einer) hätte einen akademi-

schen Abschluss.

Familienplanung

Im Durchschnitt bekämen die 

Frauen 3 Kinder. 

Von den 25 Frauen zwischen 15 und 

49 Jahren, die in einer Partnerschaft 

leben, wenden 14 eine Verhütungs-

methode an. 

Zukunft 2050

Die Zahl der Dorfbewohner würde 

jährlich um eine Person steigen.  

Im Jahr 2050 würden bereits 146 

Menschen in dem Dorf leben: 

31 Afrikaner, 7 Nordamerikaner, 

10 Europäer, 13 Lateinamerikaner  

und 85 Asiaten


